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- 1
. Kapitel. rama umspannten: das herrliche Schlütersche Königsschloß zur

Fm Sonnenschein lag Berlin.
-

Linken, die hellenistische Front des Museums zur Rechten,

- - Die Linden standen noch voll in Blättern. | die statuengeschmückteSchloßbrücke mit dem massigen und doch
Nur hier und dort war ein gelbbraunes Blatt, ein | feingegliederten Prachtbau der Ruhmeshalle in der Mitte, da
Vorbote des nahenden Herbstes, auf den peinlich | hinter die Aussicht auf das hochragendeDenkmal Friedrichs
sauberen Asphaltboden geflattert, über den die | des Einzigen! – schien zu sagen: „Es is

t

doch schön–
Fas Sonnenstrahlen flimmernd dahinglitten. Klar | unser Berlin!“
ges und durchsichtig schiendie Luft, aber wenn man Wie ganz anders das Bild dann jenseits der Spree!- die breite Straße unter den Linden herunterblickte, | Die schmale Burgstraße zuerst, dann die Königsstraße mit

so schimmerten die Umrisse des Rathausturms doch nur vi- | ihrem hastigen Geschäftstreiben. Unaufhörlich ergießt sichdie
brierend, wie von einem leichten Nebel umhüllt, durch den | Menschenwoge des Ostens der Großstadt durch die eine schmale
Dunst der Millionenstadt, gegen den die helle Septembersonne | Pforte in das Herz Berlins, unaufhörlich flutet sie wieder
einen vergeblichen Kampf kämpfte. zurück. Eine andere Luft weht hier, als in den breiten
Aus dem Portal des Hotel Bristol trat ein hoch- | Avenuen des Westens, es ist, als ob es dem Odem der Resi

gewachsener junger Mann und schlendertelangsam die Linden | denz zwischen den dicht an einander gerücktenHäuserzeilen a
n

herauf. Mit der Sicherheit des Großstädters bahnte er sich | Sauerstoff mangele. Der Spaziergänger schien aber auch an

seinen Weg durch die ihm entgegenflutende Menschenmasse, | dem Treiben und Drängen hier, an dem nervenerschütternden
und großstädtisch modern erschien auch ein Außeres, von | Raffeln und Dröhnen seineFreude zu haben. Er hatte den
dem spiegelblanken Cylinder neuestenModells bis zu den | Schritt verlangsamt, nicht nur weil das schnelleVorwärts
Lackbotten, welche den schmalen, im Spann hochgewölbten | kommen schwieriger war, sondern weil ihn augenscheinlich
Fuß knapp umschlossen. Nur das hagere, scharfgeschnittene, | das Halten rings um ihn her in jeder Einzelerscheinung
energische Gesicht, mit den etwas unruhigen Augen, paßte nicht | fesselte. Den grellroten Reklamewagen eines jüngst eröffneten
recht zu der großstädtischen Erscheinung; e

swar tief gebräunt, | Balllokals, das Handwägelchen des hausierenden Blumen
mit einem leisen Stich ins Gelbliche, wie bei Leuten, die | verkäufers, den geschäftigen Zeitungshändler, den eiligen Be
lange unter den Tropen gelebt haben. Einen Augenblick | amten, der, die Aktenmappe unter dem Arm, dem Amtsgericht
ließ der junge Mann vor dem Palais Kaiser Wilhelms | zustrebte, die Flut der Postboten, welche sich plötzlich aus
stehen und schaute zu den geschlossenenFenstern im Erd- | dem großen Hauptpostgebäude auf die Straße ergoß, völlig
geschoß hinauf, von denen einst der greise Monarch so gern geschlossenzuerst, um dann in einer Sekunde unter der übrigen

e
in Vorbeimarsch einer auf Wache ziehenden Garde beobachtet Menschenmassezu verschwinden– das alles sah er an mit

hatte; dann überauerte e
r den Opernplatz, ging über d
ie | dem Auge eines Mannes, dem e
s

a
n

si
ch

nichts Neues is
t,

Schloßbrücke und schlug den
Weg zur Kaiser Wilhelmbrücke | der sich aber freut, e

s

nach langer Zeit einmal wieder zu" in der alten Schloßapotheke aber machte erHalt, wandte sehen,gerade hier zu sehen.
„n, und der Blick seiner Augen, mit dem si

e

das Pano- Vorüber an der kalten, roten Backsteinfront des Rat
xxx1. Jahrgang- 1

- " –
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hauses schritt er die Königstraße hinauf, schlenderte über

den Alexanderplatz mit seinen mächtigenHotelbauten und bog
in die Landsberger Straße ein. Hier ebbtedie Menschenwoge
ab, und auch sein Interesse schienzwischen den langweiligen

Häuserreihen der Mietskasernen zu erlahmen. Er zog sein
Cigarettenetui heraus und bat einen Vorübergehenden um
Feuer für die Papyros. Als er si

e

entzündet hatte und
weitergehen wollte, hörte e

r plötzlich einen Namen rufen

und gewahrte, sich umschauend, eine eleganteEquipage, deren
Kutscher soeben die beiden hochbeinigen Karossiers hart am
Trottoir parierte, und deren Insasse ihm lebhaft zuwinkte:
„Herr von Barten! Sind Sie's wirklich? Ich meinte Sie
am Kilimandscharo bei unserem guten Freunde Moschi –“
Herr von Barten stutzteeinen Augenblick, als könne er

sich des wohlbeleibten Herrn in dem Landauer nicht recht
erinnern. Aber e

s war nur ein kurzer Augenblick. Dann
trat er, den Hut lüftend, a

n

den Wagen heran und streckte
dem Insassen die Rechte hin: „Herr Dornberg! – Wahr
haftig, ich erkannteSie nicht gleich.–Wenn man zwei Jahre
unter den Schwarzen gelebt hat, mag man wohl das Auge

für unsere kaukasischenGesichtszüge etwas verloren haben.
Wie geht e

s Ihnen? Und wie geht es Ihrer Frau Gemahlin?“
„Gut–gut! Ich danke– so gut, als es einem ge

quälten Geschäftsmann in diesem vermaledeiten Berlin und

in dieser miserablen Geschäftszeit gehen kann!“ gab der andere
lebhaft zurück, den Druck der Hand kräftig erwidernd. „Wir
Alltagsmenschen kommen mit dem bißchen Marienbad schon
durch. Aber Sie–Sie! Wir haben Ihre Expedition eifrig
verfolgt – wissen Sie!– zumal meine Frau. Nein, was

si
e

sagen wird, daß ich Herrn von Barten heute getroffen
habe– in Berlin getroffen und noch dazu in der Lands
berger Straße! Es is

t

zu komisch! Aber herzlich willkommen

in der Heimat!“ Und er schüttelte noch einmal die Hand,

die e
r

nicht einen Augenblick freigelassen hatte.
Herr von Barten lachte. „Etwas entlegen is

t ja die
Landsberger Straße von Ostafrika. Ich habe aber einen Be
juch hier in der Nähe zu machen– in der Tilsiter Straße.– Und d

a

ich mir gern mal nach der langen Abwesen
heit ein Stück von unserem schönenBerlin genauer ansehen
wollte, bin ich vom Hotel aus zu Fuß bis hierher gepilgert.“
„Tilsiter Straße? Da haben Sie aber noch ein hüb

schesStück Wegs, Herr von Barten. Erlauben Sie, daß
ich Sie hinfahre? Ich habe so wie so dort in der Nähe

zu thun.“ Er öffnete den Wagenschlag. „Seit wann sind
Sie zurück?“ fuhr er dann fort, als jener neben ihm Platz
genommen hatte und die Pferde anzogen.

„Kaum acht Tage, Herr Dornberg. Ich ging von Brin
disi aus direkt nach Natten, um meiner guten Mutter den
ersten Willkommensgruß zu gönnen. Jetzt bin ich nur hier
hergekommen, um mich eines Auftrags meines verstorbenen
Reisegefährten Dr. Brakendorf an den Professor Borel zu ent
ledigen, denselbenHerrn, den ich soebenaufzusuchenim Begriff
bin. Na– nebenbei will ich mich auch ein wenig in Berlin
umschauen. Ich bin großstadthungrig, muß ich gestehen.“
„Gerade wie wir Großstädter einsamkeitsdurstig sind.

Ah– Sie glauben nicht, wie ich mich oft herauslehne aus
diesemwüsten Treiben. Ja, das waren doch noch schöneTage,
als wir zusammen die Bänke auf der Kriegsakademie drückten,
Barten! In dem alten Rumpelkasten in der Burgstraße –
wissen Sie noch? Und wissen Sie auch noch, wie gut uns
die simplen belegten Brötchen in der Frühstückspause zu un
seremGlas Grätzer schmeckten,wenn wir die Strategie satt
hatten? Wer hätte es sich damals träumen lassen, daß Sie
unter die Afrikareisenden gehen würden?“

„Und daß Sie als Millionär den GrundstückmarktBer
lins beherrschenwürden?“ gab Barten zurück.
Dornberg strich sichlächelnd den wohlgepflegten blonden

Schnurrbart. „Millionär? Man fristet kümmerlich genug das
Dasein. Hol" der Geier das Geschäft– es wird schlechter
mit jedem Tag, wer weiß, wie e

s

noch werden mag?“

Barten sah um sich. Die Trakehner hatten im schlanken

Trabe das äußersteWeichbild Berlins erreicht. An die Stelle
der geschlossenenHäuserreihen waren einzelne Bauten ge
treten, zwischen denen sich langgestreckteBauzäune dehnten.

Hier und dort fehlte noch ein Stück des Trottoirs, und auf
ödenPlätzen flatterte Wäsche im Winde. Aber überall wuchsen
doch die Neubauten wie die Pilze aus der Erde. Schwer
fällig rasselten die Mörtel- und Steinwagen über das schlechte
Straßenpflaster, auf den schwindelnd hohen Gerüsten klommen
die Arbeiter umher, die Steinträger mit den flachen Mulden
auf der Schulter, die Maurer und Zimmerleute mit ihrem
Gerät. Der Herbst stand vor der Thür, man eilte, unter
Dach zu bringen, was noch vor Eintritt der kalten Jahres
zeit fertig werden konnte.
„Berlin wächst,“ meinte Barten. „Es is

t

eine Freude,

zu sehen, wie die alte Spreestadt ihre Glieder strecktund

reckt. Für mich liegt eine wahre Poesie in dem Werden und
Wachsen, in der kräftigen Entwickelung solch eines großen
Gemeinwesens. Und wenn Berlin so wächst, dann können

Sie doch unmöglich über schlechteZeiten klagen. Man fühlt

ja förmlich, daß hier das Geld auf der Straße liegt.“
„O Sie Idealist, der Sie immer waren! Ich wollte,

Berlin ließe sich etwas mehr Zeit mit seinem Wachsen–
ich wenigstens hätte dann weniger Sorgen. Was meinen Sie,
mit welcher Angst ich dort drüben –“ Dornberg wies auf
ein großes vierstöckiges Eckhaus, das sich im roten Rohbau
massig und protzig zwischenzwei noch unbebauten Grundstücken

erhob– „mit welcherAngst ich dem Augenblick entgegensehe,
wo der Herr Bauunternehmer dort drüben mir eröffnen wird,
daß der Pleitegeier über ihn gekommen ist, und daß ich Un
glücksrabe den Kasten freiwillig oder in der Subhastation
übernehmen muß?! Aber sprechenwir nicht von Geschäften– ich bin immer froh, wenn ich mit einemMenschen zusam
men bin, der mich mit Hypotheken und Baugeldern, mit Pfän
dungen und Antichresen verschont. Sagen Sie mir lieber, was
haben Sie zu heute abend vor? Können wir uns sehen?“
„Ich wollte ins Lessingtheater gehen– es gibt eine

Premiere dort, wie ich vorhin an der Säule sah.“
„Ah – das trifft sich vortrefflich, denn meine strenge

Gebieterin hat sicher eine Loge besorgen lassen. Was leistet
sichder blutige Oskar, vulgo Herr Direktor Blumenthal, denn?
Ja so– ich erinnere mich, meine Frau sprach ja davon –
eine Premiere von Zederberg, unserem neuestenModedichter.

Wird ja auch wieder nichts sein als Vorderhaus und Hinter
haus, grau in grau, aber man muß doch hingehen. Und
nachher schenkenSie uns noch ein Stündchen bei Dressel
oder Uhl – was, Barten?“
„Ich wohne bei Uhl. Wenn e

s Ihnen also recht ist –“
„Natürlich! Aber d

a

sind wir schon am Ziel. Auf
Wiedersehen also heute abend im Theater der Lebenden –
hoffentlich zu keinem Begräbnis.“
Barten sprang aus dem Wagen, der vor einem schlicht

aussehendenHause hielt. Die beiden Herren schüttelten sich
noch einmal die Hände, dann zogen die Braunen an, die
Equipage rollte um die nächsteEcke.

Etwas erstaunt sah Barten sich um. Das Haus stand
ganz einsam auf dem freien Felde–bis hierher hatte Berlin
nur eine äußersten Fühlfäden ausgestreckt. Aber das Haus
machte, trotzdem e

s

sicher erst vor wenigen Jahren erbaut
war, doch den Eindruck der Baufälligkeit. Es sah aus, wie
ein über Nacht zum Greise gewordener Jüngling. Von den
Wänden war hier und dort der braune Putz abgebröckelt,
die Kanten der Simse zeigten brüchige grauweiße Stellen,

die Fensterscheibendes Erdgeschosses schillerten trübe, als stehe
die Wohnung hinter ihnen seit langer Zeit leer. Der eine
Flügel der breiten Hausthüre stand offen, an dem anderen
hingen mehrere zerfetzteZettel mit Wohnungsankündigungen
und der erfreulichen Mitteilung, daß hier Schlafstellen zu

vermieten seien. Im schmutzigenHausflur lag ein zerbro
chener Handwagen – auf dem engen Hofe spielten einige
zerlumpte Kinder, die auf die Frage Bartens nach dem Pro
fessor Borel aus einander toben, ohne eine Antwort zu
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geben. Aber da prangte ja an der gelbgetünchtenWand des
Hausflurs der stille Portier, der Holzrahmen mit dem Ver
zeichnis der Mieter. Auch er war zwar stark geschwärzt und
hatte einer großen Spinne zur Bethätigung ihres Fleißes ge
dient – indessen ließ sich doch auf ihm ermitteln, daß Pro
fessor Borel zwei Treppen links wohnte.
Barten stieg mit einem aus Mitleid und Verwunderung

gemischten Empfinden die steilen, unsauberen Treppen hinan.

Er wußte, daß Borel einst am wissenschaftlichenHimmel eine
hervorragende Stellung eingenommen hatte; der Professor
sollte Jahrzehnte lang als Dozent der Naturkunde an der
Hochschule einer kleineren Stadt gewirkt und mehrere bekannte
Werke über die Fauna der nordischenMeere geschriebenhaben.
Und wenn ihn der arme Brakendorf auch einen Sonderlingge
nannt, so hatte er andererseits doch stetsmit großer Verehrung
von ihm gesprochen. Sollte Barten jetzt hier einen Einblick
in das Gelehrtenelend thun, von dem er so oft sprechenge
hört, an das er aber nie recht geglaubt hatte? -

Der zweite Treppenabsatz machte indessen einen etwas
erfreulicheren Eindruck. Hier war augenscheinlich vor nicht
allzu langer Zeit einmal wirklich gefegtworden, und auch die
Wohnungsthür mit dem weißen Porzellanschilde „Professor
Dr. Borel“ sah sauber aus. Nur der Zettel aus grauem
steifemPapier unter dem Schilde störteeinigermaßen. Barten
mußte genauer zuschauen, ehe er die mit zierlicher, aber fast
mikroskopischkleiner Gelehrtenhand geschriebenenWorte darauf

lesen konnte: „Für Sammler nur von 2–5 Uhr zu sprechen.“
Ganz schien der alte Herr also doch eine naturwissen

schaftlichenInteressen noch nicht aufgegebenzu haben. Barten
dachtebereits daran, daß die geretteten acht großen Blechkisten
aus des Freundes Nachlaß, wegen derer so mancher schwarz
häutige Waffaheliträger außer etlichen Ellen Kattun auch
die Rhinozerospeitsche kennen gelernt hatte, dem Herrn Pro
fessor gewiß eine unsägliche Freude bereiten würden.

Er klingelte. Ein grobkörniges Dienstmädchen öffnete
und fragte unbeholfen nach dem Begehr des Herrn. Als
Barten ihr eine Karte reichte, wischte si

e

sich erst die roten

Hände a
n

der Schürze ab, ehe si
e

den Karton anzufassenwagte.
„Der Herr Professor lassen bitten!“
Wenn der Baron einen alten gebrechlichenGreis zu

finden erwartet hatte, sowar diese Erwartung falsch gewesen.
Professor Borel war eine stattlicheErscheinung, vielleicht Ende
der Fünfzig, hochgewachsen,mit einemgutmütigen runden Ge
sicht, das ein großer Vollbart umrahmte. Auch seinAuftreten
war, wenn auch nicht gerade weltmännisch gewandt, so doch
durchaus würdig. Nur aus den Augen sprach eine leichte
Scheu, die der Professor vergebens dadurch zu bemänteln suchte,

daß e
r häufig a
n

der goldenen Brille hin- und herschob.
„Ich ahne, was Sie zu mir führt, Herr von Barten– Sie wollen mir Nachricht von den letztenStunden meines

armen Brakendorf bringen. Dank im voraus, tausend Dank!“
begann er, den Gast auf das Sofa nötigend. „Ein herber
Berlust für die Wissenschaft, der Tod des hoffnungsvollen
jungen Mannes, ein noch schmerzlichererfür seine Freunde.
Es wird nun bald jährig, nicht wahr, daß Brakendorf starb?“
„In wenigen Wochen, Herr Professor. Wir hatten, wie

Sie wohl schon aus den Zeitungsnotizen wissen, den schwie
rigsten Teil unserer Tour bereits hinter uns, als mein Ge

fährte von der perniciösen Malaria ergriffen wurde– er, der
bis dahin stets gesund gewesen war. Ich unterbrach d

ie

Weiterreise trotz seines Widerspruchs. Wir blieben fast zwei
Wochen am Uferewesee liegen, und e

s schien, als erhole er sich.
Da trat ein Rückfall ein. Das Chinin verschlug nicht mehr_ am 5

.

November verstarb e
r in meinen Armen. Seine

letzten Grüße aber galten Ihnen und Ihrem Hause –“
Der Professor hatte die Brille abgenommen und wischte

„, deren Gläsern herum. Seine Augen waren feucht geworden.
Ja – ja! Er war mir, ich kann wohl sagen, wie

ein Sohn, der arme Brakendorf. So jung – im schönsten
Mannesalter – und so vielversprechend! Also wirklich –

e
r hat uns bis zuletzt ein treues Andenken bewahrt? Der

gute Mensch! Ah– ja– ich wünschte wohl, daß alles
anders gekommen wäre!“ Der Professor setztedie Brille
wieder auf, beugte sichweit vornüber und setzteein wenig
unsicher, mit leise bebender Stimme hinzu: „Sie wissen jeden

falls aus Brakendorfs Munde, daß er meine Tochter liebte?
Ich sprecheim Vertrauen, Herr von Barten –“
„Er starb mit dem Namen Ihrer Fräulein Tochter auf

den Lippen!“ gab Barten ernst zurück.
„Der liebe, gute, treue Mensch! Er mochtewohl die

Hoffnung nicht aufgegeben haben, mein Kind sich doch noch

zu erringen! Ja– und wer kann sagen,wie das alles gekom
men wäre, wenn e

r gesund zurückkehrte? Solch Mädchenherz

is
t ja ein unberechenbaresDing! Und Anna mochte ihn sehr

gern. Aber freilich zwischengern haben und lieben is
t

noch ein
großer Unterschied. Es wäre der Trost meines Alters gewesen,
wenn ich die Hände beider hätte in einander fügen können–“
Barten hatte ein Kouvert aus der Tasche gezogen und

vor sich auf den Tisch gelegt. „Brakendorf bat mich, diese
Papiere eigenhändig Ihrem Fräulein Tochter zu übergeben–“
sagte e

r

mit leichtem Zögern.

„So darf ich Anna rufen, Herr von Barten? Einen
Augenblick– einen Augenblick –“
Damit war er aus der Thür, und der andere fand Zeit,

sich im Zimmer umzuschauen. Ein mittelgroßer Raum, an

den Wänden hohe Regale mit Büchern angefüllt, die Ein
richtung schlicht, aber peinlich sauber gehalten. Keine Spur
von der vielbeschriebenenGelehrten unordnung, kein Stäubchen

auf den einfachen Mahagonimöbeln, keine umhergestreuteCi
garrenasche, kein unordentlich herumliegendes Buch. Selbst
auf dem Schreibtisch vor dem einen der beiden, mit schnee
weißen Gardinen umrahmten Fenstern herrschte sorgfältige

Ordnung. Wie mit dem Winkelmaß abgemessen lagen dort
die Papierblätter über einander gehäuft, standenTintenfaß und
Briefbeschwerer. Nur der breite Tisch vor dem zweiten Fenster
machte eine geringe Ausnahme von der Accuratesse, die im
ganzen Zimmer herrschte. Auf seiner Platte lagen aufgeschla
gene Folianten, lose Papiere und Briefschaften – daneben
eine Lupe und eine ganze Anzahl kleiner verschlossenerKät
chen– es mochtewohl der eigentliche Arbeitsplatz des Pro
fessors sein. Aber es schien, als ob der Hausherr auch nur
dies kleine Fleckchenzu seiner Verfügung behalten habe.
Barten fröstelte. Er wußte, der gute Professor war

Witwer, eine einzige Tochter stand seit Jahren der Wirtschaft
vor. Der Eindruck, den e
r

hier in diesen kurzen Minuten
gewann, stimmte vollständig zu dem Bilde, das er sich von
demMädchen gemacht, die das treue redlicheHerz Brakendorfs

hatte zurückweisen können. Fräulein Borel war gewiß der
Inbegriff hausfraulicher Vollkommenheit, aber trocken, kalt
und nüchtern bis in die Nieren.
Aber d

a trat si
e

schon ein, von dem Vater gefolgt, der
sich langsam, die rechteSchulter etwas vorgebeugt, hinter ihr
herumschob, um Barten vorzustellen.

Unwillkürlich wurde die Verbeugung des jungen Edel
manns tiefer, als er si

e

wohl ursprünglich beabsichtigte. In
ihrem Außern wenigstens entsprach Fräulein Borel nicht dem
Phantasiebilde, das e

r

sichvon dem hartherzigen Professoren

töchterlein gestaltet hatte! Das war kein Mauerblümchen, das
bescheidenund duftlos im Verborgenen blühte, aber erst recht
kein Jüngferchen Griesgram. Eine schlankemittelgroße Gestalt
mit einem feinen Halle und einem zierlichen anmutigen Köpf
chen darauf, mit frischenWangen, wie man si

e

kaum in der
Großstadt vermutete, und mit klarblickenden blauen Augen,
aus denen alles andere eher herausschimmerte, denn eine nüch

terne Lebensauffassung. Jetzt lag sogar etwas, wie ein leichter
Thränenhauch zwischen den dunklen Wimpern, und weich und

wie umflort klang auch die Stimme des jungen Mädchens,

| als sie, dem Gaste mit unbefangener Sicherheit die Hand
reichend, sagte: „Papa hat mir mitgeteilt, Herr von Barten,
daß Sie uns die letztenGrüße unseres Freundes bringen –
meines guten Kurt Brakendorf, den ich so lieb hatte, wie einen
Bruder.“ Fortsetzungfolgt.)



Eine Wache im Winterpalast zu St. Petersburg.
Von Graf Richard Pfeil.

Einer oftmaligen Aufforderung folgend, entschloß ich
mich, einen guten Bekannten, den Kapitän W. vom Finn
ländischenLeib-Garderegiment zu besuchen,traf denselben, wie
gewöhnlich, zu Hause und bald waren wir beide in anregender
Unterhaltung begriffen, die der kochendeSamowar mit jener
bekannten Musik begleitete, welche den Zuhörer unwillkürlich
in eine gemütliche Stimmung versetzt. Doch wurden wir
durch den Burschen unterbrochen, der den Feldwebel anmeldete.

Letzterer war eine echt russisch-kriegerischeErscheinung. Das
kluge und zugleich gutmütige Gesicht, dem zwei dunkelbraune
Augen einen entschlossenenAusdruck verliehen, zierte ein am

Kinn ausrasierter, bis über die Hälfte der Brust herab
fallender Backenbart, der eine Reihe meist kriegerischerAus
zeichnungen halb verdeckte,die der Genannte auf dem langen,
grauen Militärmantel trug. Unmittelbar nach dem Eintritt
verneigte er sich erst, sich dreimal bekreuzigend, vor dem in
einer Eckedes Zimmers befindlichen Heiligenbild, dann wandte
er sich dem Kapitän zu, dessen Anrede erwartend.
„Sdarovo (Gesundheit),“ rief W., ihm zunickend, ent

gegen. „Gesundheit wünscheich Ihnen, Ew. Hochwohlgeboren!“
war die Antwort.

„Was begehrst Du?“
„Unsere Kompanie zieht morgen auf Hauptwache, Ew.

Hochwohlgeboren, und so wage ich, Ihnen das Postenverzeich
nis vorzulegen.“

„Gut! Sind die Doppelposten mit einander ähnlich
jehenden Leuten besetzt?“

„Dem is
t

so, Ew. Hochwohlgeboren: die erste Nummer
vor. Seiner Kaiserlichen Majestät habe ich dem Gefreiten
Mochow und dem Grenadier Blinow gegeben, die gleichen
sich, wie Ew. Hochwohlgeboren zu wissen geruhen, wie zwei
Wassertropfen. Die sonstigenNummern sind in der alten Weise
besetzt. Die Posten vor dem hessischenPrinzen sind von der

6
. Kompanie.“

W. warf noch einen flüchtigen Blick auf das Posten
verzeichnis und reichte dieses dann mit zustimmendem Nicken
dem Feldwebel zurück. „Nun, und wie geht es Deiner Frau
und dem Neugeborenen?“

„Danke ergebent, Ew. Hochwohlgeboren, Gott se
i

Dank,

so sachteweiter. Ich wage auch, Ew. Hochwohlgeboren zu

bitten, übermorgen Taufvater sein zu wollen.“
„Sehr gern! Wenn weiter nichts ist, kannstDu gehen.“
„Mögen Sie glücklich verbleiben, Ew. Hochwohlgeboren!“

war die Antwort des Feldwebels, der das Zimmer verließ.
„Es scheint ein guter Feldwebel zu sein!“ bemerkte ich.
„O, ein vortrefflicher Mensch, auf ihn kann ich mich

ganz verlassen und thue e
s

auch. Im Feldzug benahm e
r

sich sehr gut und erhielt zwei Georgenkreuze. Kurze Zeit
hernach verheiratete e

r sich, und vor ein paar Tagen is
t

ein
Junge eingetroffen. Er und seine Frau sind überglücklich.“
Ich blieb noch einige Zeit bei W. und versprach ihm

dann, ihn auf Wache im Winterpalast zu besuchen.
Daß der Wache diesmal eine so große Aufmerksamkeit

geschenktwurde, hatte seine besondere Veranlassung. In we
nigen Tagen sollte die fünfundzwanzigjährige Regierungsfeier

Kaiser Alexanders II. stattfinden, zu der viele Fürstlichkeiten
erwartet wurden. Es waren bereits eingetroffen. Prinz
Alexander von Hessen, Bruder der Kaiserin, und dessenSohn,

Fürst Alexander von Bulgarien, der damals noch in der
russischen Kaiserfamilie als Liebling des Zaren eine große
Rolle spielte. Im Winterpalast sollte Familientafel stattfinden
mit sämtlichen Mitgliedern des Kaiserhauses.
Folgenden Tages, e
s war der 5
.

Februar 1880, erfüllte
ich mein Versprechen. W.'s Kompanie holte zunächstdie Fahne
aus dem Palast des Großfürsten Konstantin, Chefs des Leib
Garde-Finnländischen Regiments, a
b

und marschierte dann

unter klingendem Spiel nach dem Winterpalast, vor dem si
e

bereits in einiger Entfernung die Ehrenbezeugung erwies. In

Abdruckverboten.-

Rußland müssendie Truppenteile vor den kaiserlichenSchlössern,

selbst wenn si
e

unbewohnt sind, solche abstatten, ebensowie

auch vor Denkmälern früherer Herrscher, was auf den Be
schauer immer einen wunderbaren Eindruck macht. Vor dem
Palast angekommen, öffneten sichdessenweite Thorflügel, und

die Kompanie betrat den geräumigen Hof, auf welchem eine
Glocke die alte Wache ins Gewehr rief. Die Ablösung er
folgte genau in der Art, wie in Preußen, und zwar diesmal
unter besonders genauer Beobachtung der Vorschrift, denn e

s

blieb beiden Wachen nicht verborgen, daß Kaiser Alexander

von oben dem kriegerischen Schauspiel zusah.

Nach Beendigung der Ablösung betraten die Mann
schaften, ihre Gewehre in der Hand, die Wachtstube, einen
weiten Raum, in welchen auch ich schnell einen Blick warf
Derselbe bot weiter nichts besonders Sehenswertes. An den
Wänden standen einige Holzbänke, auf welchen sich die nicht
aufPosten befindlichen Mannschaften ausruhen konnten; einige

Tische und Holzschemel vervollständigten die gesamte Ein
richtung. Uber der Stube rundete sich in mächtigerWölbung
die Decke; ein in einer Nische befindliches, vergittertes Fenster
ließ die starkenMauern des Zarenschlosses erkennen, wie man
solche in der neuerenBauart kaum noch vorfindet. Als ein
ziger Schmuck zierte das Zimmer ein großes Heiligenbild
nach russischerArt, bei der nur Kopf und Hände des Heiligen
gemalt sind, während der sonstigeKörper durch Goldplatten
dargestellt ist. Unter dem Bilde brannte eine Lampe, deren

Ö
l

aus den Beiträgen der jedesmaligen Wachtmannschaften
besorgt wird, ohne daß diese hierzu eine Verpflichtung haben;
aber seit undenklichen Jahren war die Lampe nicht verlöscht.
Alle Mannschaften, der Feldwebel voran, erwiesen dem Bilde
ihre Ehrfurcht; dann erst richteten si

e

sich so gut ein, wie
dies in einem solchen Raume möglich. Der Feldwebel er
mahnte die Leute noch einmal zu besonderer Aufmerksamkeit,
sowie auch, daß si

e

ihren Anzug in Acht zu nehmen hätten,

d
a

der Kaiser vielleicht selbst einige Posten besichtigenwürde.

„Der Herr *) erwartet heute hohe Gäste von jenseits der
Grenze,“ schloß seine Rede, „gerade über uns befindet sich
der Speisesaal, aus dessen Fenstern man alle Ablösungen
über den Hof marschieren sehen kann.“
Der Mannschaftswachtstube gegenüber, doch von dieser

durch eine weite Halle getrennt, befindet sichdie der Offiziere.

Ehe man diese betritt, gelangt man noch in ein Vorzimmer,

in welchem sich hinter einemGitter mehrere große, mit Eisen
beschlageneKisten befinden, bewacht durch einen Posten. Sie
enthalten bedeutende Geldsummen, dem Kaiser wie einigen

Großfürsten angehörend, aus denen die Besoldung des Hof
staates erfolgt. Auch dürfen si

e

nur in Gegenwart desWacht
befehlshabers und einer besonderen Behörde geöffnet werden.

Die Offizierswachtstube is
t

für ihren Zweck möglichst bequem
eingerichtet. Fünf breite Diwans dienen den Offizieren als
Ruhestätte während der Nacht. Ein Marmorkamin verbreitet
behaglicheWärme; ihn ziert eine kostbareStutzuhr mit silber
nem Zifferblatt, dessenZeiger, nebenMinuten und Sekunden,

auch Jahr, Monat und Tag zeigen. Sie wurde Kaiser Niko
laus von irgend einem fremden Fürsten geschenkt. Der Kaiser
ließ si

e

nie von seinem Schreibtisch, zog si
e

sogar selbst auf,

bis er es eines Tages vergaß und sich dadurch bei einer
Wachtparade verspätete. Darüber ärgerte sich der sonst so

pünktliche Herrscher dermaßen, daß e
r

die Uhr nicht mehr
sehen mochte und ihr jenen Platz in der Offizierswachtstube
anwies, den si

e

noch bis heute inne hat. Neben dem Kamin
befindet sich ein elektrischer Apparat, der in das Arbeits
zimmer des Kaisers führt. Derselbe wurde bisher nur zweimal
benutzt, und zwar beideMale irrtümlich. Er war noch nicht
lange eingeführt, als plötzlich zweimal geklingelt wurde, ein

*) „Gossudar“ (Herr, allgemeingebräuchlicheBezeichnungfür
den Kaiser. -
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NachdemGemäldevonE. Saporetti.
(Photographie-Verlagder PhotographischenUnionin München.)
Weiblicher Kopf.
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Zeichen, daß der Wachtbefehlshaber mit der Hälfte der Macht
zum Kaiser zu eilen habe. Voller Schrecken stürzt der Offi
zier ins Mannschaftszimmer, nimmt alle verfügbaren Leute
zusammen und begibt sich in größter Haft nachdem genannten
Zimmer, wo er, irgendwelcheGefahr vermutend, ohne sichan
meldenzu lassen, eindringt. Kaiser Alexander II. saß arbeitend
am Schreibtisch und war höchlicht erstaunt, plötzlich einen
Offizier vor sichzu sehen, hinter dem eine lange Reihe von
Bajonetten erglänzte. „Was fällt Dir ein?“ ruft er ihm
entgegen. Der Offizier stammelt erschrocken einige Worte,
Seine Majestät habe das bewußte Zeichen gegeben c, worauf
ihm der Kaiser einen „Durak“ (Dummkopf) entgegen warf,
mit dem Hinzufügen, er, wie die anderen Offiziere, müßten

geträumt haben, und ihn sehr ungnädig entläßt. Der Offizier
kam sich, wie jedermann nach nicht anerkanntem Ubereifer,

ziemlich thöricht vor und war eben im Begriff, einen Unter
gebenen auseinanderzusetzen, daß er wie si

e

geträumt hätten,

wenigstens se
i

das die Ansicht. Seiner Majestät, als plötzlich
laut und deutlich die Klingel abermals, jedoch nur einmal
ertönte, das Zeichen, daß allein der Wachthabende zum Kaiser
gerufen würde. Was nun thun? Nach dem Empfange, der
ihm dort zu teil geworden, war jener abermalige Besuch
nicht sehr verlockend; e

s

konnte aber auch sein, daß Seine
Majestät auf die vorigen harten Worte besänftigendenBalsam
gießen wollte. Da jedoch der Offizier an diesen letztenFall
nicht recht glaubte, so begab e

r

sichziemlich angsterfüllt zum
Kaiser, gebrauchte jedoch diesmal die Vorsicht, sich anmelden

zu lassen. Zu einer großen Überraschung empfing ihn der
Kaiser mit lachenderMiene, ihm erklärend, daß er seineAn
kunft erwartet. Er hatte nämlich selbst bemerkt, wie ein
großer Hund, dem der Anblick des Knopfes der elektrischen
Leitung am Schreibtisch des Kaisers etwas Neues war, diesen
berochen und mit der Nase berührt habe. So klärte sichdas
Mißverständnis auf, und Kaiser Alexander ließ an seinem
Schreibtisch eineVorrichtung anbringen, welchederartige falsche
Alarme verhinderte.

Alswir, gefolgt von dem Fahnenträger, in die Wachtstube
eingetretenwaren, nahm der jüngste Offizier diesem die Fahne
aus der Hand und legte si

e

in den hinter einem Sofa be
findlichen Fahnenhalter. Dann vollzogen sicheinige dienstliche
Förmlichkeiten zwischen dem bisherigen Befehlshaber der Wache

und Kapitän W, womit die ersten Dienstverpflichtungen er
füllt waren. Dienstmäßig anwesend verblieben in derWacht
stubeKapitän W. mit seinen beiden Kompanieoffizieren, dessen
Bataillonskommandeur, ein Oberst, als Offizier vom Dienst,

sowie ein als Ronde bestimmter Premierleutnant; später ge
sellte sichnoch ein Kosakenoffizier zu uns, dessenMannschaften

zu Patrouillen in der Nähe des Palastes bestimmt waren.
Ein kaiserlicher Diener trat ein, deckte ein leichtes Frühstück
auf, aus Fleischpasteten und einigen Schnapssorten bestehend,

und bat um die Befehle, zu welcher Stunde das Mittagessen
gebracht werden sollte, zugleich die Speisefolge für dasselbe
überreichend. Letzteres, aus Suppe, drei Gerichten nebst ver
schiedenenWeinen bestehend, wird, ebenso wie die gesamte
sonstigeBeköstigung der aufWache befindlichen Offiziere, durch
die kaiserliche Küche geliefert.

Wir hatten uns soeben um den Tisch zu einer gemüt
lichen Unterhaltung vereint, als der Feldwebel eintrat mit
der Meldung, daß die Ablösung der Posten in Ordnung vor
sich gegangen. W. sagteihm, er könne nun nach Hause gehen,

d
a

der Feldwebel nicht aufWache anwesend zu sein brauche,

doch bat derselbe bleiben zu dürfen, weil heute, infolge der
Ankunft des Prinzen Alexander von Hessen und des Fürsten
von Bulgarien, sowie wegen des Prunkmahls viel Wirrwarr
im Palast herrschen würde und daher auf Wache ganz be
sonders scharfe Ordnung gehalten werden müsse. Wirklich
zeigte sich auch viel Leben im Schloß. Alle Augenblicke sah
man rotgekleidete Hoffouriere und andere Bedienstete hin

und her eilen, zahlreiche Arbeiter reinigten den Hof, Wagen
führten Adjutanten oder Hofbeamte ein, a

n

den Wachtbefehls

haber gelangten fortwährend Anfragen der verschiedenstenArt,

kurzum, niemand kam zu einer rechtenRuhe. Nach und nach
erleuchteten sich die nach dem Hofe führenden Fenster des
Schlosses, und man konnte, wenn man ungefähr mit der
Räumlichkeit vertraut war, die einzelnen Räume erkennen,
die, wenn auch an und für sichgroß, sich dennoch in der
Flucht der zahllosen Säle und Zimmer verloren. Man sah
dort den Alexandersaal, in welchem die großen Festlichkeiten
stattfinden, mit dem an ihn stoßenden prachtvollen Winter
garten, die pompejanische Galerie mit den Bildern der be
rühmten Generale und Feldherren, alle die Säle, welche bei
den Hofbällen im Glanze Tausender von Kerzen strahlen, aber
auch Räume, die ernstere Gedanken wachriefen. So wurde
die Reihe hell erleuchteter Säle durch einige Fenster unter
brochen, die fast ganz dunkel blieben. Nur wenn man ge
nauer hinsah, konnte man den flackerndenSchein einer Lampe

bemerken,wie man ihn nächtlicherweile an den Fenstern katho
lischer Kirchen erblickt. Auch hier ging er von einer ewigen
Lampe aus und beleuchtetedie prachtvolle Kirche des Zaren
schlosses, beleuchtete jene Stelle unter dem kaiserlichen Bal
dachin, an welcher jedes dahingeschiedeneMitglied der Familie
Romanow für einige Tage aufgebahrt wird, bis es eine letzte
Ruhestätte in der großen Familiengruft, der Festungskirche,
findet. Und unweit jener Kirchenfenster sah man andere
Fenster matt erleuchtet. Hinter ihnen schlummerte eine hoch
gestellte Kranke und Dulderin auf ihrem Schmerzenslager,
welches si

e

so bald mit jenem vorerwähnten Platz in der
Kirche vertauschen sollte. Sie, die mächtige Kaiserin, die sich
im Leben so einsam gefühlt, si

e

starb auch einsam dahin.

Weder Gatte, noch Kinder, sonstigeAngehörige oder Diener
schaft waren in ihrer Todesstunde zugegen, die plötzlich und
unbemerkt in den frühen Morgenstunden eintrat. Weiterhin
erblickte man die Fenster des Kaisers, dem der Todesengel

schon so oft nahegetretenund ihn dennoch nicht berührt hatte.
Auch heute schwebte e

r

bereits unsichtbar über dem stolzen
Zarenschloß, um abermals von seiner Beute abzulassen; aber

die Frist, die er dem Herrscher gestellt, war nur eine kurze.
Noch ein Jahr, und man trug den verstümmelten Körper
des kaiserlichen Märtyrers in jenes Zimmer, in welchem er

sich jetzt eben schmückte,um die fürstlichen Gäste zu em
pfangen, die zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Regie
rungsjubiläums erwartet wurden.

Solche Gedanken verfolgten uns freilich damals noch
nicht, immerhin hatte jedoch unser Gespräch, ich weiß nicht
warum, eine ernste Wendung genommen. Der Kaiser und
seineGäste waren soeben eingefahren und sollten sich in we
nigen Minuten zur Tafel begeben. Wir besprachendie vielen
Anschläge gegen sein Leben, und W. erzählte anläßlich der

in wenigen Tagen zu erwartenden Jubelfeier, wie im Volke
der Aberglauben herrsche, daß jeder Zar, sowie er fünfund
zwanzig Jahre regiert, gegen alle verbrecherischenAnschläge
geschütztsei. Oberst S. bemerkte, wie der Kaiser doch eigent
lich nur imWinterpalast seinesLebens sicherwäre, und selbst
dort könnten sich, bei der geringen Aufsicht, Persönlichkeiten
einschleichen,die böse Absichten im Schilde führten. *)

„So sehenSie doch einmal dieses Galgengesicht an,“
unterbrach e

r sich, „kann man wohl solcheKerle ins Schloß
lassen!“ Wir sahen alle nach der von ihm bezeichnetenRich
tung und erblicktendort einen Mann in Arbeiterkleidung, der
sehr eiligen Schrittes aus einer unter der Mannschaftswacht
stube befindlichen Kellerthür herauskam, sich mehrmals um
schaute und dann in dem großen Schloßthorweg verschwand.
Sein Gesicht hatte einen unangenehmen Ausdruck, wohl vor
nehmlich hervorgerufen durch die Leichenblässe,welche e

s

bedeckte.

„Der Kerl hat gewiß gestohlen oder sonstwie ein schlechtesGe
wiffen!“ bemerkteW., dochwurde unsere Aufmerksamkeit durch
die Fenster des ersten Stockes abgelenkt, hinter denen man

zahlreichePersönlichkeiten sichnach demSpeisesaal bewegen sah.

In diesemAugenblick hörten wir einen furchtbaren Knall

*) Wie sich später herausstellte, bewohntenden Winterpalast
Hundertevon Personen ohneBerechtigung. Einige hielten sich so
gar heimlich Kühe und betriebeneinen schwunghaftenMilchhandel.

-
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und empfanden einen so starken Luftdruck, daß er uns fast
den Atem raubte. Zu gleicher Zeit gingen sämtliche Gas
flammen aus, und wir befanden uns in dichter Finsternis.
„Eine Gasprengung!“ rief einer von uns,– „schnell mit
der Wache auf den Hof!“ ein anderer, und fast willenlos
drängten wir nach der Thür zu, die wir erst nach längerem
Suchen fanden und zwar aufgeriffen von der Gewalt der
Sprengung. Zu gleicher Zeit tönte vom Hofe in wahrhaft
ängstlicher Weise die neben dem Posten befindliche Glocke,

dazu bestimmt, die Wache ins Gewehr zu rufen. In dem
gleichfalls stockfinsterenFlur kam uns ein betäubender Geruch
wie von Schwefel entgegen; auch hörten wir entsetzliches
Schreien und Stöhnen, ohne unterscheidenzu können, woher
es kam. Einige Mannschaften stürzten an uns vorbei dem
Ausgange zu, wir folgten ihnen auf den ebenfalls finsteren
Hof, denn auch auf diesem waren die meisten Gasflammen
ausgelöscht, traten mit den Füßen in Maffen von Glas
splittern, von den zersprungenen Fensterscheiben herrührend
und befanden uns endlich auf der Plattform, auf welcher die
Wache ins Gewehr tritt. W. wollte die Mannschaften ordnen,
doch waren statt etwa achtzig Mann nur acht bis zehn vor
handen, welche voller Entsetzen riefen, die Decke von oben se

i

eingestürzt, alle übrigen seien erschlagen. Wir eilten nach
der Wachtstube zurück, von der anderen Seite kamen kaiser
liche Diener mit Lichtern, Laternen und Fackeln, und nun
wurde uns ein furchtbarer Anblick zu teil.

Die ganze Wachtstube war in einen Trümmerhaufen ver
wandelt, in welchem sichgroße Stein- und Mauerblöcke auf
getürmt hatten. Aus diesen sah man einzelne Teile von
Menschen hervorragen, dort einen Kopf, da ein Bein oder
einen Arm. Aus der Tiefe hörte man dumpfes Gestöhn,
wie von Erstickenden im letzten Todeskampfe, vermischt mit
wahnsinnigen Rufen der Angst und des Entsetzens. Was
thun? Wo beginnen? Wem zuerst helfen? Wie die Steine
wegwälzen? Diese Fragen hörte man von allen Seiten. In
zwischen kamen immer mehr Menschen hinzu, Offiziere, Be
amte, Schloßbediente und Soldaten. Vom Schloßhofe her
hörte man Befehlsrufe, und im Laufschritt nahte ein Bataillon
des Leib-Garderegiments Preobrashenski, dessenKasernen dicht
neben dem Palast, mit diesem durch einen unterirdischen Gang
verbunden, liegen. Plötzlich wich die Menge ehrfurchtsvoll
zurück, und Kaiser Alexander erschien,gefolgt von seinenGästen
und sämtlichen Großfürsten. Wie stachendie glänzenden, mit
Ordensbändern bedecktenUniformen a

b gegen das furchtbare
Elend, welches wir hier vor unseren Augen erblickten!
Alles was ich schildere, war ja nur das Werk weniger

Minuten, aber welche Ewigkeit waren jene Minuten den unter
der Last der Steine Verschütteten! Kaiser Alexander war
tiefbewegt und keines Wortes mächtig. Die Thränen traten
ihm in die Augen, als er, sichumschauend, die wenigen Uber
bleibenden der Wache bemerkte, die, mit Staub und Schutt
bedeckt, mit eingedrückten Helmen, mit ihren verbogenen, halb
zerbrochenen Gewehren, dem Kaiser d

ie vorgeschriebeneEhren
bezeugung erwiesen. Wie schaurig klang ihr Gruß: „Gesund

heit wünschen wir Ew. Kaiserlichen Majestät!“ zu dem Schmer
zensgestöhn ihrer Kameraden. - -

General Gurko, damals Gouverneur von Petersburg,

ordnete sofortige Hilfemaßregeln an, und man begann zunächst
diejenigen Verschütteten, von welchen

einige Gliedmaßen sichtbar

waren, zu befreien. Aber s
o leicht ließen sich die schweren

Steinblöcke nicht entfernen, wenngleich inzwischen herbeigeeilte

Mannschaften der Feuerwehr und der Sappeure
sachkundige

Hilfe leisteten. Wie entsetzlich schrieen di
e

Verwundeten
auf,

wenn, wie e
s oftmals vorkam, ein bereits in di
e Höhe ge

hobener Stein sich als zu schwer erwies und wieder auf das
zerschmetterte

Glied heruntergelassen werden mußte. Einige, die

nur mit leichteren Mafien überschüttet und anfänglich betäubt

gewesen waren, krochen jetzt aus dem Chaos hervor, auf allen

–>>>--------

steckedie Postenliste, die zur Feststellung der Verwundeten

Vieren, mit vor Angst fast zum Wahnsinn verzerrtem Blick– Kapitän W. stand neben dem Ausgang und schrieb die
Namen aller derer auf, welche den schaurigenRaum verließen.
Bald wurden Verwundete herausgetragen, bald furchtbar ver-
stümmelte Leichen, aber noch lange nicht war die Zahl derer
erreicht,die dort verschüttet sein mußten, wie sichspäter heraus-
stellte: dreiundsiebzig. Kaiser Alexander hatte für jeden Ver-
wundeten, der bei ihm vorbeigetragen wurde, ein Wort des
Trostes, wenngleich ihm vor Schmerz beinahe die Stimme
versagte. Plötzlich trug man zweiGrenadiere bei ihm vorüber.
„Verwundet?“ –„Tot! Eure Kaiserliche Majestät!“ war die
Antwort. Der Kaiser beugte sich über si

e

und erblickte zwei
Köpfe, deren Züge ihm nicht unbekannt schienen, um so mehr,

als si
e

sich vollkommen glichen. Vor wenigen Stunden hatte

e
r

die beiden vor seinemArbeitszimmer Posten stehen sehen;

e
s

waren die vorgenannten Mochow und Blinow, deren auf
fallende Ahnlichkeit der Feldwebel erwähnte. Endlich brachte
man auch diesen an, zwar noch lebend, aber bereits sichtbar
dem Tode verfallen. Noch vermochte e

r es, aus der zer
quetschtenBrust dem Kaiser den vorgeschriebenenGruß zu

erwidern, noch konnte e
r

sich an seinenKapitän wenden, um

diesen zu bitten, seiner Frau und des kleinen Neugeborenen
nicht zu vergessen. Dann zeigte er auf seine Manteltasche
und sagte mit kaum noch vernehmbarer Stimme zu W., dort

gebraucht werden würde. Man versuchte noch, ihn bis nach
Hause zu schaffen, aber unterwegs gab e

r

seinen Geist auf,

ohne noch einmal Frau und Kind wiedergesehen zu haben.
Der Kaiser, sowie seine Umgebung waren sich sofort

klar, daß e
s

sich hier nicht um eine Gasprengung, sondern
um einen abermaligen frevelhaften Anschlag handelte, um so

mehr, als das Gas, sowie man es ansteckte,wie früher brannte.
Man konnte jetzt auch genau die Spuren der Verwüstung im
Wachtzimmer sehen. Der Fußboden war, wie gesagt, nur ein
Trümmerhaufen, aber auch die Deckewar furchtbar zerstört,
wenngleich nicht eingestürzt. Durch einen Zufall hatten sich
der Kaiser und seine Gäste einen Augenblick verspätet und

traten erst in den Speisesaal, als die Sprengung erfolgte.
Aber wenn si

e

auch schon an der Tafel vereinigt gewesen
sein würden, so wären si

e

doch nur mit einer Erschütterung
davongekommen. Zwar war von der Wachtstube aus in die
Decke– d. h. in den Fußboden des Speisesaals – ein mäch
tiges Loch geschlagen,welches jedoch nicht ganz durchging. Wie
sich später herausstellte, hatten die Bösewichter in dem Keller,

in welchem si
e

die Mine gelegt, eine Thür offen gelassen, so

daß die Sprengung nicht die volle Wirkung nach oben hatte.

Wunderbar war, daß das vorerwähnte Heiligenbild auch nicht
die geringste Verletzung zeigte. Es wird jetzt von den Mann-
schaften besonders hochgehalten. General Gurko machte den

Kaiser darauf aufmerksam, daß leicht eine zweite Sprengung
erfolgen könne; doch meinte dieser, die Verbrecher würden

e
s wohl vor der Hand an dieser einen Schändlichkeit genügen

laffen, zweiAnschläge dicht hinter einander seien nicht zu er
warten. Diese nämlicheMeinung trieb Kaiser Alexander dazu,
sich ein Jahr später in den Bereich eines zweiten und dies
mal tödlichen Wurfgeschosses zu begeben, nachdem die von
Ryjakow geschleuderteBombe ihr Ziel verfehlt.
Stundenlang dauerte das traurige Werk des Ausgrabens,

bis man endlich 11 Leichen und 62 Verwundete ans Tages

licht befördert, von welch letzteren jedoch noch mehrere ver
starben. Das Preobrashenskische Regiment löste uns ab, und
mit dem geringen Rest seiner Wache zogW. nach der Kaserne
zurück. Später gelang es, einiger der Anstifter des Verbrechens
habhaft zu werden, und si

e

büßten ihre Schuld am Galgen

oder in Sibiriens Bergwerken. Der spätere, so folgenschwere
Anschlag verwischte einigermaßen den tiefen Eindruck, den der

in Rede stehendegemacht. Wer aber jenem Schreckenstageper
sönlich beigewohnt, dem bleibt e

r unvergeßlich fürs Leben.



Das neue Reichstagsgebäude
in Berlin.

Von Hans Schliepmann.
I.

Mehr als zehn Jahre sind verflossen, seit die
feierlicheGrundsteinlegung des neuen Reichstagsgebäudes

erfolgte. Am 9. Juni 1884 weihte der greise Sieger
von Königgrätz und Sedan mit den symbolischendrei
Hammerschlägen das Werk, das berufen sein sollte, ein
höchster künstlerischer Ausdruck unserer nationalen Er
hebung unter Kaiser Wilhelm I. zu werden. Des
wiedergeeinten Deutschlands erster Herrscher sollte die
Vollendung des Baues nicht mehr erleben. Erst ein
Enkel wird nun das stolzeGebäude seiner Bestimmung
übergeben. Eine wehmütige Erinnerung wird sich in
die Festesfreude mischen: is

t

doch der Einweihungstag

der 18. Oktober, der Geburtstag des allzu früh von
finsterem Geschick dahingerafften kunstliebenden Kaisers
Friedrich!

Und wie der Patriot, so kann auch der Kunst
freund nicht mit ganz ungemischterFreude bei der Weihe
des Hauses auf alles das zurückblicken, was bereits ge
schichtlichmit dem Bau verknüpft ist. Menschliche Un
vollkommenheit hat breitere Spuren bei der Errich
tung des Reichstagsgebäudes hinterlassen, als nach
menschlichemErmessen just durchaus unvermeidlich ge
wesen wäre.

Es bleibt für immer ungemein beklagenswert, daß
der Riesenbau a

n

die äußerste Grenze des Königsplatzes

geschobenworden ist, so daß die Hinterfront keinen

Raum mehr zur Entwickelung zu finden scheint und
gänzlich unmonumental in die Sommerstraße vorspringt,

während die Vorderfront trotz aller Massigkeit in der
Unabsehbarkeit und Öde des inhaltleeren Riesenplatzes

Das neue Reichstagsgebäude. HauptfrontnachdemKönigsplatz.
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Baurat Wallot in einem Arbeitszimmer.



verschwindet, auf dem ja auch die Siegessäule
nur wie eine Zuckerbäckerarbeit auf einer Hoch
zeitstafel erscheint.

Es bleibt auch für immer eine Tragödie,
so herb wie diejenige von Michelangelos Grab
mal für Papst Julius II, daß der Künstler
seinen ursprünglichen Kuppelentwurf, den Teil
seines Werkes, der ihm in erster Linie bei dem
Wettbewerbe alle Herzen gewonnen, nicht zur
Ausführung bringen durfte.
Doch ich mag am Tage der Freude nicht

bei der Geschichte aller Sorgen verweilen, die
der Künstler um sein Werk haben mußte. Wer
einmal die ausführliche Geschichte des Reichs
tagsbaues schreibt, der wird freilich maßgebende
Meinungen aufzuführen haben, denen der Ar
chitekt zu gehorchen hatte, obwohl si

e

der Zu
kunft vielleicht genau so vorweltlich vorkommen
werden, als uns der Grund, der vor zwanzig

Jahren gegen den Königsplatz als Baustelle für
das Reichshaus gemacht wurde: der Platz läge

zu weit außerhalb der Stadt! Ist doch thatsäch
lich noch das in mehrfacher Beziehung entschie
den vorteilhaftere Krollsche Grundstück aus die
sem Grunde nicht gewählt worden! Man muß
auf diese Thatsache immer wieder hinweisen, um e

s augen
fällig zu machen, wie wenige Menschen zukünftige Entwicke
lungen vorauszusehen wissen.

Der Erbauer des Reichstagshauses is
t

für diese Trüb
seligkeiten nicht verantwortlich zu machen. Er mußte nur
dulden, daß si

e

sein Werk schädigten. Der Baukünstler is
t

--

Die Kuppel des Reichstagsgebäudes.

eben in seinem ganzen Schaffen niemals frei, nur sich selbst
verantwortlich, sondern muß, d

a

e
r für einen praktischenZweck

schafft, auch den Wünschen, ja Launen oder Beschränktheiten
des Bauherrn folgen. Wenn nun gar eine vielköpfige Kom
mission bei einer gleichenlosen, ganz neu und ohne muster
gültiges Vorbild zu lösendenAufgabe mitzureden hat, sowird
auch der Laie ahnen, daß keineswegs der Künstler allein für
das fertige Werk verantwortlich zu machen ist. Nicht mit
Unrecht bezeichnenwir in der Natur einen vielköpfigen Or
ganismus als ein Monstrum, eineMißgeburt. Wenn irgend
wo, so müßte in Kunstfragen das Wort gelten. „Einer muß
herrschen“, nämlich der gestaltende Künstler, der, wenn e

r

wirklich groß und genial ist, immer allen anderen so weit
voran bereits in der Zukunft steht, daß auch bei dem besten
Willen – und der war bei der Reichstagsbaukommission ohne

- - - ------- -
gd betrünung über demMittelbau, Germaniagruppe und Abschlußgruppen des Nordwestturmes.

(VomDacheausaufgenommen.)
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Zweifel vorhanden – diese anderen als bloße Vergangen
heitsmenschenerscheinen,die deshalb meist nur hemmend bei
der Ausgestaltung des ganzen Werkes mitwirken. So haben
ganz vortreffliche und hochzuverehrende Fachgenossen des
Reichstagsbaumeisters geglaubt, auf Grund der erstenZeich
nungen Verwahrung gegendie allzu fröhliche, zu wenig klas
sischeVerzierungskunst Wallots einlegen zu müssen: gerade
in der Detailausgestaltung aber hat Wallot eine Meister
schaft bewiesen, daß man in der Zukunft von ihm ausge
radezu eine neue Entwickelungsperiode datieren wird.

Denn PaulWallot ist in der That ein wahrhaft genialer
Baukünstler. Nun sichseineSchöpfung fast vollkommen über
sehenläßt,muß man zu der Überzeugung gelangen, daß hier
eineKraft gewirkt hat, die der Größe der gewaltigen Auf
gabe gewachsenwar. Der Fachmann mag vielleicht nicht
überzeugt sein, daß der Reichstagsbau durchaus nur so ge
staltet werden konnte, wie e

r jetzt vor uns steht. Aber er

wird keinen anderen Künstler nennen können, der uns einen
monumentaleren, eigenartigeren und herrlicherenBau geschaf
fen hätte. Der Laie aber, zu dem ja die Architektur so selten

Südliche Eingangshalle. BlickaufdasPortalzur Wandelhalle.

„spricht“, weil sowohl er wie die Architektur bisher viel zu

sehr im Banne eines sich gelehrsam und „klassisch“ gebär

denden poesielosen Philologentums stand– der Laie aber

ÖstlicheEingangshalle. Aufgangfür denBundesrat.

hat nur nötig, den schimmernden Palast ruhig
auf sichwirken zu lassen; sucht er als dann noch

d
ie

Absichten des Meisters zu verstehen, so wird
auch e
r zu der Uberzeugung gelangen, daß des
Deutschen Reiches erster Monumentalbau ein

herrliches und würdiges Denkmal deutscherKunst
ist, das hervorragendste deutscheBauwerk der
Neuzeit!

Nicht jedem wird das Glück zuteil werden,

a
n

des Meisters Seite durch einen Riesenbau

zu wandeln und seinen Erklärungen lauschen zu

können, odergar ihn zu beobachten, wie er, den
Bleistift in der Hand, mit sprühender Lebendig

keit und Anschaulichkeit den Handwerkern anOrt
und Stelle Weisungen erteilt, nicht wie ein Fürst
demSklaven, sondernbei aller Selbstsicherheitwie
ein jovialer Meister seinen Gehilfen.
Gar mancher, der bereits in das Reichs

tagsgebäudehineingelangt war, ohne denMeister

zu kennen,mag an ihm vorbeigegangen sein, ohne

auf ihn zu achten, und mancher, dem man die
etwas zur Fülle neigende, kraftvoll bewegliche

Gestalt von etwas unter Mittelgröße gezeigt, mag

zuerst ausgerufen haben: Ach, das is
t

also

Wallot?!–Man muß e
s

erst gelernt haben,

große Menschen zu sehen! Den meisten unter
uns spukt noch die Idee im Kopfe, als müsse
sichdas Genie gleich durchaus auch einen Apollo
körper schaffen.Mit dieser Idee wird man auf
der Suche nach Berühmtheiten meist Tombak für
Gold nehmen. Auf die Stirn, in die Augen
muß man den Menschen blicken, reden muß man

si
e

hören und sehen: da spricht sichdas Innere
aus! Und so kann denn, wer mitMeister Wallot

nur zwei Worte gewechselt, keinen Augenblick im Zweifel
darüber sein, einem ungewöhnlichen Menschen gegenüber zu

Der erste Eindruck is
t

der gewaltiger Kraft, lebens
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sprühender Gesundheit und thatfrohen Willens. Der zweite die
Hingabe an eine Idee, ein Idealismus, der fröhlich macht und
die Seele natürlich, ohne Hochmut erhält. Im Gefühle der
Stärke Zutrauen, in der Freude am Schaffen Jovialität, in
der inneren Gesundheit. Geradheit, Anspruchslosigkeit und die
seltene, nur den ganz Großen zierende Fähigkeit, auch einen
sachlich gehaltenen Tadel vertragen zu können. So gestaltet
sich in den allgemeinsten Zügen die Persönlichkeit Wallots,
und so spricht si

e
auch aus seinem Werke. Kraft, Gesund

heit, Ruhe, Heiterkeit und sieghafter Idealismus haben diese
Maffen zu monumentalster Wirkung getürmt, haben diese
Einzelheiten mit schwellendemLeben erfüllt.
Mögen die freundlichen Leser, die mich bereits einmal

durch den Bau begleitet haben, als er noch von dem Masten
wald seiner Rüstungen verhüllt war, mir noch einmal folgen,
wenn ich versuche, auf die Schönheiten von Wallots großem
Werke näher einzugehen.

Der gegebenen Lage entsprechend gestaltet sich der Bau

in seiner Hauptgrundriß-Anlage als ein großes Rechteckmit
zwei inneren Höfen, dessenMittelpunkt naturgemäß das Herz
des ganzen Hauses, der ringsum von breiten Gängen um
gebene Sitzungssaal ist.
Inmitten aller vier Seiten des Baues sind die Ein

gänge angeordnet, und zwar nach der Seite der Sommer
straße derjenige für den Hof und den Bundesrat, an den
beiden Schmalseiten die für die Abgeordneten. Die Westseite
nach dem Königsplatz is

t

für den Verkehr immerhin die ab
gelegenste; andererseits mußte hier an der freiesten Stelle die
Hauptschmuckfront entwickelt werden; so is

t

denn nach dieser

Seite ein mehr repräsentativer Eingang angeordnet worden,
der nur bei besonderen Feierlichkeiten benutzt werden dürfte.
Über die große Rampe und die Freitreppe vor dem riesigen
Portikus führt hier der Weg direkt in den mittleren Kuppel

raum der großen Wandelhalle.
Rechts und links vom Mittelbau an der Westfront, den

beiden Seitenflügeln der Wandelhalle vorgelagert und von ihnen

aus zugänglich, sind die Erfrischungs- und Lesesäle angeordnet.
An den Schmalseiten befinden sichaußer den geräumigen

Vestibülen und den in der Achse der Wandelhalle liegenden
Haupttreppen nur wenige Nebenräume, die von breiten, von
den inneren Höfen aus beleuchtetenKorridoren zu erreichen
sind. An der Ostfront nach der Sommerstraße liegen nach
Süden die Räume für den Bundesrat, nach Norden die für
das Reichstagspräsidium. Die prächtige Treppe, welche in der
mittleren Eingangshalle emporsteigt und sich nach rechts und

links gabelt, führt beiderseits in je einen geräumigen Vorsaal
mit Oberlichtbeleuchtung, an welchen sich, nach dem Hofe zu,
abermals Nebenräume anschließen.
Die nördliche Eingangshalle is

t

als Durchfahrt gestaltet;
von ihr aus gelangt man über den ersten Hof und eine
weitere Durchfahrt unter dem Sitzungssaal bis in den Süd
hof. Im Untergeschoß befinden sichPost, Telegraphie, Heizung
und eine Anzahl anderer Diensträume nebst den Garderoben
und einigen Hallen, in denen die Abgeordneten Besuche em
pfangen sollen, um das Hauptgeschoß für das große Publikum
absperren zu können.
Soweit die Räume des Hauptgeschossesnicht bis in den

Dachraum hineinreichen, sind in einem Obergeschoß noch eine
recht ansehnliche Zahl von Kommissionszimmern untergebracht
worden, die von breiten, stattlichen Korridoren aus zugäng

lich sind.
-

- -

Stenographen, Journalisten und Publikum, das den

Sitzungen beiwohnen
will, gelangen über besondere Treppen

von der Durchfahrt unter dem Hauptsaal aus auf ihre Plätze.
glar, zweckmäßig und reich gestaltet sich sonach di

e

ganze

Naumanordnung. Die Lobredner des Akademismus werden
allerdings tadeln, daß die Achsenbeziehungen nicht entwickelt

sind d’h, daß man von den Eingangshallen – abgesehenvon
den Prunkzugang von Königsplatz – nicht in gerader Linie

in d
e
n

Haupträumen gelangt, vielmehr in de
r

Hauptachse a
u
f

eine geschloffene Rand blickt und erst mit einer Rechts- oder–=–

Linkswendung in die weiteren Gebäudeteile gelangt. Diese
Anordnung is

t

aber bei der Zweiteilung der im Hause tagen

denGewalten –Volksvertretung und Regierung – und durch
die Verkehrsverhältnisse an dieser Stelle Berlins innerlich
immerhin begründet.

Daß e
s bei der übergroßen Mannigfaltigkeit der ver

langten Räumlichkeiten keine einfache Aufgabe war, das Ge
bäude im Außeren über den Eindruck eines Bedürfnisbaues
hinauszuheben, zumal sämtliche vier Fronten frei liegen und
also monumental behandelt werden mußten, vermag auch der
Laie ohne weiteres einzusehen. Um gegenüber den mehr
fachenFensterreihen eine größere Einheit zu gewinnen, wählte
der Meister eine riesenhafte Renaissance-Pilasterarchitektur

über einem einstöckigenUnterbau, die alle oberen Geschosse

zusammenfaßt und mit einem mächtigen Hauptgesims krönt.
Zu voller Wucht aber gelangt der Bau erst durch die ge
waltigen, turmartigen Eckbauten, die trotzig und doch frei,

wuchtig und doch graziös emporstreben und den Bau zu einer
grandiosen Einheit zusammenschließen.
Der Aufbau dieser Türme, der ebenso neu wie packend

ist, der Ubergang aus dem Gewaltigen der Säulenarchitektur
durch den phantasievollen Aufbau des eigentlichen Turm
geschossesmit seinen wundervollen Ecklösungen bis zu dem
zierlichen Ausklingen in leichtePuttengruppen, die eine Krone
tragen,– die Harmonie der Verhältnisse in Bezug auf den
ganzen Bau und der geradezu unvergleichliche Reiz der Umriß
linie geben das stolzesteZeugnis von Wallots Phantasie und
Formenreichtum. -

Die Türme sind esvor allem, die, als gewaltige Grund
pfeiler einer wechselvollenHarmonie wirkend, den ganzen Bau
aus der Sphäre des Geschäftsgebäudes herausheben und ihn

zu einem riesigenArchitektur-Denkmal machen. In zweiter
Linie geschieht dies durch die Kuppel, in dritter durch die
Mittelvorbauten der Fronten. Wohl muß e

s

immer wieder
beklagt werden, daß die Kuppel nicht in der Form des ur
sprünglichen Projekts auf hohem durchbrochenemUnterbau zur
Ausführung gelangt ist, um noch machtvoller den ganzen Bau

zu beherrschen; wohl befremdet zunächst die „unmonumentale“
Glaseindeckung. Zieht man aber in Betracht, unter welchen
Schwierigkeiten der Meister gerade hier mit nichtkünstlerischen
Erwägungen und Forderungen zu kämpfen hatte, so daß be
reits der Plan einer Kuppel über dem Sitzungssaal über
haupt aufgegeben war, was gleichbedeutendmit einer Ent
hauptung des ganzen Kunstwerkes gewesen wäre – so kann
man nur feststellen, daß unter den von außen gegebenenVer
hältniffen die jetzige Lösung immerhin als die bestmögliche
erscheint. Auch jetzt noch beherrscht si

e

von jedem nicht all
zunahen Standpunkte den ganzen Bau, wie unser, vom Balkon
des Generalstabsgebäudes aufgenommenes und Wallots Werk

in der glücklichstenAnsicht zeigendes Bild erkennen läßt.
Wir sehen hier zugleich auch die glänzende Wirkung der

Mittelrisalite, namentlich des festlichen Portikus mit seiner
wundervollen Bekrönung durch Begas' Germaniagruppe.
Auf das Ausklingen des Baues nach oben hin hat der

Meister ganz besonderenWert gelegt und dadurch erreicht,
daß die Wucht der Maffen dennoch leicht und heiter festfroh
emporsteigt. Hier verrät sichWallots außerordentliche Kunst,

die Einzelheiten und das Schmuckwerk zu gestalten, ganz be
sonders. Es is

t

geradezu ein neuer Stil, den er, mit leichten
Anklängen an moderne französische Steinbehandlung und
spanische Barockmotive, zu voller Reife und Einheitlichkeit
entwickelt hat. -

-

Eine Vorstellung von seiner Formengebung vermag unsere
Abbildung der Eckbekrönung über dem Mittelbau am Königs
platz zu geben. Wir sehen auf ihr gleichzeitig die geistreichen,
riesigen wappenartigen Eckornamente des Turmaufbaues. Als
besondereGlanzleistungen Wallotscher Ornamentik, in welcher
der Wappenschild eine ganz außerordentlich große Rolle spielt,
wie ja bei der Bestimmung des Gebäudes berechtigt ist, seien
noch besonders der Stein-Unterbau der Kuppel, die Giebel
der seitlichen Risalite mit ihren wundervollen Adlern und



12

ihrem Wappenfriese und die großen Ornamenttafeln in den
beiden äußerstenWandflächen hinter dem großen Portikus am
Königsplatz genannt. -

Fast noch bewunderungswürdiger tritt dieseMeisterschaft
in der Behandlung der Einzelheiten im Inneren des Ge
bäudes hervor, in welchem derselbe Geist heiterer Majestät
und ruhiger Größe gewaltet hat. Ja, vielleicht ist das Innere

noch bewunderungswürdiger, jedenfalls aber noch mannig

facher und im einzelnen einwandfreier, als manche Teile des
Außeren. Da e

s mir hier darauf ankommt, das Verständnis
für Schönheiten zu wecken, nicht strengste Kritik zu üben,
gehe ich über jene wenigen Einwände, die das begeisterte
Gesamturteil überdies nicht herabdrückenkönnen, hinweg und

wende mich der Betrachtung der Innenräume zu.
(Schlußfolgt.)

Usche Queren macht es anders!
Novelle von Ilje Frapan.

Eine kleine Bucht is
t

d
a in der Elbe, gleich unterhalb

Blankenese, flach und sandig zur Ebbezeit, mit einzelnenBü
scheln langhalmigen graublauen Grases. Weiter landeinwärts

zerstreute Weidenbäume, zehn oder zwölf mit ewig bewegten
hängenden Rutenzweigen, halb hohl und übergeneigt, mit

leisen murrenden Flüsterstimmen, die niemals schweigen, nie

sich zum Rauschen erheben. Auch nicht, wenn die Springflut
kommt, und die Wellen um ihre Füße wallen wie in einem
kochendenKessel, gelb und undurchsichtig und mit Schlamm

a
n

ihrer Oberfläche, der bis in die blaßgrauen Blätter hin
aufspritzt und droben hängen bleibt wie verflogeneSeifenblasen.

Wie Schildwachen stehendie Weiden. Und dann, noch
weiter landein, wölben si

e

sichzu einem Thor über den kleinen
Werftplatz von Tiete Eggers, mit den umgekehrten und vom
Sand überspülten Jollen, den Haufen von feuchtenzusammen
geflatterten blonden Hobelspanlocken und dem hohen Holz
gerüst mit dem sonnenbraunen harzduftenden Ewergerippe,
das seinen kräftigen Farbenton in das feine Grau seinerUm
gebung fast zu unvermittelt wirft, luftig und korbartig wie

e
s

is
t

mit den noch plankenlosen Seiten. Es ist ein trau
licher Platz, offen und doch wie ein eingehegterGarten. Auf
den aufgeschichtetenBaumstämmen aber, die längelang unter

den Weiden liegen, weiter oben, wo die Flut nicht mehr
dazu kann, läßt sichgut „klöhnen“. Tiete Eggers Arbeits
schuppen,der so merkwürdig übereck steht, decktdie Stelle im
Rücken gegen das EggerscheWohnhaus, wo UscheQueren am
Fenster sitzt,Sommers und Winters, Abend und Morgen, und
ein scharfes Auge hat auf den Strandweg und alles, was
sich darauf bewegt. Der Schuppen hat keine Fenster, nichts
als eine große, weit offene Thür, aber die blickt auf Usche
Queren; hinten is

t

e
r arglos und vertrauensselig, wie man

e
s

ihm nach seinen schwarzgeteertenWänden kaum zumuten

möchte. Auch ein Lärm is
t

da drinnen, ein Hämmern und
Klopfen, daß man des Nachbars Stimme kaum hören kann,

wieviel weniger die Stimmen d
a

draußen. Was hätten die
auch zu schreien! Tiete Eggers Jüngste, die kleine dickeElsabe
wird sichwohl hüten, und Leferenz Olf, der bei ihr sitzt, der
„lange Leferenz“, hat das Schweigen nicht erst von den

Fischen zu lernen gebraucht, die einen gewöhnlichen Umgang
bilden. Außerdem weiß er, daß e

r

kein Recht hat, dazu
sitzen und der kleinen Elsabe zuzulachen, morgens um sieben

in Nebel und Tau, unter dem leise fallenden Regen, in den
blaffe unsichere Sonnenlichter zucken, während das Wasser
steigt und die Ewer sichdrehen und der erste lebhaftere Hauch
die schlaff hängenden Segel durchfährt.

Sie könnte sichhier erkälten, ganz gewiß, die kleineEggers!
Oder Tiete Eggers könnte mit der Säge in der Hand um
den Schuppen herumkommen und sich ganz ungeniert erkun
digen, was Leferenz.Olf da mit seiner Tochter vorhabe. Oder
OnkelMull könnte von seinemSpaziergange um die Kartoffel
schute herum auf dem Sande dahertappen, Hände auf dem
Rücken, Hut im Nacken, und plötzlich vor ihnen stehenbleiben,
ein Fragezeichen in jeder Runzel seines weißbärtigen Gesichts.
Leferenz Olf dachte a
n

so viele Möglichkeiten, daß er

druckte und druckte und vor lauter Nachdenken sitzenblieb,
als wäre e
r

d
a

neben der kleinen Eggers angepicht. Ein
Fischerewer nach dem anderen hißte die Segel und fuhr elb
abwärts, nur einer blieb, wo er war, und der gehörte Le
ferenz Olf.

Und die kleine Eggers saß auch ganz still, e
s war, als

wenn e
r

si
e

ansteckte. Und dann guckte si
e

vor sich nieder
auf ihre blau und weiß karrierte Schürze, und Leferenz guckte
aufs Wasser, gerade hinaus, mit seinenAugen hell wie Waffer.
Vorüber kam keiner. Wäre aber einer gekommen, so hätte

e
r

trotz alledem gewußt, daß si
e

e
s

wunderschön fanden, so

hier zusammenzusitzen,morgens um sieben, im fallenden Nebel
und der kämpfenden Sonne.

Es hatte angefangen, wie e
s

oftmals anfängt, obgleich

der eigentlicheAnfang dann noch viel früher gewesen ist,–
mit einem Geschenk. Ubrigens war es auch danach gewesen,
hatte dem langarmigen Olf ganz ähnlich gesehen. So etwas
Unnützes ins Haus zu bringen, hätte doch gewiß niemand
einfallen können als „Olf Thranblut“, wie ihn UscheQueren
getauft hatte. Dem das fahlblonde schlichteHaar bis in die
runden, weit auseinander stehendenAugen hing, ohne daß

ers wegwischte, und der den Mund nur aufmachte, wenn e
s

etwas zu essen gab, oder wenn ihm Tiete Eggers Jüngste
über den Weg lief. Nicht, daß er dann gesagt hätte: „Süh
jo, Fräulein Elsabe!“, wie irgend ein anderer manierlicher
Mensch in Blankenese. Er lachte sie nur an, lachte ihr gerade

in das runde Apfelgesicht, und dann wurden ihre Backen
noch röter, so als o

b plötzlich die Sonne darauf schiene,und

si
e

lachte ihm wieder zu. Ein einziges Mal nur hatte Usche
Queren, die Großtante der Eggersfamilie, diesen Vorgang be
obachtet,und sofort hatte si

e

daraus geschlossen,daß es zwischen
den beiden nicht richtig sei. Und das war gewiß eine Probe
von großem Scharfsinn, denn Usche Queren war stark hart
hörig, und gehen konnte si

e

schon lange nicht mehr.

„Das is
t

noch ein Trost!“ sagten einige Leute. Aber

si
e

waren vorschnell in ihrer Zufriedenheit, denn Usche hatte
Augen, wie eine Katze im Dunkeln, und ein stark entwickeltes
Gefühl für Paffendes und Unpaffendes, das mit den gichti
schenBeinen gar nichts zu thun hatte. Und sofort hatte si

e

mit ihrem Krückstock, den si
e

statt einer Klingel gebrauchte,
auf den Boden geklopft, dreimal, und e

s

allen erklärt, die

e
s

hören mochten, das wolle si
e

nicht haben, daß Lefe
renz Olf hinginge und sich was einbildete. Er sollte nur
ruhig unter den Fischerstöchtern bleiben, wo er hingehörte.
Und als die jüngste Nichte auf dieseWorte heimlich vor sich
hin gelacht hatte, wie e

s

ihre Gewohnheit war, hatte Usche

in ihrem kattungepolstertenLehnstuhl zu zittern und bebenan
gefangen, vor Wut, und d

a

si
e

nicht mehr hatte sprechen

können, stammelte si
e

wenigstens: „denn mak ic
k

dat anners!
denn mak ic

k

dat anners!“ Das war die schrecklichsteDrohung

für die ganze Familie. Durch diese paar Worte hatte sich
Usche Queren seit zwei Jahrzehnten schon zum regierenden
Oberhaupt aller Eggersleute hinaufgedroht. Denn si

e

war
die Person danach, ihren Willen durchzusetzenund e

s wirk
lich „anders zu machen,“ nämlich das Testament, in welchem

si
e

ihr Vermögen an Tiete Eggers verschrieben hatte. Zwei
mal hatte si

e

e
s

schon geändert; fünftausend Mark waren
abgeknappt und frommen Stiftungen zugeteilt worden, weil
Eggers e

s

sich hatte einfallen lassen, ein Haus zu kaufen,
das gerade billig zu bekommen war, und weil er dazu die
Bürgschaft der Tante in Anspruch hatte nehmen wollen. Aber

d
a

hatte ihm UscheQueren einen dickenQuerstrich durch seine
Spekulation gemacht, hatte die fünftausend Mark, auf die er

zur Anzahlung gerechnet, ritsch ratsch von seiner Erbschaft
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abgezogen und weggeschenkt.Und trotz aller der scheeläugigen
Aufmerksamkeit am vorderen Fenster, war Leferenz Olf eines
Tages mit einem Geschenk angerückt gekommen, aber hinten
herum, über den Süllberg herunter und gleich in die Küche.
Angeklopft hatte er nicht erst, dazu war er zu vorsichtig, und
dann hatte er auch hinter den kleinen Küchenfenstern, die fast
ganz von großen Kürbisblättern zugedecktwaren, etwas Rundes,

Rosiges bemerkt, was ihm Mut machte.
Und richtig, als er die Thür aufgeklinkt, waren da

drinnen sämtliche Frauensleute gewesen, Madam Eggers und
ihre drei Töchter, und wenn das nun auch mehr waren, als
er eigentlich nötig gehabt, so war er doch entschlossenvor
wärts gegangen, denn obgleich er Olf Thranblut hieß, wußte
er doch ganz gut, daß ihm kein Frauenzimmer böse war,
außer Usche Queren, und die hielt er eigentlich für einen
Kerl. Und die Wahrheit ist, daß si

e

auch danach aussah

mit ihrem großen haarlosen Kopf, den gelben wulstigen Backen
und den dicken Thränensäcken. Ohne ein Wort zu sagen, mit
mühsam verbissenemLachen war er mit seinen langen Wasser
stiefeln an den Küchentisch gestolpert und hatte eine alte

Weinflasche ohne Hals daranf niedergesetzt.
„Na, nu ward good, Herr Olf!“ hatte die älteste, die

Witwe, geschrieen und war zurückgesprungen, als si
e

in die
Flasche geguckt und da ein Gekrabbel gesehen hatte.

Und Wiche, die Schneiderin, die nur hochdeutschsprach,

hatte die dünnen Händchen erhoben: „Achhott, achhott nein,

das sieht mal komischund eklig aus! Kann es auch klein“)?“
und schnell hatte si

e

sich die Finger vor die Augen gehalten.

Die jüngste aber hatte schützenddie Arme um das Glas
gelegt. „Ji brukt dat je nich antokieken, nich, Mutter?
Mutter mag dat lieden und ic

k

ook. Un wenn dat in min
Stuw steiht, denn geiht dat Ji gor nichs an.“
Aber da wollten si

e

e
s

natürlich alle sehen. Voran
Madam Eggers mit ihrer spitzenNase und dem ängstlichen
Zug, den si

e

gekriegt hatte, seit Usche Queren mit ihr unter
einem Dache hauste. Sie klammerte sich an ihre Jüngste und
bog sich so vorwärts.

„Achhott nee,wat dat ook allens in deWelt geben deiht!“
Auch die Witwe und Wische zogen die Augenbrauen in

die Höhe und wunderten sich. Es sah aber auch zum Wun
dern aus, was sich da in dem trübgrünen Glase langsam be
wegte. Ein Fisch war es gewiß nicht, obwohl es im Wasser
saß, auch keine Muschel.

Sie fragten Leferenz Olf, und der zeigte alle Zähne und
sagte, e

s

wäre „so'n Seediert.“ Aber das wollten si
e

auch

kaum glauben, denn e
s

sah aus wie eine Sternblume, halb
durchsichtig,milchweiß und rosa, mit einem kurzen, dickenStiel.
Und der Stiel saß auf einem Stein; so hatte Leferenz Olf
das Ding gefunden und mitgebracht.
Das war ja nun ganz gut so weit, wenn e

s nur still
gehalten hätte. Aber jedesmal, wenn e

s langsam eines seiner
schmalen, glitzernden Blätter zusammenzog oder ausdehnte,
fuhr Wische in die Höhe und schrie: „J gitt, i gitt!“ und

e
s

sah auch wirklich merkwürdig aus, wie fortwährend ein
Zittern und Fliegen über die zarte Haut hinlief. Ein nettes
Geschenk!

„Ick mug dat nich in't Hus hebben! Wat deiht een
mit so'n Kram?“ fragte die Witwe, die Achseln zuckend.
„Kannst dat je mit to Bett nehmen,“ neckte si

e

ihre Schwester,

„kumm, Wische, wi möt "wat dohn.“
Die älteren Schwestern waren verschwunden, ein paar

Minuten später hatte man das Raffeln ihrer Nähmaschinen

über der Küche gehört. Und dann hatte Madam Eggers einen
Kochtopf zum Feuer gerückt und Herrn Olf gebeten, noch „en
kleinen Augenblick zu töben, si

e

habe noch so schönButt und
Kartoffeln von Mittag.“ Leferenz Olf, die Hände in den
Hosentaschen, hatte am Tellerbort gelehnt, bis das Essen ge
wärmt war, und nachher hatte die Frau ihm mehr aufgekellt,

*) kratzen.

als er bezwingen konnte. Es war die einzige Art, wie die
schüchternekleine Frau ihr Wohlwollen ausdrücken konnte.
Elsabe aber hatte unermüdlich die Seerose beobachtet,

und wenn si
e

doch einmal zu dem langen Gast hinüber
geblinzelt, so war si

e

jedesmal nachher rotgeworden, und si
e

hatte die Nase gerümpft, daß er sich so gründlich mit den
Butten abgebe, gerade, als wenn e

r nur dazu hereingekom
men wäre.

Aber zuletzt war e
s

doch noch anders gegangen. Ob
UscheQueren wirklich, wie einige Leute behaupteten, mit ihren

kleinen gierigen Augen durch drei eiserneThüren sehenkonnte,

oder o
b

e
s

nur ein stark entwickeltesAhnungsvermögen war,

was si
e

leitete, genug ihr Krückstock brachte plötzlich einen
lauten Trommelwirbel hervor, und Madam Eggers fragte,

blaß vor Schrecken, ob Herr Olf jetzt nicht lieber weggehen
möchte, „Tanten wäre nämlich– und wenn Tanten mal bös
wäre, denn wäre si

e bös, und si
e

hätte d
a all genug unter

gelitten, und das sagte si
e

vor Gott, daß si
e

lieber von dem
ganzen Geld nichts haben möchte, aber "raussetzen könnten si

e

ihr doch auch nich grade.“
„Lieber, als daß die Leute denken,wir sind Erbschleicher,“

hatte dazwischen hinein. Elsabe mit zorniger Stimme gerufen,
daß Leferenz Olf ordentlich verwundert gewesen war, zu ver
wundert, um selbst eine Antwort zu finden.
Die Mutter hatte darauf etwas gemurmelt von „Kiek

indewelt“ und hatte dann kläglich gefragt: „Na, kann ic
k

denn
woll 'n Oogenblick weggahn?“

Da hatte Leferenz ernsthaft in seinen Teller hinein
gesagt: „Dat könt Se achts*),“ und die Mutter hatte im
Weggehen noch getröstet: „Ick kam ook gliek wedder.“
Als aber die Küchenthür hinter ihr zugefallen, hatte Olf

diese noch einen Augenblick angeguckt, o
b

si
e

auch nicht wieder
aufgehe, und dann die kleine Elisabe, die ohne alle Ursache
rot und röter geworden. Bis mit einemmal Olf Thranblut
seinen Teller leise hingesetzt hatte, auf das kleine Mädchen
zugestaktwar und ihr einen Kuß auf den Mund versetzthatte.
Erst hatte si

e

ihn groß angucken wollen, als aber Olfgesagt,

e
r

thäte e
s nun, wie e
r

e
s meinte, und e
r

hätte geglaubt,

si
e

meinte e
s

ebensowie er, gab si
e

sich zufrieden und lachte

und küßte ihn wieder und sagte,Olf Thranblut wäre gewiß
kein rechter Name für ihn, UscheQueren könnte wohl schöne
Namen ausdenken, aber si
e

paßten nur nicht für die Leute;

si
e

möchte ihr wohl erzählen, daß er kein bißchen thranig

wäre. Hier mußten si
e

beide lachen, daß ihr die Thränen

in die Augen kamen und eine weißen Zähne blitzten.
Und seit diesem Tage, einem Tag im Juli, trafen sich

die beiden ganz zufällig jeden Tag, d
a

Leferenz Olf nach
Blankenese kam von seinenwochenlangen Fischzügen auf Hoch
see, am liebsten und häufigsten auf dem Werftplatz, hinter
demArbeitsschuppen, unter den Weiden, bei Regen und Sturm
und Sonnenschein, am längsten im Nebel, der si

e

so sicher
machte, als säßen si

e

hinter einem grauen, undurchdringlichen

Vorhang. Als si
e

zum erstenmal sichdort fanden,–das Mäd
chenwollte geradeSand holen, denn eswar jaSonnabend, und
einmal die Woche mußten doch die großen Grapen*) so blank
geklärt*) werden, wie es das Kupfer nur hergebenwollte,–
kamLeferenz Olf mit einem schwerenKorbe von seinemEwer
herunter, der eben, als letzter in der Reihe, schwerfällig und
unansehnlich vor Anker gegangen war. Die Laternen waren
schonangezündet, aber si

e

leuchtetennochnicht. Leise schaukelten

die blaßlila Flämmchen wie ein Kranz von Herbstzeitlosen auf
der dunklen Wiese.
„Je, wat ic

k

nu woll hier heff!“ sagte Leferenz und
lüftete das grobe, erdgraue Stück Segeltuch über dem Korbe.
„Steenbutt?“ riefElsabe mit neugierig glänzenden Augen.
„Nee, dat mich, aber ook wat Goods,“ lachte Olf
„Zander?“
„Nee, keen Zander, d

e is nu man selten mit–“
- (Fortsetzungfolgt.)

*) wohl. *) Kessel, Tiegel. *) geputzt.
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Bu unseren Bildern.
Mit einemanmutsvollen„weiblichenKopf“

von E. Saporetti eröffnen wir dieBilderreihe
unseres neuen Jahrgangs. Der meisterliche
Holzschnitt diesesBildes, der alle Feinheiten
des Originals wiedergibt, mag unserenLesern
als Beweis für die Sorgfalt dienen, welche
wir auf die Reproduktionder im Daheimzum
Abdruck gelangendenAbbildungen verwenden.
Neben den zahlreichen Illustrationen zu

unseremReichstagsartikelgebenwir noch ein
zweites ganzseitigesBild: „Tillys Verwun
dung“ von P.F.Mefferschmidt. Am 5.April
1632 war es, bei einem vergeblichenVersuch,
KönigGustavAdolf den Lechübergangzu ver
wehren, daß demFeldherrn der katholischen
Liga,demZerstörerMagdeburgs, eineFalkonet
kugel den rechtenSchenkel zerschmetterte–
fünfzehn Tage später hauchte er zu Ingol
stadt seinenGeist aus.

- Altertumskunde.
Uber die bisherigenErgebnisse der Aus

grabungen, welchedie französischeRegie
rung in Delphi vorgenommen hat und noch
fortsetzt, liegt jetzt ein ausführlicher Bericht
von Mr.Homolle,dem Leiter der französischen
Schule in Athen,vor. An derjenigenStelle,
an derenAufdeckungman die größten Hoff
nungen knüpfte,am Apollotempel, sind die
Ergebnisse sehrgering gewesen– sogering,
daß die Vermutung nahe liegt, der bild
nerischeSchmuckdes im Altertum hochberühm
ten Gebäudes se

i

schonzur römischenKaiser
zeit sorgfältigabgenommen und fortgeführt
worden. Destoreicher waren die Funde in
defen an anderen Stellen außerhalb der
Tempelterrasse, vor allem bei den Aus
grabungen am Schatzhaus der Athener und
der Siphner (Siphnos is

t

eine Insel nahe
Paros). Der ganze Skulpturenschmuckdes
ersteren, das zur Erinnerung an den Sieg
von Marathon errichtet wurde, is

t

in mehr
oder minderguter Erhaltung wiedergefunden
worden: Figuren berittener Amazonen, Me
topen mit Darstellungen von Theseusthaten
und Heraklesmythen c. Von dem schönen
Siphnerschatzhaus sind Platten eines herr
lichen Marmorfrieses in längeren zusammen
hängendenReihen zum Vorschein gekommen,
auf deneneineGötterversammlung, einKampf
der Götter mit den Giganten und Kampf
scenenaus dem Trojanischen Krieg in Relief
darstellungen sichtbar sind. Sehr interessant
sind Reste von Giebelskulpturendurchdiezum
Teil vorzüglich erhalteneFärbung der Ge
stalten, die indessennicht vollständig bemalt,

sondern auf denen nur Einzelheiten, Haar,
Augen, Lippen, Waffen, Gewandteile farbig
geschmücktgewesenzu sein scheinen. Man
fand ferner vier große Marmorkaryatiden
und zahlreiche Inschriften, von denen e

in

„Apollohymnus“ als die wertvollste bezeich
net wird, da wir durch ihn zum erstenmale
einen wirklichen Einblick in die Art der
griechischenMusikübung gewinnen können.

Erdkunde.
Während alljährlich mehrereExpeditionen

zur Durchforschungder nördlichen Polar
gebieteabgehen,geschiehtzur Erforschung der
Südpolregionen fast nichts, und unsere
Kenntnis derselben is

t

denn auch äußerstge
ring. Die klimatischenVerhältnisse sindderart
ungünstig, daß bereits jüdlich vom 60. Grad
ein fast unbekanntesGebiet beginnt, obwohl
dieserGrad nur dem von St. Petersburg auf
der nördlichenHalbkugel entspricht. Am wei
testensüdlichgelangte1839 Sir James Clark
Roß, nämlich b

is

8 Grad 20 Minuten. Die
LandmaffenoderInseln, die er, sowieDumont
d'Urville, Wilkes, Kemp, v

.

Bellingshausen,
Smiths in denJahren 1819–1840 fanden –

Wilkesland, Emderbyland, die Ballenyinseln,
Palmerland,Grahamland, die Süd-Shetlands
inseln c. – ienen ihnen als völlig öde
und im Eise erstarrt, die Pflanzenwelt war

Am Familientisch.
nur durch Moose und Flechten, die Tierwelt
durchSeevögelund Pinguine vertreten, das
Meer von Walen und Robben bevölkert.–
Erst in letzterZeit is

t

das Interesse an der
antarktischenForschungwiederregergeworden.
Abgesehenvon denbeidenBeobachtungsstatio
nen, die auf Süd-Georgien (von Deutschland)
und am Kap : (von Frankreich) errichtetwurden, hat sich in Australien ein Komitee
für eine große Südpol-Expedition gebildet,

a
n

dessenSpitze der Naturforscher Dr. F.

v
.

Müller steht. Wie das „Archiv für Post
und Telegraphie“ mitteilt, beteiligensichjetzt
der durch einearktischenForschungenbekannt
gewordeneProf. Nordenskjöld,der schwedische
Großkaufmann Dickson und der australische
GroßherdenbesitzerSir Thomas Elder a

n

diesemUnternehmen.Es scheint,als ob damit
dieVerwirklichung derExpedition, welchebis
her immer nochaus Mangel a

n

Geldmitteln
hinausgeschobenwurde, in näherer Aus
sichtsteht.h

Maturkunde.

Das Gift des Starrkrampfes, im
lebendenKörper durch die Tetanusbazillen
erzeugt, wurde von den italienischenFor
schernFermi und Pernosi in reinem Zu
stande dargestellt. Sehr merkwürdig ist,
daß sowohl das Gift des Starrkrampfes
wie das der Diphtherie sichgegen Licht
wärme und verschiedenartigechemischeStoffe
sehr ähnlich verhalten, wie das Gift der
Schlangen. Herrn Calmetto, Vorstand des
Biologischen Laboratoriums in Saigon ge
lang es, Kaninchen gegenSchlangenbisse zu

feien, indem e
r

ihnen verdünntesSchlangen
gift in steigendenGaben einspritztoder es
mit Chlorgold oderCalciumhypochlorid ver
änderte. Vielleicht findet man in der ge
eigneten Anwendung eines Schlangengiftes
eineHandhabegegenStarrkrampf undDiph
therie. Die Homöopathen haben das Gift
der Klapperschlangeund der Rautenschlange
(Lacheris) ihrem Arzneischatzeschon längst
einverleibt. St.
Das sichgewisse Injekten, z.B. Blatt

käfer,Marienkäfer, Maiwürmer, Ameisenund
Blattwespen, wenn si

e

berührt werden, tot -

stellen, is
t

bekannt. Sie schlagendann
Fühler und Beine unter den Leib, lassensich
zur Erde fallen und verharren in gänzlicher
Unbeweglichkeit,um die Aufmerksamkeitihrer
Feinde abzulenken. Bei den Käfern, die sich
dieses Verteidigungsmittels bedienen, sieht
man dabei aus dem Munde oder zwischen
den Beingliedern dickeTropfen eines roten
odergelbenSaftes hervortreten. Schon 1859
hat, wie die Zeitschrift„Himmel und Erde“,
der wir dieseNotiz auszugsweiseentnehmen,
mitteilt, Professor Leydig in Bonn die Ver
mutung ausgesprochen,daß dieser gefärbte
Saft nicht irgend ein besonderesAusschei
dungsprodukt, sonderneinfachBlut sei, das
unmittelbar aus dem innerenKörper kommt.
Dem is
t

damals allseitigwidersprochenwor
den, die neuestenForschungen von Chênot
habenaber gezeigt,daß der Bonner Gelehrte
durchaus recht hat. Die fraglichen Käfer
habenzweifellos die Fähigkeit, ihr eigenes
Blut freiwillig auszuwerfen. Aber eineÖff
nung, durch die dasselbegerade im Augen
blick des willkürlichen Scheintodesaustritt,

is
t

nicht vorhanden, vielmehr muß man an
nehmen, daß der Druck des plötzlichzum
Stillstand gebrachtenBlutes dieHaut sprengt,
daß ein Tropfen Blut herausgepreßtwird,
daß aber kurz darauf die Wunde sichdurch
ein Klümpchen geronnenenBlutes wieder
schließt. Wozu dient aber dieser sonderbare
Aderlaß? Er is

t

offenbareinwirksameschemi
schesSchutzmittelgegendieFeinde der Käfer.
WeitereBeobachtungenhaben dies bewiesen.
Ein Blattkäfer, der einerEidechsevorgeworfen
war, wurde von dieser in das Maul ge
nommen, aber sofort wieder fahren gelassen,
als e

r

einen gelben Blutstropfen von sich
gab. Die Eidechsewischtesichdas Maul ab

und nahm keinenähnlichenKäfer mehr an.
Das Blut hat nämlich bei einzelnenKäfern
einen sehrunangenehmenGeruch, bei anderen
einen adstringierendenGeschmack.

Technik.
Der „Prometheus“ berichtet in einerseiner

letztenNummern von einemseltsamenInstru
ment, dem Schijeophon. Auch bei der
sorgfältigstenArbeit finden sich im Innern
von Metallblöcken,besondersGußstahlblöcken,
leicht fehlerhafteStellen, Poren, Risse und
Hohlräume,die späterdieunheilvollstenFolgen
habenkönnen. Das Springen von Kanonen
rohren, der Bruch von Schraubenwellender
Dampfschiffe,von Schienen, wie von Achsen
undRadreifenderEisenbahnfahrzeuge is

t

meist
auf solcheFehler zurückzuführen.Sie zu er
kennenaber is

t

äußerst schwierig;eingeübtes
Ohr vermag zwar aus demKlang auf fehler
hafteStellen zu schließen,aberdochnur, wenn
dieseziemlich nahe der Oberflächedes Guß
stückesliegen. Jetzt hat nun der französische
Ingenieur d

e

Place einenApparat, das Schieo
phon, erdacht, der bis 18 Centimeterunter
derOberflächezuverlässigFehlerstellenanzeigt.
Er bestehtaus einerVerbindung von Tele' undMikrophon und einemKlopfapparat,ähnlich wie der Arzt zur Feststellungvon
Lungengeräuschenbenutzt.Das Gußstückwird
abgeklopft,undder in einemgetrenntenRaum
befindlicheBeobachterkann auf Grund etwa
igerTonverstärkungenim Telephonsofortund
mit Sicherheit angeben, daß und wo eine
mangelhafteStelle im Werkstückist. Das
Schieophon hat sich bereits in den welt
bekanntenSchneiderschenWerken zu Creuzot
und in den italienischenArtilleriewerken zu

Spezia vorzüglich bewährt.

Buchhandel.
Der GeheimeKabinettsrat Karl vonWil
mowski war der langjährige Chef des Civil
kabinettsKaiser Wilhelms I. und befand sich
auch in dem Feldzuge 1870/71 stets in des
HerrschersunmittelbarerUmgebung. Die aus
demNachlaß des verdientenMannes heraus
gegebenenFeldzugsbriefe (Breslau. Ed.
Trewendt) dürfen daher ein besonderesIn
tereffebeanspruchen,und das kleineBändchen
hält auch,was e

s verspricht. Es bringt zwar
keinesensationellenEnthüllungen, keineneuen
Aufklärungen über geschichtlicheEreignisse,
aber e

s

zeichnetmit liebevoller Treue ein
Bild der Umgebung des Königs und gibt
manche fesselndeNotiz darüber, wie das
eine oder andere Ereignis der großen Zeit
von dem Monarchen persönlich aufgefaßt
wurde.– Rührend und so rechtcharakteristisch
für den Kaiser is

t

ein Handschreiben,das

e
r

seinemtreuen Diener zu dessen70. Ge
burtstage andte: „Sie begehenheute einen
Tag, der mir vorkommt, als wollten Sie
mich einholen. Wollen Sie nur nicht ver
suchen,dies mit HintansetzungIhrer Kräfte
möglichzu machen, so müßte ich e

s

Ihnen
untersagen; denn niemand hat mehr wie
ich für Ihr Wohl besorgtzu sein, der ich
schonjetztvon Ihrer aufopferndenThätigkeit

zu viel verlangenmuß. Dieses„muß“ wird
mir recht schwer, und doch kann ich nichts
darin ändern, wenn bei meinemhohenAlter,
das die Vorsehung mich ersteigenläßt, si

e

dochhoffentlichauchwill, daß ich die Kräfte
besitzensoll, meinenPflichten nachzukommen:
und daß die Vorsehung Sie zu diesemHilfs
geschäftmir zur Seite gestellt, is

t

eine der
vielen Gnaden-Erweisungen Gottes, deren

ic
h

mich in meiner langen Lebensdauer zu

erfreuenhabe . . .“ Der Brief war von zwei
Statuetten, einer Klio und einer Phantasie
gestalt mit den Attributen der Architektur
und Skulptur, begleitet. Scherzendhatteder
Kaiser unter einemSchreibenals Nachschrift“ „Die Figuren, die ich Ihnenende,habenGriffel in den Händen; die eine
schreibt,was Sie leisten, die andereunter
schreibt nur, was Sie belieben!“
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In demGermanischenMuseum zu
Nürnberg befindet sich seit kurzer Zeit,
als eine Gabe der Berliner Pflegschaft,
eineAnzahl Schmucksachen,die nicht nur
durchihren Kunstwert, sondernmehrnoch

Aus dem Juwelenschatz einer märkischen Adelsfamilie.
was eineangesehenemärkischeAdelsfamilie
zuAnfang desDreißigjährigenKrieges an
Familienschmuckbesaß. Daß der Schmuck
in jener Zeit dem Erdboden anvertraut
wurde, darauf deutetwenigstensdie Jah

durch die Zeit und die Örtlichkeit, aus
der si

e

stammen,eine oft schmerzlichem
pfundeneLücke in den Sammlungen des
Museums ausfüllen. Alte, wirklich schöne
deutscheSchmuckstückesind recht selten. Die Not
der Zeit, welchezumal der Dreißigjährige Krieg
mit sich brachte, hat nicht viel von ihnen übrig
gelassen, manches wertvolle Stück is

t

auch der
wechselndenMode zuliebe eingeschmolzenund um
gefaßtworden. Der Kunstfreund,welcher sichüber
die Juwelierkunst unsererAltvorderen unterrichten
will, is

t

daher, abgesehenvon den Juwelenschätzen
fürstlicherFamilien, leider vielfachfür seineFor
schungenganz auf alte Kostümbilder, Zeichnungen
und Kupfersticheangewiesen.
Der Schmuck,von demwir zwei Abbildungen

bringen, stammt aus der Mark und wurde beim
Ackernauf dem Felde des Dominium Pinnow, im
Kreise Templin, gefunden. Er war in eine hohe
zinnerneBüchse mit Schraubenverschlußgeborgen,
die fastganz mit goldenenSchmucksachenundGold
münzen gefüllt war. Die Goldmünzen und zwei Agraffen soll der

reszahl1626 auf der Zinnbüchsehin, die
außerdemmit „J. v.H.“ und „A. v.H.“
gezeichnetist. Pinnow gehörteder Fa
milie von Holzendorf.

-

Es sindzunächstdrei Gliederarmbänder,wie si
e

damals von beidenGeschlechterngetragenwurden,
welcheauffallen. Das eineträgt auf der Schließe

in farbigem Email zweimal nebeneinanderdas
HolzendorfscheWappen, die beiden anderen(von
denenwir die Schließe abbilden)das Wappen der
ausgestorbenenmärkischenFamilie v

. Steglitz, deren
Name noch in dem Orte Steglitz bei Berlin fort
lebt. Zu dem Funde gehören ferner fünf Arm
bänder, einRing und einigeAgraffen, wie si

e

von
denMännern an den Hüten, aber auchvon den
Frauen als Schmuckgetragenwurden. Die schönste
dieserAgraffen, reizvoll nicht nur in denFormen,
sondernbesondersauchdurch die reichebuntfarbige
Emaillierung, bilden wir ab. Keines der Stücke
trägt einenStempel, so daß ein Schluß auf den
Verfertiger nicht möglich ist. In einemArtikel von

H. Bösch im Anzeiger des GermanischenMuseums wird die Ver

Agraffe.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A. Stabenow.
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WEISS

Weiß zieht an und
"mit demdritten

Zuge
(III.

1
.

Akrofichon.
ab a

l

am an an ar av cht d ebf ia ia ive

ju le li na ne no od or p ra rah rs um
un ur te wg

Aus den obigen Buchstabenund Buch
staben-Zusammenstellungensind mit Hilfe der
folgendenAngaben zehn bekannteNamen zu
bilden.

1
. Ich bin als Stadt inWelschlandsschönen

Gauen

2
.

Und ich als See in Asien zu schauen.

3
.

Die ganzegroße Welt umfaffe ich,

4
. Als einenStrom in Asien kenntIhr mich.

Finder zurückbehaltenhaben; der stattlicheRest, der jetztgeschlossen
dem GermanischenMuseum gehört, gibt ein interessantesBeispiel,

mutung ausgesprochen,daß der Schmuck in einer märkischenStadt,
vielleicht in Berlin, hergestelltsei.

Bilderrätsel.

5 . Im Reichstag bin seit Jahren ich zu

sehn,
Zum Himmel ragenmeinewald’genHöh'n.

. Ich bin bekannt als Stadt im Russen
reich:

. Ich nenne einengroßen Dichter Euch.

. Von mir lest Ihr im Alten Testament,

. Und mich als eineMuse jeder kennt.

Sind die richtigenzehn Wörter gefunden,

so ergebenihre AnfangsbuchstabendenNamen
eines hervorragendenSchriftstellers und ihre
Endbuchstabenden Namen eines bedeutenden
Malers unsererZeit.

2
. Ergänzungsrätsel.

a a
r

co in ment on rat u ve zu
Zu suchen sind fünf dreisilbige Wör

ter, derenAnfangs- und Endsilben obenge
gebensind.
Sind die richtigenfünf Wörter gefunden,

so kann man dieselben so ordnen, daß ihre
Mittelsilben den Namen einer Republik in

Centralamerikaergeben.

1

3
.

Scherzrätsel.

ZiehstDu einemVogel die Schwanzfedernaus
Und holt aus derLuft ihn wiederzum Land,
So wird einemarkigeEiche daraus,
Im deutschenDichterwald rühmlichstbekannt.

M. Sch.(Kassel)

4
.

Füllrätsel.

K. | F | M | F

11 e | n | t

Die 16 leerenFelder sind mit je einem
Buchstaben so auszufüllen, daß die vier wage
rechtenReihen gleichden entsprechendensenk
rechtenlauten und bekannteWörter ergeben.

Unseren neuen Abonnenten

teilen wir mit, daß der soebenbeendigteXXX. Jahrgang des Daheim noch vollständig zu haben is
t

und gebundenzum Preise von
Mk. 10,80, in Nummern für Mk. 8,– durch alle Buchhandlungen oder, wo solchenicht leicht zugänglich, von uns selbstbezogen
werden kann. Von früheren Jahrgängen des Daheim sind noch vorrätig: der XII. (1876), XV–XX. (1879–1884), welchewir von
jetzt a

b

für nur 3Mark pro Jahrgang und diese 7 Jahrgänge zusammenfür nur 17 Mark 50 Pfg. abgeben. Jahrgang XXI–XXIX
(1885–1893) sind für je Mk. 8,– und geb. für je Mk. 1080 zu haben. Einzelne Quartale und Nummern – für letztere ist der Betrag
von 25 Pfg. für jede Nummer, dazu das Porto (1 und 2 Nummern kostendurchschnittlich10 Pfg., 3 und 4 Nummern 20 Pfg.,

5 bis 9 Nummern 30 Pfg. ' in Briefmarken beizufügen– könnenzur Vervollständigung fast aus allen Jahrgängen nochabgegebenwerden, desgleichenauch Einbanddeckenzu jedemJahrgange zum Preise von je Mk. 1,40.
Daheim-Expedition in Leipzig.
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Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

enn Barten vorgehabt hatte, sich seines Auftrags

in möglichst geschäftsmäßigerWeise zu erledigen,

so war ihm das jetzt unmöglich geworden. Er
begriff ja erst in diesem Augenblick, was einen

-, Reisegefährten hinausgetrieben hatte indie Fremde–daß und wie Brakendorf dies Mädchen mit den
dunklen Blauaugen und dem dichten schwarzen

Flechtenkranz über der weißen Stirn geliebt ha
ben müffe.

Und als si
e

dann um den runden Tisch saßen, floffen

ihm die Worte ganz anders von den Lippen, denn vorhin
dem alten Herrn gegenüber. Deutlich stiegenvor einem gei
istigen Auge wieder die letzten Stunden empor, die e

r

a
n

Brakendorfs Seite unter dem kleinen Zelte am Ufer des
rauschenden Ukerewe verlebt; e

s war ihm, als höre e
r

draußen wieder das ununterbrochene Rauschen des Tropen
regens, den eintönigen Gesang der lagernden Träger und da
zwischen die wehmütige Stimme des Gefährten, den ihm die
letzten Monate zum Freunde gemacht. Und seine Erzählung
malte unwillkürlich das Bild aus, das sichvor seinemGeiste
noch einmal abspielte; von dem schwerenRingen Brakendorfs,

deffen jugendlicher Körper sichnicht unter das Joch des Todes
beugen gewollt, sprach e

r– von all seineneigenen vergeblichen
Versuchen, das schwindende Leben aufzuhalten, von dem treuen
Bon Kaffim, der gar nicht hätte glauben wollen, daß ein
weißer Herr auch sterben könne– von der stillen Ergeben
heit, in welche endlich Brakendorfs heißer Kampf ausgeklungen
von defen einsamen, palmenüberschattetenGrabe.–
Als er endete, war tiefe Stille im Gemach. Der Pro

feffor hatte die Augen zu

Boden gesenkt und rieb wieder

rampfhaft a
n

seiner Brille herum. Seine Tochter sa
h

starr

e
r

sich hin, als o
b

ihre Gedanken ganz, ganz w
o

anders
xxx I. Jahrgang- 2
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(Abdruckverboten.)

seien. Sie hatte die Hände auf dem Schoße gefaltet, und
dann und wann bebte ihr Körper leise unter dem schlichten
sommerlichen Kattunkleide. Und dann lösten sich plötzlich
Thränen aus ihren Augen und rannen langsam über die
Wangen ––
„Ich habe mich nun noch eines anderen Auftrages zu

erledigen,“ unterbrach Barten endlich, sich gewaltsam be
zwingend, die Stille. „Als Brakendorf und ich uns von San
sibar aus auf das Festland begaben, hinterlegten wir beide
bei dem deutschenGeneralkonsul unser Testament. Am letzten
Tage nun, ehe mein Freund schied, gab e

r mir Vollmacht,
das Dokument zu erheben. Wir dachten in jenen Stunden
nicht daran, daß man mir auf dem Generalkonsulat das
Original jedenfalls nicht aushändigen werde – das konnte
freilich nachden Bestimmungen nicht geschehen.Wohl aber hat
mir unser Generalkonsul eine beglaubigte Abschrift der Ur
kundegegeben,damit ich den Wunsch Brakendorfs erfüllen und
Ihnen, gnädigtes Fräulein, seinen letztenWillen selbstüber
reichen kann.“ Barten löste den Verschluß des Umschlags,
der vor ihm lag, und reichte das einliegende Papier dem
jungen Mädchen. „Hiermit, gnädiges Fräulein, komme ich
meiner Pflicht nach.“
Sie sah erstaunt, erschrockenzu ihm auf. Auch der

Professor schlug die Augen auf, und seineZüge spannten sich.
„Für mich?“ fragte Fräulein Borel.
„Für Sie, gnädigtes Fräulein.“
Sie erbrach das Siegel und faltete das Papier aus

einander. Kaum hatte si
e

aber die ersten Zeilen über
flogen, so ließ si

e

den Bogen sinken, und eine dunkle Röte
stieg in ihren Wangen empor. Dann, als o

b

si
e

zweifele,

recht gelesen zu haben, nahm si
e

die Urkunde wieder hoch

und las si
e

zum zweitenmal, diesmal ohne abzusetzen, von
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Anfang bis zu Ende durch. Schließlich faltete si
e

das Papier
zusammen, mechanischpeinlich genau in die alten Kniffe, legte

e
s vor sich auf den Tisch und jagte ruhig: „Kennen Sie

den Inhalt, Herr von Barten?“
Er verbeugte sich. „Brakendorf hat ihn mir am Tage

seines Scheidens mitgeteilt.“
„Nun, dann werden Sie hoffentlich nicht daran zweifeln,

Herr von Barten, daß ich die edelmütige Schenkung –
eine Schenkung is

t

e
s ja unter allen Umständen– nicht an

nehmen kann –“ Als si
e

die Augen ihres Vaters fragend
auf sichgerichtet sah, setzte si

e

erläuternd hinzu, und diesmal

bebte ihre Stimme doch: „Er hat mich zur Universalerbin
eingesetzt,Papa!– Nicht annehmen kann und darf!“ wieder
holte si

e

fest. „Mißverstehen Sie mich nicht, Herr von Barten!
Ich bin keine kleinlicheNatur, und ich versteheBrakendorfs ehr
liche, herzensguteAbsicht vollkommen– ich weiß zu würdigen,
was e

r

that. Ich bin ihm so recht von Herzen dankbar für
diesen Beweis seiner Liebe, die mir stets eine heilige Er
innerung bleiben wird, wie ich si

e

auch bis heute hoch und

in Ehren gehalten habe– wenn schon ich sie nicht erwidern
konnte. Aber trotzdem und alledem– ich kann nicht! Ich
kann nicht!“

Der Professor hatte die Urkunde vom Tisch genommen
und gelesen. Er schüttelte den Kopf. „Ich bin zwar ein
unpraktischer Mensch, das weißt Du am besten, Ann –
aber– aber–“
„Kein Aber, Vater. Ich bitte Dich! Es mag eine Thor

heit sein–meinetwegen. Es widerstreitet jedochall meinem
Empfinden, das Geschenk anzunehmen! Ich kann nicht–
ich kann nicht!“ Sie war aufgesprungen und trat an das
Fenster. In ihrer, erst durch den leisen Einwurf des Vaters
wachgerufenen Erregung achtete si

e

kaum noch auf Barten,
der sichebenfalls erhoben hatte. Sie wandte ihm den Rücken

zu und lehnte die Stirn an die Fensterscheibe. .

Er trat näher an si
e

heran. „Gnädiges Fräulein, ich
bin Ihnen zwar ein Fremder, aber die eigentümlichen Ver
hältnisse zwingen mich doch, auf Ihren Verzicht noch einiges

zu erwidern. Wollen Sie mir, bitte, das zu gute halten.
Ich erachte es für meine Pflicht, Ihnen zu raten, nicht nach
einer augenblicklichenStimmung zu handeln, die ich sehrwohl
verstehe,die aber–Verzeihung! –doch vor einer ruhigeren
Uberlegung nicht Stich halten dürfte.“
Sie kehrte sich um und strecktedie Hände gegen ihn

aus: „Lassen Sie mich– ich bitte– lassen Sie mich! Ich
kann nicht!“

Barten schütteltedenKopf. „Brakendorf hat michauf seinem
Totenlager gebeten, bei Ihnen die Annahme durchzusetzen,und

ic
h

vermag nicht, von hier zu gehen, ohne ein letztesversucht

zu haben. Gnädiges Fräulein, es war, als ob mein armer
Freund in einem feinen Empfinden ahnte, daß Sie sich
schwer entschließenwürden – gerade deshalb wohl legte er

mir eine Bitte so warm und eindringlich ans Herz. Was
liegt denn in dem letzten Wunsch des Verewigten, das Sie
verletzen könnte? Aus ihm spricht nichts, als die Sorge des
Freundes, die Zukunft der Frau, die e

r liebte, gegen alle

Wechselfälle sicher stellen zu wollen! Er bietet Ihnen keinen
Reichtum; ein bescheidenesVermögen is

t

e
s nur, um das es

sich handelt – ein Vermögen, auf das niemand Ansprüche
hat, um das Sie niemand verkürzen, wenn Sie es annehmen.
Ich betone das ausdrücklich! Brakendorf hatte–Sie wissen
das ja selbst– auf der weiten Welt keine näheren An
gehörigen, e

r

stand ganz allein. Sie selbst aber, gnädiges
Fräulein, sagten vorhin, daß Sie ihn lieb gehabt hätten, wie
einen Bruder. Nun denn: gab ihm das nicht allein schon
ein Anrecht, Ihrer auchmit brüderlicher Fürsorge zu gedenken?
Wenn Sie bei ihm gewesen wären, Fräulein Borel, in der
letztenStunde, als er, noch einmal aus seinen schwerenPhan
tasieenzum vollen Bewußtsein erwachend, in rührenden Worten,

in den Worten verklärter, selbstloser Liebe Ihrer gedachte,
Sie würden nicht zögern, den Herzenswunsch des teuren, für
immer Geschiedenen zu erfüllen!“

Ihre erhobenenHände waren langsam herabgesunken–
über ihre Züge breitete sich wieder der Ausdruck innigen

Schmerzes, und ihre Augen schimmerten feucht. Aber si
e

schütteltedoch den Kopf, und ihre Lippen wiederholten leise:
„Ich kann nicht – e

s

widerstrebt meinem Gefühl– ich
kann nicht!“

Der Professor war neben die Tochter getreten und legte
seine Hand auf ihre Schulter. „Kind –Ann! Ich dränge
Dich nicht!“ sagte er. „Ich weiß, Du wirst selbst finden,
was gut und recht ist. Aber ich muß Dich doch daran er
innern, daß ich ein armer Mann bin, der Dir außer seinen
kleinen Sammlungen nichts hinterlassen kann. Ich habe es

ja nicht verstanden, Schätze zu sammeln. Wenn ich die
Augen schließe–“
„Vater – sprich nicht so!“
Sie hatte die Rechte des alten Herrn ergriffen und zog

si
e

an ihre Lippen. Und dann umschlang si
e

plötzlich, die

Anwesenheit des dritten vergessend, den Hals des Vaters,
lehnte ihr Köpfchen an dessenBrust und schluchzte schmerz
lich bewegt auf
„Ich bin kein Jüngling mehr, Ann, mein liebes Kind!

Und ich war ein unpraktischerGesell mein Leben lang– hat
mir das ja selbst bisweilen gesagt!“ meinte der Professor
mit einem schwachenVersuch, zu scherzen. „Denke daran,

was e
s für mich für eine Beruhigung wäre, Dich auf alle

Fälle vor Entbehrung geschütztzu sehen! Thu's um meinet
willen –weise nicht von Dir, was Dir Brakendorfs aufrich
tiges Herz bot!“
Er sagte das mit einer leichten Verlegenheit im Ton

und sah dabei wie hilfesuchend zu Barten hinüber, so daß

dieser jetzt auch seinerseits noch einmal das Wort ergriff
„Da Ihr Herr Papa sehr richtig die praktische Seite

der Angelegenheit berührt hat, so erlauben Sie auch mir,
im Sinne meines verstorbenen Freundes noch einmal an
diese anzuknüpfen. Sie sind sehr jung, gnädiges Fräulein–Sie können vielleicht nicht ermessen,was das Leben einst
noch für Sie bringen kann, nicht nur an heiteren, sondern
auch an ernsten, schweren Tagen. Sie werden mir entgegen
halten, daß eine Frau, die etwas gelernt hat und keineMühe,
keine Arbeit scheut, heute nicht erwerbsunfähig ist. Gut –
ich will das zugeben! Aber Sie ahnen wohl kaum, welche
Demütigungen, welche Sorgen mit dem Erwerbsmühen eines
Mädchens verknüpft sind. Und wie nun, wenn Sie krank
werden – wie, wenn, was Gott verhüten möge, Ihr Herr
Vater erkrankt? Brakendorf hat als ein echterFreund an alle
dieseMöglichkeiten gedacht. Sein Testament war nicht –
ich weiß das am besten, und Sie müssenmir verzeihen, wenn
ich ganz offen spreche!– ein Testament war nicht der ver
zweifelten Stimmung eines zurückgewiesenen Herzens ent
sprungen, das etwa sich selbst damit ein Denkmal gekränkter
Eitelkeit setzenwollte! Oh nein – dazu war er eine viel

zu kräftige und eine viel zu edle Natur! Das Testa
ment war vielmehr die wohlüberlegte That eines ehrlichen
Freundesherzens. Und gerade darum können und müssenSie
die Erbschaft annehmen!“

Anna Borel hatte sich vom Halle des Vaters gelöst,

aber dessenRechte fest zwischen ihren Händen behalten. Dicht

a
n ihn geschmiegt, lauschte si
e

aufmerksam den Worten Bar
tens, und ihre Augen ruhten auf einem Gesicht mit einem
forschendenAusdruck, der ihm das Blut in die Wangen trieb.

E
r

fühlte, in ihnen lag die ernste eindringliche Frage: „Ist
das auch Deine wahrhaftige Überzeugung, die Du da aus
spricht?“ Und als Antwort auf diese unausgesprocheneFrage

schloß e
rwarm: „Wären Sie meine Schwester, Fräulein Borel,

ic
h

würde aus innerster Überzeugung sagen: nimm an!“
Sie antwortete nicht gleich. Hinter der weißen Stirn

schien e
s zu arbeiten. Erst nach einigen Minuten sagte sie,

und jetzt klang ihre Stimme wieder ganz ruhig: „Sie meinen

e
s gut mit mir, Herr von Barten, und ich verkenne nicht,

was in Ihren Worten Wahres ist. Aber ich kann mich noch
nicht entscheiden– heute noch nicht. Es ist das ja wohl
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Ausgängen

auch nicht notwendig. Lassen Sie mich in Ruhe überlegen– Papa wird Ihnen dann Nachricht geben. Aber meinen
herzlichen Dank darf ich Ihnen jetzt schon aussprechen, nicht
wahr?“ Und si

e

reichte ihm die Hand– eine kleine wohl
geformte Hand, wie e

r bemerkte, die gut gepflegt war, in
dessen doch die Spuren davon trug, daß si

e

e
s

nicht ver
schmähte, tüchtig im Hause mit zuzugreifen.
Man setzte sich wieder um den runden Tisch – das

Gespräch, das in der letzten Viertelstunde erregter geführt
worden war, lenkte in ein ruhigeres Fahrwasser ein. Barten
kündigte dem Professor die demnächstigeAnkunft der Kisten
mit den Präparaten und Sammlungen Brakendorfs an, die nach
Bremen an Bord des „Reichskanzlers“ unterwegs waren.
Er sprach von dem Eifer, mit dem der Reisegefährte seinen
Studien obgelegen, und meinte, daß die Sammlungen viel

Zu seinem Staunen schienBorel der Ankündigung von
Brakendorfs wissenschaftlicher Hinterlassenschaft nur mit halbem
Ohr zu lauschen, und auch das mehr aus Aufmerksamkeit für
den Erzähler, als aus Interesse an der Sache selbst. Schließ
lich meinte der alte Herr: „War immer ein fleißiger Mann–unser Brakendorf – fabelhaft fleißig und konzentriert in allen
seinen Arbeiten. Ich will schon glauben, daß seine Tage
bücher und seine Präparate manchen Fund für die Wissen
schaft enthalten, und ich will's meine Sorge sein lassen, einen
tüchtigen jungen Gelehrten zu finden, der sich ihrer Bearbei
tung widmet.“

„So wollen der Herr Professor nicht selbst–?“ fragte
der Baron erstaunt.
Borel schüttelte den grauen Kopf, und die leichte Ver

legenheit, die Barten schon einigemal an ihm bemerkt, prägte
sich wieder auf seinem befangen lächelndenGesicht aus: „Ich
bin alt geworden, lieber Herr, habe jüngeren Kräften das
Feld geräumt und beschäftige mich nur nochmit meinen Lieb
habereien. Und die nehmen wirklich auch meine ganze Zeit
vollkommen in Anspruch. Was, Ann?“
Barten sah, indem e

r

sicherhob, erwartungsvoll zu dem
jungen Mädchen hinüber. Aber er bemühte sich vergebens
den Ausdruck ihres Antlitzes zu entziffern, mit dem si

e

dem

Vater eifrig erwiderte: „Gewiß, Papa! Ich wollte nur, Du
jäßest weniger angestrengt an Deinem Tisch und gingst fleißiger

spazieren.“ Sie sagte das vollkommen ruhig, aber Barten
meinte doch, daß diese Ruhe nicht ganz echt sei. Die feinen
Nasenflügel bebten leise, und die Lider der Blauaugen, in

die e
r

zum Abschied gern noch einmal hineingeschaut hätte,
blieben hartnäckig gesenkt.

-

Es mußte mit den Liebhabereien des Professors seine
besondere Bewandtnis haben.

2
. Kapitel.

Der Vorhang fiel. Einige Augenblicke lag ein schwüles
Schweigen über dem bis auf den letzten Platz gefüllten Zu

–=-T

schauerraum, dann erscholl ein kurzer, aber s
o abgerundeter

Applaus, daß e
r

den Eingeweihten etwas a
n

künstlicheMache
erinnerte, an ein Wecksignal gleichsam. Und als solchesbe
währte e

r

sich in der That. In den hinteren Reihen des
Parketts und im zweiten Rang fand e

s

zuerst Wiederhall.

Dann stimmten – vereinzelt zwar nur, immerhin aber doch
ohne einer Opposition zu begegnen– das erste Parkett
und die Logen ein. Pflichtschuldigt hob sich sofort der Vor
hang. Die Träger der beiden Hauptrollen erschienen vor der
Rampe, und als das Publikum sich bereits ungeduldig den

zudrängte, wurde '“it hib gespieltem leichtem Widerstreben, a
n

der'''' hinter der ersten Seitenkulisse auf, ließ
sich bis in die Mitte der Bühne ziehen und verbeugte si

ch

mit geziemender Befangenheit. Einen Moment staute
sich

das Publikum zwischen den Klappsitzen und
an den Ausgängen,'' ich noch einmal d

e
r

Bühne zu; noch einmal'' hurger energischer Applaus laut - dann sank der
erhang wieder herab, " dicht oberhalb des Souffleur

Interessantes für den Mann der Wissenschaft bieten würden.

kastens noch einen kurzen Augenblick in der Schwebe, als er
warte e

r

ein erneutes Anschwellen des Beifalls, und glitt
erst, als dieses ausblieb, völlig nieder. Hier und dort noch
das vereinsamte Klatschen eines guten Freundes, ersticktunter

einem allgemeinen unwiderstehlichen Klappern, Rascheln und
Plaudern –der Zuschauerraum leert sich zu gut zwei Drit
teln, die Menge ergießt sich in die Wandelgänge und in das
Foyer. Der erste Akt ist zu Ende.
Barten hatte von einem Unterhändler wirklich noch einen

Vorderplatz in einer Loge des ersten Ranges erhalten und
war, zum erstenmal seit mehreren Jahren im Theater, mit
lebhaftem Interesse den Vorgängen auf der Bühne gefolgt– mit so lebhaftem Interesse, daß er erst gegen das Ende
des Aktes, als die Handlung vorübergehend einen etwas schlep
penden Charakter annahm, einen Blick in den Zuschauerraum
warf und sich nach Herrn und Frau Dornberg umsah.
Er brauchte nicht lange zu suchen. Sie saßen ganz in

seiner Nähe. Dornberg mit ein wenig gelangweiltem Gesicht,
die schöneFrau ganz bei der Sache. Wahrhaftig – sie war
immer noch eine schöneFrau, ja si

e

erschienBarten hier in

dem glänzenden Rahmen schöner, pikanter vor allem, als vor
drei Jahren, da er Dornbergs auf dem Lloyddampfer zwischen
Triest und Korfu getroffen, und er, Dornberg, ihn der Gattin
vorgestellt hatte.

Sie sahen sich damals nach fast einem Jahrzehnt zum
erstenmal wieder, Barten und Dornberg. Einst hatten si

e

zusammen die Kriegsakademie als flotte Leutnants besucht–
der märkische Junker als Offizier bei einem Berliner Garde
regiment, Dornberg in der Uniform eines Linien-Kavalleristen– dann hatten si

e

sich aus dem Gesicht verloren. Barten
erinnerte sich kaum noch, im Militär-Wochenblatt flüchtig ge
lesen zu haben, daß jener den Abschied als Premier genom
men, und war nicht wenig erstaunt, als er den Kameraden
am Arm eines bildhübschen Weibchens auf dem Verdeck der
„Hohenstaufen“ wiedersah, augenscheinlich in glänzenden Ver
hältniffen, denn Herr und Frau Dornberg reisten in Beglei
tung von Diener und Zofe. Man hatte sich angefreundet
und einige recht vergnügte Tage auf Korfu zusammen ver
lebt. Dornberg machtedem alten Bekannten gegenüber kein Hehl
daraus, daß er seinerzeit in ziemlich derangierten Verhält
niffen– „übrigens selbstverständlich in allen Ehren“–den
Abschied genommen habe, erzählte aber zugleich mit einem
gewissen Selbstbewußtsein, das Barten nicht übel gefiel, und
mit gemütlicher Bonhommie von dem Umschwung seiner Lage.

E
r

war ein vom Glück begünstigter Geschäftsmann geworden,
aber dabei – mindestens in allem Außerlichen – der Ka
valier geblieben und wußte beides vortrefflich zusammenzu
paffen. Und da Frau Dornberg eine hübsche, sehr liebens
würdige und amüsante Frau war, in ihrem ganzen Auftreten
durchaus ladylike – so hatte man sich ausgezeichnet ver
standen, bis Barten, der sich damals auf der Ausreise nach
Ostafrika befand, Abschied nehmen mußte, was bei einem
Glase Sekt unter den schattigen Palmen des Hotels Bella
Venezia in fröhlichster Stimmung und mit dem Wunsch ge
funden, glücklichen Wiedersehens geschah. So kam's, daß
Barten sichwirklich gefreut hatte, als er heute Dornberg traf,
und daß er sichjetzt freute, der schönenFrau die Hand küssen

zu dürfen.
Dornbergs erhoben sichnicht, als der Vorhang fiel. Sie

hatten Barten längst bemerkt und mochtendarauf warten, daß

e
r in ihre Loge kam. Als die elektrischenGlühlichter a
n

der großen Krone nach dem Aktschluß heller aufflammten,

winkte Dornberg sogar dem Reisegefährten zu, und als dieser
sich verneigte, senkte auch si

e

einen Augenblick grüßend den
pikanten Kopf mit freundlichem Lächeln. „Wahrhaftig– sie

siehtbildhübsch aus, trotzdem si
e

gewiß längst aus demSchneider

heraus ist!“ wiederholte Barten sichzum zweitenmale. Und

e
r

hatte nicht unrecht: Frau Dornberg war in der That eine
schöneFrau. Ein scharfgeschnittenesGesicht mit vollen Lippen,
einer geradlinigen, vielleicht ein klein wenig zu spitzenNase,
dunklen großen Augen. Uber der weißen Stirn eine Flut
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rotblonden Haares, auf der ein winzig kleines schwarzes
Spitzenhütchen thronte. Die Figur schlank, aber doch auch
von fraulicher Fülle, und über all dem einen Hauch aus
gesuchter Eleganz, aber auch ausgesuchter, fast absichtlicher

Einfachheit. Das Kleid von hellgrauem Tuch umschloß wie
angegoffen die eleganten Formen des Oberkörpers, um sich

an den Schultern zu den von der leidigen Mode diktierten
mächtigen Wulsten aufzubauschen; glatt und enganschließend
zeichnetendie Armel die feine, aber kräftige Muskulatur des
Armes ab. Kein Armband oberhalb der gelbgetönten, lang
heraufreichenden dänischen Handschuhe, kein Schmuckstück in
den zierlichen kleinen Ohrmuscheln – nur vorn am Taillen
schlußzwei, drei,gleich Tautropfen glitzernde, große Brillanten.
„Wirklich eine schöne Frau!“ wiederholte Barten sich

zum drittenmale – „und eine charmante Frau dazu!“ er
gänzte er, als si

e

ihm dann mit liebenswürdigem Lächeln die
kleine Rechte, die sich fast wie ein Kinderhändchen in der
seinen verlor, gereicht und sichmit eingehendemVerständnis,
das sich in der präzisen Fragestellung ausdrückte, nach den
Ergebnissen seiner Reise erkundigt hatte. Sie sagte ihm keine
Schmeichelei über das, was si

e

schon in den Zeitungen über
jene gelesen, aber aus ihren Worten sprach ein lebhaftes,
reges Interesse. Während Dornberg leise gähnend sichmit
dem Handschuh über den blonden lang ausgezogenenSchnurr
bart strich und dann wieder zum Glase griff, um einen
schnellen Blick in den halbleeren Zuschauerraum zu werfen,
plauderten beide angeregt über Ostafrika und die Jagd am
Kilima-Ndscharo, und erst als das Glockenzeichen erschallte,

unterbrach si
e

sichselbst und fragte: „Nun, Herr von Barten– und das Stück? Was haben Sie für einen Eindruck?
Was prophezeien Sie für den Autor?“
„Ich habe mich jedenfalls bis jetzt gefesselt gefühlt,

gnädige Frau. Und ich denke, es hat auch an Beifall nicht
gefehlt– Herr Zederberg is

t ja sogar gerufen worden.“
„Mache, Herr von Barten! Das is

t

jetzt so Mode in

Berlin, daß der Autor nach dem erstenAkt unfehlbar a
n

die
Rampe muß. Aber wie heißt's doch: allzu straff gespannt,
zerspringt der Bogen! Der kleine Kunstgriff hat an Wirkung

verloren – ich fürchte, der gute Direktor überschätzt sein
Publikum "mal wieder!“

„Das heißt, Nanny, das gute Publikum is
t

der ewigen

Elenderei mit den armen, unglücklichenMenschen endlich ein
mal satt geworden!“ brummte Dornberg hinter dem Rücken

der beiden hervor. „Vererbung –Wahrheit! Wahrheit –
Vererbung! Ich hab's auch satt– wo sind die schönen
Zeiten geblieben, als man sich bei Wallner noch ordentlich
auslachen konnte!“

Frau Dornberg wandte sich etwas entrüstet zu ihrem
Gatten um: „Du mußt zu Adolph Ernst gehen, Franz –
das is

t
so Dein Geschmack,“ lächelte si
e

überlegen.

„Ist er auch– ich machegar kein Hehl daraus. Wie
sang unsereunvergeßliche Ernestine Wegner doch in der köst
lichen „Liebe zur Kunst“? „Wenn nach des Tages Last und
Hitze man abends ins Theater geht –!“ Ich will mich
amüsieren, aber nicht zu Tode mopsen über Eure Ibsen,
Strindberg und Konsorten, über die grauen Unglücksraben.

Nichts für ungut, Nanny–Du weißt ja, ich bin ein Barbar.
Auf Wiedersehen nachher, Barten– vielleicht bekehren Sie
sich auch noch zu meiner Ansicht!“
Drei Glockenschläge– der Vorhang rauschte empor.

Barten hatte gerade nochZeit, seinenPlatz wiederzugewinnen.
Der kurze Wortwechsel zwischen dem Ehepaar halte, so

oberflächlich e
r gewesen war, in seiner Seele nach. Er fühlte

sich fremd in der Bühnenliteratur, er hatte die flüchtig hin
geworfenen Anspielungen kaum verstanden. Als Offizier hatte

e
r im wesentlichen nur das Schauspielhaus besucht und ab

wechselnd bei den Klassikern Schulreminiszenzen aufgefrischt

oder über Moser gelacht. Dann war die Zeit nach des Vaters
Tode gekommen, die zwei Jahre, in denen er still auf Natten
geseffen; dann endlich die afrikanische Tour, ursprünglich als
Jagdexpedition angelegt, sich später zur Forschungsreise aus

dehnend. Was war ihm in all dieser Zeit die Bühne ge
wesen? Was war si

e

ihm überhaupt je mehr gewesen,
als eine Gelegenheit, sich während eines Abends gut zu
amüsieren? Hatte d

a Dornberg nicht ganz recht? Ibsen,

Strindberg – was wußte e
r

von ihnen? Was war ihm
Hekuba? –
Aber e

r

sahdoch jetzt mit anderen Augen auf die Bühne,
als vorhin. Und er sah auch mehr, denn vorhin. Mit seinen
klaren, nüchternen Sinnen fühlte e

r heraus, daß e
s

keine

der üblichen Theaterpuppen waren, die dort agierten, sondern
Menschen von Fleisch und Blut– Gestalten, denen er wohl
im Leben schon einmal begegnet sein mochte. Der alte Ober
förster dort, der seinenWald so über alles liebte– das junge
Mädchen, das in dessenHaus geschneitkam,wie ein Frühlings
hauch zwischen die borkigen Tannen – das waren Menschen,
wirkliche Menschen. Sie gingen nicht auf hohem Kothurn,

si
e

sprachen und bewegten sich in voller ungezwungener Natür
lichkeit. Und wie einfach war die Fabel– die uralte Ge
schichtevon den leidenschaftlichen Herzen, die keine Schranke

kennen! Wie klar und selbstverständlich fügte sich eins in

das andere bis zum Aktschluß, der in effektvoller Steigerung
voraussehen ließ, daß die Sünden der Väter sich wieder ein
mal an Kindern und Kindeskindern rächen würden –!
RauschenderBeifall ertönte, als der Vorhang fiel. Wieder

und wieder mußten die Darsteller, mußte der Dichter er
scheinen– ganz vereinzelt nur, und sofort von frenetischem
Klatschen niedergeschmettert, machte sich eine leise Opposition

bemerkbar. Und Barten stimmte aus vollem Herzen in den
Applaus ein– so lebhaft und laut, ganz gegen alle Gewohn
heit von ehedem, daß einige Nachbarn sich verwundert nach

ihm umschauten.
Dornbergs hatten die Loge verlassen, aber Barten sah

si
e

sofort, als er in den überfüllten Wandelgang trat. Sie
standen in einer kleinen Gruppe von Herren in lebhafter
Unterhaltung. Er mochte nicht stören und wollte an ihnen
vorüberschreiten. Dornberg hatte ihn jedoch bereits bemerkt.
Er flüsterte seinerFrau etwas zu–dann lösten sie sichbeide
aus dem Gespräch und kamen ihm entgegen. Er fühlte un
willkürlich, daß man von ihm gesprochen haben müsse; die
Augen der Herren richteten sich auf ihn, und ihm war's, als
höre e

r

auch seinen Namen nennen. Und dann eilte einer

der Herren Dornbergs nach und bat, vorgestellt zu werden.
„Doktor Scheller, Redakteur der Abendpost – Herr

von Barten!“

Der Schriftsteller – „einer unserer tonangebenden!“
tuschelte Frau Dornberg nachher Barten zu– war Feuer
und Flamme über die Bekanntschaft des berühmten Afrika
reisenden, die ihm mindestens eine interessanteNotiz für ein
Blatt eintrug. Aber Barten war gar nicht recht in der
Stimmung, sich hier zwischen dem zweiten und dem letzten

Akt eines Dramas, das ihn so lebhaft fesselte, ein wenig

interviewen zu lassen; er war dazu so wenig in der Stim
mung, wie zur Aufmerksamkeit geneigt für die plaudernd hin
geworfenen Versuche Dornbergs, ihn mit den markantesten
Persönlichkeiten des Premièrenpublikums bekannt zu machen.
Sein naives Empfinden war noch ganz bei den Gestalten
auf der Bühne, und er empfand e

s als eine förmliche Er
leichterung, als Frau Dornberg sich an den Redakteur wandte:
„Nun– und was meinen Sie über das Schicksal des Abends,
verehrter Herr Doktor?“
Doktor Scheller zog die Achseln und strich langsam über

seinen grauen Vollbart. „Noch nicht recht zu sagen, Gnä
digte. Aber ich denke, dem Stück fehlt die rechteGeschlossen
heit im Aufbau, überall Ansätze, nirgends ein klarbewußtes
Ziel. Zederberg hat wieder einmal gezeigt, daß er das Zeug in

sichhat, etwas Gutes zu leisten, aber er is
t

uns das Gute doch
schuldig geblieben. Und dann diese manierierten Wendungen
im Dialog– ich bitte Sie, gnädigste Frau, darüber müßten
wir doch hinaus sein.“ Er fügte noch einiges über die Dar
stellung hinzu – alles in dem Tone vorgetragen, als gäbe

e
r

bereits einen Teil seiner Kritik – und verabschiedete
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sich dann, um zu seinen Freunden zurückzukehren. Ehe in
dessen Barten noch einer Verwunderung über das Urteil
Ausdruck geben konnte, trat schon ein anderer Bekannter
Dornbergs heran, der ihm als Herr Redakteur Wolter vor
gestellt wurde. War jener groß und stark in der Erscheinung,
energisch und scharf im Urteil gewesen, so predigte der kleine,
schmächtigeMann jetzt, unaufhörlich gestikulierend, in be
geisterten Worten das Lob des Autors und der Darstellung– er sprach von dem „Erfolg der Saison“, er prophezeite
dem „Forsthaus“ den Siegeslauf über alle deutschenBühnen

und nannte Herrn Zederberg in einemAtemzuge den deutschen
Ibsen und den Millet der dramatischenKunst. „Diese Natür
keit! Diese Schlichtheit – und dabei dieser heilige Ernst
Bewundernswürdig, Gnädigste– bewundernswürdig!“
Und Frau Dornberg nickteebensoliebenswürdig zu diesen

Beifallsstürmen, wie si
e

soeben noch zustimmend zu den Be
denken des Herrn Scheller genickt hatte. Barten aber summte
der Kopf, mehr als je bei einem vielstündigen Palaver mit
einem afrikanischen Häuptling. Dornberg mußte e

s

ihm wohl

ansehen. Er lachte plötzlich halblaut auf und meinte leise,
ohne auf den warnenden Blick einer besserenHälfte zu achten:
„Nun wissen Sie doch ganz genau, was morgen die Kritik
sagen wird–wenn e

s

nämlich nicht noch ganz anders kommt.
Ich habe Exempel von Beispielen erlebt –! Aber komm,
Nanny, laß uns einmal durch das Foyer gehen!“
In dem großen, glänzend erleuchteten Raume schwirrte

e
s

durch einander, wie von einem Bienenschwarm. Um die

Buffets drängte sich die Menge, und zwischen einer Tulpe

W), T. B.
Es is

t

um die vierte Morgenstunde.

Der langgestreckteRedaktionssaal der BerlinerContinental
Telegraphen-Compagnie –des weltbekannten Wolffchen Tele
graphen-Büreaus – liegt im Halbdunkel. Die Mehrzahl der
elektrischenGlühlampen über den Arbeitstischen ist erloschen.
Nur an den beiden Schmalseiten des Zimmers ist noch helleres
Licht und mischt sichmit dem durch die Fenster dringenden
Tagesschein. An der einen Schmalseite sitztder einzige zurück
gebliebene Redakteur vom Dienst und durchforscht die Ber
liner Morgenblätter nach etwaigen thatsächlichen Neuigkeiten,

die des Telegraphierens nach der Provinz oder gar nach dem
Auslande würdig wären. Er scheint wenig Ausbeute zu

finden, eines der nach frischer Druckerschwärzeduftenden Blätter
fliegt nach dem anderen zu Boden. Am anderen Ende des
Zimmers sitzt ein Beamter und expediert die über den Ozean
gekabeltenKursdepeschen aus New York.
Beide Herren sind todmüde–man sieht ihnen an, daß

si
e

mit Sehnsucht der Ablösung harren, die bald zum neuen
Tageswerk erscheinenmuß.

Auch in dem Botenzimmer nebenan, in dem sonst stets
mindestens ein Dutzend Botenr der Abfertigung warten, is

t

e
s

still. Nur zwei Männer drücken sich auf den Bänken
herum. Uber einer kleinen Gasflamme brodelt der Morgen
kaffee, die Reinemachefrau ist soeben auf der Bildfläche auf
getaucht und sucht das Gerät für ihre nützlicheThätigkeit zu
sammen, die sich hier, wo e

s eigentlich gar keine wirkliche
Ruhepause gibt, auf eine halbe Morgenstunde beschränkenmuß.
Das ganze große Haus, das sich mit zwei mächtigen

Fronten an der Ecke der Charlotten- und Zimmerstraße dehnt

und in allen seinen Räumen ausschließlich den Zwecken der
Continental-Telegraphen-Compagnie dient, liegt noch im
tiefen Schlafe ––
Plötzlich schallt die Glocke. Gleich darauf stürmt ein

Bote des Haupttelegraphenamtes in den Redaktionssaal.
„Moorgen – dringendes Telegramm!“ –
Anderswo pflegt ein Telegramm, und noch dazu ein

dringliches Telegramm, einige Aufregung zu verursachen. Hier

is
t

e
s

etwas so – Alltägliches würde nicht zutreffen –
Viertelstündliches muß man wohl oder übel sagen, daß der

Echtem und einem Zungenbrötchen wurde über Dichtung und
Darstellung zu Gericht geseffen.
So eifrig indessen der Meinungsaustausch hin- und

herüberflog, die Erscheinung Bartens im Foyer erregte doch
Aufsehen. Die Kunde von der Anwesenheit des berühmten
Reisenden im Hause mußte sich schnellverbreitet haben. Man
machte ihm Platz, er fühlte, wie sich aller Augen auf ihn
richteten, als er, Frau Dornberg am Arm, durch die dichten
Gruppen schritt. So sehr es ihm widerstrebte, all das auf
sichzu beziehen, es ging doch nicht wohl anders, und wenn
ein Zweifel möglich gewesen wäre, so hätte e

r

schwinden
müffen, als er sah, wie Dornberg bald hier, bald dort an
gehaltenwurde, als er immer und immer wieder einen Namen
flüstern hörte. Schließlich wurde ihm die Aufmerksamkeit, die

sich auf ihn konzentrierte, so peinlich, daß erFrau Dornberg
bat, d

ie aus dem Saale führen zu dürfen. Einen Moment
sahen ihn ihre großen, dunklen Augen fragend a

n– dann
nickte si

e

lächelnd. Und als si
e

draußen über den ruhigeren

Korridor schritten, flüsterte si
e

ihm zu: „Ist es denn gar so

schwer, sich beachtet,bewundert zu sehen,Herr von Barten?“
„Es beschämt wenigstens, wenn man sich bewußt ist,

die Beachtung so wenig verdient zu haben, wie ich,“ ant
wortete e

r

ernst.

Wieder sah si
e

zu ihm empor, und wieder lächelte si
e–

ein ganz kleines, flüchtiges Lächeln, bei dem aber doch jedes
mal zwischen den vollen, roten Lippen die weißen Zähne

hindurchschimmerten: „Doch das gibt sich– ja das gibt sich
mit der Zeit!“ trillerte si

e

ganz leise. (Fortsetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

Redakteur die Depeschemit der größten Seelenruhe entfaltet.
Kaum aber fällt ein Blick auf die wenigen Worte des In
halts, so zuckt e

r

zusammen. „Alarm!“
Jawohl! Man alarmiert nicht nur in den Kasernen

oder bei der Feuerwehr – auch ein großes Telegraphen
büreau, das sichdie schnellsteBedienung einer „Kommittenten“,

das heißt Hunderter von großen und kleinen Zeitungen, vom

Weltblatt ersten Ranges bis zum kleinsten Wurstblättchen in

Posemuckel, zur Aufgabe gestellt hat, muß auf einen plötzlichen
Alarm, der alle irgend verfügbaren Arbeitskräfte sofort mobil
macht, vorbereitet sein.

Um solchenAlarm aber zu ermöglichen, wohnen zahl
reiche Beamte im eigenen Hause. Die ganzen oberen Etagen
sind zu Dienstwohnungen eingerichtet. Da sind nicht nur
die Direktoren und Redakteure, da sind auch Schreiber und

Boten und Setzer und Drucker untergebracht, bis zum jüngsten
Laufburschen herunter.

So eilen denn die Boten vom Dienst nach oben, um

zu wecken. Wenige Minuten, und die Säle füllen sich, die
Arbeit beginnt.

Es is
t

ein großes welthistorisches Ereignis, das jene
kurze dringende Depesche meldete: „Carnot gestern Abend
Lyon ermordet.“

Die Nachricht bedeutet ein „Extrablatt.“
Das ist nun nicht etwa eines jener Blätter, wie si

e

von

den Zeitungen zum Straßenverkauf hergestellt werden. Es ist

vielmehr gewissermaßen der Urquell desselben, ein kurzes
Telegramm nämlich, das in der denkbar kürzestenFrist allen
Kommittenten zugestellt werden soll.

Für derartige Extrablätter is
t

das Material stets vor
bereitet. Da die Reichstelegraphie für jede Depesche eine
Einzelausfertigung verlangt, so liegen in den Schränken die
Formulare mit den vorgedrucktenTelegrammadressen der Zei
tungen bereit und wandern jetzt stoßweise in die kleine,
elektrisch betriebene Druckerei, aus der schnell die ersten hun
dert Abzüge mit der Trauermeldung hervorgehen. Unten
wartet schon ein Bote mit dem Dreirad, um si

e

nach dem
Reichs-Haupttelegraphenamt zu bringen, von wo die Neuig
keit alsbald nach allen Himmelsrichtungen verbreitet wird.
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Bei großen Ereigniffen folgen der ersten kurzen Meldung
regelmäßig sehr bald ausführlichere: die gute Organisation
des Nachrichtenwesens des Büreaus macht sich geltend.
Das wirklich Gute is

t

selten kompliziert. Das gilt auch
hier. Der Ferner stehende,der in den Zeitungen die Draht
nachrichten des Telegraphenbüreaus aus aller Herren Länder
liest, muß sich freilich die Frage vorlegen: wie is

t

e
s nur

möglich, daß in der einen Centralstelle die Quintessenz aller
Zeitungen – denn das sind doch die telegraphischen Mel
dungen – zusammenströmen kann? Woher bekommt dieses
Institut alle diese verschiedenen Nachrichten?
Im Grunde genommen is

t

die Organisation, die dies
ermöglicht und uns an jedem Morgen und an jedem Abend

zu dem Neuesten des Neuesten verhilft, recht einfach, freilich
zugleich auch sehr großartig.

Es gibt eine Anzahl großer Telegraphenbüreaus, die sich
gleichsam in die Welt geteilt haben. Was die Continental
Telegraphen-Compagnie – kurz: „W. T. B.“ d. h.Wolffsches
Telegraphen-Büreau –, eine mit großen Mitteln ausgestattete
Aktiengesellschaft, seit etwa fünfzig Jahren für Deutschland ist,
der Centralpunkt der telegraphischen Berichterstattung für die
Presse, das ist u

.
a
.

die Agence Havas für Frankreich, das
Bureau Reuter für England, Nordamerika und die britischen
Kolonieen, die Agenzia Stefani für Italien, das K

.
K
.

Corre
spondencebüreau für Osterreich und das Nordbüreau für Ruß
land. Diese großen Weltgeschäfte stehen unter einander in

Beziehung und im steten Austausch aller Neuigkeiten, und
jedes von ihnen sammelt in erster Linie alles, was in dem
Rayon seiner engeren Thätigkeit sich ereignet. Dazu ist nun

freilich wieder eine besondere Organisation erforderlich: so

unterhält die Continental-Telegraphen-Compagnie in den
großen Städten Deutschlands eigene Büreaus und in allen
Orten von irgend welcher Bedeutung besondere Korrespon
denten, welche alle interessanten Ereigniffe sofort telegraphisch

a
n

das Berliner Centralbüreau zumelden haben. Um sichaber
auch eine gewisse Unabhängigkeit von den ausländischen Unter
nehmungen zu wahren, verfügt e

s

außerdem in den Haupt
Städten des Auslandes über eigene Büreaus und Korrespon
denten, welche die Mitteilungen jener zu ergänzen oder unter
Umständen auch zu berichtigen berufen sind.
Nicht lange nach dem Eingehen der ersten Meldung

über den Trauerfall laufen denn auch die weiteren Nachrichten
des Korrespondenten in Lyon und des Pariser Büreaus ein,
und jetzt genügen die vorhandenen Kräfte – ein halbes
Dutzend Redakteure und ebensoviele Schreiber – kaum, um
die drängende Arbeit zu bewältigen. Da gilt es, das „Ma
terial“, die Telegramme, zu sichten, diese auf ihre Glaub
würdigkeit zu prüfen, die verstümmelt ankommenden Namen

in ihnen nach Möglichkeit zu entziffern. Der elektrischeDraht
hat vielleicht einen gewissen Duplex als am Sterbelager Car
nots stehend gemeldet, und der Redakteur muß Umsicht genug
besitzen, um sich zu sagen, daß dies ohne Zweifel der Minister
Dupuy gewesen ist. Da gilt es weiter, die Hochflut der Nach
richten nach verschiedenen Gesichtspunkten zu gruppieren.
Es gibt sehr reiche Zeitungen, und e

s gibt Tagesblätter,
die sich nur kümmerlich durch die Welt schlagen; esgibt auch
sehr– sparsame Zeitungsbesitzer, und e

s gibt andere, die den
höchsten Wert auf ausgiebige telegraphische Berichterstattung
legen. Jede Zeitung– jeder Kommittent, um in der geschäft
lichen Sprache zu reden–hat ein besonderes, stets anders
geartetes Abkommen mit der Telegraphen-Compagnie. Wäh
rend die eine Zeitung nur die welthistorischen Ereigniffe ge
drahtet haben will und für diese Berichte im ganzen Monat
vielleicht kaum zehn Mark anlegt, wünschen andere ausführ
lichere Berichterstattung, haben ganz große Blätter, in der
Birr aufprache: die „Mußleute“, auf einige Tagesstunden
einen „Draht“, das heißt eine besondereLeitung, zur aus

schließlichen Verfügung vom
Staat gemietet, so daß für s

ie eine

Nachricht von Bedeutung gar nicht ausführlich genug behandelt
werden kann. Für alle dieseKategorieen muß das einlaufende
Rohmaterial in anderer Weise zurechtgeschnitten werden, und

e
s is
t

ein Glück, daß inzwischen das im Hause des Büreaus
befindliche Telegraphenamt einen Tagesdienst begonnen hat,

und die angefertigten Depeschen unmittelbar mittels der Rohr
post bis zu den Apparaten befördert werden können. Auch die
Blitzmädchen des Büreaus haben ihre Thätigkeit aufgenommen
und telephonieren in ihren verschiedenen Zellen nach allen
Richtungen der Windrose. Es sind ja jetzt schon eine ganze
Anzahl Städte mit Berlin telephonisch verbunden, und diese
Einrichtung wird selbstverständlich für den Zeitungsdienst in

ausgiebiger Weise ausgenutzt. Das liebe böse Telephon! So
ganz „ohne“ is

t

die Kunst des „Sprechens“ auch nicht, und
hier, wo si

e

bis zur Vollendung ausgebildet wurde, haben
die Blitzkünstlerinnen denn auch besondere Hilfsmittel sich
ausgesonnen, um Irrtümer und Verstümmelungen in ihren
Meldungen zu vermeiden. Da hört man z. B. aus dem
Innern einer Zelle eine merkwürdige Kombination von Vor
namen herausklingen: „Karl– Adolph– Richard – Nauke–Otto– Thusnelda –!“ Wissen Sie, was das bedeutet?
Einfach „Carnot“ – es gelten nämlich nur die Anfangs
buchstaben, und die ganze Namenreihe wird, nach vorheriger
Vereinbarung, nur gesprochen, um jeden Irrtum über den
eigentlichen Namen auszuschließen.

Während nun im ganzen Deutschen Reich bereits Tau
sende von Setzern an dem Druck der ersten Meldung der
Continental-Telegraphen-Compagnie beschäftigt sind, bereitet

die Redaktion – es sind das eine ganze Anzahl Herren, die,
in Gruppen geteilt, sich Tag und Nacht ablösen– die so

genannte „Ausgabe“ vor. Die Mehrzahl unserer Leser wird
die blauen Zettel des Büreaus kennen, in denen die ein
gegangenen Depeschen, die Kurse der Börsen c. zusammen
gefaßt sind, und auf die man sich abonnieren kann, wie auf
eine Zeitung. Im allgemeinen sind außer den Zeitungen aber
nur Fürstlichkeiten, die Ministerien und die Reichsämter, große
Geschäfte, Hotels und Restaurationen Abonnenten.
Natürlich spielen diese blauen Zettel an der Börse eine

Hauptrolle. Augenblicklich geht e
s in dem großen Mammons

tempel in der Burgstraße zwar recht still zu; die allgemeine
Krisis des Erwerbslebens macht sich auch hier fühlbar, und
die neuen Stempelsteuergesetzedämpfen die Spekulationswut

der Herren vom Giftbaum ganz beträchtlich. Wenn aber

einer der je nach Bedürfnis ausgegebenen blauen Zettel er
scheint, geht doch regelmäßig eine Bewegung durch den ge
waltigen Börsensaal. Die Telegraphen-Compagnie hat denn
auch, wie in den Parlamenten, so in der Börse selbst ein
eigenes Büreau, das sogar mit einer besonderen kleinen
Druckerei ausgestattet is

t

und von der Centrale in der Char
lottenstraße alle für die Börse wichtigen thatsächlichenMel
dungen, die Kurse und „Tendenzdepeschen“– ob „still“,

o
b „weichend“, o
b „behauptet“, o
b „Hauffe“– aber von

den auswärtigen Börsen direkt erhält.

Es is
t Mittag geworden. Aus den Provinzen strömen

die Nachrichten, die in den lokalen Morgenblättern gestanden
haben, ein und werden mit den ausländischen vereint, die teils
deutsch,teils englisch, teils französisch einlaufen, sofort weiter
gegeben. An allen unterrichteten Stellen wird Nachfrage ge
halten, um über die Richtigkeit dieser oder jener Meldung
Erkundigungen einzuziehen – gute Beziehungen zu allen
leitenden Stellen sind selbstverständlich für ein derartiges
Unternehmen unentbehrlich, und die Telegraphen-Compagnieen

haben daher auch fast sämtlich einen leichten offiziösen Anstrich.

In dem Redaktionssaal wandern mysteriöse Pappdeckel von
Hand zu Hand, und alle zwei Minuten eilt einer der expe
dierenden Beamten nach einem großen Regal, dessen Fächer
nach Tagesstunden eingeteilt sind, um sich einen neuen dieser
Pappdeckel zu holen, den er dann mit größter Sorgfalt tu
diert. Es sind das fast die wichtigsten Hilfsmaterialien für
die Expedition. Jede Papptafel enthält nämlich ein Verzeich
nis der besonderen Wünsche einer Anzahl von Kommittenten
und unter anderen auch die Angabe, wie lange dieselben Tele
gramme annehmen; das heißt, wann bei ihnen Redaktions
schluß is

t

oder, in der Büreausprache gesagt: „ob si
e

an der
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Zeit sind?“ Eine Depesche,die an ein Blatt so spät abgesandt
wird, daß si

e

nach dem Schluß der Redaktion eingeht, is
t

wertlos und hat unnütz Geld, und zwar bisweilen recht viel
Geld, gekostet; der expedierende Redakteur hätte in diesem
Falle die Nachricht anstatt durch Telegramm durch Brief
ebensogut mitteilen können, wie dies auch vielfach geschieht.

Der Besitzer des Schildaer Kuriers oder des Ritzebüttler
Wochenblattes aber is

t

ein sparsamerHerr, der das Versehen
nicht ohne Wahrung seinerRechte vorübergehen lassen würde.

Bei fünfhundert verschiedenenKommittenten scheint es kaum
möglich, alle diese Sonderbestimmungen im Kopfe zu haben.
Und was für Wünsche da im Gedächtnis behalten werden
müssen! Ein Redakteur will Unglücksfälle auf der Eisenbahn
und in Bergwerken, Katastrophen durch Uberschwemmungen
nur dann haben, wenn mindestens dreißig Menschen dabei
umkommen, ein anderer gibt fünfzig Opfer als Mindestzahl
an. Noch strenger war ein Verleger in einer der westlichen
Provinzen, der sich darüber ärgerte, daß in Spanien alle
Augenblicke ein anderer Minister des Innern ans Ruder kam.
Er ordnete an, das Büreau solle ihm über spanischeMinister
krisen überhaupt nichts mehr melden. „Aber der Tod be
rühmter Männer, Kriegserklärung und Revolution is

t

mir stets
erwünscht!“ Auch diesem Manne kann gedient werden –
glücklicherweisenicht allzu oft. Alle dieseAufträge, so sonder
bar si

e

oft auch sein mögen, müssenaber berücksichtigtwerden,
und ihre schematischeAufzeichnung is

t

daher von größter Wich
tigkeit: ein Griff in das etwa mit „2 bis 3“ überschriebene
Fach, und der Redakteur hat vielleicht fünfzig Papptafeln in

der Hand, von denen jede eine Anzahl von Zeitungen dar
stellt, denen von zwei bis drei Uhr Nachmittags telegraphiert
werden darf, und auf denen zugleich verzeichnet ist, welche
Spezialwünsche jedes Blatt in Bezug auf die Ausführlichkeit

- - - -

Aus demneuenReichstagsgebäudezu Berlin: Lesesaal.

der Berichterstattung geäußert hat. Die Summe all dieser
Einzelbestimmungen geht in die Tausende; trotzdem dürfte e

s

einzelne Beamte geben, die in jahrelanger Thätigkeit min
destens den größten Teil derselben auswendig gelernt haben.
Ubung macht auch hier den Meister, und si

e gilt gerade hier,
bei der Schnelligkeit, mit der expediert werden muß, so viel,

daß grundsätzlich auch die oberen Angestellten des Büreaus

alle Dienstzweige von der Pike an kennen lernen müssen.
Drei Uhr nachmittags! Der Hofberichterstatter des

Büreaus, dessenMeldungen täglich durch fast alle deutschen
Zeitungen gehen, is

t

erschienen und hat sein Manuskript ab
geliefert; ein eifriger Lokalreporter hat eine Nachricht über

einen großen Bankdiebstahl gebracht. Das Pariser Büreau
liefert immer noch neues Material über das Attentat von
Lyon; das Nordbüreau drahtet aus Petersburg bereits über
den Eindruck, den die Schreckensmeldung a

n

der Newa ge
macht hat; die Agenzia Stefani meldet aus Rom über die
Entrüstung Italiens, daß der Mörder ein Italiener sein soll;
Reuter bringt eine andeutungsweise Nachricht von Verstim
mungen zwischen China und Japan, und aus Belgrad kommt
eineMeldung, die sechsNamen von neuen Ministerkandidaten
bringt – und was für Namen! Vergebens durchsuchendie
verzweifelten Redakteure ihr reichhaltiges Handmaterial, in

dem für derartige Fälle länderweise alle politisch bemerkens
werten Männer namentlich aufgeführt sind. König Alexander
und der Exkönig Papa müssen sichganz neuePersönlichkeiten
auserkoren haben, und e

s

bleibt nichts übrig, als die Depesche
weiterzugeben, gleichviel, o

b einige K und Ys zuviel in den
Namen vorkommen.

Da sind auch schon die Boten mit den ersten Bürsten
abzügender Berliner Abendblätter–einseitig bedrucktenBogen,
welchedas Büreau sicheinige Stunden vor Ausgabe der Blätter

aus den Redaktionen abholen läßt! Wunderlich,

ich hätte früher stets gerade das Umgekehrte ver
mutet, wurde aber auf Anfrage vom Gegenteil be
lehrt: nicht die umfangreicherenMorgenblätter, son
dern die Abendblätter bringen im allgemeinen mehr
thatsächlicheMeldungen, in erster Linie natürlich
die während des Tages ihnen zugegangenenDepeschen

und die an diese anknüpfenden Besprechungen.
Und nicht lange währt es, so treffen auch die

Telegramme ein, welche ihren Stoff aus dem In
halt der auswärtigen, aus- und inländischen Abend
zeitungen schöpfen. So gewaltig is

t
heute die

Hochflut, daß die Scheidung des Wichtigeren von

dem Unwichtigeren, eine der Hauptaufgaben der

Redakteure und zumal der Gruppenleiter, mit be
sondererSorgfalt vorgenommen werden muß. Wie
der fliegen die Depeschen nach dem Hauptamt, die

Blitzmädchen in den Telephonzellen klagen und
jammern, daß si

e

„nicht schnell genug Anschluß“

bekommen können; in der Druckerei pfeift die
Presse und surrt die Dynamomaschine, nebenan

keuchtder Kouvertschneideapparat, und der bärtige

Botenmeister hält mit seinen jüngsten Zöglingen
Instruktionsstunde ab.

Die Zeit rinnt – es ist zwei Uhr nachts!
Die letzteGruppe der Redakteure hat das Pensum
aufgearbeitet, das Notwendigste, was in den ersten
Dienststunden des neuen Tages geschehenmuß, vor
bereitet. Die Herren gehen, nur einer von ihnen,
der den Nachtdienst hat, bleibt zurück und beugt
sichmüde über seinenArbeitstisch. Die Glühlampen
verlöschen– schon stiehlt sich der graue Schimmer
der Morgendämmerung in das Zimmer –
Eine Viertelstunde Ruhe wenigstens –
Aber d

a

stürmt auch schon der Bote in den
Saal: „Morgen, Herr Doktor! Hier– bitte–
was die ersten Morgenblätter sind– frisch wie
die warmen Semmeln unten beim Bäcker –“

H. v
. Spielberg.
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- Usche Dueren macht es anders!
Novelle von Ilse Frapan. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

Elsabe riet hinunter bis zu Schollen und Rochen.
„Schulen heff ich ook hatt, de heff ic

k

in Cuxhaven
verköfft.“ Er ließ si

e

endlich in den Korb jehen.
„Och, bloß Knurrhahn!“ machte si

e

enttäuscht.

„Knurrhahn is ook Fisch! Kiek, düffe lewt noch, faat
em mal an, denn knurrt he.“ Der kleine dickköpfige Fisch
schlug die Floffen auseinander; plötzlich sperrte er ein weites
Froschmaul auf. Elsabe ließ ihn in den Korb zurückfallen.
„Ick heff ook noch Stint, und denn Taschen*).“
Das Mädchen ließ die volle Unterlippe hängen.

gelt*) je all nichs.“
„Och, en beten gellt dat ümmer.“ Leferenz Olf stand

mit gespreizten Beinen, lachte und sah zufrieden auf Elsabes
blankes, blondes Haar, über dem ein weißer Schmetterling
flatterte, als wolle er sich darauf niedersetzen. Er wunderte
sich, als das Mädchen zu seufzen begann und sichmit ge
senkter Stirn auf einem Baumstamm niederließ, die Hände

in die Schürze gewickelt.
„Ick wull Di 'n Stieg afgeben,“ sagte er mit sanfter

Stimme. -

„En Stieg Stint?“
„Stint oder Knurrhahn, wat Du hebben wullt,“ sagte

e
r bereitwillig.

Elsabe lächelte ihm freundlich zu, aber ein Zug von
Sorge lag um ihren roten Mund.
„Ick weet woll, Du meent dat good, man–Du het

dat je groot nödig. Verkoop Din Fisch man lewer –“
„Dat Stieg gellt nu twintig Penn, von de lütten, dat

kann ic
k missen,“ sagte Olf treuherzig

Das Mädchen musterte ihn heimlich, er schien so gar

keine Ahnung zu haben ––
„Ochhott, Leferenz Olf, wat all dar, denn u
t warden,

wenn Du nichs a
s

Stint und Knurrhahn fangen deiht!“
platzte si
e

endlich wider Willen heraus.

*) Taschenkrebse.

„Dat

*) gilt.

Der Fischer blickte si
e
eine Weile an, als verstände er

nicht. Sie war so rot geworden, voll Scham und Verwirrung
Er wußte nichts Besseres, als den Fischkorb wegzuschiebenund
sich neben die Kleine zu setzen.
„Een hett Glück un de anner nich,“ sagte er leise.
Elsabe legte ihm die Hand auf die Schulter. Als es

nicht half, beugte si
e

sichgegen den Versunkenen und um
faßte seinen Hals.
„Ja?“ machteOlf und sah sie mit seinen hellen Augen

an, die jetzt ganz abwesend schienen.
Da küßte ihn das Mädchen. „Olf, Olf Thranblut.“
Er schien es nicht zu hören.
„Min Unkel Mull seggt, Din Ewer döggt nichs, he

leppt sick a
s

Blei.“
Olf nicktewie im Traum. „Dat is dat man.“
„De is all vun Din Vadder, nich?“
„Ja, min Vadder hett em mal vor old kofft, das de

Richtigkeit.“

„Kunnst Du denn nich–,“ begann Elsabe, aber es kam
ihr gleich dumm vor, was si

e

sagenwollte, und si
e

brach ab.
Sie wußte ja, daß e

r

arm war.
- „Dat mutt nu gahn, as datgeiht,“ sagteOlf und rückte
näher an die Kleine. -

„Dat Du ümmer vun alle Fischer dat Slechtste kriegt,“
meinte si

e

nachdenklich.

„Wokein seggtdat?“ Olf drückte dasMädchen an sich.
„Ick heff mi noch lang nich dat Slechtste utiöcht,“ lachte er

.

„Ach, wenn Du dat jo meenendeiht–“ Geschmeichelt
und errötend ließ si

e

sichvon neuem küssen. Dazwischen er
kundigte e

r sich,was „das Seediert sage.“

„Dat seggt gor nichs mehr, rögt sickook nich, ic
k

glöw,
dat is all dod.“
„Dat heff ic

k

mi dacht!“ Olf schlug sich aufs Knie.
„Ick heff Di all 'n por annere mitbrocht.“
„Kiek, dor hett he an dacht,“ sagte Elsabe liebkosend.
„Het datwoll dodhungern laten? Dat will ook eeten.“
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„Eeten?“ schrie dasMädchen mit zusammengeschlagenen
Händen.
„Morgen fröh kam ic

k

in de Kök' un wies" Di, wo
dat Dings eeten kann.“ -
Elsabe wurde sehr verlegen. „Och, Leferenz Olf, wenn

Di dat recht is, denn wull ick lewer hier o
p Di töben.“

„Na ja,“ machte der Fischer, „ook good.“

„Denn kiek mal, Leferenz, wat geiht dat min Swester
Bertha un min Swester Wiche an, nich? Un UscheQueren
hett seggt–“
Sie sagte nichts weiter, aber diesmal merkte Leferenz

ganz gut, daß e
s nur aus Rücksicht für ihn geschah.

„Het Din Tanten all seggt, dat Du Di nu övertügt*)
hart –“
Elsabe hatte keinen rechtenGenuß jetzt von einem schel

mischen Lächeln. Es kam ihr vielleicht so vor, als ob nie
mand ganz ohne Grund zu einem Spitznamen käme. „Bün

ic
k Di noch nich quick nog?“ brummelte Olf und drückte sie,

daß si
e

schreien mußte. Da wollte si
e

denn auch nichts weiter
sagen. Den anderen Morgen dann in aller Sonntagsstille
und Herrgottsfrühe kamen si

e

wieder a
n

der kleinen Bucht

zusammen. Die Elbe lag heut so leer wie ein glatt gefegter
Tanzsaal; nur die Fischerewer hielten im Halbkreis Wacht;
die Steine des Stacks waren nicht nur trocken, si

e

waren

warm vor Sonne, obgleich es noch so früh war. Der Fischer
war schonauf dem Waffer gewesen, er zog ein kleines Ruder
boot auf den Strand, als e

r das Mädchen, die Hand vor
den Augen, unter den Weiden heraustreten sah. Sie war so

groß, wie si
e

auf dem Sande stand und ihr schwarzesSonn
tagskleid glatt strich. -

„Kennst mi noch?“ rief Olf sie an, während e
r her

aussprang.

„Bist all zu fischen gewesen?“ Elsabe sprachgern hoch
deutsch,wenn si

e

fein angezogen war.
„Och, nichs von Bedüden, 'n Hand vull Butt, das is

die Netzen nich wert.“
-

„Du sprekt je a
s

Unkel Mull,“ sagte das Mädchen
geringschätzig.

„Un mit Unkel Mull bün ic
k

west“ nickteOlf, das nasse
Netzbündel entfaltend.

Elsabe wurde rot, ihre Stirn furchte sich
nu hett h

e

sicknoch mit min Unkel Mull intolaten!
ook in Leben lang achter Butt un Stint herwest.“ -

„Unkel Mull is gor nich dumm,“ fielOlf ein, „ick segg
di, lütt Deern, de hett Smurren in 'n Sack“
„Dat is dat je grade!“ Olfs Lachen ärgerte die Kleine.

„He hett in Kopp ümmer wo anners hatt, blos nich b
i

in

Geschäft“

Olf streifte mit einem verwunderten Blick über si
e

hin.
„Kiek, wat se schellen*) kann!“

-

„Ick schell' je mich, ic
k

segg man, wat recht is“
„Nee, Du seggt, wat UscheQueren seggt,“ bemerkteder

Fischer gemütlich.
-

Die Kleine stieß zornig mit der Schuhspitze in den Sand.
„Nee, dat will ic

k

nich wahr hebben; teinmal lewer noch
Unkel Mull as Usche Queren.“
„Se is je mal in Brut west,“ sagteOlf in mutwilli

gem Ton.
Elsabe mußte lachen.

als e
r

nickte :

„Hett h
e

ook vertellt, dat se em affeggt hett, a
s Kaptein

Queren daherkam?“
„Kaptein Queren mit den grooten Geldbüdel,“ sagte

Leferenz, e
r

schielte si
e

von der Seite an.
„En Schandewert!“ rief Elsabe, stark errötend.
„Och, dat kummt woll "mal so mit, wenn Een nichs as

Stint u
n Bütt fangt,“ murmelte Olf, während e
r

si
e

heim
lich beobachtete, sah, wie si
e

zusammenzuckteund den Kopf
hängen ließ.

„Achhott,

De is

„Hett h
e d
i

dat vertellt?“ Und

*) überzeugt. *) schelten.

Aber nur einen Augenblick, dann hob si
e

ihn wieder,
spähte schnell nach allen Seiten, wie ein scheuerVogel und
faßte dann nach dem anderen Ende der Netzwand; e

s war
eine Bewegung, die mehr als bloße Hilfsbereitschaft ausdrückte.
Leferenz nahm ein paar kleine Fische, die in den Maschen
hängen geblieben waren und noch mit mattem Kiemen schlag
atmeten, heraus und warf si

e

mit weitem Schwunge in die Elbe.
„Du mußt noch waffen*), un Du ook“
„Ick wull, Usche Queren wör weg,“ sagte dasMädchen

mit einem tiefen Seufzer.
„Un Ji hart*) dat Geld,“ murmelte der Fischer.
„Dat Geld? Päh! Ick will keen Schilling davon af

hebben!“ Elsabes braune Augen funkelten.
„Je, ick weet nich“ machte Leferenz. Da trat si

e

dicht

auf ihn zu, ihre Lippen bebten.
„Segg dat noch 'mal, hörst Du, jegg noch een Woort,

denn is düt dat letzteMal west!“ drohte sie, herausfordernd.
„Na, na, is all good, ickwill didat je geernto glöben,–“

lenkteOlf ein. Vom Hause her ward Elsabes Name gerufen.
Die Gesichter der beiden, eben noch verstimmt gegen einander,

sahen sich plötzlich voll Bedauern a
n

über die Trennung,

„Nu heff ic
k

d
i
d
e

Seeros nich wiest*),“ sagte Olf
verdutzt. Aber es half nicht, das Rufen kam näher. „Dat

is min Wiche, adjüs.“
„Adjüs, lütt Deern. Na, jegg 'mal, en beten auicker

bün ic
k all, nich Du?“ Er wollte si
e

zum Abschied umfaffen,

aber si
e

gab ihm einen leichten Schlag auf den Hut, daß er

ihm über die Augen rutschte. Dann fuhr si
e

ihm mit der
Hand über die bärtigen Lippen.

„Dat hestDu hüt mich an mi verdeent, braun un blau
hestmi argert,“ sagte si

e

im Weglaufen.
„Da freu' ic

k

mi recht to! Bald wedder so!“ rief er

ihr nach.
Als si

e

aber fort war, warf er sich längelang in den
Sand, den Hut neben sich und starrte mit hellen Blicken den
weißen Möwen nach, die von Zeit zu Zeit aus dem sanften
Himmelsgrau auf die leise ziehenden Wellen niederschossen.
Er sah langsam die Flut kommen; als die heraufspritzenden
Wellen seine Stiefel benetzten, stand er gemächlich auf und
legte sich weiter landein unter die Weiden. Ein Trupp Aus
flügler zog auf dem Strandweg über ihm dahin. Ein weißer
Sommerhut bog sich neugierig zwischen das Gebüsch, fuhr
plötzlich zurück, und eine ängstliche Mädchenstimme rief: „O
Gott, Mama, da unten liegt ein Mensch.“
„Wo? Wo?“ Im Augenblick war Leferenz Olf umringt

von jungen Mädchen und Knaben mit Schmetterlingsnetzen
und Botanisierdosen, die ihm in die Augen starrten. Ein
kleiner Kurzsichtiger setzte sich einen Kneifer auf und schrie
dann voll Enttäuschung: „Er is

t ja gar nicht tot.“
„Gott se

i

Dank, nee,“ antwortete Leferenz Olfmit derber
Stimme und sprang so plötzlich auf, daß alle aus einander
stoben. Er hob das Netz vom Boden, das er noch immer
nicht ausgebreitet hatte, und stieg langsamen Schritts die steilen
Stufen hinauf nach dem Süllberg, wo er mit seinemBruder
Georg zwei Stuben in einer kleinen Kathe inne hatte.
„Is dat Din bestes Sündagsgesicht?“ fragte ihn eine

Nachbarsfrau, die ihn schonals kleinen Jungen gekannt hatte.
Und als er ohne Antwort weiter stieg, rief si

e

noch: „Unkel

Mull is ook biDi west, he kunn Di nich finnen, he is nu

a
n 'n Strandweg gahn.“ „Js good,“ erwiderte Leferenz,

hängte das Netz zum Trocknen zwischen die Holzpfähle auf
dem schmalen Rasenfleck vor seinen Fenstern und stecktesich
Brot und Speck in die Tasche. Dann ging er auf die Wald
höhe über Falkenthal, legte sich ins blühende Heidekraut
unter die Kiefern, – er war noch lange nicht mit Träumen
und Nachdenken fertig. –
Die kleine Elsabe hatte e

s

derweil nicht halb so gut.

Wiche empfing si
e

mit Entrüstung; si
e

finde e
s

doch „n
büschen komisch von ihr, daß sie, Wische, habe Kaffee machen

*) wachsen. *) Ihr hättet. *) gezeigt.
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müffen, wo si
e

doch zur Kirche nach Nienstädten wolle, und
Tante Uche (Wische war immer voll Respekt für die Alte,

auch hinter ihrem Rücken) habe schoneinen furchtbaren Spek
takel gemacht, weil si

e

einen unfrankierten Brief aus Altona
von ihrem Schwager bekommen habe. Bertha habe ihn an
genommen, was ja auch eine große Unvorsichtigkeit von ihr
sei, das heißt eigentlich habe die kleineMietje es gethan, und
das Kind wisse es ja nicht besser. Aber das komme natür
lich alles von ElisabesWeglaufen, wenn si

e

dagewesenwäre c. c.

Die Gescholtene blieb ihr die Antwort nicht schuldig,die Mutter,
kleiner und schmächtigerals ihre Töchter, stand hilflos da
zwischen und begütigte nach rechts und links: „Nee, mußt
nich, Elisabe, mußt nich, Wiche, je is je nu wedder ruhig,

je hett dick je nu dat Gesangbook geben laten, lütt Mietje is

all binnen un holt ehr dat unner de Näs“
Aber Elsabe ließ sich damit nicht begütigen, es war

wohl das Gespräch mit Leferenz Olf, was si
e

so aufgeregt

hatte. Bis jetzt hatte si
e

nichts Besonderes daran gefunden,

daß ihrer Schwester Kind stundenlang mit dem Gesangbuch

auf dem Kopf auf einem niedrigen Holzschemel vor der Ur
großtante sitzenmußte. Heute zum erstenmal thaten ihr die
dünnen fünfjährigen Armchen, die das Buch festhielten, so leid,
daß ihr zornige Thränen in die Augen schossen.
„Dat arme Gör! En schönesSünndagsvergnögen! Ick

hal" je rut u
t

d
e Stuw; je jall mit mi an 'n Strand un

baden.“

Aber sogleich strecktensich vier Arme nach Elsabe aus,
um si

e

zurückzuhalten.

„Um Gotteswillen, Deern, wat wurr ookTanten jeggen!“

Und Madam Eggers setzteüberzeugend hinzu: „Dat deiht
Mietje nicht, je deiht dat ganz geern, je weet woll, dat ic

k

je naher*) fief Penn' forn Zuckerstang"geben doh.“
Elsabe war in der Laune, auch das sehr unrecht zu

finden. Wie ein großer schwarzer Fleck, von dem nichts als
Schatten und Kälte und Unheil ausgeht, saß Usche Querens

unförmliche Gestalt in ihrer Vorstellung

*) nachher. (Fortsetzungfolgt)

Das neue Reichstagsgebäude in Berlin.
Von Hans Schliepmann.

II.

Wie esWallots Bestreben war, den ganzen äußeren Auf
bau zu einer zusammengesetztenEinheit, zu einemMonu
ment zu gestalten, dem man nichts mehr hinzufügen, von dem
man nichts wegnehmen kann, ohne seinen Kunstgedanken zu

vernichten, so hat der Meister auch versucht, die Innenräume

aus einem leitenden Kunstgedanken heraus zu entwickeln. Hier
bei aber konnten, wollte der Künstler nicht verwirren, langweilig

werden oder sich selbst um die beabsichtigteWirkung betrügen,
selbstverständlich nur jene Haupträume in Betracht kommen,

die ihrer Natur nach eine bedeutungsvollere Ausgestaltung er
fordern, das heißt also diejenigen, in denen sich das offizielle
und nach außen wirkende Leben des Reichstages abspielt. Die
kleineren Geschäftsräume sind denn auch lediglich ihrer Be
stimmung, immerhin aber auch noch der Würde des Hauses
entsprechend ausgebildet. Erwähnt mag sein, daß die im
unteren Teile mit Holzpanneel versehenen Wände nirgends
Tapezierung, sondern einfache schablonierte oder freihändige
Musterung mit Terpentinfarbe auf dem besonders vorzüglich
hergestellten Putz erhalten haben, wodurch ganz ausgezeichnete
Wirkungen erreicht sind.
Bei den Haupträumen war Wallots Absicht, eine be

wußte Steigerung der Eindrücke von den Eingangshallen
bis zu dem Sitzungssaal vorzubringen. Geradezu selbst
verständliche Bedingung war zugleich eine monumentale
Gestaltung sowohl in Bezug auf den Maßstab als auf die
Formengebung in allen diesen Räumen. Unter dieser Be
dingung ließ sich jene Steigerung der Wirkung durch Maß
stab und Architektur nicht mehr erreichen, denn beide mußten

ja von vorn herein sozusagendas „volle Werk spielen“ lassen.
Ein weiteres Crescendo war also nur noch durch den Ein
tritt eines ganz neuen Elementes in das Formenkonzert
möglich. Dieses Element is

t

die Farbe. Sie geleitet
nicht von vorn herein schon den Eintretenden, sondern hält
sich zunächst zurück, um erst im Sitzungssaale einerseits, in

den Erfrischungs-, Lese- und Schreibälen andererseits mit
ihren rauschenderen und doch zugleich auch sänftigenden, Be
hagen und Traulichkeit erweckendenReizen hervorzutreten.

Durch diese wohlerwogene Selbstbeschränkung hat si
ch

der

Künstler keineswegs um glänzendere Wirkungen betrogen;

vielmehr konnte e
r

nur auf diese Weise den Eindruck der

Majestät der einzelnen Räume und den ihrer Zusammen
und steigenden Wichtigkeit zum Ausdruck bringen.

demSitzungssaal. – Sogleich der ersteEindruck beim Betreten
des Hauses is

t

geradezu überwältigend. Eine hohe Halle,
von wuchtigem Tonnengewölbe überspannt, nimmt uns auf
Die warme Dämmerung, durch zwei wundervolle farbige

Riesenfenster an Vorder- und Rückwand magischdurchleuchtet,
erfüllt durch den Gegensatz zum hellen Tageslicht, aus dem
wir soebenkommen, mit geradezu ehrfurchtsvollem Schauer.
Vor uns steigt aus prächtigem Mosaikfußboden eine breite
Treppe auf, um sich dann in je einem zweiten Laufe nach
rechts und links zu wenden. Seitlich erheben sich über
einem bis zum Abschluß der Treppe emporreichendenkräftigen
Unterbau, durch dessenOffnungen man in die weite Garde
robe und die Dienerräume blickt, unkannelierte Säulen, deren
Gesims das Tonnengewölbe aufnimmt. Vor den hohen Sockeln
der Pfeiler sollen die Gestalten deutscher Helden und Staats
männer Aufstellung finden. Zwischen den Säulen hindurch
blickt man in schmaleNebenschiffe mit geschlossenenWänden.
Keine Beschreibung vermag die Originalität dieser ganzen
Architektur-Phantasie, den Reiz der Proportionen und der
Einzelformen, die Wirkung des warmbräunlichen Sandstein
tones und der Schatten und Lichter in diesemRaume wieder
zugeben. Ja, man is

t

nicht im Stande, aus der Erinnerung

a
n

einen ähnlichen Gesamteindruck ein zutreffendes Ver
gleichungswort zu finden. Der Raum is

t

nicht kirchlich, ob
wohl die Wirkung von Steinarchitektur und farbigem Glase

ja bei Kultusbauten vornehmlich zur Geltung kommt; er is
t

zu stolz und heiter in den Proportionen, um mystisch,zu er
haben und ernst, um festlich genannt zu werden. Ein großes,
durch die Jahrhunderte dauerndes Weihegedicht von Stein!
Wir ersteigendie Treppe und wenden uns zur Linken: An

das Maestoso schließt sich ein Allegro con spirito: das Ein
gangsportal zu der Wandelhalle, ein schierüberreiches,wunder
bar phantastisches Kunstwerk aller zierlichster Steinmetzkunst.

Die prächtige Eichenholzthür von wundervollsten Ver
hältniffen öffnet sich, und helleres Licht umflutet uns. Zur
Linken fällt der Blick auf die breite steinerne Haupttreppe

zu den oberenGeschossen; si
e

is
t

verhältnismäßig einfach ge
staltet, d

a

si
e

für den Hauptorganismus des Baues nicht
mehr wesentlich in Betracht kommt, doch is

t

ihre, in meister
haften Verhältnissen abgewogeneKonstruktion in Stein ohne
Zuhilfenahme von Eisen und ihr originelles Geländer in

zierlicher Steinmetzarbeit sehr beachtenswert. Das Auge aberörigkeit -gehörig
unserer Betrachtung der einzelnen Innenräume , fühlt sich nach rechts gezogen, von wo das hellere LichtBei

efer zunächst den Weg führen, welchen die , hereinströmt. Zwischen zwei hochragenden Säulen hindurch-
ich den Lmöchte ich

der Regel einschlagen werden, das heißt - betreten wir die Wandelhalle. Noch läßt sich ihre ganzeAbgeordneten in -

durch den jüdlichen
Einga ngsraum und die Wandelhalle nach 3

,

Wirkung nicht ermessen,denn die großen allegorischenFresken
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Sitzungssaal.

fehlen noch, welche die Wölbungen bedeckensollen. Sie erst
werden dem Raume den ganzen Zauber des Lebens geben,

während sich jetzt nur die Wucht des Raumeindruckes, die
Pracht der Verhältnisse übersehen läßt, von denen ja unsere
Abbildung einen Begriff zu geben vermag. Ich kann mich
deshalb auch darauf beschränken, die Aufmerksamkeit noch

Wandelhalle.

besonders auf wenige Einzelheiten hinzulenken. Da sind
zunächst die brückenartigen Einbauten von je zwei Paar
Säulen mit ballustradegekröntemGebälk, welche den mittleren
Kuppelsaal von den beiden Längsteilen trennen, ohne doch

den Durchblick durch die ganze weite Halle zu hindern. Durch

si
e

empfindet erst das Auge die riesenhaften Abmessungen

des Raumes, durch si
e

werden drei in sich abgeschlossene
Räume geschaffen,die sich doch zu einem Ganzen zusammen
schließen. Da is

t

ferner das üppig gestalteteattika-artige Ober
geschoßmit seinen Hermen und gemeißelten Wappenschildern,

in welchem sich die Uberleitung von den strengen, ernstpomp

haften Verhältnissen der Säulenstellung zu der mit schweben
den Gestalten bedecktenWölbung vollziehen soll. Da sind
endlich die reizvollen seitlichen Abschlußwände der zu einem
Seitenschiffe zusammengefaßten tiefen Fensternischen nach dem

Hofe zu und die mächtigen tiefbraunen Palisanderthüren mit
prächtigen aufgelegten Bronzeschildern, durch welche die un
terenWandflächen auch in Bezug auf die Farbenwirkung eine
lebhafte Unterbrechung erhalten.
Wir öffnen eine der Thüren und treten in den Er

frischungssaal: – „Wie anders wirkt dies Zeichen auf
mich ein!“ Die ernste Majestät is

t

gewichen; nur der Blick
über den in saftigem Grün leuchtenden weiten Königsplatz
durch die riesigen Fenster hindurch, die uns jetzt erst den
Maßstab des Außeren zum Bewußtsein bringen, weckt noch

etwas von jener Empfindung. An ihre Stelle ist Fröhlichkeit
und Behaglichkeit getreten. Den mächtigen Saal überspannt
aufmächtigerTonnenwölbung ein lustig gemaltes Krautwerk von
spätgotischemCharakter mit eingefügten Wappen in lebhaften
Tönen. Jetzt is

t

die Farbenwirkung noch eine allzu grelle; die
übermütigen Linien der krausen Verzierungen widerstreben noch

zu lebhaft der zierlichen und reichen Wandvertäfelung. Aber

Staub und Rauch werden bald genug eine bräunlich-graue

Patina und damit eine weichere Harmonie herstellen.
Von ausgezeichneterSchönheit is

t

der nebenbelegenegroße
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Ecksaal, dessengewölbte Decke mit freihändig auf
getragenem, zierlichstem Stuckornament bedecktund

weiß belaffen ist, während ein mächtiger Kamin
mit außerordentlich schönem, hohem Auffatz die
Wandvertäfelung unterbricht.

Ernstere Pracht, gepaart mit lauschigerWohn
lichkeit, trotz der bedeutenden Abmessungen, atmen
die entsprechendenRäume nebendem anderenSeiten
trakt der großen Wandelhalle. Unsere Abbildung

(S. 24)gibt den Lesesaal wieder, der einewunder
volle Vertäfelung an Wänden und Deckezeigt und

mit besonders originellen Beleuchtungskörpern aus
gestattet ist. Die weißen Flächen, die jetzt noch
den Eindruck stören, werden von unseren bedeutend
sten Landschaftern bemalt werden; es sind Dar
stellungen der bedeutsamstenGegenden unseresVater
landes „vom Fels zum Meer“ in Aussicht ge
nommen. Besonders prächtig is

t

der anschließende
achteckigeSchreibsaal im Nordwestturm gestaltet.
Ein mächtiger Kamin von dunklem Marmor ver
leiht ihm Behaglichkeit, überaus reicheHolzschnitze

reien zieren die Vertäfelungen.

Ehe wir jetzt, zur Wandelhalle zurückkehrend,
den Sitzungssaal aufsuchen, wenden wir uns zu
nächst noch zur nördlichen Eingangshalle, in deren
nächsteNähe wir gelangt sind. Das Grundmotiv diesesRaumes

is
t

dem der südlichenHalle entsprechend. Auch hier deckteine
wuchtige Tonnenwölbung den weihevollen Raum, doch wird
fie, statt von Säulen, von strenggezeichnetenPfeilern getragen.
Dafür aber ist der Unterbau dieser Pfeiler üppiger und überaus
wirkungsvoll gestaltet; vor ihnen sollen die Bildsäulen deutscher
Geisteshelden Aufstellung finden. Die Stelle der mächtigen
Treppe nimmt hier ein inneres Portal ein, da dieseHalle ja

durchfahren werden soll. Der Querkorridor des Hauptgeschosses,
von wundervoll leuchtenden bemalten Fenstern erhellt, Kom

Vorfa al für den Bundesrat.

positionen des noch immer viel zu wenig gewürdigten ersten
deutschenKleinkunstmeisters A. Linnemann inFrankfurt a.M.,

is
t

deshalb nicht direkt von der Halle aus über eine Treppe
ersteigbar, sondern führt über jenem inneren Portal von einer
Seite des Hauses zur anderen. Ganz unvergleichlich is

t

der

dadurch geschaffene innere Aufbau in der Halle, namentlich
die Portalbekrönung.

Indem wir jetzt zur Wandelhalle zurückkehren, werfen
wir noch einen Blick durch deren Fenster in den inneren Hof,

um zu erkennen, daß auch hier alle Anforderungen an höchste
Monumentalität erfüllt sind. Ja, an Originalität der Archi

Erfrischungssaal mit Büffet.
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tektur übertreffen diese Innenhöfe fast noch die Außenfront,

d
ie ja durch die große Stützenstellung naturgemäß gebundener

war. Der Fachmann wird deshalb gerade hier, besonders
bei dem entzückendenTreppenhäuschen mit dem steinernen
Kielbogendach, moderne Lösungen in Fülle studieren können.
Nun endlich öffnet sich vor uns der Sitzungssaal, das

Herz der ganzen Anlage.

Ich fürchte, daß mancher der Eintretenden im ersten
Augenblicke enttäuscht sagt: „Größer nicht?“ –Darin liegt
aber gerade ein besonderes Verdienst des Meisters. Der
Sitzungssaal muß unter allen Umständen in erster Linie für
seinen Zweck durchaus brauchbar sein. Jeder Zuwachs a

n

Raum is
t

für jeden einzelnen Sprecher ein Zuwachs anMühe,
sich verständlich zu machen. Darum hat Wallot den Ausdruck
der Monumentalität in die Wandelhalle verlegt, dem Sitzungs
saale aber vor allem gute Akustik, Wohnlichkeit und Bequem
lichkeit geben wollen. Es wäre ja nicht schwergewesen, die
Deckenoch mehrereMeter höher anzulegen und dadurch Raum
für Fresken und sonstigenMonumentalschmuck an den Wänden

zu schaffen. Aber verstanden hätten sich dann unsere Herren
Abgeordneten auch physisch ebensowenig, als si

e

e
s gemeinhin

logisch thun, sobald si
e

verschiedenenParteien angehören.
Ja, es ist ein besonderesVerdienst, daß der Saal zuerst

klein scheint,denn das macht ihn traulich. Seine Abmessungen
sind a

n

sichgroß genug, aber der goldige Ton des Holzwerkes,
die weichen Linien der Bögen über den Logen, die farbig ge
haltenen hermenartigen Figuren an den Pfeilern erzeugeneben
einen Eindruck vornehmer Behaglichkeit und festlicherHarmonie,

der den Sitzungen sicher nur zu gute kommen kann. Unsere
Abbildung gibt diesmal nur eine schwacheVorstellung von der
Wirkung des fertigen Raumes. Noch fehlt die Verglasung mit
ihren reichen Ornamentstreifen und dem riesigen Reichsadler,

der die Mitte einnehmen soll; noch fehlen die in Holz mit
hellem Leder bezogenen Klappsitze und der malerische Aufbau

für das Präsidium und den Bundesrat. Nicht einmal die

köstlichenIntarsien für die beiden „Hammelsprungthüren“ mit
den höchst schalkhaften Anspielungen auf das Zählgeschäft:
Rübezahl und Polyphem – sind zu erkennen. So gilt's denn
hier, später selbstzu sehen!
Jetzt aber wenden wir uns über die Estrade für das

Präsidium nach dem Ausgange a
n

der Ostseite. Über einen
geräumigen Korridor, gleich allen übrigen über weißen Putz
flächenmit sparsamenVerzierungen eine helle Holzdeckezeigend,
gelangen wir in die Eingangshalle für den Hof, den Bundes
rat und das Präsidium. Das Licht flutet durch drei riesige
Bogenfenster unter den kaffettiertenTonnen der monumentalen

Unterfahrt in breiten Strömen durch den weiten Raum, bei
welchem,abweichendvon den Seiteneingangshallen, die Breiten
abmessung überwiegt. Zwei mächtigeSäulenpaare tragen die
sechsganz weiß belassenenKreuzgewölbe der Decke; zwischen

ihnen steigt die breite Treppe hinan und wendet sich nach

rechts und links, dem Dualismus der beiden im Hause zu

Worte kommendenGewalten entsprechend. In der sparsamen,
aber desto wirksameren Verwendung von Schmuck, der sichfast

nur auf zwei prächtig erfundene symbolischeReliefs, Krieg
und Frieden darstellend, in den Zwickeln unter der Treppe,
und auf die Portalbekrönungen beschränkt,die wahre Wunder
werke der Steinmetztechnik sind– in der einfachen Größe
der Verhältnisse zeigt sichhier wieder ganz der große Künstler.

Noch dürfen wir das Haus nicht verlassen, denn wir
haben den Sitzungssaal des Bundesrates noch nicht gesehen.

Steigt man die Treppe zur Linken empor, so gelangt man
zunächst in einen durch Oberlicht beleuchtetenVorraum, der
zwar von verhältnismäßig geringen Abmessungen, aber dafür
ein wahres Kabinettstück, eine der aller reizvollsten Raum
schöpfungen im ganzen Hause ist. Wir bemerken sogleich, daß
Wallot das Prinzip der Steigerung durch die Farbe an dieser
Seite des Hauses ebenfalls mit überraschendemErfolge durch
geführt hat. Von dem ganz hell gehaltenen Vestibül gelangen
wir in diesen Vorsaal, dessenWände ebenfalls noch die helle
Steinfarbe, marmorglänzenden istrischenKalkstein, zeigen. Aber

in der Decke beginnt sich's farbig zu regen; auf blauem
Grunde wird farbiges, grisailleartiges Ornament erscheinen,
von lebhaft farbig gehaltenen Wappenschildern unterbrochen.
Dazu tritt das tiefe Braun der eichengeschnitztenSitze an den
Wänden. Dieses wahrhaft königliche Gestühl is

t

eineMeister
leistung allerersten Ranges, eine Art Ubersetzung mittelalter
lichen Chorgestühles ins Profane und in üppige Renaissance.
Unsere Abbildung gibt noch keinenBegriff von dem Reichtum
des Schnitzwerkes; e

s

is
t

erst eine einzige Bank aufgestellt,
während die beiden Längswände in ihrer ganzen freien Fläche
diese kostbareVerkleidung erhalten werden. Auch fehlen noch

die Polsterbezüge aus gepreßtem Leder, einen prachtvollen
Reichsadler auf einemkornblumenbedecktenGrunde zeigend. Nur
die reizvolle Architektur der Abschlußwand läßt sich erkennen.

Im Bundesrats-Sitzungssaale selbst herrscht die Farbe
in vollen Akkorden. Eine reich kaffettierte, goldig schimmernde

Decke ist, ähnlich wie in venetianischen Palästen, mit Ge
mälden ausgestattet; die Wände darunter sind im oberen Teil
mit kostbaren Gobelins behangen; eine mächtige Vertäfelung

in hellem Eichenholz von wundervollster Reliefierung schließt

si
e

nach unten ab. Die Thüren sind von überaus reich
geschnitztenUmrahmungen umgeben; ein hoher Kamin, in

hellem Stein von meisterhafter Behandlung, verbreitet Be
hagen und gibt einen besonders lebhaften Kontrast zu all
den warmen Farben, deren Grundton in kostbarenTeppichen
und einem reichen Mobiliar als ein tiefes, stumpfes Blau,

die Ergänzung zu dem Gold der Decke, auftritt.
Wallots Detaillierkunst hat in diesemSaale ihren Höhe

punkt erreicht, während seineFähigkeit, in großen Massen zu

komponieren und Raumwirkungen zu schaffen, sich in den
beiden seitlichen Eingangshallen am glänzendsten zeigt. Und

wenn wir sonach Abschied von seiner Schöpfung nehmen–
Abschied nehmen, ohne den überaus reizvollen Bibliothekssaal

und die interessante Konstruktion des umfangreichen Bücher
magazins näher zu betrachten–, so bleibt uns das End
urteil, daß im Reichstagsbau thatsächlich ein nationales Monu
ment erstenRanges erstanden ist, das der Größe des geeinten
Deutschlands volltönenden Ausdruck leiht.

Wohl haben ganze Scharen von Künstlern an seiner
Vollendung mitgearbeitet; aber das Ganze trägt doch wie
kaum ein anderer Bau ähnlichen Umfanges das Gepräge
einer Künstlerpersönlichkeit. Und deshalb wird, des darf
man sicher sein, dauernd wie sein Werk und fernhin leuch

tend wie die Kaiserkrone von der Spitze der Kuppel der Name

Paul Wallots durch die Jahrhunderte bestehen bleiben,
als der eines der größten Meister der Baukunst. KeinMenschen
wort aber kann ihn beffer loben als sein eigenes Werk!

ZSonntagskind.

ch weiß ein blondes Sonntagskind,
Ein Kind voll Glück und Wonne,

Frisch und geschwindwie Märzenwind
Und mild wie Maiensonne.

N
FennSonntagskind denTischgeschmückt,

T** Wie blitzt da jeder Plunder!
Ein Strauß, den Sonntagskind gepflückt
Prangt herrlich, wie ein Wunder.

Wer fremdenZaubers leisemHauchG" Ist Sonntagskind umflossen.
Verdreifachtblüht der Rosenstrauch,
Den Sonntagskind begoffen.

H spendetLust, si
e

heilt den Schmerz,
So süß, wie's keinewüßte.

In lauter Liedern stehtmein Herz,
Weil Sonntagskind mich küßte. Frida Schanz.
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Bn unseren Bildern.
Auf der vollen Höhe der Schaffenskraft

stehtnochimmer Benjamin Vautier, der große
DüsseldorferMeister, dessenprächtigeBilder
uns schonvor einem halben Menschenalter
entzückten,wie si

e
heute einen stetig sicher

weiterndenKreis von Verehrern und Bewun
derernumdenliebenswürdigenKünstlerscharen,
der stets so sicherund zielbewußtseinesWeges
gegangen is

t

und sichdurch keinerleiKonzes
fionen an die Tagesmodevon seinerGesamt
richtung ablenkenließ. Im Jahre 1858 war
es, daß Vautiers erstesgroßes Gemälde, das
Innere einer schweizerischenDorfkirchemitAn
dächtigen(Vautier is

t

ein geborenerSchweizer,
der Sohn eines protestantischenGeistlichen zu
Morges am Genfersee),auf einer Ausstellung

in München die allgemeineAufmerksamkeitauf
sichlenkte–der „Bauernmaler“, als den er sich
hier zeigte, is

t

e
r geblieben. Aber welchTiefe

und Wahrheit der Charakteristik,welcheViel
seitigkeit, welcheLiebenswürdigkeit hat e

r

in

seinemreichenSchaffenentwickelt,wie hobensich
alle seineWerkevon denenderKunstgenoffenab,
die nichts als nur mit größerer odergeringerer
Pinselfertigkeit von zufälligen Beobachtungen

zu erzählen wissen. Jedes VautierscheBild
erzählt uns einekleineGeschichte,und in jedem
sind die Gestalten auf diesenUntergrund ab
gestimmt– sie sprechenzu dem Beschauer,
und dieser empfindet mit ihnen. Bedarfs
langen Besinnens, um zu unseren heutigen
Vollbilde „Rast bei der Freundin“ einekleine
Novelle zu erfinden? Fragt man nicht un
willkürlich, was die Resi, die mit demkleinen
Bruder überLand gegangenkam, der Christel
für ein spannendes Geschichtchenerzählt?
Unseren älteren Lesern dürfte e

s

eine beson
dereFreude bereiten, einmal in den früheren
Jahrgängen des Daheim nach des Meisters
Bildern herumzublättern. Wir habenihrer–
vom erstenJahrgang an– nicht weniger als
17 gebracht, die wohl einen Uberblicküber
Vautiers gesamtes künstlerischesSchaffen zu

gebenim Standesind.
Hermann Kaulbach hat seinefrühestenEr

folge mit historischenGenrebildern errungen,
die sichdurch tadelloseZeichnung und durch
überraschendes Kolorit auszeichneten, wie
„Mozarts letzteAugenblicke“ und „Friedrich
der Große und Sebastian Bach“. Er hat
weiterhin trefflicheIllustrationen – u. a. eine
Gustav Freytag-Galerie – gezeichnet;weit
weniger bekannt wohl sind eine reizenden
Kinderbilder geworden. Gerade unserheutiges
„Kannst Du lesen?“– das kleine Mädchen
mit demKaninchen über demgewaltigenFoli
anten– ist einePerle. Man fühlt, das Ge
mälde ist nicht künstlich im Atelier gestellt,

e
s

is
t

der Natur abgelauscht;ein allerliebstes
Motiv, anmutsvolle Durchführung, Frischeund
Ursprünglichkeitzeichnendas reizendeBild aus.

Altertumskunde.
Auf der Insel Kreta sind neuerdings

Entdeckungen gemacht worden, welche von
großer Bedeutung zu sein scheinen.Der bri
tischeForscher Evans hat nämlich im letzten
Frühjahr auf Kreta eineReihe von Steinen
mit hieroglyphischen Zeichen entdeckt
undzugleichein lineares Schriftsystem. Dieses
ließ sich in 24 anscheinendjyllabischeZei
chenrekonstruieren,die zum großen Teil mit
denSchriftcharakteren übereinstimmen,welche
sichbei den Griechen auf Cypern bis in ver
hältnismäßig späte Zeit erhalten haben. So
ergebensichhier zwei primitive Schriftsysteme,
welcheim zweiten vorchristlichenJahrtausend,
vor der Einführung des phonetischenAlpha
betes, in Griechenland in Gebrauch gewesen
sind. Die Bilderschrift scheintdenEteokretern,
denältestenBewohnern der Insel, eigentüm
lich gewesenzu sein. Evans nimmt für si
e
-

Identität mit den Philistern an; diese sollen
nachder hebräischenTradition von denMittel
meerinselnstammen und werden in der Bibel

Krethi genannt; si
e

sind auf Darstellungen
ägyptischerMonumente wiederzuerkennenals
Tribut leitende Unterworfene, die Gefäße
heranbringenvon Formen, wie si

e

gleichartig
auf einerganzen Serie von gravierten Stei
nen in Ost- und Mittelkreta wiederkehren.
Die Kleidung dieserLeute, ihre Spitzschuhe,
ihr langesHaar, alles entsprichtden kretischen
Darstellungen von Einwohnern der Insel in

mykenischerZeit. Angesichtsdessenwirft Evans
die Frage auf, ob gewisseParallelen, die
zwischen bestimmtenZeichen der kretischen
Bilderschrift und den ältestenFormen phö
nikischerBuchstabenbemerkbarsind, sichnicht
am bestenmit der Annahme eineralten kreti
schenKolonisation an der syrischenKüste er
klären lassen.

Maturkunde.

Uber große Netzspinnen der wärmeren
Zonen bringt der „Prometheus“ einige inter
essanteMitteilungen. Die Seidenspinneoder
Halaba von Madagaskar (Nephil madagas
cariensis) spinnt goldgelbeglänzendeFäden,
die so starksind,daß man einenKorkhelm,wie
ihndieReisendentragen,daranaufhängenkann.
Das Weibchenerreichtdie erheblicheLänge von
15 cm, währenddas Männchennur 3 cm mißt
undganz unscheinbarnebendemWeibchenauf
tritt, wie denn bekanntlichüberhauptbei den
Spinnen die Weiberherrschaft(Gynäkokratie)
vorwiegt. Wirklich wie eineAmazonenfürstin,
umgebenvon einemHofstaataus kleinenSpin
nen(einerLinyphia-Art angehörig),throntdas
auf silberwolligemBrustschildegoldiggezeichnete
Weibchen,die feuerroten,am Ende schwarzen
Beine weit ausgespreizt,inmitten ihres gold
glänzendenGespinstes,währendsichdas zwerg
hafte Männchen in bescheidenerEntfernung' Der französischeMissionar Paul Camoué teilt mit, daß ihm ein einzigesWeibchen
im Laufe von ungefähr 27 Tagen 3000 m

einesfeinenSeidenfadens lieferte, so daß sich
daran ganz wohl die Hoffnung einer neuen
Industrie knüpfen läßt. Bekanntlichhatman
seit langer Zeit Versuchegemacht,Spinnen
seidezu gewinnen, und schonim Beginn des
vorigenJahrhunderts brachte e

s

Herr Le Bon,
Präsidentder Landeskammervon Montpellier,

zu einem Paar Handschuhenaus Spinnen
seide. DieseVersucheschliefenaberwieder ein,
bis in neuererZeit die starkenFäden einiger
amerikanischenKreuzspinnenvon neuemdazu
anregten. Die englischeZeitschrift „Nature“
bringt in ihrerNummervom 1.März 1894den
schonvor 55 Jahren (1839) niedergeschriebe
nen, aber bisher nicht gedrucktenBericht eines
Herrn William Jones über eine in Jamaica
häufigeKreuzspinne (Nephila clavipes), aus
welchemFolgendes mitgeteilt werden mag.
Der Verfassererzähltzuerst,daß der berühmte
ReisendeSir Hans Sloane von der großen
gelbenWaldspinne Jamaicas berichtethabe,
ihr Netz se
i
so stark,daß sichkleineVögel und
selbstTauben darin fingen. Jones glaubte
nichtdaran und dachtenicht einmal, Kolibris
würden darin festgehaltenwerden, aber eines
Tages brachte ihm ein Junge einen kleinen
schwarz und gelb gezeichnetenVogel, den e

r

im Netz einer solchenSpinne gefundenhatte.
DieseSpinnen webeneinziemlichgroßesSpi
ralnetz,gelb und starkwie Seide, dabeiklebrig
und wohl geeignet,denFlug großer Insekten
aufzuhalten. Ich habehäufigdrei Ellen lange
Fäden dieserSpinnen gesehen. Der Korre
spondentder „Nature“, A. Cockerell,gedenkt
noch der weiten Verbreitung dieser Kreuz
spinnenart, so daß dort Material für eine
Gewebsindustriegenug vorhanden wäre.
Auf der Bienenausstellung, welche vor

einigerZeit inWien stattfand,war von Ober
lehrerErnst Gatter aus Siemmering ein höchst
merkwürdigerBienenstock ausgestellt.Wäh
rend e

s

nämlich bisher als ausgemachtgalt,
daß einBienenstockstetsnur eine einzigeKö
nigin besitzt,und daß diese keinezweite im
Stock neben sichduldet, sondern solcheRi

valin auf Tod und Lebensbekämpft, strafte
derStock zum Erstaunender anwesendenBie
nenzüchterjeneAnnahme Lügen. Er enthielt
nämlichzwei Bienenköniginnen,und zwischen
beidenbestanddas denkbargrößte Einverneh
men. Dierzon, der 83jährige Großmeister
derImkerei, standeineStunde lang vor dem
Stock und betrachtetebewundernd, wie die
beidenHerrscherinnensichfreundschaftlichein
ander näherten, ja sichanscheinendliebkosten.

Statistik.
Uber das Wachstum der evangeli

schen Diakonijjen sache in den letzten
dreißig Jahren gibt folgendeTabelleAus
kunft, welchezur Vorbereitung der in diesem
Herbstwieder stattfindendenGeneralkonferenz
der Diakonissenmutterhäuser in Kaiserswerth
aufgestelltworden ist.
Mutter- - -': Schwestern.: e"

1864 30) 1592 386 813273
1868 40) 2106 526 1 258.242
1872 48 2657 648 2103729
1875 50 3239 866 Z616256
1878 51 3901 - 1093 4110)147
1881 53 4748 - 1436 4824 176
1884 54 5653 1742 5607886
1888 57 7129 2263 6378608
1891 63 8478 2774 7649 ()97
1894 68 1041 2 3641 8940880)

Arzneiwiffenschaft.
Von Arzneimitteln, welche die Ge
schmacksempfindung täuschen, kannte
man bis vor kurzem allgemeiner nur die
Gymnema sylvestre, eine in Indien und in

Afrika heimischeAsklepiasart, derenBlätter,
wenn man si

e

kaut, die Empfindung für
bitter und süß lähmen. Auch ein Absud der
Blätter bewirkt, daß man Zuckernicht mehr
schmecktund das bittereChinin keinenEin
druck mehr macht, wogegen der Geschmack
für sauer, salzig und herbenicht aufgehoben
wird. In ähnlicherWeise wird ein Extrakt
aus denBlättern von Eriodicton glutinosum
(Yerba s: Die Wunderfrucht vomSudan, dieFrüchte von Bumelia dulcifica
haben die sonderbareEigenschaft, bitteren
Geschmack in jüßen umzuwandeln,ebensowie
die auf westafrikanischenAnsiedelungenge
bautenFrüchtevon Phaginum Danielli, deren
Schleim so süß ist, daß e

r

keinen anderen
Geschmackaufkommen läßt. Ob die Arznei
kunst diese Pflanzen gebrauchenwird, um
bitter schmeckendeMittel, namentlich in der
Kinderkrankenpflege,leichter einnehmbar zu
machen, is

t

eineFrage, die wohl im bejahen
denSinne ausfällt, wenn sorgsamePrüfungen
die Unschädlichkeitder Geschmacksverbesserer
aus den Tropen festgestellthaben. St.

Werkehr.

WährendAmerika und Europa bereitsseit
längerer Zeit durch mehrereKabelinien ver
bunden sind, fehlenKabelverbindungen
über den stillen Ozean noch gänzlich.
Erst in den letztenJahren sindProjekte zur
unmittelbarentelegraphischenVerbindungzwi
schenOstasien und Australien einerseitsund
Amerika anderseits aufgetaucht. Von diesen
Projektenkommenzweivoraussichtlich in engere
Wahl: das einewill einKabel zwischenKali
fornien und Japan auf demWege über die
Sandwichs-Inseln, das zweite ein Kabel von
Vancouvers-Island überdieSandwichs-,Fan
nings-, Samoa- und Fidschi-Inseln nach
Australien legen. M. Webb, einer der her
vorragendstenKabelingenieure,schlägtnun vor,
beideLinien gleichzeitigzu bauen, denn eine
einzelneLinie von so gewaltigenAusdehnungen,
wie die hier in Frage kommenden,würdeder
unvermeidlichenStörungen wegen nicht sicher
enug für den Betrieb sein. Die Kosten für
jededer beidenLinien, die je auf etwa 1

2

000
Kilometer Länge berechnetsind, werden auf
40 Millionen Dollar geschätzt.
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. deutschenReiches steiner

Die Grundsteinlegung
des

Reichstagsgebäudes.

ZehnJahre sindver
gangen, seit am 9. Juni
1884 Kaiser Wilhelm I.
den Grundstein zu dem
herrlichenBau legte,der
in den nächstenTagen
seinerBestimmung über
gebenwerden soll, und
überdessenprächtigeAus
gestaltung unsere letzten
beidenNummern in aus
führlicherWeise berichtet
haben. -
In die stolzeFreude
über den wundervollen
Palast, der des geeinten

nes Symbol ist, mischt
sichernsteWehmutbeider
Rückerinnerungan jenen
Tag der Grundstein
legung. Das Jahrzehnt,
das zwischendamals und
heuteliegt, hat nur all
zuvieleder großenMän
ner dahingerafft,die sich
an jenem 9. Juni um
KaiserWilhelm denSieg
reichenscharten.Geschie
den ist er selbst, des
DeutschenReichesWieder
begründer, dahingerafft
von einer“Krankheit in der Blüte der Kraft der Sohn,
Kaiser Friedrich, gestorbender Feldmarschall
Moltke, der Führer unseres siegreichenHeeres– starkgelichtetdieReihederdeutschenFürsten,
welchemitthatenamWerkeder Einigung, und
der Generäle, welche1870 geschlagenhaben.
Der König von Sachsen,der Großherzog von
Baden, der Prinzregent von Braunschweig–
der greise Feldmarschall Graf Blumenthal,

In unserer Spielecke.
Logogriph.

Als unsereGroßmütter modern–
Erinn’rung wird es manchemkünden–
Da trugen si

e

den Umhang gern,
Der in dem Rätselwort zu finden.
Wenn e

r

ein Endchen nur verliert,
Seht einenHeil'gen ihr erstehen,
Den aus der Niedrigkeit geführt
Martyrium zu solchenHöhen.

Auch ihm se
i

nochder Fuß geraubt!
Und einen echtenPatrioten,
Der an den Stern der Heimat glaubt,
Hat die Verwandlung nun entboten.

Er wirkte für seinVaterland
Stets mit den Edelstenverbunden,
Und mehr als einmal schon e

r

stand
Am Steuer, auch in dunkeln Stunden.
Mag durch die Brandung er das Schiff
Des Staates fürder glücklichleiten,
Und e

s

vorbei an Fels und Riff
In segensreicheBahnen gleiten!

M. Sch.Kaffel.
(DieAuflösungerfolgt in dernächstenNummer.)

NacheinerphotographischenAufnahmevonO.Anschützin Berlin.

das sind fast die einzigennochlebendenPala
dine Kaiser Wilhelms I., von demgewaltigen
Staatsmann abgesehen,der am Tage der
Grundsteinlegungmit weithintönenderStimme
die Urkunde verlas, die dem Grundstein ein
verleibtwurde: „Auf immerdar se

i

diesHaus
ein Wahrzeichen der unauflöslichen Bande,
welche in großen und herrlichenTagen Länder
und Stämme zu dem DeutschenReich ver

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

einigthaben!“– Eine neue
Zeit is

t

angebrochen:in
mitten der neuenMän
neraberragt immernoch,
gebeugtwohl vonderLast
der Jahre, aber unge
beugten Geistes, Fürst
Bismarckgleicheinemstol
zen Eichenstamm;gleich
teuer unseremVolke in

derErinnerung an alles,
was e

r

für uns gethan,
jetzt,wo e

r

Deutschlands
Geschickenichtmehrlenkt,
wie in jenen Tagen, da

e
r

nachdemWillen seines
kaiserlichen Herrn des
ReichesPolitik mit siche
rer Hand leitete.
Kaiser Wilhelm der

Siegreiche weihte den
Grundstein:„ImNamen
Gottes! Im Namen des
Reichs! Zur Ehre des
Vaterlandes!“ Wie dieser
Worte, so sollteman sich
heuteauchrechteindring
lich jener anderen erin
nern, die bei derGrund
steinlegung gesprochen
wurden:
„Das Haus erstehe

und dauere, eine Stätte
der Eintracht, derWeis
heit, der Mäßigung –
Rede und Rat gehevon
ihm aus frei und treu,

fromm und wahr, recht und schlecht– es

werde ein Denkmal großer Zeit und halte
lebendigunter den Enkeln die dankbareLiebe
zum Kaiser . . . . Gebet Gottes, was Gottes
ist, und gebetdemKaiser, was des Kaisers
ist! . . . . Wie fein und lieblich ist es, wenn
Brüder einträchtigbei einanderwohnen! . . .

Die auf den Herren harren, erhalten neue
Kraft!“

1
.
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Bilderrätsel.

Der Liebe ist die Trennung was demFeuer
der Wind;

Das kleinelöscht e
r aus, das große e
r

entzünd’t.
Buffy,Epigrammes.
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N. 3.

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

lsBarten energischden Kopf schüttelte, setzteFrau
Dornberg hinzu: „Dann dürfen Sie e

s wenig

stens Ihren guten Freunden nicht übel nehmen,

- wenn si
e

auf. Sie stolz sind. Wir armen Ber

Y
" liner sind ja stets auf der Jagd nachBerühmt

heiten– das gibt Relief“ spöttelte sie über sich
selbst, um dann, als Barten die Stirn runzelte,

was ich da eben sagte, Herr von Barten?! Wenigstens nicht
von uns, nicht von mir! Sie müssen überhaupt nicht jedes
meiner Worte auf die Goldwage legen– ich bin eine Plauder
tasche, sagt mein Mann, und e

r

hat recht.“
„Ziehen Sie immerhin fünfzig Prozent ab von allem,

was Nanny sagt, und Sie kommen der Wahrheit nahe!“
lachte Dornberg hinter ihnen. „Das is

t jo Durchschnittsatz
hier in Berlin. Aber, Nanny, wir müssen eilen – es hat
bereits geklingelt, und Dein Ruf als Premièrentante könnte
leiden, wenn Du zu spät in der Loge erschient.“
Als Barten jetzt einen Platz einnahm und einen flüch

tigen Blick über den Zuschauerraum gleiten ließ, fand e
r

den

Charakter des Hauses ganz verändert. Auf allen Gesichtern
schiender Ausdruck höchsterSpannung zu liegen. Man flüsterte
nur ganz leise, respektvoll gleichsam, und aller Augen waren,
lange ehe der Vorhang emporrollte, auf die Bühne gerichtet.
Als das letzte Glockenzeichen ertönte, ging es wie ein Auf
atmen durch das ganze Haus.–
Wirkungsvoll setzteder letzteAkt ein mit einem ergreifen

den Zwiegespräch zwischen den Hauptträgern des Schauspiels.

Bei offener Bühne durchbrauste nach dem Schluß der Scene
lebhafter Beifall das Theater, aber von verschiedenenSeiten
klang in ihn diesmal auch der schneidende Mißton der
Opposition hinein. Und Barten fühlte sich selbst unsicher in

XXXI. Jahrgang. 3- m

schnellzu schließen:„Sie glauben hoffentlich nicht,

(Abdruckverboten.)

seinen Empfindungen der Wendung gegenüber, die das Schau
spiel nahm, gegenüber den düsteren Akkorden, in welche der
Dichter e

s ausklingen ließ. Warum mußte das holde Kind

d
a

an der Schuld der Mutter zu Grunde gehen? War die
Welt gerecht, die der Autor jetzt entrollte? War si
e

auch

nur wahr? War das Leben wirklich so grausam, so hoff
nungslos, so unsagbar traurig, wie der Ausschnitt, der sich
dort auf der Bühne abspielte?

Und wieder breitete sich die atemlose Stille der Er
wartung über das Haus. Schnell spann sich die Handlung
weiter– Schlager folgte auf Schlager. Die Operngläser
waren herabgesunken,man gab sichganz dem Klang der Worte
hin. Wieder ein Beifallssturm und wieder ein scharfes, energi
schesOpponieren. Schrill tönten aus den hinteren Parkett
reihen sogar einige Pfiffe durch den Applaus– schneidend
und höhnisch. Aber die Opposition schien die Bewunderer
der Dichtung nur zu um so lebhafteremBeifall anzuspornen;
einige Augenblicke stockte das Spiel vor dem dröhnenden
Klatschen, im Parkett wurden ein paar kurze, energische
Zwischenrufe laut, die den Störenfrieden galten, und man
vernahm das Klappen der Thüren, als ob der eine oder an
dere das Haus verließe.
Die häßliche Scene hatte die Aufmerksamkeit Bartens

von der Bühne abgelenkt. Oder bildete e
r

sich selbstnur ein,
daß si

e

die Schuld trage? Klang das absprechendeUrteil
Schellers in seiner Seele zu lebhaft nach? Er versuchtever
gebens, sich zu konzentrieren. Es wollte ihm nicht rechtge
lingen. Erst gegen den Schluß gewann e

r

wieder volles

Interesse an der Dichtung und a
n

der Darstellung, aber das
Interesse war kein reines und ungetrübtes. Er empfand es

wie etwas Sachliches, e
r

wurde nicht menschlich ergriffen,

nicht im Herzen erwärmt. Und als dann nach dem letzten



Fallen des Vorhangs aufs neue und heftiger, denn vorher,

der Kampf zwischen dem Beifall und der Gegnerschaft ent
brannte, als der Dichter wieder und wieder gerufen wurde,
aber bei jedem Erscheinen nicht nur über die jauchzenden
Zurufe seiner Verehrer, sondern auch über das Zischen und
Pfeifen seiner Gegner quittieren mußte, als sich in den Lärm
beider Parteien das Geräusch der aus dem Zuschauerraum
drängenden Menge, ihr lautes Sprechen und Lachen mischte,
widerte Barten der Streit für und wider an – er verließ
schnell die Loge.

Unten, im Vorraum des Treppenhauses, traf er mit
Herrn und Frau Dornberg zusammen, die wieder inmitten
einer größeren, lebhaft debattierenden Menge standen. Sie bald
hier, bald dorthin das Köpfchen mit verbindlichem Lächeln
neigend, er beide Hände in den Paletottaschen und um die
Lippen einen überlegen ironischen Ausdruck.
„Hier, Barten– hier sind wir! Sie benutzen selbst

verständlich meinen Wagen mit uns!“ rief er. „Meine Frau
muß nur erst noch in aller Eile die Vorkritiken der Morgen
blätter in extenso zu sich nehmen,“ fügte er leiser hinzu, als
Barten herantrat. „Nanny hat eine unruhige Nacht, wenn

si
e

nicht weiß, was Doktor Brodter über den Autor und
Herr Rösch über die Toilette des Oberförsternichtchens sagen
wird. Beides gleich wichtig. Bist Du fertig, Nanny? Ja– n

a

denn komm! Wir warten schon– 'n Abend, meine
Herren!“

Als man dann im Koupee saß, Barten neben Frau
Nanny im Fond, Dornberg auf dem schmalenRücksitz, seufzte
letzterer laut auf: „Nun thut mir nur den einzigen Gefallen,
Herrschaften, und verschont mich mit der Komödie, bis ich
einen Rebhuhnflügel und ein Glas Bordeaux im Magen habe.
Dann mag das Schicksal über mich hereinbrechen– aber
jetzt könnte ich e

s

nicht ertragen. Mir ist schon sowiesokreuz
elend von der ganzen Strapaze.“

Frau Dornberg lachte: „Dein Wunsch se
i

Dir in Gnaden
gewährt, Du materielle Seele, obschon ich vor Ungeduld
brenne, die Meinung Herrn von Bartens zu hören!“
„Materiell hin – materiell her! Ich habe Hunger

und Durst. Thu nur nicht so, Nanny, Du bist auch keine
Kostverächterin trotz aller Deiner Vorliebe für geistige Genüsse.
Und Barten sieht mir auch nicht aus, als ob er in Central
afrika den Geschmackan einem guten Tropfen Röte verloren
hätte. Was – oder irre ich?“
Barten verneinte amüsiert. Der burschikos frische Ton

Dornbergs erinnerte ihn an glücklicheLeutnantsjahre, an das
ungezwungene Sichgehenlassen der Jugend. Und die harmlos
gemütlicheArt und Weise, wie die schöneFrau, deren Seiden
mantel ein leises, diskretes und dochdas ganze Koupee erfüllen
des Parfüm ausströmte, ihren Gatten nahm, gefiel ihm nicht
minder. Die beiden Leutchen verstanden sich augenscheinlich
vortrefflich– es war eine glückliche Ehe.
Da hielt auch schon der Wagen vor dem Hotel Bristol.
Sie schritten durch den teppichbelegtenVorraum, legten

a
b

und fanden sich dann in dem kleinen Glashause, das nach
dem prächtigen Cour d'Honneur des Hotels hinausgebaut ist,

wieder. Barten hatte hier am Nachmittag einen Tisch belegt
und für Frau Dornberg einige Rosen besorgt. Die beschei
dene Aufmerksamkeit erfreute si

e

sichtbar. Sie dankte herzlich,

was nicht ohne eine zarte Stichelei auf den Ehegemahl ab
ging, der sich derartiger Scherze schon längst entwöhnt habe.

Man soupierte in heiterster Stimmung
Das Theater war früh aus gewesen, das Restaurant

füllte sich erst während der nächsten halben Stunde. Zum
größten Teil schienen es Hotelgäste, die an den kleinen Tischen
Platz nahmen. Eine englischeFamilie, die mit großer Be
dächtigkeit ihren Thee schlürfte, ein paar Herren, denen man

die Hamburger Großkaufleute auf hundert Schritt ansehen
konnte, einige Gutsbesitzer mit ihren Damen. Dazwischen auch
einige Gruppen Berliner, bekanntePersönlichkeiten, auf welche
bald Dornberg, bald seineFrau Barten aufmerksammachten:
der überall zu findende Theaterdirektor a. D., der sein Ver

mögen aber nicht den Brettern, sondern der Roulettekugel ver
danken sollte, und der als Greis jetzt gerade die fünfte Frau
heimgeführt hatte – „unglaublich, aber wahr– ein so

klugerMann!“ meinte Dornberg; der dickeBankier, der zum
drittenmal „umgeworfen“ hatte und dochwieder ganz obenauf

war: „unglaublich, aber wahr!“ flüsterte Frau Nanny; ein
kleiner Kreis von Sportsmännern im Smokingjaket und mit
entsetzlich steifer Halsbinde, die ziemlich laut die Chancen
des nächsten Tages debattierten und dann und wann nicht
gerade übermäßig bescheidenauf Bartens Nachbarin starrten,
bis dieser den einen der Herren so scharf fixierte, daß er das
Monokel fallen ließ und sich eifrig mit der Weinkarte zu

thun machte. -

„Ein Glas Schaum, Barten?“
„Gern! Aber eine herbere Marke, wenn die gnädige

Frau nichts dagegen hat.“
Dornberg bestellte. „So, Nanny, und nun könntestDu

uns in gewohnter Nachsicht auch eine Cigarre gestatten.“ Er
zog eine Juchtentasche von erstaunlichem Format heraus und
reichte si

e

geöffnet über den Tisch. „Kellner, Feuer! Nehmen
Sie die Henry Clay – leicht und gut! Und wenn es denn
sein muß, so jetzt heraus mit Ihrem Urteil über Herrn Zeder
berg und sein Meisterwerk, Barten. Ich merke längst, daß
meine gestrenge Herrin wie auf Kohlen sitzt.“
„Und ich möchte trotzdem die gnädige Frau bitten, mich

zu dispensieren. Ich gehöre nicht zu den Naturen, die sich
so schnell ein Urteil bilden können –“

„Wie unmodern, lieber Freund!“ rief Dornberg, wäh
rend seine Frau in ihrer immer anmutigen Art den Kopf
neigte. „Wie unmodern! Wie kann man heutzutage, Aus
gang des 19. Jahrhunderts, Zeit brauchen, um irgend eine
Sache zu beurteilen? Sehen und urteilen, is

t ja eins nach
der neuen Theorie – ich glaube, si

e

nennen das den un
mittelbaren Eindruck festhalten." Und – wissen Sie – auf
das Unmittelbare kommt e

s ja hauptsächlich an. Soll ich
Ihnen "mal schnell das Resumé geben, das sichNanny ge
bildet haben wird –“
„Aber, Mann –“ wehrte si

e

ab.
„Bitte, ein guter Gatte muß stets in der Seele seiner

Frau lesen können, nicht allein wenn e
s

sichum einen neuen

Winterhut handelt, sondern auch in anderen ästhetischenDingen.
Also: Herr Zederberg is
t

ein großer Dichter – aber er hat
noch viel zu lernen, um nicht zu sagen, alles. Das Forst
haus is
t

ein vortreffliches Schauspiel – aber es fehlt ihm
das Rückgrat. Die Entwickelung der Charaktere is

t
von meister

licher Klarheit– aber man kann dem Dichter nicht immer
nachempfinden, was er eigentlich gemeint hat. Der Dialog

is
t

außerordentlich flüssig und elegant, obwohl viele Wen
dungen fremdartig anmuten, und e

s

nicht immer ganz leicht
ist, zu verstehen,was der Autor eigentlich hat jagen wollen.
Eine herzerfrischende Anmut und Grazie atmet das Ganze,
aber die großen Lehren, welche die nordischen Dichter
heroen uns gegeben, sind nicht immer berücksichtigt. Herr
Zederberg is

t

eine Dichterpersönlichkeit, welche durchaus ihre
eigenen Wege wandelt, obschon nicht selten Anklänge aus
Strindbergs „Bimbambumm“ und Ibsens „Rateeinmalwas
ichmeine“ mit peinlicher Deutlichkeit hervortreten – Und so

fort in infinitum!“
„Du bist abscheulich,Männi–ganz abscheulich!“ Frau

Nanny hatte die Lippen gekräuselt, als ob si
e

schmollenwollte,

aber si
e

lachte schließlich doch mit gutem Humor und stieß
mit ihrem Nachbar auf die neue Größe unter den Berliner
Kritikern an, die, wie si

e

zugeben müsse, in der That treff
lich– nach berühmten Mustern gearbeitet hätte. Und dann
lehnte si

e

sichzurück und fragte, mit den grauen Federn ihres
Fächers spielend: „Eine Ansicht über den Totaleindruck, den
der Abend im Theater Ihnen gemacht, werden Sie mir aber
doch nicht vorenthalten, Herr von Barten. War's nicht in
teressant?“

Er bejahte eifrig, und die Bejahung kam ihm aus dem
Herzen. „Lassen Sie mich lieber gleich hinzufügen, mich in
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teressiert alles hier in Berlin, gnädige Frau – ich sage
wirklich nicht zu viel, wenn ich betone: alles!“ fuhr er dann
fort. „An mir is

t

eigentlich ein Großstädter verloren, und
gerade ich, der sich nie wohler fühlt, als im rauschenden
Trubel der Millionenstadt, im Gewoge ihres geistigen Lebens
und ihrer emsigenArbeit, bin dazu verurteilt, auf dem Lande

zu leben. Ich, der ich an der Landwirtschaft fast gar kein
Interesse habe, muß meinen Kohl bauen und mich mit meinem
Inspektor herumstreiten, anstatt mich irgendwie für größere

Ziele regen, meine Kräfte in einemKreise bethätigen zu können,

zu dem mich meine Neigungen hinziehen.“
„Laffen Sie um Himmelswillen die Finger davon, und

wenn’s Ihnen gar zu sehr in den Händen zuckt, so bauen
Sie sich eine Brennerei oder, falls sich Natten schon dieses
Volksbeglückungsinstituts erfreut, setzenSie eine Biererzeu
gungsanstalt daneben!“ Dornberg schlürfte behaglich sein

Glas aus und fuhr dann fort: „Ihr Agrarier von Beruf
wißt gar nicht, wie gut Ihr es habt auf der ererbten Scholle.
Mag ja heutzutage auch nicht gerade rosig stehen um die
liebe Ackerkrume– ich habe selbst in Pommern ein kleines
Gut und setze darauf hübsch zu! Von unseren Sorgen
aber habt Ihr Landwirte doch keinenBegriff. Bei Euch geht
das alles noch immer in der alten ruhigen Behaglichkeit, mag

diese auch dann und wann von allerlei Wetterwolken am
Himmel oder im Hauptbuche gestört werden– bei unser
einem aber hören die Aufregungen nicht auf. Es ist ein
ewiges Halten und Jagen, man kommt nicht zum Genuß des
Lebens, man wird keiner Stunde froh. Wer nicht Nerven
von Stahl hat, den reibt die Großstadt auf–erbarmungslos!“
„Aber der Kampf is

t

doch auch des Gewinnes wert.

Ich bin keiner von denen, die ohne Unterlaß hinter denen
herzetern, welche an der Börse oder sonst im Geschäft schnell
große Vermögen verdienen – daß diese Vermögen jedoch
heute nur in der Großstadt verdient werden können, das steht
für mich fest.“
„Man spricht immer nur von den erworbenen Millio

nen, aber nie von den verlorenen. Und jedem neugegrün

detem Vermögen stehen doch auch vernichteteExistenzen gegen

über. Von uns kann niemand mit positiver Gewißheit sagen,

o
b e
r in fünf Jahren noch ein wohlhabender Mann genannt

werden wird. Ich wollte beim Zeus oder sagen wir lieber
beim Merkur, daß ich mich heute nach meiner Klitsche zurück
ziehen könnte.“
Frau Nanny zog dasMäulchen ein wenig schief. „Sie

müssen nämlich wissen, Herr von Barten, Franz neigt ab und zu

zum Lebensüberdruß – nicht seltengerade zwischendem fünften
und sechsten Glase Sekt. Glauben Sie ihm um Gotteswillen
nicht. Er ist sogar der eingefleischtesteGroßstadtmann, den
Sie sich denken können –“ -

„Na – na!“ warf der Gatte ein.
„Bist Du doch. Sie sollten ihn nur während eines

Badeaufenthalts sehen– oder nun gar, wenn e
r

einmal die

Idee hat, eine Woche in Bertschen, so heißt nämlich unser
Gut, zuzubringen. Ungenießbar is

t

e
r dann, der gute Franz– er fiebert förmlich, bis die Koffer wieder gepackt sind.“

„Leidige Notwendigkeit – nichts als leidige Notwendig
Sowie man den Rücken gedreht hat, kommen hier

Es ist, als ob

keit !

allerlei Unannehmlichkeiten zum Vorschein.
das eine Natur notwendigkeit wäre.“
„Rede Dir doch nichts ein, mein Schatz. Du brauchst

d
ie Großstadtatmosphäre zum Leben so gut, wie ich. Ich bin

ein Berliner Kind und könnte nirgend anders existieren, als

in einer Weltstadt. Zu Tode langweile ich mich, wenn ic
h

auf dem Lande bin, wenn mir der prickelndeReiz, die bunte
Abwechselung Berlins fehlt. 's ist nicht einmal, daß ic

h

alles
haben, alles mitmachen möchte, was Berlin bietet – es ist

nur das angenehme Gefühl, daß ich's doch in jeder Minute

haben könnte, wenn ic
h

wollte. Nein– ich lasse nichts auf
meine Vaterstadt kommen: e

s

lebe Berlin! Sie hob das
Glas und stieß mit Barten an: „Berlin soll leben!“
Fröhlich stimmte e

r ein, während Dornberg nachdenklich

in den Rauch seinerHavanna sah und dann meinte: „Na –
mit dem Bade will ich ja das Schmerzenskind Berlin auch
nicht verschütten! Und wenn ich's recht überlege, Barten, so

ganz festmauern würde ich mich an Ihrer Stelle auf dem
Lande auch nicht.“

„Will ich auch keineswegs. Wenigstens auf einigeWochen
denke ich nach der Herbstbestellung herzukommen. Ganz ab
gesehen von allem anderen, möchte ich mich auch ein wenig

um die Bearbeitung des wissenschaftlichenNachlasses meines

armen Reisegefährten bekümmern– es ist das sozusageneine
Pflicht meinerseits.“ Und e

r

erzählte von einem Besuch bei

dem Professor Borel und von der etwas kühlen Weise, in

welcher dieser die Ankündigung der Brakendorffschen Samm
lungen aufgenommen.

Es war ziemlich spät geworden, als man aufbrach.
Barten begleitete Herrn und Frau Dornberg hinaus und sah
mit einer gewissen Freude, wie sorgsam Frau Nanny die
duftenden Rosen, welche si

e

auf ihrem Kouvert vorgefunden,

a
n

sich nahm. „Sie sollen mich morgen noch an den hübschen
Abend erinnern!“ meinte si

e

und dankte ihm noch einmal.

Und dann legte si
e– er hatte es eigentlich nicht gewagt,

ihr den Arm zu bieten– ihre Hand in jenen und ließ sich
von ihm hinausführen, während Dornberg langsam hinterher
schlenderte.

Als si
e

durch den langen Vordersaal gingen, bemerkte

Barten eine kleine Gruppe junger Offiziere, die noch beim

Sekt saßen und äußerst fidel erschienen. Und als er dicht
bei ihnen vorüberkam, sah er, wie plötzlich einer der Herren,

ihn fixierend, sich erhob und halblaut, aber lebhaft rief: „Ist
das nicht Klaus Barten – Vetter Barten!?“
Er nickte vergnügt hinüber: „Ich komme gleich zurück,

Eberhard! Guten Abend, mein Junge!“ und beschleunigte
unwillkürlich einen Schritt.

„Ein Bekannter, Herr von Barten?“
„Mein Vetter Engersheim, gnädige Frau! Ich hatte

keineAhnung, daß der lustigeBruder inBerlin ist. Schade,
wir hätten ihn bitten können, mit uns zu oupieren.“
Die Rechte Frau Nannys lehnte sich etwas stärker auf

seinen Arm. Es war nur ein leichter, ganz leichter Druck,
aber e

r

fühlte ihn doch. Und dann sagte si
e

leise: „Wir
waren uns doch wohl selbst genug, Herr von Barten –
nicht wahr?“
Er blickte etwas erstaunt: „Aber wie können Sie mich

so falsch verstehen, gnädige Frau –!“
„Ich habe Sie nicht falsch verstanden!“ gab si
e

eifrig
zurück, während e
r ihr den Seidenmantel um die Schultern
legte. „Ich wollte nur sagen, für mich hätte es eine Stö
rung bedeutet, wenn wir nicht allein – zu dreien, wie in
den schönenTagen von Korfu gewesen wären. Gute Nacht,
Herr von Barten! Schlafen Sie wohl!“
„Gute Nacht, Barten! So elegisch,wie Nanny, bringe

ich e
s zwar nicht heraus – aber gut gemeint ist es doch:

schlafen Sie wohl!“ ergänzte Dornberg
Barten küßteFrau Nanny noch einmal die Hand, schüttelte

Dornberg die Rechte, versprach bei seiner nächstenAnwesen

heit in Berlin unbedingt vorzusprechen– morgen in aller
Frühe müsse e

r

leider nach Natten heim – und eilte dann

in das Restaurant zurück.
Vetter Engersheim hatte inzwischen den Kameraden gegen

über die Persönlichkeit Bartens genügend rekognosciert, und
der „glorreiche Afrikaner“ wurde mit einem vollem Glase be
grüßt. Dem ersten Glase aber folgten, wie das so geht,
mehrere ihresgleichen ein stilles auf die Toten, ein lautes
auf die lebenden deutschenKolonialmänner von Wissmann bis
Rochus Schmidt, Stuhlmann und Langheld in hübscherAb
wechselung. Der Morgen graute durch die hohen Fenster
scheiben, als der verschlafene Kellner endlich die Rechnung
präsentieren durfte und sich durch ein reichliches Trinkgeld

für die geopferten Stunden entschädigt sah.
Im allgemeinen Aufbruch erst fragte Eberhard Engers

heim den Vetter: „Du – Klaus, Klaus! – wie kamstDu
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denn zu den Dornbergs? Will der am Ende 'ne Stadt in Ost
afrika gründen, oder suchtFreund Moschi vom Kilima Ndscharo
Hypotheken? Oder will Madonna Theresa Nannuschka der
Favoritindes Sultans von Sansibar denRang streitig machen?“
Barten fuhr herum: „Was willstDu damit sagen, Eber

hard? Vergiß nicht– ich führte die Dame am Arm.“
Er mußte wohl etwas sehr energisch gesprochen haben.

Wenigstens änderte Eberhard sofort die Klangfärbung einer
Worte: „Verzeih',

Klaus– ich wollte
Dich wahrhaftig nicht

verletzen. Aber kennt
Du denn Frau Nanny
Dornberg nicht von

früherher? Nein?!
Na, das is

t

doch aber

zu komisch! Sie war

ja doch am Hoftheater
als Naive engagiert– und ihrethalben
hat Dornberg denAb
schiedgenommen.“

„Und das is
t

alles?“

„Na – Klaus– ist das denn nicht
gerade genug? Ich
bin ja nicht so –
aber wenn ich daran
denke,daß die Groß
tante Dich hier durch

Uhls Prachtsaal Arm

in Arm mit Frau
Nanny“– er pruchte
förmlich.

„Ich bitte Dich,
Eberhard – zügele
Deine Zunge!“ ent
gegneteBarten scharf
„Ich glaube, Du hältst
Mama denn doch für
engherziger, als si

e

ist. Oder richtiger–

si
e

is
t

überhaupt nicht
engherzig! Wenn Du
gegenFrau Dornberg
weiter nichts zu sagen
weißt, als das si

e

früher Schauspielerin
war, dann soll mich
das nicht abhalten, si

e

selbst meiner Mutter
vorzustellen. So –
und nun gute Nacht,

mein Junge! Schlaf
Deinen Rausch aus,

Du– und laß Dir's
gesagtsein: ichwill kein
unartiges Wort mehr
über Frau Dornberg

hören. Gute Nacht!“

3
. Kapitel.

Der Wind strich schon herbstlich über die abgeernteten

Felder. Die Hütejungen freuten sich über ihre dampfenden,
aualmenden Feuer aus Kartoffelkraut, an denen si

e

sich die

Erdfrüchte in der Asche rösteten– ein köstlichesGericht, um
das mancher städtischeGourmet si
e

beneiden könnte. Der
Dohnenstrich war eröffnet, und Meister Lampe hatte schwereTage.
Über Nacht war der Herbst gekommen. Der Regen peitschte

die Bäume an den Alleen und lockerte den Erdboden für die
Arbeit des Landmanns. Rotgelb schimmertedie Buchenforst,

-
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zwischender sichdas dunkle Grün der Kieferschonungen prächtig
abhob. Alle Wege und Stege im Wald waren bedecktmit
dem bunten Schmuck der gefärbten Blätter, die Wind und
Wetter verweht. Schwer und keuchendzogen die Gespanne

den Wintervorrat a
n Holz und Reisig durch die tiefauf

geweichtenLandwege. In den Gärten heimste man die rot
bäckigenSpätäpfel ein und band den Spalierwein und die
Rosen nieder, während die buntfarbigen Georginen und Astern

noch in vollen Blüten
prangten.
Drinnen in den

Zimmern des Herren
hauses von Natten
aber war es doppelt
gemütlich am zum

erstenmal geheizten
Ofen, in den lauschi
gen Ecken,. über die
der Schein des ver
glimmenden Kamin
feuers glitt.

Man sah es dem
schlichtenHerrenhause
von außen gar nicht
an, welch' schöne,hohe,

geräumige Zimmer e
s

im Innern barg.

Quer vor die breite
Platanenallee, die von

der Dorfau aus durch
den Vordergarten

führte, lag das aus
dem Anfang dieses
Jahrhunderts stam

mendeHaus, ein ein
förmiger, länglicher,

schmuckloser Kasten.

In der Mitte der
Vorderfront, von zwei
mächtigen Kastanien
beschattet, die breite,

glaswändige Veranda,

auf der sichim Som
mer das ganze Leben

derBewohner abspiel

te. Rechts und links

im Erdgeschoß je eine
Reihe von sechsFen
stern,darüber einAuf
bau jüngeren Ur
sprungs, schmaler als

die Front des eigent
lichenHauses. In der
Mitte, über der Ve
randa, drei artig die

| | Schwänzlein krüm- - - - | - | mende Fischlein zei
gend,das in Stein ge

meißelte Wappen der
Bartens, die nun schon

a
n

vierhundert Jahre
auf Natten saßen. Wenn man von der Veranda in das Haus
trat, öffnete sichzuerst eine dielenartige Vorhalle, mit einfachen
kernigen Eichenmöbeln ausgestattet, geschmücktmit unzähligen
Jagdtrophäen und mit bunten, englischenKupfern, die aus
nahmslos auf die Jagdpassion Bezug hatten, der die Herren
von Natten allezeit mit begeisterterVorliebe huldigten. Links
schlossen sich dann die Wohnräume an und die Zimmer der
gnädigen Frau, rechts die Arbeitsstube des Hausherrn, seine
Bibliothek, ein ungewöhnlich stattliches Gemach. Die nach
dem Park hinausgehenden Hinterräume bestanden aus einem
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großen, langgestrecktenSaal, an den sich rechts und links je
ein Gesellschaftszimmer anfügte. Im Oberstocklagen die Schlaf
und Fremdenzimmer; nur die alte Gnädige hatte sich, seit si

e

verwitwet, eines der Zimmer des Erdgeschossesals Schlaf
zimmer eingerichtet, das mit seinen zwei Fenstern auf den
seitlich gelegenenWirtschaftshof hinausging. Nicht selten, daß

sich in aller Herrgottsfrühe hier schondie schneeweißenGardinen
lüfteten, und hinter ihnen das Haupt der Greisin sichtbar
wurde – durchaus nicht immer zur besonderen Freude der
Knechte und Mägde.

Gemütlich war e
s in den Wohnzimmern von Schloß

Natten, aber durchaus alter Stil. Steifbeinig die Kanapees
und Lehnstühle mit ihren Plüschbezügen – dunkelrot im
ersten,dem roten, dunkelgrün im zweiten, dem grünen Zimmer.
Altmodisch die Tapeten, die dort eine sichimmer wiederholende

italienische Landschaft, hier ein seltsamphantastischesArabesken
gewinde von stilisierten Akanthusblättern zeigten. Altmodisch
auchder Schmuckder Wände mitden sorgsam in Reih' und Glied
aufmarschiertenFamilienporträts; altmodisch das Arrangement

der aus der Biedermannszeit stammendenMöbel, die sichhübsch
artig je in einzelnen großen Gruppen um einen Tisch ver
sammelt hielten, das Sofa dahinter, zwei Lehnstühle zu jeder
Seite, das kleine Volk der Sessel davor, insoweit es nicht
seitlich a

n

der Wand in Parade stand. Auf dem spiegel
blank gebohnten Fußboden kein Uberfluß an Teppichen, nur
unter den Sofatischen je ein Brüsseler in großblumigem
Muster; im roten Zimmer dazu diagonal über die ganze
Stube ein Läufer, aus alten Zeugresten im Dorfe selbstge
wirkt. Der Neid nur konnte ihn schön finden, diesen Läufer,
auf dem die alte Gnädige imWinter ihren Abendspaziergang
auszuführen pflegte, und den Klaus daher die „Promenaden
pracht“ getauft hatte. Nein, schönwar si

e gar nicht, diese
Promenadenpracht, aber warm und dauerhaft war sie, das
mußte man ihr laffen.
Und gemütlich war e

s

auch in den beiden Zimmern
trotz aller Einfachheit und trotz der altmodischen Einrichtung,

von der nur die beiden großen schönenKaminöfen eineAus
nahme bildeten. Klaus hatte si

e

der Mama, die leicht fröstelte,
heimlich setzenlassen, während si

e

in Karlsbad war, und wenn
die alte Dame zuerst auch über die neuen unnützen Ofen etwas
zankte, jetzt wußte si

e

si
e

doch zu schätzen. Sie fügten sich
mit ihren dunklen Kacheln auch vortrefflich in das Gesamt
bild, das seinerseits wieder ausgezeichnet zu der stattlichen
Erscheinung der Greisin paßte, der hochgewachsenen,ein wenig

starken Frau mit dem energischen Gesicht, das unter dem
grauen, zu jeder Tageszeit sorgsam geglätteten Scheitel rosig
frisch in die Welt sah.
Frau von Barten war nicht allein. Neben ihr auf dem

Sofa vor dem Kaffeetisch, auf den der Diener soebendie hohe
Astrallampe gestellt hatte– Petroleum liebte die alte Dame
nicht – jaß ihre Tochter, Frau von Willberg, eine noch
immer hübscheFrau, Anfang der vierziger Jahre, mit einem
etwas leidenden Ausdruck im gutmütigen Gesicht; beiden gegen
über Fräulein Asta von Willberg, ein junges Ding von etwa
achtzehnJahren mit krausemBraunhaar, mit lustigen braunen
Augen und lustigen Grübchen in den frischen, vielleicht ein
klein wenig zu voll gerundeten Wangen.
Alle drei Damen hatten eine Handarbeit neben sichliegen.

Die Großmama einen blaugrauen Strickstrumpf von höchst
achtungswerten Dimensionen, Frau von Willberg und ihre
Tochter je eine Stickerei, deren weihnachtliche Bestimmung un
verkennbar war. Aber alle drei Damen ließen augenblicklich
die fleißigen Hände ruhen und vertieften sich ganz in den
duftenden Mokka und die stattlicheSchüssel mit gelbbraunem
Streußelkuchen.

„Also Du bist mit der neuen Mamsell zufrieden, liebe
Mama?“ fragte endlich Frau Agnes. „Der Streußel is

t

nicht schlecht.“

„Ich urteile nicht gern über Dienstboten, wenn si
e

erst

kurze Zeit im Hause sind,“ gab die alte Dame mit ihrem
sonoren, energisch klingenden Organ zurück. „Aber ich denke,

Mamsell wird sichmachen. Sie braucht nur etwas viel, und
ich kann wirklich nicht wie früher mit dem Schlüsselbund den
ganzen Tag hinter ihr her sein. Der Streußel scheint aber
wirklich gut, unser kleiner Süßschnabel d

a begutachtet ihn
wenigstens in anerkennender Weise.“
Die letzte Bemerkung bezog sich natürlich auf Asta, die

soebendas dritte Stück von der runden Kuchenschüffel langte

und mit gespitztemMäulchen zunächst die goldgelben Streußel
abnaschte,jedoch erschrecktzusammenfuhr, als si

e

dies gefähr
liche Attentat auf die einer höheren Tochter geziemendeGe
sittung bemerkt sah. Aber si

e

lachte gleich wieder, und die
Großmama stimmte fröhlich ein, während Frau von Willberg
für das Töchterchen errötete: „Sie is

t

und bleibt ein Kind,
Mama! Nun sieh doch bloß einmal an– ist es denn glaub
lich – mit neunzehn Jahren –!“
„Du, Agnes, ich war schonlange verheiratet, als ich das

Naschen noch nicht lassen konnte. Ich erinnere mich nochganz
genau, wie Dein Vater lachte, als er mich einmal attrapierte,
wie ich die Zuckerfrüchte auf einer soeben aus Frankfurt
eingetroffenen Torte einer allzu genauen Prüfung unterwarf
Laß Dir die Streußel nur schmecken,Kind!“
Fräulein Asta mußte wohl auf eine bittere Mandel

in den besagten Streußeln geraten sein– sie lachte zwar
noch immer mit dankbarem Ausdruck zu der Großmama hin
über, aber si

e

würgte jetzt doch mit anerkennendemOpfermut
a
n

den konsistenterenBestandteilen ihres Kuchenstücksund griff

dann hastig zu der Stickerei, die sich bei näherem Zusehen
als eine mächtige Schlummerrolle entpuppte– Kreuzstich in

oliv und gold.
„Also si

e

braucht viel, Mama, Deine Mamsell? Ganz
wie meine– ich habe meine liebe Not mit ihr. Ja, und
wenn si

e

wenigstens zuverlässig in der Milchwirtschaft wäre.
Aber nein! Denke Dir, als Willy gestern zufällig in die
Milchkammer kommt, findet e

r
die neue Centrifuge total un

sauber.

schlechtaufgebracht, und ich mußte natürlich wieder alles aus
baden.“ Es klang fast weinerlich, was die kleine Frau mit
ihrem dünnen Organ, das ihr im Verwandtenkreise den zärt
lichen Spitznamen „Piepagnes“ eingetragen hatte, vorbrachte.
Die Mama schien nicht viel Verständnis für die Klagen

ihrer Tochter zu haben. Sie schlürfte mit Ruhe ihre Tasse
und meinte dann: „Agnes, weißt Du, ich halte nicht über
mäßig viel von dem Geklage über die Dienstboten. Sie sind

ja nicht gerade besser geworden in den letzten Jahren, aber
Engel waren si
e

früher auch nicht, das kannstDu mir glauben.
Ihr wißt Euch nur nicht ordentlich in Respekt zu setzenbei
ihnen, seid bald zu gut und bald wieder launisch. Wenn
die Herrschaft hübsch die Augen aufmacht und stetig bleibt,

nicht heute so und morgen so ist, dann läßt sich schon mit
den Leuten auskommen.“

Es erfolgte keineAntwort. Frau von Willberg schluckte
zwar einigemal, als ob si

e

doch zu ganz anderen Resultaten
gekommen sei, aber si

e

schwieg. Die Stricknadeln der Greisin
klirrten leise, Frau Agnes zog sich vom Nebentisch die neueste
Nummer der Modenwelt herüber und blätterte zerstreut in

denModezeichnungen. Asta aber zog mit Feuereifer ihre oliv
farbigen Seidensträhnen durch den braunen Kongreßstoff

Es war sehr gemütlich am Kaffeetisch– daß e
s

aber

sehr unterhaltend gewesen wäre, hätte niemand behaupten
können. Und auch Fräulein Asta schiendas endlich zu em
pfinden, denn der Feuereifer erlahmte plötzlich. Sie knautschte
die Arbeit ziemlich unordentlich zusammen, so daß die Mama
die arme Schlummerrolle mit einem leisen Seufzer zur Hand
nahm, um si

e

in eine würdigere Verfassung zu bringen.
„Onkel Klaus und Papa bleiben recht lange,“ meinte

das kleine Fräulein und gähnte hinter der vorgehaltenen Hand.
„Klaus wollte bis zum Teufelsvorwerk, um Willy die

neuen Schonungen zu zeigen– da werden si
e

sichwohl auf
gehalten haben.“

Wieder eine artige Kunstpause.

(Fortsetzungfolgt.)

Na, Mama, Du kannst Dir denken, er war nicht
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Wunderkinder.
Von Dr. M. Dyrenfurth.

Unter denWundern, die sichtagtäglichvor unserenAugen voll
ziehen, gehört das Erwachen und allmählicheErstarkender kindlichen
Geisteskräfte nicht zu den kleinsten. Schon das ersteLächeln, durch
welches um die sechstebis achteLebenswochedas Antlitz des Säug
lings verklärt wird, beweist,daß die Seele bereits für angenehme
Vorstellungen empfänglich geworden ist. Wenige Monate nachher
beginnt das Streben desKindes, einenEmpfindungen und Wünschen
durch Laute Ausdruck zu verleihen. Mit 12–15 Monaten veredelt
sich das Lallen zu Sprechversuchen. Immer rascher steigtdann die
Fähigkeit des Gehirns, Eindrückeder Außenwelt in sichaufzunehmen
und zu verarbeiten, Urteile und Schlüssezu bilden, und in dem
selben Maße bereichertsichauch der Sprachschatzdes Kindes.
Mit dem Abschluß des sechstenJahres zeigt sichin der Regel

die organische Entfaltung der Gehirnfunktionen vorgeschrittengenug,
um die Unterweisung in der Elementarschulezu gestatten; mit dem
zunehmenden Alter vermehrt sichdie Zahl der Unterrichtsgegenstände.
Hier stellen sich nun die mannigfachstenUnterschiedein bezug auf
geistige Begabung heraus: der eine Schüler faßt schnell,der andere
nur langsam auf, der eine hat einglückliches,der andereein schlechtes
Gedächtnis, der kommt vorwärts, jener bleibt zurück.
Hier und da jedoch stoßenwir auf Kinder von einer erstaun

lichen Frühreife desGeistes, die zuweilen schonin den erstenLebens
jahren hervortritt und bald sichdurch eine allgemeinehochgesteigerte
Auffassungskraft für Gegenständedes Wissens, bald– meistenteils– durch einseitigeAnlage, z. B. besonderesTalent für Musik, für
Rechnen, für Sprachen u. j. w. bekundet.Man pflegt dieseKinder
Wunderknaben zu nennen; Wundermädchen kennenwir bis jetzt
noch nicht.

- -

Die Geschichteweiß über eine ziemlicheAnzahl solcherWunder
knaben zu berichten. Blasius Pascal (1623–1662), einer der
größten französischenSchriftsteller, Verfasserder berühmten Lettres
provinciales, gab schon in der Kindheit glänzende Beweise eines
außerordentlichen Genies. Zwei Jahre alt fragte er seinenVater,
was man unter Geometrie verstehe. Der Vater erklärte ihm das
Wort, verbot ihm aber die Beschäftigungmit derWissenschaft,bevor
er nicht das Lateinischeund Griechischeinne habe, und “ sorgfältig vor ihm alle geometrischenBücher. Die Wißbegier desKnaben
war jedocherwacht. Wenn er sichin seinenMußestundenallein wußte,
zeichnete er allerlei mathematischeFiguren. Ohne die Benennung
der Figuren zu kennen, schuf er sichdie Axiome und verfolgte
seine Untersuchungenbis zum 32. Lehrsatzdes Euclides: die Summe
der Winkel eines Dreiecks is

t

gleich zwei rechten. Er wurde einer
der größten Mathematiker seinerZeit.
Ein Phänomen ohne gleichenwar Christian Heinecken, geb.

zu Lübeck im Jahre 1721. Schon im Alter von zehn Monaten
benannte e

r

alle Gegenstände seinerUmgebung. Mit einemfabel
haften Gedächtnis ausgerüstet, konnte e

r

bereits vor Ablauf seines
ersten Lebensjahres die wichtigstenBegebenheitenaus den fünfBü
chern Moses erzählen, mit drei Jahren war ihm die ganze dänische
Geschichtegeläufig, vier Jahre alt las er lateinischeund griechische
Schriftsteller in der Ursprache. Seine Lernbegierdewar unersätt
lich; e

r verschlangförmlich alle Bücher, die ihm unter die Händchen
kamen. Sein Ruhm drang in alle Lande, von weit und breit wurde
das Kind aufgesucht. Aber die überreizteNatur rächtesich;das Wun
derkind starb in seinemfünften Lebensjahre am 27. Juni 1725.
Auch Philipp Melanchthon, der großeReformator (1497–

1560), verriet schon in früher Jugend eine hervorragendenGeistes
gaben; als Knabe leitete er die Aufführung einergriechischenTragödie
durch eine älteren Mitschüler, mit zwölf Jahren besuchte e

r

die
Universität Heidelberg, mit vierzehn erwarb e

r

das Baccalaureat.
Der berühmte holländischeStaatsmann und Staatsrechtslehrer

Hugo Grotius (1583–1645) besaß schonals zehnjährigerKnabe

so viel Kenntnisse, daß ihn der Großpensionär Oldenbarneveldt auf
einer GesandtschaftsreisenachParis mitnahm und ihn dem König
Heinrich IV. vorstellte; letztererwar ganz entzücktvon der geistreichen
Unterhaltung des Knaben, schmückteihn mit der goldenenKette und
zeigte ihn den Höflingen mit den Worten: „Voilà le miracle d

e

Hollande!“ – Mit zwölf Jahren bezog er die Universität Leyden,
mit siebzehn ließ e

r

sichim Haag als Advokat nieder.
Allgemeine Bewunderung als jugendlichesUniversalgenie erregte

seinerzeit Karl Witte (1800–1883). Er sprachund schriebschon
als Knabe die beiden alten und eine Anzahl moderner Sprachen,

wurde mit zehn Jahren als Student in Leipzig und darauf auf
den Wunsch des Königs Jerôme von Westfalen in Göttingen im
matrikuliert, schriebim zwölften eineAbhandlung „über die Konchoide
des Nicomedes, eine Kurve des viertenGrades,“ errang mit vierzehn
Jahren in Gießen die philosophischeDoktorwürde und machte sich
mit vielender LeichtigkeitGeschichte,Mathematik, Rechts-und Natur
wiffenschaften, Philosophie und Diplomatik zu eigen. Er starb als
Professor der Rechte in Halle, hauptsächlichbekanntdurch eine Über
jetzung von Dantes „göttlicher Komödie.“ -

Zas wunderbarste aller Wunderkinder begegnetuns in dem un
sterblichen Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1792). Drei
Jahre alt, hört er eine um fünf Jahre ältere Schwester, Maria
Anna, am Klavier üben; der Ton, den si
e

anschlägt, entzündet in

(Abdruckverboten.)

ihm den göttlichenFunken. Er eilt an das Instrument, suchtauf
den Tasten die Terzen zusammen, und ohne eineNote zu kennen,
spielt e

r

nach einer halben Stunde fehlerlos das ganze Menuett.
Kaum sechsjährig,komponiert e

r

allerliebstekleineStückchen,die e
r

mit vollkommenerFertigkeit spielt. Auf den Reisen, die der Vater
mit ihm nachWien und München unternimmt, erntetder sechsjährige
Künstler in allen Kreisen stürmischenBeifall. In den Niederlanden
und in Frankreich – wo er in Versailles vor Ludwig XV. die
Orgel spielt–wird er vergöttert. Mit achtJahren spielt er Stückevon
Händel undBach vom Blatt. Es is

t

hier nicht derOrt, eineweitere
Siegerlaufbahn zu verfolgen; nochniemals hat ein Wunderkind die
Verheißungen seinerJugend in stolzeremMaße erfüllt, als Mozart.
Wir übergehendie ziemlich oft auftauchendenKleingrößen der

Musik, wie auchdie jugendlichenRechengenies,und wenden uns zu

einemMenschlein,das in neuesterZeit durch eine ganz eigenartigen
Leistungendas größteAufsehenerregt hat: dem lesenden Kinde.
Otto Böhler, geb. am 20. August 1892 zu Braunschweig,

der Sohn eines dortigen, nicht unbemitteltenSchlächtermeisters, is
t

das einzigeKind seinerEltern. Schon im Alter von einemJahr
konnte e

r

nicht nur ziemlichgeläufig sprechen,sondernlegteaucheine
auffallendeWißbegier und besonderseineVorliebe für das Lesenge
schriebenerund gedruckterWorte an den Tag. In seinemKinder
wagen auf denStraßen umhergefahren,fragte e

r

nachder Bedeutung
der Namen auf den Kaufmannsschildern, und dieselbenprägten sich' so tief ein, daß er, nach Hausegekommen,auf die in seinemilderbuchwiedergefundenenWorte hinwies: „Das is

t Karl, das is
t

Otto!“ Je mehrZeitungen,Plakate, Büchertitel ihm unter die Hände
gerieten,destogeläufiger wurde ihm das Lesen,gleichviel o

b

deutsche
oder lateinische,große oder kleineBuchstaben, Schreib- oder Druck
schrift. Sein Lesen hat e

r ganz aus sich selbstgeschöpft,niemals
eine Anleitung dazu erhalten. Das Buchstabierenund Lautieren is

t

ihm ganz fremd, e
r überfliegt mit dem Auge das Wort, alsbald ge

winnt e
s

bei ihm Gestalt, und e
r spricht e
s

aus. Sogar Fremd
worte und ihre richtigeAussprache, z.B. Belle Alliance, merkt er

sichleicht; beimVorüberfahren im Omnibus ruft e
r

nacheinemBlick
auf das Straßenschild: „Hier is

t

die Belle Alliance-Straße!“ Ebenso
starkwie dieNamen, haften in seinerErinnerung auchPersonen und
Bildnisse. Man hatteihm in eineman derWand hängendenKongreß
bild von 1878 dieFigur desAltreichskanzlersgezeigt; so oft er später
das Bild desselbenerblickte,rief er: „Das is

t

Fürst Bismarck!“
„Das lesendeKind“ bildete bis vor kurzem einenStern des

Paffage-Panoptikums in Berlin, einenMagneten, der täglich Hun
dertevon Einheimischenund Fremden anzog. Es hielt unter der
Obhut seinerMutter vormittags von 11 bis 1 und abendsvon 5

bis 7 seineLese- und Sprechstunden. Wenn auchvon etwas blaß
gelbemund nichteigentlichfrischemAnsehen, is

t

das Kind dochvöllig
gesundund von kräftigemKörperbau. Die Stirn is

t

nicht hoch,aber
ziemlichgewölbt, der Hinterkopf ungewöhnlichstarkentwickelt. In
seinemWesen is

t

dasKind ganz natürlich, öfters launenhaft,jedochleicht

zu lenken; seinHüpfen auf beidenFüßen nimmt sichpossierlichaus.
Wir finden, mit einemSchwarm Besucherins Gemachgetreten,

den kleinenOtto guter Dinge und sehr lesewillig, während e
r gestern
etwas sprödegewesenwar. Eine Dame nimmt aus ihrem Geld
täschcheneinenkleinenNotizkalender. Otto liest laut die goldgepreßte
Inschrift: Portemonnaiekalender,und benenntauchauf den ihm auf
geschlagenenSeiten die Monate: März, Juli, September. Von den
ihm vorgeschriebenenWorten: „Ein Kind darf nicht eigensinnigsein“
liest e

r

nur die vier ersten,dieMutter meint, e
r

sehe in dem fünften
einepersönlicheBeleidigung. Daß e

r

die verschiedenenMünzsorten
wohl unterscheidet,braucht nicht erst erwähnt zu werden.“
Der Seelenforscherstehthier vor einer rätselhaftenErscheinung,

deren letzteUrsache nur in einer eigentümlichenBeschaffenheitder
Fasern der Gehirnrinde gesuchtwerden kann. Das Wunderbare be
stehtdarin, daß nicht bloß gegebeneWortbilder, ihm einmal in ihrer
Bedeutung genannt, in Ottos Seele sichereWurzel fassen, sondern
sogardie einzelnenBuchstaben, in neuer Zusammensetzungzu neuen
Worten gruppiert, von ihm sofort in ihrer nunmehrigenBedeutung
erkannt und gelesenwerden. DieseGeistesoperationgehtmit erstaun
licher Schnelligkeitvor sich, is

t

aber nur möglich auf der Grundlage
einesphänomenalenGedächtnisvermögens,unterstütztdurch eineebenso
merkwürdigePhantasie und Kombinationskraft.
Otto Böhler erinnert in auffälligerWeisean das oben erwähnte

LübeckerWunderkind. Mögen seineEltern an diesemsichein war
nendesBeispiel nehmen und das zarte Nervensystemihres hoch
begabtenKindes nicht durch vorzeitigeUberanstrengungmißhandeln
und zu Grunde richten. Dies monatelangeZurschaustellen,dies stete
Fragen und Antwortenmüssenkann demKinde unmöglichvon Nutzen
sein, e

s vergiftet, indem e
s

Dünkel und Eitelkeit erzeugt, die Seele
und ruiniert durch die rastlosenAufregungen den Körper. Seine
Frühreife wird ihm vielleichtzum Fluch, e

s

verkümmertund verdorrt
wie eineTreibhauspflanze im fremdenErdreich. Die Eltern sollten
das Kind zu Hause behalten und mit Seinesgleichenspielenlassen,
ihm jedesBuch aus der Hand reißen! Mit drei bis vier Jahren in

denKindergarten, mit sechs in die Schule! Steckt ein guter Kern

in ihm, so wird e
r

sichauch so, nur so, entwickeln.
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Zur Erinnerung an Jürgen Nicolai Fries.
Im alten Holstenlande,unweit Itzehoe,der vonKarl demGroßen

errichtetenSchutzwehrgegenDänen und Wenden, liegt ein stillesDorf,
Heiligenstedten.Es is

t

die langjährigeWohn- undWirkungsstättedes

in weiten VolkskreisenbeliebtenErzählers Fries. Am 22. No
vember1823 in Flensburg geboren,mußte der frühverwaisteKauf
mannssohn sichmühevoll auf Gymnasium und Universität durch
schlagen.Durch Tholuck gewann er, wie so viele andereStudenten,
nachhaltigeEindrücke von der Heiligkeit und Herrlichkeit des geist

lichenBerufs. Über drei Jahrzehnte hat e
r

desselben in Heiligen
stedtentreu gewaltet, zuerst vier Jahre als Diakonus und zuletzt
fast siebenundzwanzigJahre als Hauptpastor. Dazwischen war

e
r

zwölf Jahre lang Pastor auf zwei anderenStellen. In Mün
sterdorf war eine Kirche so baufällig, daß e

s polizeilich verboten
wurde, beimSturm darin Gottesdienstzu halten. Mittel zum Neu
bau waren nicht vorhanden. Das konnte e

r

nicht länger mit an
sehen. Wenigstens ein paar Steine wollte e

r

dazu beitragen, wie
nach der frommen Legende e

s

einstdie Engel zum Bau der Kirche
von Heiligenstedtengethan hatten.
Es war im Jahre 1866, als er zur Feder griff und das „Bil

derbuch zum Heiligen Vaterunser“ schrieb. Aus dem Er
trageder erstenAuflage wurde die Kanzel der neuenMünsterdorfer
Kirche beschafft. Das Buch begrün

dete schnell seinen schriftstellerischen
Ruf. Als er 1867 nachHeiligenstedten
zurückkehrte,hörte e

r

von allen Seiten
aus seiner großen Lesegemeindedie
Bitte: „Weiter erzählen!“ Er folgte
ihr gern. Zu jedem Weihnachtsfest
gab e

s

ein neues Buch von Fries.
DazwischenerschienenErzählungen von
ihm in Zeitschriften(u. a. im Daheim
XII. Jahrgang) und in Kalendern (im
Daheimkalender c) bis er zuletzt ein
eigenesBlatt, den „Nachbar“ über
nahmund seineeigenenKalender(Nach
barkalenderund Kinderkalender) her
ausgab, die e

r

Woche um Woche und
Jahr um Jahr mit Bildertexten und
Geschichtenversorgte.

Das idyllischeStillleben, das Fries
auf seinerDorfpfarre führte, spiegelt

sich in seinenzahlreichenErzählungen
wieder. Da liegt ein behaglichein
gerichtetesPfarrhaus, ein echt friesi
schesBauernhaus, dem die geräumige

Diele und das hohe Strohdach mit
den klapperndenStörchen nicht fehlen.
An den im Frühlingsblütenschmuck
prangendenObstgarten stößtunmittel
bar der Gottesacker,dessensorgfältig
gepflegteGrabstättendas uralte Got
teshaus umschließen. In der von Waldreben und Clematis dicht
umranktenVeranda, die im Sommer der Familie als Wohn- und
Eßzimmer diente, habenauchdieSchwalben sichhäuslich eingerichtet.

Auf derStör, einembreiten Nebenfluß der Elbe, die an Haus und
Kirche vorüberfließt, gleiten unablässigSchiffe vorüber und zaubern
aus der großen Welt draußen bunte Scenen auf die Bildfläche der
Dorfeinsamkeit, oder lenkenden träumendenBlick in die heidnische
Zeit zurück, wo ihre Wellen die Leichen christlicherMärtyrer an
das Ufer spülten.

Inzwischen war die Gemeinde, die sichum ein gedrucktes

Wort sammelte, in aller Stille von Jahr zu Jahr gewachsen.Sein
Erstlingswerk: „Das Bilderbuch zum heiligen Vaterunser“ war in

zwölf starkenAuflagen verbreitet. Die demnächstbedeutendsteGe
schichte:„Unseres Herrgotts Handlanger“ hatte achtAuflagen erlebt.
Der von ihm herausgegebene„Nachbar“ hatte e

s

auf 136000Abon
nentengebracht. Einer, der ihn öfters predigengehört, meint, das

se
i

daher gekommen,daß e
r

besserzu schreiben,als zu redenver
standen. Ich kann mir darüber keinUrteil erlauben,da ich ihn nie
mals reden gehört habe. Es ist mir aber gewiß, daß eine vor
nehmsteGabe die Erzählerkunstwar. Diese fesseltstets, auchwenn

si
e

zuweilen ins Predigen verfällt.
Es war ja freilich ein engerKreis, in dem er sichbewegte.Von

demBoden des niedersächsischenVolkslebens konnte sich eine Muse
nicht trennen. Auf demselbenfehlt es aber nicht an Mannigfaltig
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keit. Fries wußte si
e

zur Geltung zu bringen. Die eintönigeGeest
landschaft,die baumlose,brauneHeideverstand e

r

mit ebensogoldigem

Schimmer zu überkleiden,wie das Meer, das die niederenKüsten
seinerHeimat stürmischumbrandet, und die merkwürdigeWelt der
Halligen oder den tiefenBrunnen unter denaltenLinden. Und was

e
r

auf dem stimmungsvollenHintergrunde diesereigenartigenNatur
welt vorführt von Menschenlustund Menschenleid, das waren alles
selbsterlebteund selbsterfahreneGeschichten,echteDorfgeschichtenohne
künstlichenFirniß und ohne Schminke.
Seine Lieblingsgestaltensinddie Stillen im Lande, die beschau

lichen kleinen Leute seiner Dorfwelt, deren verborgeneLiebe und
Treue e

r

mit feiner Empfindung beobachteteund zeichnete.Man
gewinnt si

e

raschliebdieseArmen und Niedrigen, von der „Kirchhofs
dörte“ und dendrei „Handlangern unseresHerrgotts“ an, bis zu dem
„Spitteljörg“, dem Helden seiner letzten,im Nachbarkalender1895
erzähltenGeschichte.Ganz warm wird er, wenn e

r

seineLeute in

demheimatlichen,durch Klaus Groth uns geläufig gewordenenDit
marscherPlatt sprechenläßt, wie z. B. in der prächtigenGeschichte:
„Ein Haus auf Sand gebaut.“ Zuweilen lenkt e

r

aber auchun
serenBlick aus den engen Dorfgrenzen hinaus auf die großen

Thaten des Vaterlandes. In der „Frau des Ulanen“ spiegelt sich
meisterlich der große Krieg von
1870/71 in den Erlebnissen einer
einfachenBauersfrau und ihres tapfe

ren Mannes. Anderseitsdarf e
s

nicht
geleugnetwerden, daß seinepoetische

Kraft versagt, wo e
r

ihr ausnahms
weisezu weite Ziele steckt,wie z. B.

in den afrikanischenErlebnissen des
FremdenlegionärsLorenz in „Unseres
Herrgotts Handlangern.“ Er konnte
nur schreiben,was e

r

als wahr in der
Wirklichkeit geschaut. Darum sind
seine Erzählungen auch so frisch, so

lebendig, so durch und durch volks
tümlich.
Das Glück eines Christenhauses,

das e
r

so gern darstellte,war in höch
stemGrade ein selbsterlebtes.Jeder,

der sein Haus betrat, empfing einen
wohlthuendenEindruckvon seinemFa
milienleben. Die kindlicheReinheit und
Gemütsinnigkeit, die Anspruchslosig

keit und Liebenswürdigkeit, der tief
gegründeteChristensinn, die ihm eig
neten,breiteten eine friedevolleWeihe
über das ganze Haus. Alles war
voll Sang und Klang. Er war ein
großer Vogelfreund und konnte auch
im Winter seineLieblinge nicht ent
behren. Ganz reizend hat e

r
noch

kurz vor seinemTode die „Lebensgeschichteeines Kanarienvogels“

(Kinderkalender1895) erzählt. Er selbstwar ein Sänger und guter
Klavierspieler. Bis zuletzt spielte er vierhändig mit seinerTochter
und sang mit klarer, kräftiger Stimme beim Altardienst. Darum
waren ihm auchdieMusiker so sympathisch,und e

r

zeichnete si
e

mit
Vorliebe oft in seinenErzählungen von den„Dorfmusikanten“an bis

zu demGlöckner von St. Jürgen, dem„Spitteljörg“, dessenTröster
Geige und Waldhorn waren.
Nahezu vier Jahrzehnte eines reichgesegnetenEhebundeswaren

ihm vergönnt. „Die Liebe der Eltern,“ bezeugt einer seiner„mit
Vaterliebe verwöhnten“ Söhne, „behielt bis zuletzt eine bräutliche
Frische. Wenn si

e

getrennt waren, verging kein Tag, an dem unsere
Mutter nicht einenBrief vom Vater bekam.“ Darum war es ein
schwerzu verwindenderRiß, als ihm im siebzigstenJahre die treue
Lebensgefährtingenommenward. Es wurde einsamum ihn. Die
Kinder hatten auswärts ihren Hausstand begründet.Sein ihm lang
jährig befreundeterVerleger, Adolf Nuffer, mit dem er fast täglich
zusammenkam,war von Itzehoe nach Dresden gezogen. Dennoch
blieb e

r

lebens- und arbeitsfreudig. Noch am 22. Juli verkündete

e
r in altgewohnterWeise seinerGemeindedas Wort Gottes. Vier

zehn Tage darauf, am 5
. August, wurde er nachkurzemKranksein

durch ein sanftesEnde in die ewige Heimat hinübergeführt. In
seinenBüchern aber wird e

r

noch lange zum Segen unseresVolkes
fortlebenund fortwirken. Robert Koenig.
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Aufbruch zum Markt. NachdemGemäldevonWilliam A. Howe.

Usche Dueren macht es anders!
Novelle von Ilse Frapan. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

„De hett ook groot nödig, in 'n Gesangbook to lesen,“
sagte Elsabe empört.

„Ochhott, je kann je nich in"Kirch“ erwiderte die Mutter
und streichelte ihren ärgerlich erhobenen Arm, „dat mußt Du
ook bedenken.“

„Aber helpen deiht" je doch nich“ rief dasMädchen.
Madam Eggers hielt inne, als ob ihr solch ein Gedanke

nie gekommen sei, nachdenklich ließ si
e

die Unterlippe hängen.
„Nee, Kind, da hest Du recht,– wenn ehr dat wat

helpen däh, denn wör je woll anners.“
„Lang holl ic

k

dat nu nich mehr ut,“ sagteElsabe und
stellte klirrend das Kaffeegeschirr in einander.
Wische war fortgegangen, Madam Eggers setztesichmit

kummervoll gebeugtem Kopf in die dunkelste Ecke neben dem
Herd. „Min Will" is dat nich west; ick bruk nich veel, ick bün
mit allens tofreeden, blos Ruh" in't Hus! Ruh' un Freeden.“
Sie seufzte tief. Die Tochter strich ihr über das Haar, wie
einem weinenden Kinde. „Sie man still, Mutter, eenmal
ward wie ehr je woll los warrn.“
Die Mutter seufztenoch stärker: „Vatter fitt baben*) in

d
e Gebelstuw, rekent*) un rekent“

„Aha!“ Elsabe drehte den Hahn der Wafferleitung zu,

e
s plätscherte so laut.

„t will wedder nich stimmen,“ fuhr Madam Eggers
ängstlich fort.

*) oben. *) rechnet.

„Aha“
„Hüt" macht hett h

e mi opweckt, he seggt, he mutt noch
een Etage o
p

dat Hus jetten.“

„t steiht je so all leddig!“ rief dasMädchen erschrocken.
„Je, dat jegg ic

k

ook! Un denn will he ünnen twee
Ladens maken mit groote Spegelscheiben.“
„Wokein all denn dar in trocken?“ staunte Elsabe.
„Je, dat jegg ic

k

ook, aber h
e

hett sickdat nu so fest

in 'n Kopp jett, un denn seggt he, een harr he all in Ut
sicht, d

e harr nämlich e
n Sargmagazin.“

Die Frauen tauschten unwillige, besorgte Blicke.
„En Sargmagazin? De ward hier ook nich fett, so

veel Lüd starwt je gor nich in Blankenes.“
„Je, dat jegg ic

k

ook, aber helpen deiht" nich.“

„Denn geiht dat wedder a
s

mit den Fischdünger.“
„Un mit de Steenkahlen.“
„Un mit de Badeanstalt.“
„Ja, aber ick glöw, diet mit dat Spekalieren, *) dat is

dat dullste; h
e löppt nich in de Nacht, ümmer reken, ümmer

reken, un denn jett he dor doch b
i

to! Unkel Mull hett
recht; d

e seggt, to jo watt, dar hört en Spitzbow her, um
dat kann din Vadder nich, de sitt ümmer vorn Rest. Weet
Gott, wo dat noch mit uns gahn deiht!“
Usche Querens Klopfen unterbrach das sorgenvolle Ge

spräch. Sie mußte ihren Eiergrog haben, den si
e

jedenMor

*) Spekulieren.



gen pünktlich auf die Minute verlangte. Als Elsabe ihr das
heiße dampfende Glas in die Stube tragen sollte, überfiel

si
e

wieder der Zorn, aber ihrer Mutter angstvoller Miene
war schwer zu widerstehen. „Se hett all seggt,Du harrt
Di noch den ganzen Morgen nich bi ehr sehn laten, ic

k

wurr
Di dat geern afnehmen, min Kind, aber –“
„Na, Du het Di je noch gor nich bi mi fehn laten!“

empfing Usches quäkende Stimme das Mädchen, während
Mietje wie eine Feder aufsprang und ihre jüngste Tante in

der Gegend der Kniee etwa umarmte, denn höher hinauf
reichte si

e

nicht. Elsabe strich mit der freien Hand den kurz
geschorenenKopf des Kindes: „Nu geht Mietje mit mir,
nu soll si

e

baden!“
„Na, Du giwst da woll nichs um, bi mi to sitten,“

murrte unzufrieden die Alte, „min Swager seggt dat woll,

nichs a
s

lachende Erben!“ Hastig schluckte si
e

das starke
Getränk, ihre kleinen Augen röteten sich, si

e

sandte über den

Rand des Glases hinweg böse Blicke auf das Mädchen, das
verächtlich mit den Lippen zuckte.
„Ho, wat'n Hitt!“ sagte sie, sichbezwingend, „ick kunn

hier nich uthollen, Tanten mutt mi dat man mich vor übel
nehmen.“

UscheQueren hatte die Eigentümlichkeit, daß si
e

nie ein

Fenster in der Tag und Nacht bewohnten Stube aufmachte
und Wutanfälle bekam, wenn jemand von der Familie e

s
versuchte. Gleichwohl sollte beständig jemand um si

e

sein,

vor allem Mietje.

„Bi mi sitten will si
e

mich fief Minuten, all' luurt je

u
p

min Enn, *) aber Ji könnt luuren,“ si
e

drohte mit der
zitternden Faust, „min Vadder is söbenunneegentigworrn,

u
n jöbenunneegentig warr ic
k

ook, ic
k

bin noch nich mal
jöbentig, ic

k

bün "sund un munter, ic
k

eet dat noch all op,
Din Vadder rekent und rekent, un ic

k

warr löbenunneegentig.“
„Mintwegen hunnert, is mi gans egal, ick will nichs

vun Tanten ehr Geld!“ schrieElisabe, blaß vor unterdrücktem
Zorn, riß das Kind auf ihren Arm und rannte ohne weiteres
Wort aus der niederen, mit dumpfer Stickluft gefüllten Stube.
Mietje blickte si

e

mit runden blauen Augen an: „Laß' man erst nach Großmutter, ich krieg' nu erst 'n Zuckertange.“

„Sollst nich immer was kriegen! Fängst auch all an?“

si
e

puffte das Kind, das vorwurfsvoll sein Köpfchen senkte
und leise zu weinen anfing. Da wollte si

e

e
s gern wieder

gut machen und plauderte ihm sanft und freundlich vor von
dem schönen,warmen weißen Sand draußen und dem schönen
Waffer, worauf die Sonne scheint, und worin Mietje baden
soll, mit einem langen Hemdchen an und einem langen Gürtel
band, woran Elsabe si

e

festhält, und dann steigt si
e

vorsichtig

weiter und sieht die Fische um ihre Füße schwimmen und
all die kleinen Dampfer mit Musik kommen da vorbei, und
dann taucht si

e

unter, einmal, zweimal, – die Kleine lachte
und hüpfte auf ihrem Arme und vergaß die Zuckerstange.
Und dann wurde e

s

alles so
,

wie die kleine Tante e
s vor

ausgesagt hatte, und Mietje wußte nicht, auf was si
e

am

meisten gucken sollte, auf die Vögel oben oder auf die Fische
unten, auf die Boote alle oder auf ihre unsicherenFüße, die
ganz andere Schritte machten, als si

e

eigentlich wollte, oder

o
b

si
e

nicht dahin gehen sollte, eine kleine Strecke weiter nur,

wo all die Jungens badeten! Nein, den Spektakel, den diese
Jungens machen konnten! Dünn und rotbraun und ganz
ohne solche lange Hemden, wie Mietje eines angekriegt hatte,
sprangen und schrieen si

e

d
a herum, hielten ihren blanken

Rücken in die Sonne und warfen sich plötzlich mit einem
Gekreich ins Wasser, daß auch Mietje zu strampeln und

die Wellen, so schnell si
e

konnte, mit ihren kleinen Händen

zu peitschen anfing. Und dann hopsten diese Jungens auf
einmal alle in ein leeres Boot, das d
a angebunden war,

einige hängten sich an den Rand, andere stellten sich auf die
Sitzbänke, alle so nackt, wie Mietjes kleine Badepuppe, die

*) Ende.

ihre Mama ihr neulich 'mal aus Hamburg mitgebracht hatte,
und dann, ganz ohne sich abzutrocknen, zogen si

e

sich weiße,

reine Hemden über den Kopf, so weiß, wie die Segel an den
Booten, die eben vorbei fuhren, und einige konnten gar nicht
durchmit dem Kopf und saßenda,wie Mehlsäcke, und prusteten

und lachten. Aber einige, die nicht genug bekommen konnten,

kleideten sich noch nicht wieder an, sondern sprangen von
neuem über Bord und schwammenweg, so schnell, nur ihre
Gesichter sah man, rot wie Schwimmbojen. Mietje konnte
sich nicht satt sehen und saß, in ihr Badetuch gewickelt, auf
den warmen Steinen des Stacks, und neben ihr saß Elsabe
und freute sich, daß si

e

draußen war, und heftete lange Blicke
auf den Fischerewer, den letzten, äußersten im Halbkreise, der

so rostig und verräuchert, so ausgedient und schwerfällig aus
sah, recht wie das Besitztum eines armen Mannes. Nichts
regte sich dort zwischen den Masten, nicht einmal die auf
gehängten Netze, die übrigens kaum erkennbar waren vor all
dem untergehefteten Lumpenwerk, alten Resten aus Mutter
Olfs Garderobe, Barchentröcken von längst durch Seewaffer
und Schlick und Sonnenbrand torfbraun gewordener Farbe.

Sie sollten die auf dem Meeresgrund hinschleifenden Schlepp
netze, mit denen man Seezungen, Steinbutt und Schollen
fängt, vor dem zu schnellenZerrissenwerden schützen. Elisabe
wußte e

s wohl, aber es kleidete dem elenden Fahrzeug wie
ein richtiges Bettelkleid. Und wie ausgestorben an Bord: kein
bläulicher Rauch kräuselte sichhäuslich und heimelig empor, wie

von einigen anderen Ewern, wo zu Mittag gekochtwurde, kein
Hund bellte, keine Harmonika tönte dort. Wo er nur wohl
sein mochte? Und wo fand e

r zu essen? Wer kümmerte sich
um ihn, wenn er an Land war? Sie wußte, er wohnte d

a

oben am Süllberg, bei einem Bruder, der Segelmacher war.
Die Eltern waren früh verstorben, arme Fischersleute, die
immer am Ende des Dorfes gewohnt hatten, „bi dat annere
Pack,“ sagte UscheQueren. Pah! UscheQueren! Jedermann
wußte, daß si

e

nur einen schmutzigenSchilling dort sitzenhatte,
wo andere Menschen das Herz haben, und daß si

e

auch bei

den anderen nur an die schmutzigenSchillinge und an kein
Herz glaubte. Aber wiederum, so ganz arm sein, wie Lefe
renz Olf, und e

s

noch nicht einmal rechtmerken, das is
t

doch

auch–– Wie kann man denn da zusammenkommen?
Das Mädchen seufzte in den schönenSommertag hinein,

der blau und leuchtendüber der Elbe lag. Dazwischen äugelte

si
e

nach dem langen Olf,– er hatte ihr doch die Seerosen
bringen wollen, o
b

e
r

si
e

denn gar nicht bemerkte, hier auf
dem flachen Strand? Ach, er war wirklich Olf Thranblut,
ausgenommen das Küssen und Ubelnehmen, aber was konnte
das viel helfen!
„Na, Mietje, nu müssen wir aber endlich wieder 'rein,“

sagte sie, sichaufraffend. „Großmutter hat uns große Bohnen
mit Speck gekocht, mach, daß Du Deine Strümpfe ankriegt.“
Es war eine stille Mahlzeit, denn Tiete Eggers, der

Hausherr, hatte ein Notizbuch neben seinemTeller und schrieb
dann und wann mit Bleistift hinein. Er war ein hagerer,
rotbärtiger Mann mit unruhigen Augen und einem plötzlichen
argwöhnischen Auffahren und Umblicken. Aber Elsabe er
innerte sich noch deutlich, daß e

r das früher nicht gehabt
hatte, daß e

r bei Tisch allerlei Späße und Witze erzählt und
selbst am lautesten darüber gelacht hatte. Damals war es

in jeder Beziehung anders im Haus gewesen: zwei oder drei
Lehrlinge oder Gesellen mit am Tisch und der Vater ebenso
wie si

e

im blauen leinenen Hemd und Schurzfell. Die Tuch
röcke und Hosen, die e

r jetzt immer trug, hatte er damals
nur am Sonntag angezogen. Aber das war alles, eh' Usche
Queren bei ihnen wohnte. Seitdem hatte sichTiete Eggers aus

einem Bootbauer allmählich in einen Projektenmacher und
Spekulanten umgewandelt; seine älteste Tochter Bertha, die
Witwe geworden und mit ihrer einzigen Kleinen in das
elterlicheHaus zurückgekehrtwar, eine derbe, lustige, gedanken
loseFünfundzwanzigerin, war die einzige im Hause, die Freude
und Glauben hatte. Die Freude, daß ihr Vater jetzt ein Ge
schäftsmann war, wie ihr Mann, der Weinhändler Harms,



- 4:3

auch gewesen, und den Glauben, daß er bald reich werden

und ihr die unangenehme Notwendigkeit abnehmen werde, für
Geld zu nähen, um sich und Mietje zu unterhalten, denn der
Weinhändler war leider mit Tode abgegangen, als gerade alle
Fäffer und Flaschen leer, die „Passivakonten“ aber um so
voller dastanden.

Auch Schwester Wiche war nicht heiter von ihrem Kirch

getroffen, und si
e

hatten beide ihren Arger gehabt über das
Baden „von diesen Jungens“ „Man mag je nich mehr an'n
Strand längs gehn, das is kein anständigen Anblick nich!
Mich thun bloß die Fremden dauern, was die Hamburger

u
n

die annern jünd, die werden woll bald nich mehr raus
ziehn, denn si

e

müssen je rein denken, wir leben hier als
Sodom u

n Gomorrah.“
Die kleine Schneiderin zog den Mund „in die Pünt“*),

und ihre spitzeNase wurde rot. „Frau Küstern sagt das
selbst, man sollt da rein e

n

Kollekte für machen, als für die
wilden Neger, daß si

e

doch wenigstens e
in

klein Badekotsüm*)
ankriegen! Das läßt sich je billig herstellen, daß man doch

so was michimmer vor Augen hat, ic
h

hab all gesagt, für
dreißig Pfennig das Stück wollt ich das woll übernehmen.“
„Aha, Wische will all 'n Geschäft machen!“ Bertha

stieß ihre Mutter an, die müde und mit herabhängenden
Mundwinkeln ihren Mann beobachtete, der halblaut Zahlen
vor sich hin murmelte. - -

„Dar hefft wi as Kinner ook nichs von wußt,“ sagte
Elisabe. Wiche sah si

e

tiefgekränkt an, si
e

war nie ins kalte
Waffer gegangen, „das war höchstens für die Jungens.“
Sie wollte mal Tante Usche fragen, die weiß doch auch

was anständig ist und was nicht––
„Je, gah Du man, de warr'd woll weeten,“ murmelte

Elsabe mit einem schrägen Blick nach der Eifrigen; als wenn
man nichts weiter im Kopf hätte, als solche weitabliegende
Dinge! Aber e

s ging nun schon einmal so, jeder von der
Familie hatte seine Wege und Gedanken, die mit denen der
anderen nichts zu thun hatten. Erst in dem letzten Jahr
hatte die Mutter angefangen, gerade ihrer Jüngsten ängst
liche vertrauliche Andeutungen zu machen. Es war gewesen,
als Elsabe bei ihrer Putzmacherin oben an der Ecke der Grube,
die den feinsten Laden besaß,– ordentlich mit zwei Spiegel
scheiben,– ausgelernt hatte. „Daß si

e

doch unsere Hüte und

was so in der Familie mit vorfällt, aufputzen kann,“ hatte
Bertha geprahlt.

Es war Berthas Stolz, daß niemand in Blankenese von
ihrer eigenen Lohnnäherei wußte; lieber lief si

e

nachAltona,

nachHamburg in die Geschäfte, ehe si
e

sichhier draußen „so

klein“ gemacht hätte. Schwester Wiche machte sich, ihrer
Meinung nach, viel „zu klein“ vor den Leuten, und doch
war auch si

e

keine gewöhnliche Schneiderin wie TrinaMeier,
die mit ihrer Anhängeschere, ihrem Fingerhut und einem über
quellenden Säckchen voll Dorfklatsch von einem Hause zum
anderen zog und die ganze Woche bei fremden Leuten zu

Mittag aß. Wenige auserwählte Blankeneserinnen nur konnten
sich rühmen, ein Kleid von Wische Eggers Hand zu besitzen,

fi
e ging höchstens zu Kapitänsfrauen „auf den Tag“ aus und

*) spitz zusammen. *) Kostüm.

Unter dem Titel: „Erinnerungen eines preu -

fischen Beamten“ (Bielefeld und Leipzig. Velhagen &

Klafing. 1894) hat Ernst von Ernsthausen eine Selbstbio
graphie verfaßt. Das Buch hat ein merkwürdiges Schicksal
gehabt, denn ein Verfaffer wurde wenige Stunden, nachdem

gang zurückgekehrt. Sie hatte die Frau Küstern Sanftleben

that sehr geheimnisvoll und wichtig, wenn eine neue Kundin
sich meldete. Nie schmeckte es ihr bei anderen Leuten, auch
war si

e

eher säuerlich als redselig und saß den ganzen Tag

mit eingekniffenemMunde, „prim“ und steif in den aus
erwählten Familien, eine stille Beängstigung für die Kinder,
ein Alb für den Hausherrn, voll herablassenderWürde gegen
die Hausfrau, immer bemüht, ihr einzuprägen, daß sie, Wische
Eggers, ihr eine Guade erweise und „es durchaus nicht
nötig habe.“

Und nun der Schreck der beiden Schwestern, als Elsabe
ihre Absicht aussprach, jeden Hut, der sich darbieten würde,

zu garnieren! Es ward ein wahrer Sturm, als sogar ein
mal eine Fabrikarbeiterin aus Mühlenberg daherkam. Aber
Wiche meinte kopfschüttelnd, si

e

hätte immer gefürchtet, daß

Elsabe nichts auf sich halte, jetzt würde e
s

bald in ganz

Blankenese herumgehen, daß die Eggerstöchter „so“ daständen.
Und am Abend nach diesem Streit war es gewesen, wo die
Mutter Elsabe in der Küche, im Halbdunkeln, bei der Hand
gefaßt und mit ihrer schüchternenStimme gesagt hatte: „Ick
freu mi dar recht to, dat Du nu utlehrt hest un din Saak
versteiht. Bertha un Wiche meent dat ja good, aber je hefft

e
n

beten e
n Nagel in'n Kopp, ic
k

weet nich, wo se dat her
hefft, in unse Familie is dat nich. Un ic

k

will Di wat
jeggen, min Elsabe, Nahrungssorgen, dat sünd de flimmsten,
un, wenn ic

k

mi vor wat ängstigen doh, denn sünd datNah
rungssorgen, un d

e

ollen Nahrungssorgen –“
Und plötzlich hatte si

e

zu schluchzenangefangen und des
Mädchens Arm gedrückt: „Ick heff ümmer Angst, aber wenn
nu dat Slimmste kummt, denn kannstDu Di doch helpen–“
und dann tropfenweis, allmählich hatte si

e

ihr von „Vadder

in Projekten“ und deren Scheitern, hatte ihr von der gräß
lichen Abhängigkeit erzählt, in die Tiete Eggers geraten war– in die Abhängigkeit von dem Gelde, das diese UscheQueren
ihm hinterlassen würde. Die tote Usche! Dem Mädchen
war ein Schauder über den Rücken gelaufen, als si

e

das ge
hört hatte. Gewiß, die alte Tante war zänkisch und an
spruchsvoll und wollte von ihrem Armstuhl aus die ganze
Familie regieren oder lieber noch ganz Blankenese, aber daß

si
e

nun mit Gewalt gleich tot sein sollte, damit man ihr
Geld bekäme, daß man mit ihrem Gelde fortwährend schon
rechneteund spekulierte, als sei si

e

bereits im Sterben, und
daß die ganze, dem arglosen Mädchen bis dahin unerklärliche
Achtung und Sorgfalt, die Vater, Mutter und Schwestern der
boshaften Alten bewiesen, nur ihrem Vermögen galt, all das
erschien der halbkindlichen Elsabe so schrecklichund wider
wärtig, daß si
e

das Grauen tagelang nicht wieder los wurde.
„Wat ward je seggen,wenn si

e

nu tot is un allens to weeten
kriegt,“ sagte si

e

schaudernd zu der Mutter, „mi drömt hüt
Nacht davun, ganz gewiß, ic

k

seh je all dot darliggen, um
mit eens macht je ehr Ogen wedder up un ritt*) datVadder

u
t

d
e

Tasch mit ehre Knakenfinger.“*)
„Och, mußt nich, Kind,“ stöhntedie Mutter und hielt sich

die Augen zu, „de leeweGott ward uns je woll gnädig sin!“
„Gnädig? Warum all de Herrgott uns gnädig sin,

Mutter, wenn wi so'n Ungerechtigkeit utäuwt?*) Dat is

ehr Geld un bliewt ehr, dot oder lebennig.“

*) reißt. *) Knochenfinger. *) ausüben.
(Fortsetzungfolgt.)

Neue Bücher.
Von Th. H. Pantenius.

Ernsthausen: Erinnerungen eines preußischenBeamten. – Bernhardi: „Die Anfänge der neuen Ära.“ – Meyer von Waldeck:
„Unter dem russischenScepter.“– Heinrich Seidel: „Berliner Skizzen.“– Joh. Trojan: „Das Wustrower Königsschießen.“ –

Julius Stinde: „Ut 'n Knick.“– Ernst Behrend: „Novellen.“– Hanns von Zobeltitz: „Die ewigeBraut.“

e
r

die letzten Worte niedergeschrieben hatte, von einem zum
Tode führenden Schlagfluß getroffen. So ist es zur letzten
Frucht jenes in rastloser Arbeit verbrachten Lebens geworden,
von dem e

s

erzählt.

Herr von Ernsthausen stammte aus einer preußischen
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Beamtenfamilie und wuchs in den Überlieferungen einer sol
chen auf. Da aber der Vater den größten Teil seinesLebens
in Westdeutschland verbrachte und der Sohn dort erwuchs,
so blieben diese Überlieferungen nicht ohne westdeutscheFär
bung. Herr von Ernsthausen hatte immer das Bedürfnis,

auchmit dem nicht zur Beamtenhierarchie gehörenden Teil der
Bevölkerung intime Fühlung zu behalten, und die Freude des
weinfrohen Rheinländers an zwangloser Geselligkeit tritt hier
und da kräftig zu Tage. Das Schwergewicht des Buches
liegt aber nicht in den inneren und äußeren Erlebnissen des
Mannes, sondern in denen des Beamten. Infolgedessen setzt
es bei seinenLesern ein gewisses Interesse und vielleicht auch

ein wenigstens elementares Verständnis für die Thätigkeit
eines Verwaltungsbeamten voraus. Wo diese Voraussetzungen
zutreffen, wird es in hohem Grade willkommen sein. Die
amtliche Thätigkeit des Herrn Verfassers als Referendar, Land
rat, Regierungs- und Oberpräsident fällt in die für Preußen
so bedeutungsvollen Jahre 1848–1888, also in eine Zeit,
in der an die preußische Beamtenwelt die größten Aufgaben
herantraten. Es galt zunächst sichmit der Verfaffung ein
zuleben; dann kamen die Kriege und Annexionen; endlich

entstand das Deutsche Reich. An der Lösung aller dieser
ungeheuren Aufgaben hat Herr von Ernsthausen mit An
strengung aller Kräfte mitgearbeitet.

Da man eine Thätigkeit zu würdigen wußte, ließen
seine Vorgesetzten ihm gern freie Hand. Im ostpreußischen
Notstandsjahr (1867–1868) konnte er eine reiche Thätig
keit entfalten, den Krieg gegen Frankreich erlebte er als Re
gierungspräsident in Trier, von 1871–1879 half er an
seinem Teil Elsaß-Lothringen wieder an Deutschland an
zugliedern.

Es is
t

nicht nur interessant, sondern auch heilsam, an

der Hand eines so kundigen Führers die Arbeitszimmer der
höheren Beamten zu durchwandern. Es wird uns dadurch
ein Einblick gewährt in die unendliche Kompliziertheit des
Verwaltungsapparates, den ein modernes Staatswesen ver
langt. Aber nicht nur das, man sieht doch auch mit auf
richtiger Freude, wie tüchtig und freudig in ihnen gearbeitet
wird. Auch bleibt für die Bethätigung der Eigenart und
des Charakters in dieser Welt mehr freier Raum, als man
unwillkürlich annimmt. Welch einen Charakterkopf zeigt z.B.
der in unseren Erinnerungen ausführlich behandelte Ober
präsident von Elsaß-Lothringen von Möller! Es geht eben
ähnlich zu wie im Heere. Der außen stehendeBeobachter
meint unwillkürlich, eine so straffe Disziplin müffe, zumal
wenn si

e

viele Jahre ertragen wurde, jede Selbständigkeit
töten. Haben aber die hohen Offiziere Gelegenheit, als In
dividuen hervorzutreten, so sieht man mitBewunderung, wie
völlig unversehrt sich die Eigenart nicht nur erhalten, son
dern wie sehr si

e

sich ausgebildet hat.

Da Herr von Ernsthausen durch einen Beruf mit vielen
Männern zusammengeführt wurde, die die GeschickeDeutschlands

mehr oder weniger beeinflußten, so sind seine Erinnerungen

auch eine beachtenswerte Quelle für den Geschichtsschreiber.
So verdienen si

e

einen großen Leserkreis und werden

ihn gewiß auch finden.
-

Aus dem Schatz der Tagebücher von Theodor von
Bernhardi ist ein neuer Band veröffentlicht worden: „Die
Anfänge der neuen Ara“ (Leipzig. S. Hirzel 1894).
Er führt uns mitten in die Zeit der Stellvertretung und
die der Regentschaft des Prinzen von Preußen, und er ge
währt nach jeder Richtung hin interessante Einblicke in jene
bedeutungsvolle Periode der preußisch-deutschen Geschichte.

Herr von Bernhardi war durchaus ein Vertreter der liberalen
Weltanschauung, e

r

hatte aber, was man unter seinenGe
sinnungsgenossen in Deutschland nur sehr selten findet, zu
gleich einen ausgesprochenenSinn für Thatsachen. Es is
t

nun sehr interessant zu beobachten,wie bald Herr von Bern
hardi erkennenmußte, daß die Liberalen jener Tage schlechter
dings nicht regierungsfähig waren. Am 11. März 1860
schreibt er: „Die liberale Partei, d

.
h
.

die Majorität der

Kammer – hat keinen Plan– kein umfaffendes Bild von
dem, was werden soll, was für Zustände werden sollen–
faßt alles nur als einzelne Maßregeln auf und hat keine
Ahnung davon, was diese einzelnen Maßregeln zusammen für
ein Ganzes bilden werden. Sie hat ferner einen sehr be
schränktenHorizont, sieht und denkt nicht über die preußische
Landesgrenze hinaus.

Das Ministerium is
t

kein homogenes Ganze und hat
infolgedessen auch keinen Plan; vollkommene Planlosigkeit is

t

der eigenste Charakter eines Thuns und Treibens; es steht
dem Regenten nicht als ein Ministerium gegenüber, sondern
nur als eine Anzahl einzelner Minister; si

e

arbeiten hier

und da in Flickschneiderart an einzelnen Maßregeln ohne
inneren Zusammenhang. Sie laffen die Regierung im In
nern, die diplomatische Vertretung im Auslande in den Händen
ihrer Gegner und machen e

s

damit unmöglich, daß man Ver
trauen zu ihnen haben könnte, zu ihnen oder zu dem ganzen
gegenwärtigen Zustande.“

Prinz Wilhelm, der damals den ehrlichen Versuch machte,
liberal zu regieren, mußte sich nur zu bald überzeugen, daß
die liberalen Doktrinäre für die Praxis ganz ebensounbrauch
bar waren wie die konservativen, unter deren Ubelwollen e

r

während der letzten Jahre so sehr gelitten hatte. Das zeigte
sich so recht an dem Schicksal der Heeresreform. Vergeblich

trat Herr von Bernhardi mit einem ganzen Einfluß bei
seinen Freunden für dieselbe ein, vergeblich führte e

r aus,

wie undurchführbar die militärischen Forderungen der Libe
ralen waren, die Kammer verwarf die Reform kurzer Hand.
Glücklicherweise blieb der Prinz fest und fand in Roon und
Bismarck die Staatsmänner, im Verein mit denen er später

so Großes schaffen sollte.

Herr von Bernhardi erweist sich auch in dieser Ver
öffentlichung als ein ebenso scharfsinniger wie besonnener
Mann. Da e

r mit allen maßgebenden Personen persönlich

bekannt war, so sind seineAufzeichnungen auch in ihren Irr
tümern sehr interessant, denn si

e

zeigen uns, wie so tüchtige

und eingeweihteMänner wie ihr Verfasser damals über Per
sonen und Verhältnisse urteilten. So hielt z. B. Herr von
Bernhardi Bismarck für einen durchaus russisch gesinnten
Mann und beklagt es lebhaft, daß ein solcher mit der Ver
tretung Preußens am russischenKaiserhof betraut sei!

Bei den vielen Beziehungen, die Herr von Bernhardi

zu Rußland hatte, erfährt man auch mancherlei Interessantes
aus diesem Lande, in dem ebendie Emanzipation der Bauern
im Fluß war.
Ein Teil unseres Bandes enthält Auszüge aus den

Tagebüchern, die während einer Reise in Frankreich geführt
wurden. Obgleich auch aus ihnen der sympathische Geist

Herrn von Bernhardis zu uns redet, so werden sie, wie ich
fürchte, doch an dieser Stelle vielfach als Ballast empfunden
werden.

Erinnerungen an einen neunundzwanzigjährigen Aufent
halt in Rußland bringt FriedrichMeyer von Waldeck

in seinem Buche: „Unter dem russischen Scepter“
(Heidelberg. K. Winters Universitätsbuchhandlung. 1894).
„Aus den Erinnerungen eines deutschen Publizisten,“

lautet der Nebentitel, der im großen und ganzen den Inhalt
des Buches charakterisiert. Herr Professor Meyer war zwei
undzwanzig Jahre langChefredakteur der deutschenSt.Peters
burger Zeitung, und die Erinnerungen verweilen mit Vorliebe
bei dem, was er als solcher erlebte. Obgleich der Herr Ver
faffer aus Deutschland stammte, so war er, der zugleich eine
Professur an der St. Petersburger Universität bekleidete, doch

in Rußland ganz heimisch geworden, e
s

handelt sich daher

um Ausführungen eines sachkundigenMannes.

Was e
s mit der Redaktion einer Zeitung unter dem

Regiment des Kaisers Nikolai auf sich hatte, kann sich der
heutige deutscheLeser kaum noch vorstellen, und e

s

erscheint

in der That als ein bewunderungswürdiger Triumph mensch
licher Ausdauer, daß unter solchen Umständen überhaupt
Tagesblätter möglich waren. Jedes Blatt unterlag nämlich
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nicht nur der Censur durch den eigentlichen Censor, sondern
mußte auch noch die Kritik aller derjenigen Verwaltungs

behörden unterworfen werden, zu deren Ressort die betreffende
Mitteilung gehörte. So gingen die Nachrichten aus dem
Auslande an das Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten, die über das Kaiserhaus an das des kaiserl. Hofes,

militärische Nachrichten an das Kriegsministerium, solcheüber
Heilmittel an das Medizinaldepartement des Ministeriums

des Innern, Theaterkritiken an die unter der Geheimpolizei
stehendeTheatercensur, Besprechungen im Auslande erschie
nener Bücher an das Komitee der auswärtigen Censur und

die Anzeigen an die Polizei. Und alle diese Wächter über
das Staatswohl strichen frisch, fromm, fröhlich, frei in dem
Texte herum oder veränderten ihn wohl auch in der ihnen
passend erscheinendenWeise. Ein Beispiel: Die Zeitung be
absichtigt eine Korrespondenz aus Schweden zu veröffentlichen,
in der über eine dort herrschendeHungersnot berichtet wird.
Die Korrespondenz wird von der Censur freigegeben, statt
„Schweden“ steht aber überall „Frankreich“. Der Redakteur,
der seinen Augen nicht traut, eilt zum Censor und erhält
folgende Aufklärung: „Wir unterhalten mit Schweden die
freundschaftlichstenBeziehungen, können also unmöglich von

diesem Lande etwas Nachteiliges berichten. Mit Frankreich
dagegen haben wir Krieg (das Stück spielte zur Zeit des
Krimkrieges), und über Frankreich läßt sich unter den gegen
wärtigen Verhältnissen alles sagen.“

-

Nach dem Tode des Kaisers Nikolai brach auch für die
russischePresse ein kurzer Frühling an, an den sichaber kein
Sommer reihen sollte. Die Geschichte dieser hoffnungsvollen
Entwickelung erzählt der Herr Verfasser unseres Buches an
der Hand eigener Erfahrungen, und da es unter diesen nicht
an ergötzlichen Dingen fehlt, so is

t

si
e

nicht nur für die
jenigen fesselnd, die sich für die Geschichte Rußlands inter
essieren. Herr Professor Meyer hat eine Zeitlang auch die
Freuden und Leiden eines Offiziosus durchkostet. Als solcher
erlebte e

r

unter anderem folgendes: Eines Tages wird er zu

dem Minister des Innern befohlen, der ihn mit finsterem
Antlitz empfängt. Graf Berg, der Statthalter von Polen,
hat sich über einen Artikel beschwert, den ein reichsdeutsches
Blatt angeblich aus der deutschenSt. Petersburger Zeitung
abgedruckt hat. Er verlangt eine exemplarische Bestrafung
des Redakteurs. Und was erweist sich? Der Artikel stammt
aus der unter der Oberleitung des Herrn Grafen stehenden
Zeitung: „Warschawski Dnewnik!“ Die Geschichte is

t

auch

für unsere Tage lehrreich, wie denn überhaupt unser Buch

in erster Reihe allen denjenigen empfohlen sei, die direkt
oder indirekt mit der russischenPresse zu thun haben. Sie
werden e

s mit großem Nutzen lesen.
„Unter dem russischenScepter“ enthält außer den Bei

trägen zur Geschichte der russischenPresse unter Nikolai und
Alexander II. auch noch einige andere Abhandlungen über
Russisches. Unter diesen muß ich, zu meinem Bedauern, gegen

den Aufsatz über Nikolai Milutin entschiedenProtest erheben.
Die Verherrlichung dieses Mannes und seiner Genoffen, des
Herrn von Samarin und des Fürsten Tscherkaski, aus diesem
Munde und an dieser Stelle wäre schlechthin unbegreiflich,
wenn wir nicht aus dem Buche selbst ersehenwürden, wie
Herr von Milutin es fertig gebracht hat, das sonst so ge
sunde Urteil des Herrn Verfassers in Banden zu schlagen.
Ihr subjektives Empfinden in Ehren, aber wus haben denn
dieseMänner, für die e

s – wo e
s

sich um ihre radi
kalen Ideale handelte– weder ein Recht noch ein Eigen
tum gab, durch alle ihre Maßregeln für Rußland erreicht?
Nichts anderes, als daß die breiten Maffen in Polen jetzt
genau so ruffenfeindlich sind, wie e

s

der Adel vor seiner
ökonomischenVernichtung nur irgend ein konnte. Die arge
Saat aber, die diese Regierungs-Nihilisten jäten, is
t

üppig

aufgegangen und trägt im ganzen Reiche ihre trostlosen Früchte.
Heinrich Seidel hat als XII. Band seiner Ge

–

sammelten Schriften: „Berliner Skizzen“ veröffentlicht
(Leipzig. A.G. Liebeskind, 1894). Einen Teil dieser Skizzen
durften wir im Daheim veröffentlichen, während eine Anzahl
anderer bereits in den siebziger Jahren entstanden ist. Es
wird den zahlreichen Freunden der Seidelschen Dichtungen

interessant sein, diese früheren Erzählungen mit den späteren

zu vergleichen. Seidel ist sich selbst in allden Jahren immer
getreu geblieben. Bei „Berliner Skizzen“ denkt man un
willkürlich a

n Theater, Konzerte, Salons, parlamentarische
Verhandlungen u

. . w. Davon findet sich bei Seidel keine
Spur. Für ihn und die Menschen, von denen er erzählt,
gibt e

s

kein Schauspielhaus und keinen Reichstag, keinen

Salon und keine sozialdemokratischeVersammlung. Er schildert
ausschließlich die „Stillen in der Stadt,“ zurückgezogenlebende
Sonderlinge oder zugezogene Leute, die, von dem Treiben
der Großstadt verschüchtert und mit Sehnsucht nach der hei
matlichen Scholle im Herzen, durch die Berliner Straßen mehr
huschen als schreiten oder gar halten. Aber er weiß diese
Menschen unserem Herzen nahe zu bringen, so daß wir an
ihren Erlebnissen lebhaften Anteil nehmen, auch wenn diese

a
n

sichrecht unbedeutend sind. Sie sind eben mit den Augen
eines wirklichen Dichters gesehenund von einem solchenwieder
gegebenworden.

-

In demselbenVerlage is
t

ein Bändchen von Johannes
Trojan: „Das Wustrower Königsschießen und
andere Humoresken“ erschienen. Im wahren Sinne des
Wortes ein „Bändchen“, denn das Format, in dem die
Seidelschen Erzählungen veröffentlicht werden, is

t

dem Ver
leger noch zu groß erschienen und die Schrift noch nicht fein
genug. Noch einen Schritt weiter auf diesemWege, und wir
erhalten eine reizendeMiniatur-Bibliothek, die aber nur mit
der Lupe gelesen werden kann.

Die Humoresken selbst atmen jenes Behagen, mit dem
Trojan die Welt zu betrachten und zu schildern weiß. Wer
für diese Lebensauffaffung ein Verständnis hat, der wird si

e

mit Vergnügen lesen.

Julius Stinde hat unter dem Titel: „Ut'n Knick“
einen Sammelband herausgegeben (Freund & Jeckel. Berlin
1893), in dem man den Entdecker der Frau Buchholz von
einer ganz neuen Seite kennen lernt. Stinde, der ein Hol
steiner ist, begann seine literarische Laufbahn mit Volksstücken,

die auf einer Hamburger Volksbühne unzähligemal aufgeführt
wurden und den lebhaftestenBeifall des Publikums fanden,

für das si
e

gedichtet waren. Ganz besonders gefiel dasplatt
deutscheLustspiel: „Tante Lotte.“ Diese Stücke nun sind
hier zugleich mit einigen Erzählungen und einer großen An
zahl plattdeutscher Gedichte veröffentlicht. Die letzteren, die
sich durchaus auf dem Stoffgebiet halten, auf dem die Dialekt
dichtung am Platze ist, auf dem Gebiet des Empfindungs

lebens und des Humors, sind höchst ansprechend. Von den
Erzählungen hat mir die mit dem Titel: „Die Flaschenbrüder“
am besten gefallen.

Viele unserer Leser werden - sich noch mit Vergnügen

einer anmutigen historischenErzählung von Ernst Behrend:
„Bernauer Brei“, erinnern, die wir vor einigen Jahren ver
öffentlichten. Sie is

t

jetzt zugleich mit noch zwei anderen
unter dem Titel: „Novellen“ in Buchform veröffentlicht
worden (Freund & Jeckel. Berlin 1894). Eine dieser No
vellen, die das Studentenleben am Anfang des vorigen Jahr
hunderts zum Hintergrunde hat: „Christophorus“, is

t

ganz

vortrefflich.

Mein Kollege, Hanns von Zobeltitz, hat einen
Roman: „Die ewige Braut“ erscheinenlaffen (Hermann
Costenoble. Jena 1894). Da wir den Grundsatz haben, in

unserem Kreise entstandeneArbeiten in unserem Blatt nur
kurz anzuzeigen, so beschränke ich mich auf die Mitteilung,

daß der Roman in den Offizierkreisen einer norddeutschen
kleinen Stadt spielt, also auf einem Gebiet, auf dem der
Herr Verfaffer ganz und gar zu Hause ist.



Am Familientisch.
Bu unseren Bildern.

Ein glücklicherweiseseltenesVorkommnis
aus unserem heimatlichenTierleben schildertJ. Deiker, der ältere der beidenDüsseldorfer
Tiermaler, in seinemGemälde„An den Toten
gefesselt.“ Zwei kämpfendeHirschehaben sich
mit ihren Geweihen derart in einanderver
ästellt, daß selbstder Tod des einenden an
deren nicht löst. Beide Tiere gehen rettungs
los zu Grunde.
Unser zweites Vollbild „Beim Frühschop

pen“ ist ein Werk des Münchener Meisters
A. Lüben, und echt bayerisch ist auch das
ganze Bild, die flotteRelei, das Wirtstöchter
lein, und die beidenWeidmänner, die zum
frischen Trunk im GoldenenHirschen einkehr
ten. Der „Stoff“ scheintgut zu sein unddie
Unterhaltung lustig– selbstder Teckel zu den
Füßen der Drei hat seineFreude daran.
Einem in Paris lebendenMaler, W. A.

Howe, verdanken wir das stimmungsvolle
Bild „Aufbruch zum Markt“ auf Seite 41.
Die Landschaft– eineweite ebeneFläche–,
wie das Ochsengespannsindmit gleicherMeister
schaft behandelt.
Neben denWerken modernerKünstler das

Gemälde eines altenMeisters, einesdergröß
ten, der je die Palette führte. Peter Paul
Rubens malte mit Vorliebe die Glieder seiner
eigenen Familie. Sowohl von seinerGattin,
Isabella Brant, wie von seinerzweitenFrau
der schönenHelene Froment, sind uns zahl
reiche Bildnisse überkommen, und auch die
Gestalten seinerKinder kehrenhäufig auf den
Gemälden des großen Niederländers wieder.
Von den vier Söhnen des Meisters widmete
sich übrigens keiner der Kunst des Vaters.
Der älteste,Albert, wurde dessenNachfolgerals
Sekretär des GeheimenRats und scheinteine
Gelehrtennatur gewesenzu sein; von demzwei
ten, Nikolas, wissenwir nur, daß er im Alter
von 37 Jahren starb; der dritte, Franz, wurde
Ratsherr des Hofes von Brabant, der vierte,
der des Vaters Vornamen trug, Geistlicher.“

Missionswesen.
Die von dem evangelischenAfrikaverein

herausgegebeneZeitschrift„Afrika“ (Buchhand
lung der Berliner evangelischenMissionsgesell
chaft) bringt in ihrem Septemberheft einen
Artikel: „Die Verhandlungen desKolonialrats
über die Versorgung der befreiten Sklaven,“

in dem es die erfreulicheUbereinstimmungdes
Kolonialrats mit denBestrebungendesAfrika
vereins betont. Befreite Kinder sollen, sofern
die Rückführung in ihr Heimatland nicht an
gängig ist, in denWaisenhäusernderMission
oder in geeignetenFamilien untergebrachtwer
den: Erwachsenewill man, wenn eineihreFrei
heit und ihren Unterhalt sicherndeArbeits
gelegenheitnicht zu finden ist, möglichstjeßhaft
machen,wobei für Förderung der Erziehung
und Gesittung die Mitarbeit der Missionen

in Anspruch zu nehmenist. Der Afrikaverein
will nun für die befreitenerwachsenenSklaven
an der Küste Deutsch-Ostafrikas eine Nieder
lassung gründen und fordert alle Menschen
freunde zu einer Beisteuer auf. Die Beiträge
sind unter der Bezeichnung „Bausteine für
die Sklavenfreistätte“ an den Generalsekretär
Herrn Gust. Müller, Berlin W. Wormser
Str. 9 zu richten.

-

Maturkunde.
Zur Desinfizierung und Konjer
vierung wird in der Zeitschrift „Natur“
das Formalin empfohlen. Während Karbol
giftig und übelriechendist, Salicyl mannig
fache Nachteile bietet, soll das Formalin von
mildem Geruch und höchst unschuldig sein.
Leicht zersetzbare,zur Fäulnis neigendeWaren
brauchen nur mit einer dünnen Schicht des
Stoffes überzogen zu werden, um si
e

zu

schützen. Unsere Quelle gibt leider keineBe
zugsquelle an, betont aber, daß die Her
steilung sehr einfach sei. Methylalkohol, das

is
t

der allbekannteHolzgeist, wird verdampft

und über etwas erhitztesKupferoxyd geleitet.
Alsbald entstehtein Gas, welcheszwar farb
los ist, aber Augen und Nase starkreizt, sich
jedoch leicht in eineVorlage leiten läßt, in

welche e
s

mit unzersetztemHolzgeisteübergeht.
So stellt es nun eineLösung in letzteremdar,
und versetztman eine solchemit 40 Prozent
Wasser, so erhält man die Formalin ge
nannte Lösung.

Tierkunde.
Riesen schmetterlinge sinddie auf der
MolukkeninselAmboina vorkommendenPria
mus-Arten, von Linné bereitsals Fürsten der
Schmetterlinge,von Sammlern undForschern
als der Stolz der östlichenTropen bezeichnet.
Der in tiefes Blauschwarz und Metallgrün
gekleideteSchmetterling hat eine Spannweite
von 15–24 Centimetern und erinnert an
fliegende Vögel, wie auch schon mancher
Vogeljäger in denTropen durch denSchatten
eines durch die Luft fliegendenPriamus ver
anlaßt wurde, das Gewehr in Anschlag zu

bringen. Der Priamus undVerwandte dieser
Art, worunter der glänzendeCrösus, stehen
hoch im Preise bei den Händlern: man be
zahlt si

e

mit 45–75 Mark das Stück, denn

si
e

sind scheuund flüchtig. Sie werdenda
her oft mit der Flinte mit feinemSchrot im
Fluge geschossen,zumal ihre Raupen in schwer
zugänglichenSumpfgegendenlebenund schwie
rig zu erlangen sind. St.

Pflanzenkunde.
Die Wasserpest (Elodea canadensis),

welchevor mehrerenJahrzehnten aus Nord
amerika nach Europa verschlepptwurde, is

t
ein auch in unserenFlüssenundWasserläufen
höchst unliebsamer, lästiger Gast, der sich
immer weiter verbreitet. Ohne alle Samen,
bloß durchdas Kraut, welchesmeistschwimmt
und schwimmenddurch endloseAusbildung
vonSeitentriebenimmer neueSprossenbildet,
findet die ungeheureVermehrung statt. Im
Laufe der Zeit hat man aber auch an der
Wafferpestgute Eigenschaftenentdeckt.Zu
nächstbildet si

e

die Nahrung vieler Waffer
vögel, dann aberbeherbergt si

e

schützendFisch
laich undKrebsbrut und dient zur Aufbewah
rung von Blutegeln. Weit schätzenswertersind
aber die Eigenschaften,die si

e

zur Desinfek
tion der Wafferläufe entfaltet. Wasser, in dem
Wafferpestwuchert, hält sichimmer rein und
klar, deshalb is

t

si
e

auch in Aquarien so

sehr geschätzt. Dadurch wirkt si
e

geradezu
gesundheitsfördernd.Nach denBeobachtungen
desSanitätsrats Dr. Brandes in Hitzackerhat

si
e

in dessenGegend zwei Krankheiten, die
Malaria (das Wasserfieberoder kalteFieber)
unddieRuhr, vollständigvertilgt. Die Wasser
pest zerstört in der That in stehendenund
fließenden Gewässern faulige Stoffe. Ur
prünglich eine höchstlästigeErscheinung,die
man auf alle möglicheWeise, aber vergeblich,
loszuwerdentrachtete, is
t

si
e

mit der Zeit eine
Pflanze von Kulturwert geworden, die man
zur Hebung der gesundheitlichenVerhältnisse
weithin verpflanzt hat, so nachGriechenland,
Java und durch denKönig von Belgien auch
nachdem Kongo.

Gewerbe.
Im Anschluß an eineEnquete, welcheder

deutscheVerband kaufmännischerVereine über
dieUrsachenund den Umfangder Stellenlosig
keitder Handlungsgehilfen anstellte, erörtert
Dr. H. Hall in einer interessantenBroschüre
die„Versicherung gegen Stellenlosig
keit im Handelsgewerbe“ (München.
J. Schweitzer. 1894). Eine derartigeVer
sicherungwird in Deutschlandnur von dem
Verein deutscherKaufleute (Berlin) für seine
Mitglieder, außerdem in der Schweiz (Bern)
und seitens einiger englischerVerbände aus
geübt. Der Verfasserhält auf Grund ausführ
licherNachweiseeineVersicherunggegenStellen
losigkeitfür möglichund empfiehlt si

e

dengrö
ßerenVereinen für ihreMitglieder dringendst.

Die Gefahr, daß die Fleißigen die Lasten
für die Faulen mittragen müßten, schlägt

e
r

freilich nicht gering an, glaubt si
e

aber
durch eine gute Organisation erfolgreichbe
kämpfenzu können, ja sieht in der dazu er
forderlichen Selbstkontrolle einen mächtigen
Hebelzur moralischenSelbsterziehung.Es is

t

jedenfallsein interessantesProblem, das hier
erörtert wird.

Landwirtschaft.
In Frankreich werden neuerdingsagro

nomische Bodenkarten bearbeitet.Diese
Karten sollendemLandwirt sichereAnzeichen
für die chemischeund physischeBeschaffenheit
seinerLändereien bieten, um ihn bei deren
Bestellung zu unterstützen; si

e

werdendaher
auf Grund der Kenntnis der geologischen
Formationen und chemischer,wie physikalischer
Bodenuntersuchungengefertigt. Das Unter
nehmen scheintverdienstvoll und dürfte viel
leichtauch bei uns zur Nachahmunganregen.

Buchhandel.
Kaum ein Tag, an welchemsichunterden

Eingängen auf unseremRedaktionstischnicht
eineAnfrage befindet: „Wann erschiendies
oder jenes Bild im Daheim? Wo kann ich

e
s
in schönerAusstattung käuflich erhalten?“

Die zahlreichenAnfragenden könnenwir jetzt
ein für alle Male auf das „Holzschnitt
album des Daheim“ hinweisen, dessen
ersteLieferung soebenim Verlag von Vel
hagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig, er
schienenund durch jedeBuchhandlung zu be
ziehenist. Das Prachtwerk wird unzähligen
unserer Leser eine willkommeneGabe sein.
Jede Lieferung des Werkes (Preis 75 Pfg.)
enthält 15 Kunstblätter, Bilder ersterMeister,
auf herrlichemstarkemPapier, in meisterlicher
Druckausführung; 8 Lieferungenwerdeneinen
in sich abgeschlossenenBand bilden. Das

ganzeWerk soll, demReichtum und derViel
seitigkeit eines Inhalts nach, eine kleine
Galerie des Erlesenstenund Schönstenbieten,
was die Malerei derGegenwarthervorgebracht
hat, einenBeitrag zugleichzum Studium der
modernenKunstgeschichte.Das ersteHeft bringt
Reproduktionen nachGemälden von Gabriel
Max, Rich.Friese,Ludw. Knaus, Fritz v

. Uhde,
B. Vautier, A. Lüben, E. Grützner u. a.

Von der neuen, fünften Auflage von
Meyers Konversations-Lexikon liegt
jetztder fünfte Band vor. Auch dieserBand
zeigt wieder die Vorzüge des Werkes, eine
Reichhaltigkeitund Zuverlässigkeit.Von außer
ordentlicherSchönheit sinddie farbigenKunst
beilagen,wie si

e
z.B. die Artikel über Edel

steine,Eier, Emailmalerei begleiten.Besonders
interessanterscheinteineKarte über die Ver
breitung der Erdbeben und Seebeben, aus
welcher u

.
a
.

die relativeHäufigkeitund Stärke
derErschütterung in einzelnenErdgegendenund
die Erschütterungskreiseder bekanntestenErd
beben in den letztenJahrhunderten ersichtlich
sind. Auch die beidenKartenblätter zur Ge
schichteder Erdkunde verdienenbesondereEr
wähnung.– Das ebenfalls im Verlag des
Bibliographischen Instituts erschienene,von
uns schoneinmal erwähnteNeumann sche
Orts-Lexikon des Deutschen Reiches
liegt jetztvollendetvor. Wir glaubenauf das
verdienstvolleWerk, das für Büreaus und
Geschäftsleutegeradezu unentbehrlichist, be
sondershinweisenzu müssen.

Kleine Beitung.
Der Name der Feie Melusine scheint

sich, so wird die Mehrzahl derLeserannehmen,

bis in die graueSagenzeit zu verlieren. Trotz-
demhatdie Gestaltder Melusine erst in diesem
Jahre ihren 500jährigen Geburtstag gefeiert.
Der NameMelusine kommtnämlichzum ersten
male in einemRoman von Jean d'Arras vor,
der im August 1394 erschien,und is

t

von dem
Verfasser frei erfunden worden; die Mythe
selbstvon der Wassernixe, die sich in einen
Sterblichenverliebt, is

t

freilich uralt.

– -
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Der Sturz der Braun
schweiger Domlinde.

Die BraunschweigerDom
linde, jener altehrwürdige
Baum, den nach der Sage
Heinrichder Löwe, der ruhm
reichste aller Welfenherzöge,
vor 700 Jahren, nach seiner
Rückkehr aus dem gelobten
Lande gepflanzt haben soll,
existiertnicht mehr. Ehe die
Axt desZimmermanns esver
mocht,hat der Zahn der Zeit
den in aller Welt bekannten
Riesenstammvom Erdboden
getilgt, mit ihm einenZeugen
alter Zeit. Was alles mag
der altehrwürdigeBaum mit
seinermächtigenBlätterkrone
wohl in dem alten Braun
schweiggeschauthaben? Wird
doch seiner schon in einer
Reimchronik des 14. Jahr
hunderts als der „Linde von
Braunschweig“ Erwähnung
gethan. Seitdem stürmischen
Herbstdes Jahres 1884, in demder letzteder
HerzögeBraunschweigs zur ewigenRuhe in
derKrypta desDomes bestattetwurde, geriet
auchder Baumriese vor demDome in Verfall,
denkeinMittel gärtnerischerKunst aufzuhalten
vermochte.Nachdemein einzigerkleinerZweig

In unserer Spielecke.
1. Kugelpyramide.

Die Kugeln sindmit Hilfe der folgenden

DieBraunschweigerDomlinde.

im Jahre 1892 zum letztenmalegegrünt, stand
schließlichnur nocheingewaltiger, vier Meter
über demErdboden sichgabelnder,durch und
durchvermorschterBaumstumpf,dessenVerfall
kaumdurch das ihm angelegtefremdeRinden
kleidverdecktwerden konnte. Am Fuße hatte

Zahlen, so erhältman31. Oua
driert man nocheinmal jedesder
beidenQuadrate und addiert die
beidenZahlen, welcheman soer
hält, soergibt sich,wennmanzu
dieserSumme nochdas Quadrat
desProdukts der beideneinfachen
Zahlen hinzufügt, die Zahl 133.
Wie alt is

t

jede der beiden
Töchter?

3
. Scherzfrage.

WelcherHeerführer alter Zeit
wird, wennman ihm ein anderes
Haupt und noch einenFuß gibt, –
zum Menschenfresser?

4
. Königszug.

–––– – – –

------

derStumpf nochden ansehn
lichenUmfang von 9Metern.
In Rücksichtauf die von dem
morschenStamme drohenden
Gefahren hatte der Regent,
Prinz Albrecht, bereits die
Erlaubnis erteilt, den Baum

zu fällen. DiesemZerstörungs
werke,das in etwadreiWochen
zur Ausführung gelangen
sollte, is

t

dieNaturkraft zuvor
gekommen.Krachendbrachder
Stamm am 19. September
nachmittags 2Uhr in tausend
Stücke zusammen, und ein
zweiter Sturz am Morgen
des folgenden Tages voll
endetean dem Stumpfe das
Zerstörungswerk. Das Ge
büsch(jungeLinden), das man
auf beifolgendemBilde um
den jetzt gestürztenStamm
sieht,war vor einigenJahren
angepflanzt,um dem kranken
Baume neueLebenskräftezu
zuführen. Obgleichdas Holz
des Baumes so verfault ist,

daß e
s

zwischen den Fingern pulverisiert
werden kann, hat der Regent in pietätvoller
Weise die Aufbewahrung der Trümmer an
geordnet. An Stelle der alten Dom- oder
Heinrichslinde soll nun demnächsteine neue
Linde angepflanztwerden.

- Bilderrätsel.

5
. Anagrammaufgabe.

Aus zwei gegebenenWörtern is
t

durchUm
stellungderBuchstabenein neuesWort zu bil

–––––

Angaben durch je einen Buchstabenzu er- - - den. So entsteht z.B. Rittershaus aus Husar
setzen.Beginnt man mit der unterstenReihe, die | reift | deut | kraft

undTriest.'".''

so entstehtjede folgendedurchWeglaffeneines
-

1
. Rigi, Halfter einendeutschenDichter,

Buchstabenaus dervorhergehenden.Umstellen ner | rhein | ju | gend - sicher- wird 2
. Ger, Sorge einendeutschenDichter,

der“ '' - | – 3
. Horn, Ilse eineStadt inWest

- e
r U
)

erste uchstabeezeichnet ge (NN kör - am neu | wein | schafft
falen, - -

eine Note. Die sechswagerechten 4
. Thora, Ode einenNamen in

Reihen (aber in andererFolge) er- - – ---
dem Titel einer Dichtung von

geben:“ desä hoch | weiht | bracht| rhein er - und | in Goethe,
2. einen Fisch, der in Ille ---- -- -- 5

. Buche, Aar einen deutschen
Ballade „Der Taucher“ genanntist, ä ch

3
.

einen großen Strom, 4
.

einen don | nernd| ge | glas nek | deut

6
.Mars, Gad einenEdelstein,

Namen in demTitel einesbekannten - -- --

7
. Inn, Escheein asiatischesVolk

Gedichtsvon Schiller, 5
.

einFür- drei | fach | dies | se
i

sche | tars 8
. Niger, Mahl einen deutschen

6.ä: aus |_| Dichter,
er griechischen ologie. - - - 9

. Bora, Last einengroßenVogel,

d #: ind :: ein | macht| wein | gott kraft | glut
10. Ei, ä den' '

en Buchstaben: 1 a, 2 c
,
I e
,
5 h, –– - –– Königin,

3 m
,
4 0
,
6 r. ler | vier | mut | dem brennt e
n
t

im 11. '' # #'2
.

Arithmetische Aufgabe. - - - Sind die richtigenWorter ge

- - - den, so ergebenihre AnfangsEin Vater hat zwei Töchter, vol | leiht - und | uns der | |ben | re

funden,
-

derenAlter sichdurchfolgendeAn- –– :gaben bestimmenläßt. mit kraft ter der saft | mut - - ---
Das Alter wird durch Jahre und zwar - (DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

durchganze Zahlen ausgedrückt.
-

Addiert man das dreifacheProdukt beider land - va | dem | drum Auflösung des Logogriphs in Nr. 2
.

Zahlen zu der Summe der Quadrate beider Crispine, Crispin, Crispi.
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

Sst in der Bibliothek Licht, Großmama?“ sagte
Asta endlich. „Wenn Du erlaubt, möchte ic

h

mir die Photographieen ansehen, die Onkel mit
gebracht hat –“ -

-
Frau von Barten nickte gütig. „Geh nur,

--- Kind– laßDir von Heinrich die Lampe bringen.“
- „Leg' aber die Bilder auch wieder ordent- lich zusammen, Asta! Klaus is

t

sehr eigen,

und Du bist e
s

leider gar nicht – leider –!“ ergänzte
die Mama. -

„Danke–werd's ad notam nehmen!“ Und Asta huschte
hinaus. Frau Willberg blickte ihr mit einem Gesicht nach,

auf dem der Ausdruck lebhafter Sorge geschrieben stand–
unklar war's nur, ob diese Sorge mehr den afrikanischen Licht
bildern oder dem Wesen der Tochter galt. Dann seufzte sie,

wie um von dieser Unklarheit den Schleier zu ziehen, ver
nehmlich auf: „Sie ist und bleibt ein Kind!“
„Freu' Dich doch darüber, Agnes! Und thu' mir den

einzigen Gefallen, mach' nicht solch Gesicht, wie der betrübte
Lohgerber, dem die Felle fortgeschwommen sind.“
„Aber, Mama – teilst Du denn meine Sorge um das

Kind gar nicht?“
„Ganz und gar nicht! Asta is

t

ein munteres Ding, das
seinen Weg schon finden wird.“ Die alte Dame machte eine
kleine Pause, stecktedann mit einer resoluten Bewegung die
Nadeln in den Strickstrumpf und fuhr fort: „'s is

t

mir übrigens
ganz lieb, daß die Kleine uns allein gelassen hat. Ich möchte
Dich fragen, was Du eigentlich mit Deinen Andeutungen über
Klaus sagen willst. Ich unterließ e
s nur, weil mir's in

Astas Gegenwart nicht recht paffend vorkam.“
„Aber, Mama, ich weiß wahrhaftig nicht, was Du

meint –!“ Frau Agnes war bis unter die blonden Haar
XXXI. Jahrgang. 4. m.

(Abdruckverboten.)

wurzeln errötet, und ihr Organ hatte sich ganz auf den rich
tigen Piepagneston abgestimmt.

„Du weißt e
s ganz genau, und Du weißt auch, daß

mir nichts so verhaßt ist, als unklare Anspielungen und halbe
Sätze, hinter denen man alles mögliche vermuten kann!“

Frau von Barten hatte ihre Taffe bei Seite gerückt,

schob etwas ungeduldig die Kuchenkrümel, die sichzwischen

den Tellern verirrt hatten, zusammen und legte dann die
Hände vor sichauf das weiße Damastgedeck,mit ihren ruhigen

klaren Augen der Tochter gerade insGesicht sehend: „Nun –?“
„Aber, Mama, ich meinte ja doch nur so –“
„Das möchte ich eben wissen, was Du meintest, mein

Kind! Wenn ich recht verstanden habe, so is
t

Dein schwester
liches Herz um Klaus besorgt?“ Es klang aus den Worten
eine Ironie, die das Blut in noch helleren Wogen in die
Wangen der Tochter trieb.

„Aber Mama, Du nimmst doch alles zu tragisch. Ich
meinte ja nur, daß Willy gesagt hat – so ganz neben
bei, Mama! – daß Klaus recht viel in Berlin is

t– und
Du mit der Bewirtschaftung von Natten eigentlich zu viel
Last hat.“
„Hab' ich schon darüber geklagt? Mir ist's ein Ver

gnügen, daß mir Klaus, der doch hier der Herr ist, Be
wegungsfreiheit läßt und mich nicht auf den Altenteil setzt.
Und wenn e

r viel in Berlin ist, so wird e
r dort wohl viel

zu thun haben. Das hättet Ihr Euch auch allein sagenkönnen,
Du und Willy. Ich will Dir aber offen erklären, weshalb
Ihr Klaus seine Berliner Fahrten verargt – ebenso verargt,
wie daß er vor zwei Jahren nach Afrika ging. Ihr könnt

e
s

nicht vertragen, daß er einen weiteren Interessenkreis hat,

als Ihr. Glaubt Ihr,mir ist's damals leicht ums Herz gewesen,
als er mir mitteilte, daß er nach dem Kilima Ndscharo wollte?
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Ich habe meine Muttersorgen aber zurücktreten heißen und mir
gesagt, daß ein junger Mann recht thut, wenn er aus den
doch immerhin engen Verhältnissen heraus will, in die ihn
nachher doch das ganze spätere Leben mit Unerbittlichkeit
hineinzwängt. Stünde ein Krieg in Aussicht, so würde
Klaus auch nicht gefehlt haben, und ich hätte mich auch be
scheidenmüssen. Gerade so is

t

mir's auch jetzt ganz recht,wenn
Klaus sich in der Hauptstadt ordentlich umsieht– e

r

is
t

durch Papas Tod so wie so zu früh dazu veranlaßt worden,

den Abschied zu nehmen. Ein junger Mann muß sich die
Hörner ablaufen – in allen Ehren natürlich!“ -

Piepagnes schlucktewieder einigemal, bis si
e

endlich her
vorbrachte: „Ja – aber Willy meint doch– und Mama,

d
a

hat e
r

recht! – ein Gutsbesitzer gehört zuerst und vor
allen Dingen auf seine Scholle.“
„Gewiß hat Willy da recht! Der Edelmann gehört auf

die Scholle – in ihr wurzelt seine Kraft, die Berechtigung
seines Seins. Aber Dein Mann schüttet,wie das bei Euch

in Sternheim manchmal der Fall ist, wieder das Kindlein
mit dem Bade aus. Kommt etwa Natten zu kurz, wenn
Klaus in Berlin ist? Vorläufig bin ich doch noch da, und
wenn ich und unser alter Peschke auch keineMusterlandwirte
sind, wie andere Leute, so sind unsere Ernten, dem lieben
Gott sei's gedankt, doch noch immer ebenso gut gewesen, als

die übrigen im Kreise. Punktum – ich denke, nun kennt
Du meine Ansicht, Agnes, und ich habe nichts dagegen, wenn
Du Deinem Willy über si

e

sagt, was Du für gut hältst.“
Die alte Dame erhob sich und schritt einigemal auf der

Promenadenpracht entlang in ruhigem, ganz gleichmäßigem
Schritte, zehn Schritt hin – zehn Schritt her, mit einem
kurzen, stets gleichmäßigen Bogen a

n jedem Ende. Piepagnes

kauerte in sich zusammengesunken auf ihrem Sofaplatz und
formte mit nervöser Hast aus den vor ihrem Teller liegenden

Kuchenkrümeln kleine Kügelchen. Es schien, als ob sie noch
manches zu sagen hätte; si

e

machte auch einmal einen kleinen
Anlauf: „Mama – weißt Du –?“ aber die Mama kehrte
sich so knapp mitten auf der Promenadenpracht um, daß es

bei dem Anlauf sein Bewenden hatte. Wenn die alte Frau
von Barten einmal ihre Ansicht geäußert hatte, war schwerda
gegen ankämpfen– das wußte ganz Natten.
Und der Klaus war ja immer der verwöhnte Liebling

derMama gewesen, setzteFrau Agnes in Gedanken hinzu.–
Während dieser nicht gerade allzu erquicklichenUnterhaltung

zwischen Mutter und Tochter kutschiertenHerr Major a. D.
von Willberg und sein Schwager Klaus von Barten vom
Teufelsvorwerk heimwärts. Sie saßen beide dicht neben ein
ander in dem leichtenBreak; aber die Stimmung schienkeine
sonderlich freundliche, entsprach vielmehr völlig dem unauf
hörlich herabrieselnden leisen Regen. Der Major, dessenvier
schrötige volle Gestalt sich stramm aufgerichtet hielt, blickte
mißmutig bald auf den „miserablen“ Weg, bald auf den
Schwager, der die Zügel nur lose in der Hand hielt und die
stattlichenBraunen gehen ließ, wie si

e

wollten.
Sie hatten sich sonst eigentlich immer vortrefflich ge

standen, der ältere und der jüngere Mann. Es hatte eine
Zeit gegeben,wo si

e

fast unzertrennlich schienen. Und e
s

war

mit demMajor trotz seiner Bärbeißigkeit auch gut auskommen– er war gar nicht so schlimm, als er aussähe, meinten die
Leute, die ihn näher kannten. Ein Adonis war Herr von
Willberg freilich nicht mit seinem pockennarbigen vollen Ge
sicht, das ein brandroter Bart, der nur selten die wohl
thätige Hand des Friseurs kennen lernte, umrahmte. Er gab
wenig auf sein Äußeres, der Herr Oberstwachtmeister: die
Lederjoppe, die e

r trug, hatte Asta schon als Kind gekannt,

und si
e

war schon damals nicht mehr neu gewesen; das lose
um den Stiernacken geschlungene rote Tuch war in der Farbe
kaum noch zu erkennen, und der grüngraue Jägerhut, den
Willberg nur bei besonders festlichenGelegenheiten mit einem
himmelhohen Cylinder vertauschte,zeigte unzählige kleineLöcher;

e
r

hatte nämlich wohl hundertmal, in die Luft geschleudert,
als Ziel für Schrotschüsse gedient.

Ein Adonis war er nicht, der Herr Oberstwachtmeister,
und wenn e

r

loswetterte mit seinem tiefen Bierbaß, dann
fingen die Hunde an zu heulen, und die Dienstboten suchten
das Weite. Wenn e

r

aber jemand mit seinengrauen stechen
den Augen so recht scharf aufs Korn nahm, dann mußte der
Betreffende schon ein sehr gutes Gewissen haben, wenn e

r

den Blick aushielt. Trotzdem konnten dieselben Augen auch
sehr gutmütig blicken, ja mit schalkhaftemHumor, wenn der
Major guter Laune war. Sie sahen dann sogar Fräulein
Astas Augen, die man doch allgemein für äußerst hübsch er
klärte, merkwürdig ähnlich.

„Keinen Widerspruch!“ das war des Herrn Oberstwacht
meistersDevise als Soldat gewesen. „Keinen Widerspruch“ und
„nicht räsonnieren!“ Hätte e

r achtzig Jahre früher gelebt,
damals als die Kapitäne von der Sorte „Bank heraus“ noch
wohlangeschrieben waren, so wäre e

r

sicher die Himmelsleiter

der militärischen Hierarchie bis zum General emporgeklettert,

denn e
r

verband mit einer Barschheit ein warmes Herz für
alle seine Untergebenen und verfügte über eine anerkennens

werte Fülle guter militärischer Eigenschaften. In unserer
hyperhumanen Zeit brach ihm seineGrobheit den Hals. Als

e
r

eines guten Tages einen Schlingel von Burschen, der sein
Reitpferd nachtsüber aufband, um der Mühe des Putzens am
nächstenMorgen überhoben zu sein, wegen der abscheulichen
Tierquälerei so windelweich geschlagen hatte, daß „das be
dauernswerte Opfer“ acht Tage auf der besseren Seite des
Körpers nicht sitzen und nicht liegen konnte, wurde e

r inAn
betracht diverser Vorstrafen kriegsgerichtlich wegen Mißhand
lung eines Untergebenen verurteilt und nahm dann, um allem

weiteren zuvorzukommen, selbst den Abschied. Er hatte es

ja nicht nötig, „sich schuhriegeln zu lassen“. Von Hause aus
wohlhabend, war er durch seine Heirat ein reicher Mann
geworden. Und d

a

e
r

zudem ein vortrefflicher Wirt war,

so wuchs sein Wohlstand von Jahr zu Jahr. Was man
noble Passionen nennt, kannte e

r nicht, notabene wenn man

von der Jagd absieht, der er mit Leidenschaft ergeben war.
Sein Haus war bei aller Gastfreundschaft das einfacht ge
führte im ganzen Kreise, eine Wagen waren ebenso schlicht,

wie die Pferde davor vortrefflich waren, und die Livreen seines

Kutschers nnd Dieners wetteiferten an ehrwürdigem Alter mit
den Staatskleidern des gnädigen Herrn. Nur für eine Sache
gab e
r das Geld mit vollen Händen weg– für seineProzesse,

deren e
r

stets mindestens ein halbes Dutzend bei Amts- und
Landgericht anhängig hatte. Was er für Recht hielt– und

e
r

vertrat in diesemPunkt oft eine von der allgemeinen äußerst
abweichendeAuffassung – das wurde durchgefochten bis zum
Reichsgericht, und wenn dann das letzteErkenntnis zu seinem
Ungunsten entschied,tobte e

r

wie ein Rasender über die Un
gerechtigkeitder Welt im allgemeinen und die Erbärmlichkeit
der modernen Justiz im besonderen. Das römischeJus, das

d
ie

vermaledeiten Rechtsverdreher dem deutschenVolke auf
geschwatzt, galt ihm als das Ubel aller Ubel. An solchen
Tagen hing e

s

wie ein schweresGewitter über ganz Stern
heim, und Haus und Hof, von Frau Piepagnes bis zum
Inspektor und von diesem bis zum letztenPferdejungen, bebten,
wie Espenlaub. Asta, an welcher der Vater mit leidenschaftlicher
Zärtlichkeit hing, hatte schon als Kind in derartigen Unheils
perioden die Vermittlerrolle übernehmen müssen, und diese

war ihr auch verblieben. Sie schalt dann mit dem Papa
um die Wette über die böse Welt und die miserablen Men
schen, schmeichelteund scharwenzelte um den Alten herum,
lachte und scherzte,wenn der ersteSturm vorüber war, und
scheuchteschließlichauchdie letztenGewitterwolken vom Horizont

der väterlichen Laune.

„Na also, Du bleibst dabei, Klaus? Hab' Dich sonst
immer für 'nen leidlich verständigen Jungen gehalten– das
Herumkutschieren von hier nachBerlin und von unserem ge
liebten Reichswasserkopf nach hier hat dochgar keinen Zweck.“
brummte der Major. „Keine rechte Thätigkeit hier–wenn
ich so etwas höre! Kümmre Dich nur ordentlich um Natten,

dann fehlt's Dir an Thätigkeit nicht.“



T

Der Jüngere zögerte etwas mit der Antwort. „Lieber
Willy,“ entgegnete er dann endlich, „Du weißt, wie lieb ic

h

Mama habe– ich bekomme es nicht übers Herz, ihr in die
innere Gutswirtschaft hineinzureden, an der nun einmal ihr
ganzes Herz hängt. Grad" herausgesagt–Du hältst Mutter
gegenüber ja reinen Mund – es ist nicht recht Raum hier
auf Natten für si

e
und für mich. Und so treibt's mich denn

immer wieder hinaus.“

„Ein Glück ist's, daß die alte Dame sich Deinen Neue
rungsplänen vorläufig noch etwas entgegenstemmt. Aber ich
seh’s ja kommen, daß Du Dir in Berlin erst recht den Kopf
vollpfropfen lassen wirst mit allen möglichen Projekten über
die vielgerühmte Verquickung von Landwirtschaft und Industrie.
Na, ich will nichts gesagt haben!“ Der Major machte „Uff“
und sog an seiner Cigarre. „Halt 'mal, mein Junge – das
Ding brennt nicht mehr!“ Er zog Stahl und Zunder heraus,
schlug Feuer und brachte den kohlenden Glimmstengel wieder

in Gang. „Wann gehst Du denn nach Berlin?“
„In acht Tagen, denke ich, Willy!“
„Und wie lange willst Du dort bleiben?“
„Weiß ich nicht, Schwager. Vier– acht Wochen, viel

leicht noch länger!“
Wilberg kaute an seiner Cigarre. „Du, die Stute schont

den linken Hinterknochen,“ meinte e
r dann, mit seinergewaltigen,

in grauen Wildledernen steckendenHand nach vorn deutend.
„Hab's auch schon bemerkt. Ich werde si

e

ein paar
Tage stehen lassen müssen.“

Der Forst endete. Eine breite Wiesenfläche dehnte sich
zwischen ihm und dem Dorf aus, das im nebligen Halbdunkel

in undeutlichen Umriffen sichtbarwurde. Hier und dort flammte
ein Licht in den fernen Häusern. Die Braunen trabten an.
„Hör' mal, mein Junge, was ich noch fragen wollte:

wie kommst Du eigentlich zu den Dornbergs?“ Die Frage
kam heraus, als ob der Major schon längere Zeit an ihr ge
würgt hätte.

Klaus Barten gab in ziemlich uninteressiertemTon Aus
kunft, schloß aber mit der Gegenfrage: „Woher weißt Du, daß
ich mit Dornbergs einigemal in Berlin zusammen war?“
„Der kleine Engersheim – Eberhard Engersheim – hat

e
s Agnes in Salchow erzählt. Soll ja eine Wetterhexe von

Frau sein– diese Frau Dornberg?“
„Eine liebenswürdige, charmante Dame!“ gab Barten

zurück, das Wort „Dame“ scharf betonend.
Der Major lachte in den Bart. „Jawohl. – Dame!

Warum auch nicht? Und das ist Deine Sache, nicht meine!
Hab' gar nichts gegen Frau Dornberg – hol' mich der Geier!
Ich hab' selbst immer hübsche Gesichter lieber gesehen, als
alte Hexen, und lieber mit 'ner charmantenFrau geplaudert,
als mit 'ner langweiligen Tunte! Aber weißt Du, Klaus,
vor dem Manne, dem Herrn Leutnant a

.D. Dornberg, hüte
Dich! Da ist's meine Pflicht, daß ich Dich warne!“
Barten zog unwillkürlich die Zügel straffer an. „Was

weißt Du von ihm, Willy? Ich muß doch annehmen, daß
Du etwas Positives gegen Dornberg vorzubringen hat, wenn
Du e

s für angemessen erachtet, mich vor ihm zu warnen.“
„Etwas Positives? Als wenn man das immer so könnte?

Mit dem Staatsanwalt ist der Herr Dornberg noch nicht in

Konflikt gekommen. Und wär ers,– hol'mich der Geier!–

e
s

können heutzutage auch sehr anständige Leute mit dem
Manne der Strafjustiz sich schlecht stehen! Aber der Mosje

hat im allgemeinen einen miserablen Ruf. Hypothekenschieber– Häuseragent – Bauunternehmer – Güterausschlächter:

is
t

das ein Umgang für Dich,Klaus? Sag's selbst, Schwager,

is
t

das ein Umgang für Dich?“
„Ich bin kein Kind, daß ich mir vorschreiben zu lassen

brauchte, welcher Umgang sich für mich eignet!“ fuhr Barten
jetzt auf
„Cho – nicht so hitzig, mein Junge! Vergiß, bitte nicht,

daß ic
h

als älterer Mann und als Dein Schwager denn
doch wohl das Recht habe, Dich vor Leuten zu warnen,
die meiner Ansicht nach nicht zum Verkehr für einen Edel
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mann passen.“ Wäre e
s

nicht so dunkel gewesen, so hätte
Klaus bemerken können, wie die Augen des Schwagers sich
zornig zusammenkniffen. Er würde dann vielleicht schonaus
Rücksicht auf die Schwester ruhiger geantwortet haben, als
jetzt: „Und vergiß, bitte, Du nicht, daß ich mir von niemand
Vorschriften machen lasse– auch von Dir nicht! Du wirst

d
a

einem Manne, der Dir nichts gethan hat, ohne irgend
einen Beweis für das zu haben, was Du sagst,Dinge vor–“
„Die in Berlin, wie man mich versichert hat, stadtbekannt

sind!“ Der Major schleuderte seineCigarre in weitem Bogen
aus dem Wagen. „Ist doch Dein Herr Dornberg selbst be
kannt wie ein bunter Hund, er samt seiner Frau!“
„Mir scheint, Du hast es für nötig gehalten, Dich in

meinem Interesse recht eingehend über Herrn Dornberg zu

erkundigen. Ich danke Dir verbindlicht – aber Du hättest
Dir die Mühe sparen können. Er macht kein Hehl daraus,
daß e

r in Hypotheken makelt, daß er Häuser kauft und ver
kauft. Und daß e

r

eine stadtbekanntePersönlichkeit ist, wußte
ich, nachdem ich das ersteMal mit ihm unter den Linden
spazieren gegangen war.“

-

„Ich glaube, Du willst mich zum Dank für meinen guten

Willen noch aushöhnen!“ knurrte der Major. „Hab' aber ver
dammt wenig Lust, mir das gefallen zu lassen– auch nicht
von Dir!“

Der Wagen rollte, von der Landstraße abbiegend, in den
breiten Parkweg ein. Durch die Büsche schimmertendie Lichter

des Herrenhauses und der seitlichgelegenenInspektorwohnung.

Die Hofhunde schlugen an.
Klaus mochte das Vaterhaus nicht betreten, ohne dem

Schwager ein versöhnendesWort gesagt zu haben: „Laß gut
sein, Willy, ich weiß ja, wie Du es meinst. Komm – gieb
mir die Hand!“ Der Major schlug wirklich ein, aber Barten
verdarb sich einen Versöhnungsversuch, indem e

r hinzufügte:

„Wirst schon noch selbsteinsehen, daß Dornberg ein prächtiger
Kerl und ein solider Geschäftsmann ist!“
„Hol' ihn und Dich der Geier! Koch' Dir Deinen Dorn

berg sauer, wenn Du willst –“ rief der Schwager. Der
Wagen hielt gerade vor der Rampe, der Diener kammit einem
Windlicht aus dem Hause: „Heinrich, Fritz soll sofort an
spannen! Sofort – in zehn Minuten muß der Wagen vor
der Thür stehen, oder der Geier soll den Kerl frikassieren!“
Er sprang herab, ging aber nicht in das Haus, sondern

hastetemit großen Schritten die Kastanienallee hinauf, ohne
darauf zu achten, daß der Diener erwiderte: „Es is
t

Besuch
da, Herr Oberstwachtmeister!“
Barten war aufs peinlichste berührt. Er kannte seinen

Schwager und wußte, daßdessenIngrimm meist ebensoschnell
verrauschte, als er sich leicht entzündete. Aber er wußte auch,
daß seineSchwester unter den Launen des Isegrimms arg zu

leiden hatte, und e
r

schätzteWillberg selbst hoch. Es that
ihm leid, daß ihre Unterhaltung einen so unerwartet unan
genehmenAbschluß gefunden hatte, und in demGefühl, vielleicht
selbst zu heftig geworden zu sein, eilte er dem Major nach.
Aber alles gute Zureden wollte diesmal nicht rechtver

fangen. Willberg schnauftewie ein angeschossenerEber. „Groß
stadtschwindel! Dumme Jungenstreiche! Schlechte Gesellschaft!
Alles besserwissen wollen!“ Erst als Klaus ihn bat, doch
wenigstens vor den Gästen keinen Familienzwist zum besten

zu geben, bequemte e
r sich, auf einige Minuten, wie e
r

brummend meinte, in das Haus einzutreten und der Mama
guten Abend zu sagen.

Zum Glück kam ihm Asta auf der Treppe entgegen. Er
grobte zwar auch si

e

an: „Na – hat Euch der Esel, der
Heinrich, denn nicht gesagt, daß wir fahren? Warum bist
Du noch nicht angezogen?“– aber sie lachte ihm so fröhlich
entgegen, daß sein Gesicht sich in etwas mildere Falten legte.

„Hast Du Dich geärgert, Papachen? Wie kann man
Da soll doch gleich der Geier den holen, der meinen

Papa geärgert hat! Schnell – gleich steckstDu eine an
dere Miene auf! So – das sieht schon viel hübscher
aus! Wie sagt doch gleich der Photograph: „immer hübsch

nur ?

–
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freundlich!“ Was soll denn der kleine Borm denken, wenn
er Dich so sieht, Väterchen!“

„Borm? Borm? Ist denn der hier?“ Das Unge
bitter fing an, sich zu verziehen– oder richtiger, es hatte
einen Ablenker gefunden. „Borm! Na der kommt mir gerade
recht–mit dem habe ich ein nettes Hühnchen zu pflücken.“
Asta lachte. „Das kannst Du heute bestens besorgen,

Papachen. Ich habe ihn schon einigermaßen vorbereitet, er

is
t

ganz kusch!“

„Hast Du? Na, dann man los! Will mir bloß die
Stiefel 'n bißchen abbürsten lassen–“
„Ich schickeDir den Heinrich! – Und den Wagen,

Papachen?“

„Kannst Du abbestellen– natürlich! Herr des Himmels,
was stehstDu denn noch immer

d
a

und glotzt mich an, wie

selbst ihn nicht schonte, der doch der weithin bekannteMa
datorlandwirt der Provinz war? Wenn Piepagnes, eine
Tischnachbarin, mit ihrer leiten klagenden Stimme etwas sagte,

etwas merkwürdig Gleichgültiges meist, spannten sich stets

seine Züge, als ob ein Evangelium aus ihrem Munde käme,
und e

r

machte jedesmal eine tiefe Verbeugung. „Sehr richtig!– Ganz meine Ansicht, meine Gnädigste!“
An der anderen Seite saß Asta Willberg neben Eber

hard Engersheim, der in seinem Urlaubscivil sehr frisch und
schneidig aussah– wie wenigstens Asta zu finden schien.
War auch ein flotter hübscher Bursch, der richtige junge Ka
vallerieleutnant, dem der Himmel noch voller Geigen hängt,

und der nur noch nicht recht weiß, wo e
r

sich eigentlich

wohler fühlt, ob an der Seite eines hübschenMädchens oder
auf dem Rücken eines guten

Gauls. Augenblicklich war er

der Ochse das Scheunenthor?“
„Höflich bist Du gerade

nicht, Väterchen! Aber ich
wollte Dir nur noch sagen,
daß Borm nicht allein gekom
men is

t– Eberhard is
t

auch

dabei. Er war zufällig bei
ihm und hat ihn herbegleitet!“

Sie sagte das ganz un
befangen im Ton und sahdem
Alten dabei mit lachenden
Augen gerade ins Gesicht. Be
sagter Herr Vater mußte ei
nen Schelm von Tochter aber
genau kennen und aus dem
frischen Antlitz etwas Beson
deresherauslesen. Er faßteAsta
plötzlich bei den Ohren und

zauste si
e

mit seinen Riesen
fäusten. „Zufällig–der Eber
hard. Ei– kiek doch mal! - EM
Zufällig! Du Racker Du! "S"
Also der Eberhard! Na – | ---
wenn das der Grunwaldsche --TF k

wüßte!“ Und dann ließ e
r KK r

die kleinen Ohren, die ganz APA
rot geworden waren, los und F W

stampftemit schwerenSchritten
die Treppe hinauf, wo die ge
wöhnlichen Absteigezimmer der

Sternheimischen lagen. Als er +-------- - -

aberden oberstenTreppenabsatz -r: r.

erreicht hatte, drehte e
r

sichnoch -

einmal um und rief lachendher- –
unter: „Sag' dem Borm doch,
daß ich ihn schonverklagt hätte,

II still ist Wald
“ und Flur!

Kot durch die Can

--- | Ein wundersamesFeu

-

So golden klar, so

- Als wär's von Gottes

Ein Abglanz, eine
-- Stil
„H- FIK- Wie fällit wald u

n
d

d -

---- jedenfalls ganz bei der Sache– beim Kourschneiden näm
lich. Und Asta ging mit all
der Heiterkeit ihrer achtzehn

Jahre und mit all der fri
schen,durch keine Hysterie an
gekränkelten Lebensfreudigkeit,

die den Landbackfisch vor der
höheren Stadttochter auszeich
net, auf ein Plaudern und

X
-

Scherzen ein. Sie waren ja

Kousin und Kousine – und
zudem–!
Und zudem hatten die

beiderseitigenEltern si
e ja schon,

als Eberhard noch die Kadetten

höschen und Asta ganz, ganz

kurzeKleider trug, für einan
derbestimmt, und e

swar ihnen
selbst nie ein Hehl daraus ge

macht worden. Der Major
wenigstens in einer grobkanti
genArt hatte den Knaben Eber
hard stets einen „Schwieger

john“ genannt und dem Leut
nant Eberhard, als dieser zum
erstenmal eine Epauletten in

Sternheim gezeigt,feierlich aus
einandergesetzt,daß e

rgar nicht
daran dächte,besagtemSchwie
gersohn einmal seineSchulden

zu bezahlen – „also mache
lieber erst keine, mein Junge!“

Sie hatten sichgern ge
habt seit der schönenZeit der
Kinderschuhe, si

e

hatten sichmit

NEN NUI

e
r bricht,

rein und licht,

Angesicht

Spur!

Flur!

E. Engelmann.

Asta! Sag’s ihm nur–mach'
ihm Angst– heiz" ihm ein–
wenn's auch nicht wahr ist!“

Eine halbe Stunde später saß man sehr gemütlich

um den runden Eßtisch bei einem saftigen Kalbsbraten,

Bratkartoffeln und einemGlase Rotwein, und die üble Stim
mung des gestrengenHerrn war völlig verrauscht. Er hieb eine
mächtigeKlinge und trank aus dem großen Paßglase, das er

sich selbstfür den Nattenschen Tisch gestiftet hatte, in gewal
tigen Zügen. Nur dann und wann schnaubte er den armen
kleinen Herrn Borm an, einen Domänenpächter aus der Nach
barschaft, weil dessen Jäger einen dem Major gehörigen
Hühnerhund angeschossenhatte. Der Armste zuckte jedesmal,

wenn Willberg ihn ansah, zusammen, als wenn e
r

silberne
Löffel gestohlen hätte. Und dann blickte er immer wieder
wie hilfesuchend im Kreise umher, bis eine schüchternenblauen
Augelchen an denen von Frau von Willberg hängen blieben,
für die er eine stille Verehrung im Herzen trug. Was mußte

si
e

leiden unter der Hand dieses Barbaren von Mann, der

einander gezanktund sichwieder
vertragen und waren sich nie

darüber klar geworden, was

denn eigentlich schöner sei, das Zanken oder die Versöhnung.
Sie hatten mit ihren frischen fröhlichen Temperamenten und
ihren heiteren Herzen, die sich nicht von des Lebens Ungemach

ankränkeln ließen, mit der Übereinstimmung ihrer Anschau
ungen und ihrer äußeren Verhältnisse alles Anrecht darauf,

ein glückliches Paar zu werden – und vielleicht wären si
e

e
s

bereits geworden, wenn der Papa Engersheim – „Pate
Engersheim“ hieß e

r im Nattenschen Hause, weil er Klaus
Barten aus der Taufe gehoben– nicht der Papa Engers
heim und der Papa Willberg nicht der Papa Willberg ge
wesen wären. War nämlich Herr Major von Willberg das
eine Original des Kreises, so war Herr Oberstleutnant von
Engersheim das andere, und die schlauestenMänner auf zehn
Meilen in der Runde wußten nicht, wem si

e

die Palme zu
erteilen sollten. In der Grobheit war Willberg allen über,

in der Malice und in der Starrköpfigkeit aber gebührte dem



53

In Erwartung des Herrn. NachdemGemäldevonA.Wierusz Kowalski.



54

Oberstleutnant der unbedingte Vorrang. Zwei Jahrzehnte
hindurch hatten die beiden ihre Naturanlagen nur dazu be
nutzt, andere Mitmenschen zu ärgern und zu necken, dann
aber– vor etwa zwei Jahren – waren si

e

auf die un
glückliche Idee gekommen, ihre Kräfte auch a

n

einander zu

messen. Eine elende Kartoffel hatte den Ausgangspunkt des
Streites hergegeben. Bei einer Sitzung des landwirtschaft
lichen Vereins waren si

e

sich nämlich in die Haare geraten,

o
b

die frühe Jakobskartoffel mehr unter dem Phytophthora

infestans d
e By, der nassen Fäule, zu leiden habe, oder ob

Rhizoctonia solani ihr gefährlichster Feind sei. Aus einem
harmlosen Disput hatte sich ein eifriger Streit, und aus
diesem nach dem Gesetz von den kleinen Ursachen und großen

Wirkungen eine Feindschaft zwischen den Häusern Sternheim

und Grunwald entwickelt, die in der ganzen Gegend unter
dem Namen des „Kartoffelkrieges“ bekannt war. Um der
Wahrheit die Ehre zu geben– Willberg war der wenigen
Starrköpfige gewesen. Die Liebe zu seiner Asta hatte den
Sieg über seineMeinung für Phytophthora und gegen Rhi
zoctonia davongetragen. Aber der Herr Oberstleutnant brach
alle Brücken zwischen Sternheim und Grunwald ab, obschon
dieselben nur über den kleinen Pleiskebach führten. Und so

war die Kartoffel daran schuld, daß Asta und Eberhard noch

immer nicht verlobt waren, eine an sich überaus betrübende
Thatsache, die aber nicht hinderte, daß si

e

beide sichim stillen
doch längst einig fühlten, und daß si

e

beide frisch und mit
guter Zuversicht in die Zukunft blickten, zumal Papa Will

Was hat man beim Eintritt ins Diakonissenhaus zu erwarten?
Von Th. Schäfer, Vorsteher der Diakonissen-Anstaltzu Altona.

Die Wirklichkeit is
t

hundertmal interessanter, als jedes
Erzeugnis der dichterischenPhantasie. Das is

t

auch auf dem
Gebiet der weiblichen Diakonie wahr. Manche malen sich

das Diakonissen leben mit allerlei poetischemFlitter und ro
mantischen Farben aus. Es hat solchenAufputz nicht nötig;

e
s

is
t

schön genug in der schlichtenWahrheit seiner Erschei
nung und glänzt hell genug in der inneren Befriedigung,
welche e

s allen, die nicht sich selbst suchen, verleiht. Aus
einer Anschauung heraus, welche nüchternen Realismus und
freudigen Idealismus zu verbinden strebt, se

i

auf die oft ge
hörte Frage: Was hat man beim Eintritt ins Diakonissen
haus zu erwarten? Antwort gegeben. Um sechsMerkworte
mag, was ich zu sagen habe, sichgruppieren.
Das erste,was ein junges Mädchen, das als angehende

Schwester ins Diakonissenhaus eintritt, erwarten kann und
sicherlich findet, is

t

ein herzlicher Willkomm. – Im
Mutterhaus kommt man mit offenen Armen jeder Persönlichkeit
entgegen, welche eine Mitträgerin der gewaltigen Arbeits
anforderungen zu werden verspricht, die von allen Seiten a

n

ein Diakonissenhaus gestelltwerden. Man sprichtmit Recht von
einem wahren „Hunger und Durst nach der Hilfe der Diako
niffen.“ Da ist's leicht erklärlich, daß jeder Aspirantin, welche
mit guten Zeugniffen versehen im Diakonissenhaus sichmeldet,

ein herzlicher Willkomm zu teil wird. Kann man ein Gleiches
jagen von so manchem anderen Beruf, zu welchem sichzahl
lose Bewerberinnen herandrängen? Stützen der Hausfrau

melden sich auf jede Annonce Dutzende, zuweilen Hunderte.
Neulich kam mir ein Absagebrief für die in einem solchen
Fall Nichtgewählten unter Augen, den sich der betr. Herr
der Massenhaftigkeit wegen hatte drucken lassen. Und welche
Aufnahme und Behandlung findet oft solch eine Stütze! –
Selbstverständlich wären lange, lange nicht alle, die sich als
Stützen melden, zu Diakonissen tauglich. Dazu gehört anderes
und mehr, als viele von jenen besitzen. Auch haben nicht
wenige nähere Pflichten gegen Eltern oder sonstigeVerwandte.
Aber würden e
s

nicht doch manchevon ihnen als eine segens

volle Führung empfinden, wenn sich ihnen die Thür des
Diakonissenhauses aufthäte? Dafür müßten si

e

rechtzeitigen

Hinweis und verständige Beratung empfangen. Am herzlichen

berg von nichts mit größerer Schadenfreude erfüllt wurde,

als von den heimlichen Stippsbesuchen Eberhards in Stern
heim oder auf neutralerem Boden, in Natten. Jedesmal,
wenn e

r

Eberhard sah, trug e
r

ihm feierlicht Grüße „an
den Papa“ auf, und jedesmal blinzelte er dabei so verschmitzt
mit den Augen, als ob er sagen wollte: „Daß Du si

e

nicht

bestellen wirst, Du Schlingel, das weiß ich ganz genau!“

Und wenn Piepagnes ihm dann und wann über den unglück

lichen Kasus etwas vor seufzen wollte, dann lachte er lustig:

„Laß nur, mein Schatz! Der Oberstleutnant, das alte eigen
sinnige Kamel, thut uns ja eigentlich den größten Gefallen:
die beiden, Gänserich Eberhard und Gänschen Asta, sind ja

noch so jung, daß es ein Segen ist, wenn si
e

warten müssen!“
Am tillsten in der kleinen Tafelrunde waren die alte

Frau von Barten und ihr Sohn. Beiden gingen die Ge
spräche, die si

e

vorher – sie mit der Tochter, e
r mit dem

Schwager–gehabt hatten, doch mehr im Kopfe herum, als

si
e

sich gestehen wollten. Dann und wann begegneten sich
ihre Blicke, und sie, die sich beide so genau kannten und so

innig liebten, sahen sich an, als ob si
e

auf dem Grunde ihrer
Seelen neue Züge finden wollten. Und dann schlugen si

e

jedesmal, als ob si
e

sich auf etwas Unrechtem ertappt hätten,

die Augen wieder nieder und wandten sich ihren Nachbarn zu.

Amtsrat Borm trug eine neuesteTheorie vor. Er wollte
für den kommendenWinter seinenViehstand auf das äußerste
beschränken,auf den Stalldung verzichten und sichbei der Früh
jahrsbestellung ganz mit Kainit und Superphosphat behelfen.

(Fortsetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

Empfang im Mutterhaus würde e
s

wahrlich nicht fehlen.*)– Während man übrigens dies immerhin als selbstverständ
lich voraussetzen mag– an ein zweites, was der Eintreten
den wartet, müssen erfahrungsmäßig nicht wenige immer wieder

erinnert werden: e
s

is
t

die wichtige Probe- und Lern
zeit. Man meint vielfach, wenn man ins Diakonissenhaus
eingetreten ist, dann se

i

man auch gleich Diakonissin. Und

doch is
t

man zunächst für einige Jahre nur Probeschwester
und hat mancherlei zu lernen. So wenig ein Seminarist
schonLehrer, so wenig ein Student der Medizin schonArzt
ist, so wenig is
t

eine Probeschwester schon Diakonissin. Sie
kann e
s

aber werden, wenn si
e

das Zeug dazu hat und solches

in der Probezeit sich herausstellt. Namentlich aber gehört

dazu die Willigkeit, die dargebotene Gelegenheit zum Lernen
recht auszunutzen. Da handelt e

s

sich zunächst um Ubung

und Vervollkommnung in den weiblichen häuslichen Arbeiten.
Die sollte doch eigentlich jedes für den weiblichen Beruf im
allgemeinen erzogene Mädchen wenigstens in der Hauptsache
verstehen, wenn e

s 18, 20, 24 Jahre alt geworden ist.
Aber wie sieht's damit oft traurig aus! Doch was nicht
ist, kann werden. Aber es muß Willigkeit zum Lernen vor
handen sein. Und das Lernen vollzieht sich im Thun.
Arbeiten lernt man nicht ohne Arbeit, vom bloßen Zusehen
nimmermehr. – Als etwas Neues tritt die spezielle prak
tischeBerufsbildung hinzu, namentlich die Krankenpflege. Man
übt si

e

unter Leitung einer erfahrenen Schwester im Kranken
zimmer, am Krankenbett, im kleinen und im großen, vom
Bettmachen bis zur Assistenzdes Arztes im Operationszimmer.

Daneben gibt der Arzt theoretischeUnterweisung in den „Dok
torstunden“ und praktische Verbandlehre. Dieser Teil der
Sache sieht dem Ferner stehendenwie das Schwerte aus. Doch
scheitern erfahrungsmäßig daran die Allerwenigsten. – Als
drittes schließt sich eine theoretische allgemeine Berufsbildung

an. Wo e
s nötig thut, werden vergessene Schulkenntnisse

aufgefrischt, unvollständige ergänzt; die religiösen Lehrfächer

erfahren eine erweiterte, vertiefte und auf den Diakoniffenberuf

*) Wer einen Ratgeber begehrt, findet ihn im
Daheimkalender1895 142 unter der Überschrift:Wie wird man
Diakonissin? von dem Verfasser dieses Aufsatzes.
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zugespitzteBehandlung; die Diakonie selbstwird nach der ge
schichtlichen, theoretischen und praktischen Seite gelehrt. Wir
sehen: es is

t

mancherlei zu lernen; und wenn auch je nach
Vorbildung, Gaben und Eifer hierin große Verschiedenheiten
bestehen bleiben, so muß doch ein gewissesMinimum erreicht
werden, wenn die Probezeit mit der Einsegnung enden soll.
Für die Erreichung dieses Zieles is

t

aber ein weiteres

von entscheidender Bedeutung: die religiöse Pflege, die
reichliche Darbietung des göttlichen Worts als des Lebens
brotes, wodurch die Herausbildung und Stärkung des christ
lichen Charakters, die Entfaltung der Persönlichkeit ermöglicht
wird. Es dient ja dieser Charakterentwickelung alles: der
Beruf, das Leben des Hauses, die Freuden und Schwierig
keiten. Aber e

s

wäre gerade diesem wichtigsten Teil der
Schwesternerziehung und des Diakoniffenlebens die Herzwurzel
ausgebrochen, Mark und Kraft genommen, wenn nicht Gottes
Wort reichlich im Haus lebte und den einzelnen nahe ge
bracht würde, sowohl in den Morgen- und Abendandachten,
wie si

e

jedem Christenhaus eignen, als auch in der Seelsorge
und in den „schönen Gottesdiensten“ in der Anstaltskirche. –
Auch wohlgesinnte Menschen, welche aber den Verhältnissen
eines Diakoniffenhauses fernstehen, sehendie Kirche wie eine

Art Luxusraum in der Anstalt an; si
e

meinen, die Schwestern

könnten ja, wie alle anderen, die Kirchen der Stadt besuchen,

in welcher das Mutterhaus liegt. Wir schweigen von den
zahlreichen praktischen Gründen, welche das erschweren, ja

vielfach unmöglich machen. Aber die Glieder des Hauses
würden sich auch eher alles andere nehmen lassen, als ihr
Kirchlein; und der Anstaltsrektor oder -Vorsteher wird sagen,

daß e
r mit der Predigt des Evangeliums sein Haus nicht

nur speist, sondern auch regiert. Nirgends weniger als in

einer weiblichen Gemeinschaft darf eine lediglich beamten
mäßige Verwaltung stattfinden. Da treten Imponderabilien

in Geltung, die nur wie durch das hausmütterliche Regiment

der Oberin, so namentlich auch durch die hausväterliche und
pastorale Leitung des Rektors ihre Pflege finden. Im gottes
dienstlichen Leben ist das heilige Feuer, der Mittelpunkt, die
wirksame Kraft des Diakonissenhauses gegeben.
Der Segen dieser religiösen Pflege kommt aber nicht

nur der Lehrzeit zu gute, sondern ist die notwendige Unter
lage des ganzen arbeitsvollen Lebens. Es haben ja

wahrlich auch andere ein Leben, das voll Arbeit ist vom
Morgen bis zum Abend, ja wohl gar den Aufwand aller
Kraft bis zur völligen Erschöpfung fordert. Wie manche
Hausmutter opfert ihre Gesundheit, wie mancher Arbeiter be
zahlt seinen Unterhalt mit der Hingabe seiner Kraft und
seines Lebens. Aber si

e

thun e
s für sich und die Ihrigen,

und viele von ihnen sind dabei herzlich unzu
frieden. Das kann man haben auch ohne Religion. Wir
wiffen freilich: der häusliche Beruf der Frau, die Arbeit des
Mannes, aus Glauben und im christlichenGeist betrieben, steht
sittlich keinem anderen Leben nach, jawohl gar jedem voran.
Aber wir wissen auch das andere: wer sein Leben lang un
eigennützig für andere arbeiten und dabei fröhlichen Geistes
sein soll, der erfährt, daß er das nur aus den Motiven des
Glaubens und des Evangeliums vermag.– In bunter Man
nigfaltigkeit breiten sich die verschiedenenArbeiten des Dia
koniffenberufs vor uns aus. Es ist eins der häufigsten, aber
für die Erkenntnis der Sache verderblichstenMißverständniffe,
daß Diakonie nur christliche Krankenpflege sei. Sie umfaßt
vielmehr alle Arbeitsgebiete, welche weiblicher Liebesthätigkeit

zugänglich sind. Freilich ist's ein Ideal, das nur annähernd
und von wenigen verwirklicht wird, welches Löhe in seiner
hochgestimmten Weise mit folgenden Worten darstellt: „Ich
bin weder ein Maler, noch ein Sänger, wenn ich's aber
wäre, so malte ich die Diakonissin, wie si

e

sein soll in ihren
verschiedenen Lebenslagen und Arbeiten. Es gäbe eine ganze
Reihe von Bildern und ebenso viele Lieder. Malen würde
ich die Jungfrau im Stall – und am Altare, in der Wä
scherei– und wie si
e

die Nackenden in reines Leinen der
Barmherzigkeit kleidet, in der Küche– und im Krankensaale,

auf dem Felde – und beim Dreimalheilig im Chor . . .,– ich würde alle möglichen Bilder vom Diakoniffenberufe
malen: in allen aber Eine Jungfrau . . . Und warum denn?

"s is
t

ganz poetisch, ohne daßDu zu den Bildern die Lieder
singt.“ Warum? Weil eine Diakonissin das Geringste und
das Größte können und thun, sichdes geringsten nicht schämen,

das höchsteFrauenwerk nicht verderben soll. Die Füße im
Kot und Staub niedriger Arbeit–die Hände a

n

der Harfe– das Haupt im Sonnenlichte der Andacht und Erkenntnis
Jesu,– so würde ich sie aufs Titelkupfer der ganzen Bilder
jammlung malen. Drunter würde ich schreiben: „Alles ver
mag si

e– arbeiten – spielen– lobsingen.“ Ein Ideal!
Aber Ideale sind die Leitsterne in der Welt der Wirklichkeit.
Und wir erfaffen aus diesem Idealbild gern den Grund
gedanken: für die Diakonissin eignet sich nicht eine Thätig
keit nach dem Prinzip der Arbeitsteilung in der Fabrik, wo
einer nur Stecknadelköpfe und der andere nur Stecknadelspitzen

macht und darüber selbst zur Maschine wird, sondern eine
möglichst vielseitige Wirksamkeit, welche der Ausbildung der
Persönlichkeit dient und e

s

somit auchwieder ermöglicht, mitder
vollen Kraft der Persönlichkeit für andere und auf andere zu

wirken. So aufgefaßt ist aber die Arbeit, welche das Leben
erfüllt, nicht Zwang und Plage, sondern Glück und Segen.
Wenn aber geteilte Freude doppelte Freude ist, so hat

auch die Arbeitsfreude Gelegenheit, mächtig anzuwachsen bei

der Schwesterlichen Gemeinschaft, die man im Dia
konissenhaus findet. Man klagt in unseren Tagen mit Recht
darüber, daß die centrifugalen Kräfte ihre ganze Macht ent
falten. Breite Strömungen des Zeitgeistes sehen ihr Ziel

in der Auflösung der Gesellschaft. Wie viel Einsame gibt's
inmitten des Gewühls der großen Städte, wie viel rollende
Steine, die kein Moos ansetzen in der Menschenflut unseres
Volkes. Dem gegenüber is

t

jede gemeinschaftbildende und

-erstrebende Strömung von Bedeutung. In dem gesamten
Betrieb der inneren Mission liegen Versuche dazu vor, auch
im Diakonissenhaus. Die Elemente, aus welchen hier die
Gemeinschaft gebildet wird, sind ihrer Herkunft nach sehrver
schiedenartig. Bei der Zählung und Klassifizierung einer grö
ßeren Anzahl von Schwestern fand sich, daß bei 177 die
Väter Theologen, bei 164 Professoren, Lehrer und Künstler,
bei 22 Ärzte, bei 513 Militär- und Civilbeamte, bei 186
Kaufleute, bei 77 Gutsbesitzer, bei 805 Bauern, bei 1042
Handwerker, bei 277 Tagelöhner und Fabrikarbeiter waren.
Eine bunte Mischung! Es bedarf eifriger Bemühung und
eingreifend wirksamer Mächte, um diese verschiedenenElemente

zu einer einigermaßen geschlossenenEinheit zusammenzuschwei
ßen. Die Verschiedenheit wird dabei nicht aufgehoben, aber

e
s

muß doch ein so starkes Einheitsband, eine so breite Be
rührungsfläche geschaffen werden, daß von schwesterlicherGe
meinschaft die Rede sein kann. Die Mächte, welche das
vollbringen, sind der gleiche Beruf und die religiöse Geistes
gemeinschaft. Als Berufsgenossinnen und vor Gott sind
alle einander gleich. In diesem Rahmen dienen die vor
handenen Unterschiede nicht der Trennung, sondern gott
gewollter Mannigfaltigkeit. – Die Aufgaben aber, welche
der Gemeinschaft zuwachsen, sind doppelter Art: Getragen
werden und Tragen. Jede Schwester weiß, daß si

e

bei ihren
Mitschwestern, bei ihren VorgesetztenVerständnis und, so weit
möglich, Rat und Hilfe findet in ihren beruflichen Schwierig
keiten und in ihren persönlichen Nöten. Mag ihr irgend
woher Bedrängnis kommen, si

e

hat ein Recht, bei der Ge
meinschaft, in welcher si

e

steht, Stütze und Halt zu suchen.
Freilich, was nicht widerstrebt, stützt auch nicht, und was
nicht ausschließt, schließtauch nicht ein. So bietet die Gemein
schaft nicht nur Erleichterungen, si

e

macht auch Anforde
rungen. Wenn uns andere tragen, müssenwir auch si

e

tragen.

So hat die Gemeinschaft ihr Erhebendes, aber auch ihr Be
lastendes, verleiht Flügel und legt Fesseln an.
Eine ganz ähnliche Bewandtnis hat e

s damit, daß die
Schwesterngemeinschaftihren lokalen Mittelpunkt in einer An
stalt hat, daß si

e

sichalso in den Formen eines geregelten
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Anstaltslebens bewegt. Das Anstaltsleben mag zunächst
etwas Überwältigendes haben für das neu eintretende Glied.
Doch hat man sich erst einmal eingelebt, so thut’s einem

das Anstaltsleben an. Mit all der Einzel- und Kleinarbeit
verfolgt man doch große Ziele; durch die vielen Beziehungen
der Anstalt nach außen kommt eine gewisse Mannigfaltig

keit der Interessen hinein; ein gewisser großer Zug be
herrscht das Ganze. Schon mancher, der sich aus dem

bunten Vielerlei, der erdrückendenArbeitsfülle und dem be
wegten Leben der Anstalt herausgesehnt hat in kleinere,
stillere Verhältnisse, hat dieselben, nachdem er in si

e

verpflanzt

wurde, recht alltäglich, kleinlich und langweilig gefunden. Also
auch hier eine doppelte Betrachtungsweise, ein Für und Wider.
Aber wie dem auch sein möge: die Anstalt is

t

als Mittel
punkt des Diakoniffenwerks in der Gegenwart schlechterdings
nicht zu entbehren. Ich hebe nur ein Zwiefaches hervor.
Zuerst is

t

si
e

nötig als Ausbildungsstätte. So einfach die
Diakonissenarbeit aussieht, so verlangt si

e
doch, wenn si

e

recht
gethan werden soll, eine wohlgeleitete und sorgsame Ein
übung. Es geht wie etwa beim Geigenspiel. Wenn die Hand
des Künstlers so gewandt den Bogen führt und „durch die

Saiten meistert,“ so sieht's wunder wie leicht aus. Aber
wenn ein Stümper durch sein Wirken auf dem zarten In
strument die Ohren der Hörer quält, so merkt man erst, was
zum guten Spiel gehört. So auch beim Thun der Schwester.
Wenn si

e

ihr Geschäft schlechtversteht, kommt die Schwierig

keit des richtigen Thuns dem Beschauer erst ganz zum Be
wußtsein. Im Diakonissenhaus aber finden sich die Kräfte
zusammen,welchedie harmonischeAusbildung erreichen können:

der Pastor die Oberin, der Arzt und etwa auch noch für
das Erziehungsfach der Lehrer oder die Lehrerin. Und was
eine große Hauptsache ist: das Mutterhaus als Arbeitsfeld
ermöglicht es, der Arbeit bis ins einzelne nachzugehen, si

e

zu

kontrollieren und zu korrigieren. Das is
t
z.B. der Grundfehler

aller der Versuche, welche Gemeindepflegerinnen ausbilden

wollen ohne vorherige Krankenhausschulung, daß man die
Anfängerinnen in Verhältnisse stellt, in welchen si

e

nicht ge
nügend im Detail unterwiesen und revidiert werden können.
Es geht dann, wie es eben geht, si

e

lernen, was si
e

können,

aber die rechte Gründlichkeit fehlt. Und das hat eine trau
rigen Folgen für die Reputation der so oberflächlich aus
gebildetenGemeindepflegerinnen bei denÄrzten und denKranken

und– für den Charakter der Pflegerinnen selbst. Wer sich

a
n oberflächliches, ungenaues Arbeiten gewöhnt, leidet auch

Schaden an der Tüchtigkeit seiner Persönlichkeit überhaupt.
Sodann aber is

t

die Diakonissenanstalt auch nötig als Heim
stätte. Man kann wohl sagen: hätte man den Schwestern
im Diakonissenhaus keine Heimat geboten, die ganze Diakonie

der Neuzeit wäre, menschlichgesprochen, unmöglich gewesen.

Was wäre aus vielen nicht mit Glücksgütern gesegneten
Schwestern in längeren Krankheitszeiten, in Jahren des Siech
tums und des Alters geworden? Die Vereine und Anstalten,

denen si
e

dienen, sind in den weitaus meisten Fällen weder

im Stande nochgewillt, die Altersversorgung dienstunfähig ge
wordener Schwestern zu übernehmen. So wären also die
einzelnen Schwestern genötigt gewesen, sichaufs Geldverdienen

zu legen, eine Sache, zu der si
e

recht häufig Gelegenheit
hätten, die aber doch jeder, welcher einen Einblick in die
Wirklichkeit hat, lieber aus dieser Arbeit fernhalten wird.
Wie wäre wohl bei solchenpersönlichen Vorteilen die Pflege
der Armsten und Bedürftigsten ausgefallen? Würde dann

nicht das Streben der meisten Schwestern auf die einträg
lichsten Posten gerichtet sein müssen? Ist nicht das Trink
gelderunwesen ein Schreckgespenst, ja eine Pest der mitLohn
wärterinnen besetztenKrankenhäuser? – So aber, wie die
Sache durch die Diakonissenhäuser als Heimstätten der Schwe
stern Gestalt gewonnen hat, ist, so weit es menschenmöglich
ist, für Pfleglinge und Pflegekräfte gleicherweise gesorgt.
Es gibt gottlob noch so viel Idealismus in unserem

Christenvolk, in unserer Frauenwelt, daß viele mit großen
Erwartungen ins Diakonissenhaus kommen. Nicht alle die
gehegtenErwartungen erfüllen sich. Manche verdienen's auch
nicht, daß si

e

sich erfüllen. Es tritt dann eine Ernüchterung
ein, aber eine heilsame. Mit Recht sagt hiervon ein er
fahrener Mann im Diakoniffenwerk, P

.

Diffelhoff in Kaisers
werth: „Kein Amt is

t

etwas Poetisches, sondern allezeit etwas

rechtNüchternes. Doppelt nüchtern aber is
t

das Amt, welches
seineInhaberin zur Magd macht. Schon manchemMädchen
herzen is

t

e
s mit dem schönen, lieben Worte Diakonissin ähn

lich gegangen, wie mit dem poetischenBlumennamen Immor
telle oder Amaranth. Was is

t

denn eigentlich eine Immortelle?
Eine Amaranth? Eine Strohblume! Und eine Diako
nifin is

t

eine Magd!“ eineMagd des Herrn Jesu an seinen
Elenden und Armen . . . „Thränen von bleichen Angesichtern
trocknen, das stöhnende, müde Haupt mit sanfter Hand auf
recht halten, mit milder Stimme Frieden in den zerrissenen
Busen hauchen, das verklärte. Angesicht, das freudestrahlende
Auge über ein sterbendesAntlitz beugen, dem Verzweifelnden

als ein rettender Engel erscheinen: das klingt schön und
süß, das klingt poetisch und romantisch.“ Aber das Feuer
poetischerBegeisterung hält nicht vor in der Diakonissenarbeit,
die darin besteht: „in den wirklichen Notständen wirkliche
Arbeit thun. Das kann kein Rausch der Phantasie, das kann
nur die nüchterne Liebe, die alles verträgt, die alles glaubt,
die alles hofft, die alles duldet. Freilich ist diese wirk
liche Arbeit in wirklichen Notständen tausend
mal schöner und süßer und seliger, als jener
poetisch romantische Wahn.“
Es gibt aber gottlob auch noch Realismus genug in

unserem Christenvolk, in unserer Frauenwelt, daß man e
s

statt des Flitters mit dem echtenGold hält. So gestimmte
Seelen wissen e

s zu schätzenund danken Gott dafür, daß si
e

im Diakonissenhaus die Güter und Gaben finden, die wir oben
dargelegt. Wer si

e

erwartet, wird sich nicht getäuscht finden.

Usche LNueren macht es anders!
Novelle von Ilse Frapan.

(Fortsetzung.)

„Aber, Elisabe, Tanten kann’t doch nich mitnehmen,“

sagte die Mutter.
„Mutter, Usche Queren sitt in ehren Stohl un itt um

drinkt nochmal so veel a
sDu, de denkt je noch an keenDod!“

„Aber je is doch 'n ole Fro, un wat hett se denn groot
vun ehr Leben?“
„Nee, Mutter, dat is ganz egal, dat geiht uns nichs

an; lat ehr dat um Gotteswillen behollen.“
„Nee, Kind, eenmal kriegt wi dat je doch, je hett je

in ehr Testament jett.“
„De kann sicknoch teinmal besinnen, Mutter.“
Madam Eggers unterdrückte einen Aufschrei. „Och, dat

is je grad unse Angst, Vadder in un min ook –“

„Un wenn se dat will, denn is je in ehr Recht, Mutter.“
„Denn mitt Vadder rum!*) Nee, wi möt ehr allens ton

Gefallen dohn, Elsabe, dat se nich o
p

so'n Gedanken kummt.

Du ook, Kind. Se seggt dat nich, aber ic
kglöw, je holltwat

vun Di, je will ümmer, dat Du ehr wat verteln allt –“
Das Mädchen schüttelte kräftig den blonden Kopf: „Ick

doht*) nich, un ic
k

kann’t ook gor nich! Wat mi nich vun
Hatten*) kummt, dat kummt nich öber de Tung+). Un
nu, wo ic

k

düt to weeten kreegen heff, is mi Tanten Usche
noch teinmal duller towedder.“+)

*) macht Bankerott.
†) zuwider.

*) thus. *) Herzen. +) Zunge.
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„Harr ic
k

man gor nichs seggt,“ jammerte die Mutter,

„ick dach, Du büst nu all so'n groote vernünftige Deern,
weetst,wo dat in de Welt togeiht –“
„Nee!“ rief Elsabe verächtlich, „vun so’n Hinterlistig

keiten heff ic
k

nichs vun aff wußt un will ook nichs weeten.“
„Bün ic

k

nich weit as Du?“ klagte die Frau, „warr
man erst so old, dat Leben is war, *) dat giwt nich veel
Lüd, de o

p

graden Wegen hendor" kamt.“

Seitdem hatten si
e

oft über die Angelegenheit gesprochen,

und mehr und mehr neigte sich die schwacheMutter auf die
Seite der Jüngsten.

Das Mädchen hatte freilich sonderbareEinfälle: „Mutter,

wenn ic
k

nu so'n Königin wär",“ sagte si
e

eines Tages mit
glänzenden Augen, „denn wurr ic

k
dat öberhaupt afchaffen.“

„Wat denn, Kind?“
„Och, dat ol' Erben! Wenn ick nu min Tanten Usche

gern lieden much,*) denn wurr ic
k

mi dat doch to Hatten
nehmen, wenn si

e

sterben däh, nich Mutter? Na, un denn
wurr mi dat ook to trurig fin, dat ic

k

ehr Saken un ehr

Geld un allens hebben schull, nich?“
Frau Eggers begriff nicht recht warum, aber si

e
sagteja.

„Un wenn ic
k

ehr nich lieden mag, wat for’n Recht heff

ic
k

denn, ehr Geld to kriegen?“ fuhr dasMädchen nachdenk
lich fort, „denn wurr mi dat je in de Hand brennen– is
nich wahr? Nee, dat mutt afchafft warrn, dat Erben deiht
keenGood,“ sagte si

e

ernsthaft.
„Och, Kind, wat redstDu ook! Wokein schull dat Geld

kriegen, wenn Lüd starwt, wenn nich ehr Verwandten?“
Elabe, die gerade ein paar Hutschleifen zusammensteckte,

besann sich. „Nee, keenVerwandten, frömde Lüd, de ehr gor

nich kennt hefft,“ sagte si
e

zuletzt.

Das wollte Frau Eggers durchaus nicht einleuchten.
Das Mädchen spann an ihren Gedanken und ihrem Hutputz
weiter. „Ick weet noch wat, Mutter. Dat Geld mutt allens

in 'ne grote allmächtige Kist" kamen, dat ganze Jaohr, vun
alle rieke Lüd, de starwt, un denn, alle Wihnachten, ward
dat rutkriegt un tellt, um soveel Paketen makt, as dor nu
Lüd in Dorp oder in de Stadt jünd, alle gliek, un Wih
nachtenobend ward all de Paketen utdragen, un denn is en

Freuen in jedes Hus.“
„Ach, dat wör schön!“, rief Frau Eggers unwillkürlich.
Mutter und Tochter sahen sich einen Augenblick heiter

lächelnd an. Dann senkteElsabe die Augen wieder auf die
Arbeit, ihre runden Backen färbten sich tiefer. „Denn kreeg

Herr Leferenz Olf ook mal wat to Wihnachten,“ sagte sie

halbleise, „he hett nie wat to Wihnachten kreegen, Mutter.“
Frau Eggers räusperte sich bedauernd. Dann bemerkte

sie, daß allerdings bei so armen Leuten zu Weihnacht nicht
viel aushänge. „Hett he d

i
so wat vertellt?“ fragte si
e
.

„Ick weet" noch vun fröher her; un gistern hett he mi
jeggt, ic

k

harr emmal Wihnachtenmorgen e
n poar rode Appeln

geben,– dat harr ick all lang vergeeten.“ -

„He jett" Di doch nichs in'n Kopp?“ machte die Mutter
und bog sich vor, um in der Tochter Gesicht zu spähen.

„Wat schull dat woll sin?“ Elsabe zog die Brauen
zusammen, „dat giwt je ook Fischerslüd, d

e ganz good
leben könt.“

„Du denkstdoch nich an so wat?“ rief Frau Eggers er
schrocken. „Ick bitt" Di, Kind, lat bloß Vadder un Tanten
nich so wat hören,–wat is he, un wat hett he?“
„Ick weet all, ic

k

weet allens!“ das Mädchen raffte ihre
Bänder und Tüllstreifen zusammen, „Du brukt em nich flecht

to maken, dat lied ic
k

nich. He hett den allergrötsten Fehler,

d
e 'n Minsch hebben kann– he hett keen Geld.“ Ihr Ton

war herb und traurig, si
e

wollte hinausflüchten.
„Nee, mußt nich, Deern,“ bat die Mutter, „kiek, wenn

h
e

nich den ollen harbökenen*) Ewer harr, un wenn h
e

man

'n eegenHus harr, un wenn h
e

nich so'n Olf Thranblut
wär'

*) schwer. *) möchte.

1
4

*) baufälligen.

„Denn much“) ic
k

e
m

wohrschienlich nich lieden,“ sagte

Elsabe mit trotzigem Erröten und blickte der Mutter gerade

in die Augen, „em is dat ümmer flecht gahn, vun Kind o
p

an;–wenn d
e

annern Gör'n an'n Strand. Füer makt hefft
un hefft sick dar 'n Putt o

p

jett mit Botter un Eier un
Kantüffeln, denn hett h

e mit de Hann" in de Tasch dabi
stahn,dat em datWater inMund tosam leep, aber kriegen–“
Eine mitleidige Thräne verschleierte ihre Augen, si

e

lief

schnell hinaus, um in der kleinen zugigen Giebelstube oben,

d
ie ihr gehörte, Arbeit und Träumerei fortzusetzen. Es war

wohl das Bild aus der Kinderzeit wieder in ihr lebendig
geworden, weil auch heut auf dem Strande Gruppen von
Jungen um ihre kleinen Holzkohlenfeuer kauerten, und der
bläuliche, scharfduftende Rauch, der die Gesichter umhüllte,

zwischen den Kronen der Weiden empor und bis in die Fenster
herein kräuselte. Als si

e

vorhin draußen gewesen, Wäsche von

der Strandbleiche zu holen, hatte si
e

auch so einen langen

mageren Jungen abseits stehen sehen, wie e
r mit gierigen

Augen dem Vorgang folgte. Das Einbetten der Kartoffeln

in die heiße Asche, das Wiederherausholen der braunschwarz
geröstetenmit der hakigen Astgabel, das Teilen, Schälen und
Verspeisen zusammen mit dem leckeren Duft von den ge
bratenen Eiern,– es war alles so verlockend und lustig, aber
der arme Junge hatte sich nicht herangetraut.
„Na, Hannes, wat geiht Du denn nich nöger?“ hatte

Elsabe ihm zugerufen.

Da hatte er mit einer Fratze den Kopf geschüttelt. „De
hefft Geld in de Tasch, dat jünd rike Lüd, de dar.“
„Se gewt Di woll wat aff, Hannes.“
Darüber hatte der Junge erst laut aufgelacht, dann hatte

e
r

den Mund schiefgezogen, die Backen aufgeblasen und ein
paar Schritte gegen die nächsteGruppe gethan. Und sogleich
hatten sich einige Köpfe gewendet, argwöhnische Blicke hatten

ihn gemustert: „Na, wat wullt Du hier? Kiek Hannes Meier
an, wat de for’n meeriges Grintje*) hett! Hest Du ook
Kantüffeln, Hannes? Ick bin de Kökenmaster, ic

k

mutt dat
hier öberwachen.“

Elsabe war dann schnellins Haus gelaufen, um Hannes
Meier eine Handvoll Kartoffeln zu geben,– er war aber
schon weg, als si

e

wieder hinaus kam. Sie wollte die Jungen,
die da schmaustenund ihm nichts abgegebenhatten, schelten,aber

si
e

antworteten einstimmig und mit dem treuherzigsten Ton
von der Welt, Hannes Meier gebe ihnen auch nie was ab.
„He hett je nichs, in Vadder is dod, un in Mutter

geiht in de Fabrik,“ hatte das Mädchen gesagt.
„Dat stimmt! He kann sickdat nich leisten. Hal' noch

'n beten Holt, August.“ Und gemütsruhig hatten si
e

weiter
gewirtschaftet. Sie machten es schongenau so wie die Erwach
jenen. Wie all diese Kleinigkeiten jetzt Sinn und Bedeutung
für das Mädchen bekamen! Das is

t

nicht recht und kann

nie und nimmer recht sein, daß der eine an reicher Tafel
sitzt und sich's schmeckenläßt, und der andere muß abseits
stehen und hat doch ebensolchenAppetit, hat rote Lippen zum

Lachen und weiße Zähne zum Beißen und muß sich das

Lachen und das Beißen vergehen lassen! Ganz traurig und
empört aber wurde sie, als ihr einfiel, daß der Arme zu all
seinen Entbehrungen auch noch verachtet wurde. Wem konnte

nur zuerst etwas so Widersinniges und Häßliches in den Sinn
gekommen sein, daß e

r

das aufbrachte und Nachahmer fand?

Und jetzt that das nicht nur Tante Usche, der si
e

e
s allen

falls am ersten zugetraut hätte, sondern alle Leute in ihrer
Familie, ja eigentlich jeder Mensch in Blankenese!
Sie grübelte lange, o

b

e
s wohl auch anderswo so zu

gehen könne, und e
s

kam ihr ganz unmöglich vor. Sie hatte
eine Ahnung, daß e

s irgendwo draußen in der Welt noch
einen anderen Maßstab, noch eine andere Wertschätzunggeben
müßte,– vielleicht war es darum, daß so viele Leute nach
Amerika auswanderten? Wenn si

e

nur jemand hätte fragen
können! Aber wer blieb ihr, jung und unwissend wie si

e

*) möchte.*) schlauesoder süßlichesLächeln.
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war, als die Mutter, und wie wenig Auskunft fand si
e

da?
Nein, dann war es noch besser, über ihren Hüten und Hauben
schleifen zu sitzen und in sich hinein zu denken, und – ja,
das nächsteMal, wo si

e

ihn sah, wollte si
e

doch Leferenz Olf
fragen, vielleicht wußte der von diesen Sachen Bescheid.

Und si
e

fragte ihn wirklich, aber der hatte keinen Glauben
an Amerika. Er hatte schon Leute gesprochen, die ihm ge
jagt hatten, drüben wäre es ganz wie hier, eher noch schlimmer.
Aber dann fügte er mit großen verwunderten Augen hinzu,
immer würde e

s

nicht so bleiben, das hätte e
r

auch schon
gehört, – es gäbe noch mehr Leute, als Elisabe, denen das
aufgefallen wäre, und wenn die mal alle Mann mit anfaßten,

denn würde der Kurs wohl anders. Das schiendem Mädchen
dunkel, aber e

r

wollte nicht mehr darüber sagen.

„Dat deiht keen good, dat mutt sick in'n stillen ut
waffen, unst ward dat doddrückt.“ Sein Ton war geheimnis
voll, und sein Gesicht drückte einen feierlichen Ernst aus. Es
hatte keine Ahnlichkeit mit dem gewöhnlichen Olf Thranbluts.
Richtig hatte e

r

wieder Seerosen gefischt, und zwar große
violettrote; mit einem kleinen Regenwurm streichelte er die
ausgestreckten, fleischigen Fangarme, bis die kreisrunde Offnung
zwischen ihnen weiter wurde, die Fangarme sichwölbten, über
den Wurm zusammenkrümmten und ihn sanft, aber unwider
stehlich in die Schlundöffnung hineinwirbelten.
Elsabe konnte kaum glauben, was si

e

doch selbst mit
angesehen hatte. „De weet sick to helpen,“ sagte si

e

voll an
erkennenden Staunens.

Leferenz Olf blickte geradeaus. „So wahr, as de dick to

helpen weet, so wahr ward wi uns helpen,“ murmelte er für
sich. Das Mädchen schüttelte den Kopf über sein sonderbares
Wesen, e

r gefiel ihr so gut, si
e

hätte ihn auf dem offenen
Strand, im vollen Sonnenschein, in den Arm nehmen mögen.
Aber das ging erstens so nicht, und zweitens um Onkel Mull
nicht, der wenige Schritte von ihnen in seinengroßen Wasser
stiefeln mit der Pfeife im Munde um eine aufgehängten Netze
herumtakte und si

e

mit aller Vorsicht von Tang und Blättern
befreite, die sich in die Maschen festgesetzthatten.
„Da is all wedder 'n Slubben*),“ brummte er hinter

ihnen, so laut, daß si
e

beide sichumsahen. Ein listiges Lächeln
zuckte um einen faltigen Mund, als er es bemerkte; er hob
die Blicke über ihre Köpfe weg, als ob er in die Ferne sähe,
und sagte laut und ruhig: „Dat is all'n dooveu Dunst*).“
Elsabe glaubte nicht, daß er ihrem Gespräch gefolgt sein

könne. „Wat denn, Unkel?“ fragte si
e

kühl.

„Arm un riek, dat is vun Gott bestimmt. Dat steiht all

in der Bibel, dat de rike Mann alle Dag herrlich un in

Freuden lewt hett, un denn is dar wedder de arme Mann
west, wat de arme Lazarus wör', de hett vor fin Dör in'n
Dreck legen, un eeten hett he, wat de Hunn 'n öbrig laten
hefft. Un so is dat bet op'n hütigen Dag.“ Er spie aus
und stapfte mit eigensinnigem Gesicht weiter.
Leferenz nickte. „Aber dar kummtwoll mal 'n Dag –“
Onkel Mull schüttelte störrisch den weißen Kopf. „Dat

glöwt wi woll all, wenn wi jung jünd, – aber ward man
nichs ut.“ Murmelnd ging er weiter an seinenNetzwänden hin.
„Unkel Mull is nich for dat Niemodische,“ sagte das

Mädchen geringschätzig. Olf stieß sie an: „He is dat je grade
west, d

e mi in de Versammlungen inföhrt hett.“
Der alte Fischer musterte seineNichte, die hier mit einem

armen Burschen solcheGespräche führte.

„Dat is all vun Gott,“ sagte er für sich, aber doch ver
ständlich für die anderen, „keen Minsch hett in Gedanken ut

sick fülwer. De leebe Gott is dar baben, un giwt Di dat
in'n Kopp, un denn sittst Du dar un kannst to kieken, wo
Du dat utbreuest.*) Dat's en war Stück– je, je, je, je!“
Er nickte und spucktevor sich hin, die Sonne machte seinen
weißen Bart weiß wie Seide, die Haut schimmerte rötlich
hindurch. Er war immer selbst verwundert über die wunder
lichen Gedanken, die ihm Zeit eines Lebens gekommenwaren,

* Knoten. *) tauber Dunst. *) ausbrütet.

ihm kein Mensch böse sein.

seit e
r

über Usche Querens Treulosigkeit für drei Jahre den
Verstand verloren und in der Irrenzelle gesessenhatte. Ein
alter Mann, harmlos von Gesicht, wie eine weiße Maus, klein
und dürr vor Alter, aber sauber und hurtig – die vernünf
tigen Leute von Blankenese hielten ihn noch heutigen Tages für
verrückt. Er hatte es ja auch „nie zu etwas gebracht,“ hatte
nur Spielereien im Kopfe und verliebte sich in jede hübsche
junge Frau, die er zu Gesicht bekam. Es gab ja natürlich
immer eine ganze Anzahl Strohwitwen in Blankenese. Zu
solchenging David Mull ganz gemütlich hin und knüpfte ein
allgemeines Gespräch a

n – über die neuen Anlagen bei
Falkenthal oder den neuen Laden oben beim Bahnhof. Das
war nämlich ein kleiner Droguist, und so was war nie und
nimmer in Blankenese vorgekommen, sagteder Apotheker, und

e
r

wußte nicht, o
b

e
r

e
s zu leiden brauchte. David Mull

erzählte mit vielem Blinzeln und Nicken, wie der Apotheker
jedesmal ausspuckte, wenn e

r

dem kleinen Droguisten begeg

nete; aber weiter könne e
r

ihm nichts thun, die Zeiten seien
vorbei, wo einer einfach kein Patent kriegte, wenn die übrigen
Meister nicht wollten. Und dann, mit einem kühnen Schwung
kam e

r auf die alleinstehenden Frauen zu sprechen, die e
r

noch „viel schlechterdaran“ fand, als die armseligsten Dro
guisten dem dicknasigstenApotheker gegenüber.

„En Mannsperson, d
e

kann sick ümmer helpen, aber

mit jo Froenslüd, dar is dat trurig. Dat is, as wenn je

verraten un verkofft sünd in deWelt. As de lütten Kinner.
Se möten all 'n Anholt hebben, jünst sackt*) je um. En
Fro ohne Mann, dat is, as 'n Minsch, de keen Kopp hett.“
Und dann, voll teilnehmenden Eifers erzählte er, wie ihm
„ihr“ Schicksal (nämlich das Schicksal der Frau, mit der er

sprach) nahe gehe und bot sichan, ihr den fehlenden „Kopf“

in der Wirtschaft zu ersetzen. Der regelmäßige Verlauf der
Dinge brachte e

s

dann mit sich, daß David Mull sich einige
Minuten später vor der Hausthür der „hilflosen Frau“ be
fand, unter Kichern oder Schelten war er ganz sachtehinaus
gedrängt worden. Stellte ihn aber jemand zur Rede, wollte
ihm Vorwürfe machen, so setztesichDavid Mull sofort auf
die Hinterbeine und behauptete, diese Gedanken kämen von
Gott, so gut wie alle anderen Gedanken auch, er allein wäre
sein Lebelang nicht auf so was verfallen, und darüber dürfte

Manchmal weinte e
r

auch und
sagte, e

r

wäre zu verlassen, aber dasging immer schnellvor
über, sobald e
r

eine neue Aussicht hatte.
Daß Leferenz Olf mit diesemAlten hielt, mit ihm auf

Aale ausfuhr und Versammlungen besuchte, erschien Elsabe

wie eine Herabsetzung des jungen Mannes. Für si
e

hatte

Onkel Mull nicht das geringste Ansehen, und e
swar ihr fast
unangenehm, wenn e

r

si
e

anredete. Und nun, in der letzten
Zeit, versuchte gerade dieser Onkel sich in ihr Gespräch zu
drängen, blinzelte ihr verständnisvoll zu mit seinen kleinen
rötlichen Mäuseaugen und verdarb ihr das Vergnügen des
Alleinseins mit Olf. Der schien es nicht eher zu merken,
als bis si

e

eines Tages kurze Antworten gab und mit auf
glühendem Arger auf den vollen Backen beide stehen ließ,
Onkel Mull seineNetze „auspulend“ und den langen Leferenz
auf den Steinen sitzend, beide Ellbogen auf die spitzenKnie
gestützt und mit weit aufgerissenen Augen nach seiner Ge
wohnheit hinausträumend über das Wasser. Es war schon
tiefe Dämmerung, langsam schob sich der Mond aus den
schwarzenWolken und warf eine Lichtbrücke über die Elbe.
Olfs Rücken war ganz silbrig weiß, als si

e

sich noch einmal

unter den Weiden nach ihm zurückbog. Es war so schön
draußen, mild, obwohl schonOktober, und drinnen im Haus,

si
e

hörte si
e

schon im Vorgarten, schalt Usche Queren und
Mietje schrie. Elsabe blieb stehen, unschlüssig, zitternd. Sie
wußte wohl, was si

e

wollte. Leferenz Olf am Arm nehmen
und mit ihm gehen, einerlei wohin, in ein Boot, in den
Wald, über Feld–wohin e

r wollte, aber– es kamen ihr
Thränen in die Augen – er war ja Olf Thranblut, Olf

*) sinken.
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Traumbuch, er wollte ja nichts. Das war es gerade. Sitzen
bleiben, mit wem er gerade saß– es war ordentlich, als
wenn seine langen Glieder knarrten, wenn er si

e

bewegte.

Für nichts wußte er Rat, lachte nur und sagte, si
e

wären

ja noch jung, und wollte immer küssen. Das war das ein
zige, was ihn munter machte. Und jetzt, wo der Onkel Mull
immer da war, hatte man nicht einmal das von ihm. Dröm
klaas! Oben in der kleinen Giebelstube war schon lange
Licht, da saßVater und rechnetewieder, daß er nachher kein
Abendbrot mochte. Und in der Küche am Herd saß Mutter
und hielt die Hände im Schoß und den Kopf auf der Brust.
Ein ganzes Haus voll Leute, und doch jeder für sich, jeder

in seiner eigenenTonne, über die er nicht hinausgucken, nicht
den Nachbar sehen konnte, der doch so verlangende Augen

nach ihm machte. Elsabe lehnte sich an den Pfosten der
Buchenlaube und weinte mit unterdrücktem Schluchzen. Als

si
e

damit fertig war, hatte si
e

beschlossen, daß e
s

aus sein

sollte. Das hilft nicht, dachte sie, das hat keinen Schick.
Und was einen richtigen Schick nicht hat, das braucht man
nicht groß zu ziehen. Darauf ging si

e

hinein und sah nach
Mietje, die allein zu Bett gehen sollte, weil ihre Mutter keine
Zeit hatte, und si

e

sich vor der dunklen Kammer fürchtete.
Als das Kind mit getrösteten Augen eingeschlafenwar, lief
das Mädchen in die Küche, zündete Licht an und machteFeuer
zum Abendbrot. Die Mutter stand sogleich auf und half
ihr, wortlos aber eifrig. Einmal horchte sie: „Se schellt*)
all wedder,“ sprach si

e

ängstlich. „Lat ehr doch schellen,
Mutter,“ sagte gleichmütig Elisabe. „Wijche is bi ehr, je

schellt doch jünst mich mit Wische,“ meinte die eingeschüch

terte Frau. „Se is hüt so recht veninsch,*) hett ook all

wedder seggt, je wull un wurr noch twintig Johr leben.“
„Lat ehr doch leben!“ rief Elsabe.
„Vadder hett mi hüt seggt, he kunn ic

k

höchstens noch

e
n half Johr holen. Wenn denn nich Hülp kummt –“

„Hülp vun den Dod, Hülp ut'n Sark!“ rief dasMädchen.
Frau Eggers drückte ihr die Hand auf den Mund.
„Ick mutt mal mit Vadder reden,“ sagte Elisabe, sowie

ihre Lippen wieder frei waren. -

„Och Kind, vertörn *) em nich, he is all in on Op
regung!“ – sie mußte sich erholen, ehe sie weiter sprechen
konnte– „he hettMietje dörchhaut, denkDi bloß sowat an!“
„Mietje?“ wiederholte das Mädchen mechanisch.
Frau Eggers weinte ein bißchen. „Se hett den Kantüffeln

*) erzürne.*) schilt. *) giftig.

korw o
p

d
e Trepp stahn laten, un Vadder is binah fullen.

So dull heff ic
k

em noch gor nich kennt; he hett o
p

dat Kind
loshaut –“
Elsabe wurde dunkelrot, si

e

kehrte sich ab und sagte

nichts weiter. „Ick kann mi nich besinnen, dat Vadder Jug+)
jemal wat dahn harr,“ murmelte die Mutter.– Das Mäd
chen schlich hinauf, horchte an Mietjes Kammer, e

s

kam ihr
vor, als ob das Kind leise weine. Unten saßen si

e

beim

Abendbrot in der Küche. Sie holte sich ein Licht und ließ
den Schein von der Thür aus auf die Kleine fallen. Sie
weinte nicht, aber si

e

hatte ein glühend heißes Gesichtchen,

die Decke war fortgeworfen, si
e

schlug mit den Händen nach
den Kiffen. Plötzlich fing si

e

an zu zittern und zu schreien
„hu! hu! hu!“ und dann richtete si

e

sich steif im Bett auf
und hielt die Hände vor die Augen. „Mietje, ick bün hier,
komm Mietje!“ Aber e

s half nicht, daß Elsabe si
e

in die
Arme nehmen wollte, si

e

bog aus nach der anderen Seite,

schlug um sich, zitternd und hu! hu! schreiend,daß es schauer
lich durch das Haus gellte. „Wat is dar los?“ rief es von
unten. „Ick weet nich, Mietje is nich recht–“ antwortete
Elsabe übers Geländer; si

e

wollte dem Kinde Waffer zu trinken
geben, aber e

s

wehrte alles ab, hatte die Augen weit offen

und schien si
e

doch nicht zu kennen. Frau Eggers, Bertha
mit einemButterbrot in der Hand, zuletzt Tiete Eggers selbst
mit einem langen ernsten Gesicht kamen in die Kammer.
„Wische is bi Tanten, Tanten weet gor nich, wat dar los
is“ bemerkteFrau Eggers, während si

e

fortwährend ängstliche

Blicke auf ihren Mann warf. Bertha hatte ihr Butterbrot
weggelegt und kam mit einem nassen Handtuch, aber die
Kleine fuhr heftig zusammen, sowie das Kalte ihre fiebernde
Stirn berührte und stieß von neuem ihr Angstgeschrei aus.
„Kumm Vadder, wullt Du je mich mal nehmen? Du

weetst so good mit ehr ümtogahn,“ sagte Elsabe und sah

dabei keinen an. Der Mann errötetewie ein ertappter Schul
knabe. Verlegen kam e

r
an das Kinderbettchen, nahm die

Kleine heraus und flach auf die Arme – dann begann er

mit ihr auf und a
b zu gehen, während die Frauen gegen

das Fenster und die Treppe zurückwichen, denn die Kammer

war eng. Mietje hatte weder gezuckt noch geschrieen, seit er

si
e

aufgenommen– ruhig ließ si
e

sich den Umschlag auf
den Kopf legen und trank das Zuckerwasser, das Elsabe ihr
hinhielt. Als si

e

dabei in ihres Vaters Gesicht blickte, sah

e
r

so kummervoll und gealtert aus, daß si
e

erschrak.
- - - (Fortsetzungfolgt.)

*) Euch.

Hermann Prell.
Von Adolf Rosenberg.

Der Name des
jungen Meisters, aus

dessenZügen uns eine

Persönlichkeit entge

genblickt,dessenherz
gewinnendes Außere

ein treues Spiegelbild

seines lauteren We
jens und reinen Stre
bens ist, is

t

denKunst
freunden nicht soge
läufig wie der vieler

Gunst der Menge

buhlender Macher
oder der der Rufer
im Streit, die in der
modernen Kunstrevo

lution ihre Stimme

unermüdlich erschal

len lassen. HermannH. Prell.

geschickter, um die

Prell ist einer von den Einsamen, die ruhig und unbekümmert
um das Geschrei ihrer radikalen Kunstgenossen ihre Straße
ziehen und ihre Persönlichkeit nur in ihren Werken ausleben
lassen. Sein Name ist, weil er nur wenige Staffeleibilder
auf die Reise durch nationale und internationale Kunstaus
stellungengeschickthat, eigentlich erst im Frühling dieses Jahres
weiteren Kreisen bekannt geworden. Als Kaiser Wilhelm II

.

am 23. April nach Dresden fuhr, um den König Albert von
Sachsen persönlich zu beglückwünschen,fand e

r

noch die Zeit,

die Werkstatt Hermann Prells zu besuchen, der nicht lange
zuvor als Lehrer der Monumentalmalerei an die Kunstakademie
nach Dresden berufen worden war. Bei seinem Aufenthalt

in Rom hatte der Kaiser, dessenAugen überall sind und dessen
Stärke des Gedächtnisses hinter der Schärfe eines Blickes

nicht zurückbleibt, erkannt, daß der Palazzo Caffarelli, der
Sitz der deutschenBotschaft, in einem künstlerischenSchmuck
nicht der Würde des Reichs entspricht, dessen äußeres Sinn
bild e

r in der „ewigen Stadt“ sein soll. Da aber durch
Flickwerk nichts zu erreichen ist, wo in solcherUmgebung nur
historische Größe, nur geheiligte Uberlieferung ein Gewicht
haben,war es ein kühner, aber guter Entschluß, an einer bevor
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zugten Stätte zu zeigen, was die neue Kunst des neuen
Deutschen Reiches, im Zusammenhang mit der alten, von Rom
in alle Welt getragenen Technik echter monumentaler Wand
malerei, zu stande bringen kann.
Die Ausführung dieser Malereien is

t

durch kaiserlichen

Entschluß Hermann Prell übertragen worden. Auf einenWür
digeren und Befähigteren hätte

geführten Fresken in Innenräumen machten in ihrer farbigen
Wirkung einen so unerfreulichen Eindruck, daß der königliche
Auftraggeber, dem schließlich der Geduldsfaden über allen

diesen unzulänglichen Versuchen riß, in die ärgerlichen Worte
ausbrach: „Der Maler muß malen können!“
Die Maler haben denn auch inzwischen malen gelernt,

aber in anderem Sinne, als Kö
die Wahl des Kaisers kaum
fallen können. Ist Prell doch
derjenige gewesen, der nach lang
jährigem Verfall die alte Fresko
malerei, als man si

e – für
Deutschland und das nördliche
Europa wenigstens– längst be
graben glaubte, wieder zu neuem
Leben erweckthat. Daß si

e

nach
den beiden Jahrzehnten glänzen

der Blüte, die si
e

in unserem
Jahrhundert in Deutschland er
lebt hat, schnell wieder außer
Übung und Achtung gekommen
ist, hat verschiedeneGründe. Die
größte Schuld an ihrem früh
zeitigen Niedergang tragen wohl
die ersten Erneuerer der Fresko
malerei, Cornelius und seine
Schüler, selbst. Mit dem besten
Willen, aber mit völlig unge
nügendem Wiffen traten si

e

a
n

die Aufgabe heran, deren Be
deutung und Bestimmung für
möglichst lange Zeiten si

e

nicht
übersehen konnten. Ohne jo

nig Ludwig I. damals gemeint
hatte. In München, der Pflanz
stätteder erneutenFreskomalerei,

sowohl wie in Berlin, wo Cor
nelius für dieseTreibhauspflanze
einen neuenBoden suchenwollte,

strebtedie Malerei mit Riesen
schritten einem anderen Ziele

nach. Dem saft- und blutlosen

Idealismus der Cornelianischen
Richtung scholl das Feldgeschrei

„Realismus!“ entgegen,Realis
mus im Inhalt und in der
Form der Darstellung, die ihr
vollkommenstesund kraftvollstes
Ausdrucksmittel inder Ölmalerei

zu finden glaubte. In Berlin
vermochte selbst die Thätigkeit

Wilhelm Kaulbachs, der in sei
nen großen Wandgemälden im
Treppenhause des Neuen Mu
seums durch den einschmeicheln
den, die Sinne berauschenden
Wohllaut einer Komposition

und durch eine stärkereFarben
wirkung unter Anwendung der

lide Kenntnis der chemischen - - neu erfundenen Wafferglasmale

Bestandteile des Kalkbewurfs Studien von H. Prell zu seinemBilde: Einführung der rei ein Kompromiß zwischen
und der Farben, ohne Berücksich
tigung des Münchener Klimas
malten si

e

in heller Begeisterung darauf los, nur um mög
lichst schnell aus München ein neues Rom, im künstlerischen
Sinne, zu machen. Aber der Rückschlag folgte nur zu schnell.
Die der freien Luft ausgesetztenFresken nahmen bald ein
sehr mißtöniges Aussehen an, und auch die von dem Groß
meister Cornelius selbst oder doch unter seiner Leitung aus

Reformation in Hildesheim (S. 57).
der alten und neuen Richtung

zu schließen suchte, die un
aufhaltsamen Fortschritte der Staffeleimalerei in Ol nicht zu

hindern. Mehr als zwei Jahrzehnte verstrichen, in denen jeder
Künstler, den sein Genius trieb, einmal etwas im Stile und

im Umfange der monumentalen Malerei auszugestalten, es für
selbstverständlichhielt, eine riesige Leinwand zu nehmen und
darauf in Öl zumalen, was das Zeug hielt. Ein Umschwung
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trat erst ein, als nach dem deutsch-französischen Kriege in
Berlin die innere Ausschmückung von früher begonnenen
Monumentalgebäuden und dann die Umgestaltung des Zeug

hauses zu einer Ruhmeshalle für das preußische Heer und
seine Feldherren auch zur Wiederbelebung der Wandmalerei
führten. Ein neues Mittel zu ihrer Pflege hatten inzwischen
die Düsseldorfer gefunden, die in rheinischen Kirchen immer
etwas zu malen hatten, auch wenn die Zeiten noch so karg
waren. Dort bediente man sich der Malerei in Wachsfarben,

die fest auf der Wand saßen, vollen und sattenGlanz gaben,
und mit denen sich's nicht so mühselig malen ließ, wie in
der alten und echtenFreskotechnik in der Italiener Art.
Daß diese aber die einzige ist, die in vollkommenen

Eintlang mit der Architektur eines Raumes ist, sichihr unter
ordnet und doch ihre eigeneSprache redet, das is

t

eine durch

zwei Jahrtausende beglaubigte Lehre der Entwickelungsgeschichte

der Kunst, die im letzten Jahrzehnt durch die umfangreiche
Thätigkeit Hermann Prells wieder einmal aus der Theorie

in die Praxis übersetztworden ist. Es muß nur der richtige
Mann mit der entsprechendenEnergie zur Stelle sein. Wenn
wir nicht irren, is

t

e
s in ersterLinie dem Vorgehen des mit

der Leitung aller, von der preußischen Staatsregierung aus
gehendenKunstunternehmungen betrauten Geheimrats Dr.Max
Jordan zu danken, daß neue Versuche zur Wiederbelebung der
Freskomalerei gemacht worden sind. Als die ersteKunde da
von in die Öffentlichkeit drang, war die Stimmung nichts
weniger als günstig, und der Künstler, der zur Ausführung

des erstenVersuchs gewählt worden war, hatte sich bisher in

weiteren Kreisen nur durch ein einziges Olgemälde bekannt
gemacht, dessenErfindung und Komposition in scharfemGegen

satz zu den Gesetzender Monumentalmalerei standen. AlsHer
mann Prell diesesBild, „die letzteJagd“, malte– ein Jäger,
der in Verfolgung eines Hirsches mit seinemPferde kurz vor
einem Abgrund hält, der ihn im nächsten Augenblick ver
schlingen wird –, befand e

r

sich in voller Gärung. Im
Jahre 1854 in Leipzig geboren, durfte e

r

schon im Alter
von sechzehnJahren seinemDrange zur Kunst folgen, indem
ihm sein Vater gestattete, nach Dresden auf die Akademie zu

gehen. Der Vater, ein vorsichtiger Großkaufmann, hatte zu
vor das Gutachten Wilhelm von Kaulbachs eingeholt, der nach
den ihm vorgelegten Proben die Begabung des Jünglings für
stark genug hielt, um ihm zur Kunst zu raten. In Dresden
schloß sich Prell besonders a

n

Theodor Grosse an, dessen
geistvoll erfundener und mit seltenerHarmonie durchgeführter
Freskencyklus in der Loggia des Leipziger Museums schondie
Phantasie des Knaben mächtig angeregt hatte. Wenn Prell
auch später von dem strengen, aus Raffael und Michelangelo
abgeleiteten Klassizismus eines ersten Lehrers abgewichen ist,

so hat doch Grosjes ernste, nach dem Höchsten strebendeGeistes
richtung sicherlich einen starken, unverlöschlichen Eindruck auf

ihn geübt, und e
s war ihm auch beschieden, wenigstens in

sofern unmittelbar an Groffe anzuknüpfen, als er nach ihm
der erste war, der die echteFreskomalerei, das buon fresco,

wie die Italiener sagen, wieder in großem Maßstabe betrieb.
Als Prell dann nach Berlin gezogen wurde, wo die Kunst
akademie unter A. v.Werners Leitung zu neuem Leben erwacht
war, brach eine Zeit über ihn herein, in der er lange nicht
der auf ihn von allen Seiten einstürmenden Eindrücke und Be
einflussungenHerr werden konnte. Er lernte bei A. v.Werner
und bei Karl Gusow malen, in einem dem Grosjeschen
Stil völlig entgegengesetztenSinne, und wenn e

r aus den
Malsälen herauskam, fand e

r

sich in einem Kreise von Ge
noffen, die sich erzählten, daß Gussow, den das große Publi
kum für einen Revolutionär ohnegleichen hielt, eigentlich ein
hohler Macher ohne Geist, Herz und Phantasie sei. Max
Klinger war die Seele dieses Kreises. Prell blickte zu diesem
Leipziger Heimatgenossen mit besonderer Verehrung hinauf,

… und ich erinnere mich, daß e
r

an dieser Verehrung noch fest
hielt, als er schon eine ersten großen Erfolge in der Monu

mentalmalerei hinter sich hatte. Ob e
r

e
s jetzt noch thut,

weiß ich nicht. Jedenfalls kann er von Glück sagen, daß sich
seine künstlerischen Wege völlig von denen Klingers ge
trennt haben.

Um auf Abwege, in krankhafte Anschauungen zu geraten,

is
t

Prell geistig und physisch eine viel zu gesundeNatur, und
diese Gesundheit seines Temperaments kam schon in seiner
ersten monumentalen Arbeit, den Wandgemälden für den Fest
saal des Berliner Architektenhauses, zum Durchbruch, wenn
auch hier und da die Einflüsse des Naturalisten-Konventikels

in gewissen Absonderlichkeiten und kleinen Scherzen noch nach
wirkten. Aus einer für die Schüler der Akademie ausgeschrie
benen Konkurrenz war Prell als Sieger hervorgegangen, und

d
a

die Ausführung der Bilder, welche die Entwickelung der
Architektur vom prähistorischen Pfahlbau bis zum modernen
Eisenbau zum Gegenstande hatten, in echtemFresko ausgeführt
werden sollten, machtePrell vor der Ausführung eine Studien
reise nach Italien. Obwohl der Saal sehr stark unter den
Einflüssen von Hitze, Dampf und Staub zu leiden hat,
haben die Fresken im Verlauf von zwölf Jahren noch nicht
viel von ihrer ursprünglichen Farbenwirkung eingebüßt, und noch

immer überstrahlt die schöneGruppe der drei Frauengestalten,
welche die drei Schwesterkünste im Zeitalter der Renaissance
versinnlichen, alle großen und kleinen Bilder an Größe und
Wucht der Komposition und a

n Adel der Formenbildung
Hermann Prell is

t

auf diesem Wege, nicht auf dem der
Anekdotenmalerei und des stillosen Naturalismus, weiter ge
gangen. Zunächst erhielt e

r

den Auftrag, den großen Saal
des Rathauses in Worms mit Darstellungen von wichtigen
Ereignissen der Stadtgeschichte und von allegorischen Figuren

zu schmücken,und noch vor Vollendung dieser Aufgabe ging
der Ruf an ihn, die Langseiten der über hundert Fuß in der
Länge messendenHalle des restaurierten Rathauses in Hildes
heim im Auftrage der preußischen Staatsregierung auszumalen.
Im Rathause zuWorms entfaltete sich schon eine Kraft, um
die Höhen des großen Stils zu erreichen, den die Hildes
heimer Gemälde bereits in voller Reife zeigen. Auch si

e

schildern die bedeutungsvollsten Momente aus der Entwickelung
der Stadt, die so reich an historischen Persönlichkeiten und

reich an denkwürdigen Ereignissen ist. Unter ihnen gibt es

aber nur zwei, welche die Blüte der Stadt begründet und si
e

auf absehbare Zeiten sichergestellt haben: die Einführung
der Reformation und die Begründung des Deutschen Reiches.

Das dem Andenken des glorreichen Stifters des neuen Reiches
gewidmeteBild is
t

der Schluß der Reihe. Es ist der jubelnde
Schlußakkord in einer Symphonie von Vorgängen, die nicht
immer das Herz des deutschenPatrioten erquicken. Zu diesem
Jubel bildet die Einführung der Reformation in Hildesheim
durch Buggenhagen, die wir unseren Lesern nebst einigen dazu
gehörigen Natur- und Gewandstudien in Abbildung vor
führen, einen ergreifenden Gegensatz, den der Demut und

Dankbarkeit nach endlich errungenem Sieg. Es is
t

ein Ehren
denkmal des Protestantismus, in den stolzen, nur vor Gott
sich beugendenMännergestalten eine Verkörperung des Luther
liedes: „Ein’ festeBurg is

t

unser Gott!“
Von Hildesheim is

t

Prell nach Breslau zur Ausmalung
des Treppenhauses im Museum der bildenden Künste berufen
worden, wo er gezeigt hat, daß ihm bei der Geschichtsmalerei
im realistischen Stil der Sinn für ideale Auffassung und für
den poetischenSchwung der Phantasie nicht verloren gegangen

ist. Nach dieser Richtung hin werden sich voraussichtlich
auch seine Wandgemälde für den Palazzo Caffarelli in Rom
bewegen. Vor zwei Jahren is

t

Prell als Nachfolger seines
Lehrers Grosse an die Akademie in Dresden berufen worden.
Das is

t

eine Auszeichnung, die nur wenigen zu teil wird.
Möge e

s

ihm vergönnt sein, in Dresden, im Gegengewicht

zu dem überhandnehmenden Naturalismus, der Malerei großen

Stils einen Zufluchtsort, eine fröhliche Pflanzstätte zu be
gründen.
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In Erwartung des Herrn!
Zu demBilde aufSeite53.

Graudämmernde fahle Abendstunde,
Wei flaumiger Schnee überm Heideland.
Der Schlitten harrt. Es bellendie Hunde:
Herr, vergi; nicht! Wir warten am Waldes

rand!

Du sitzestwohl warm in der engenKlause,
Und hell wohl flackertdas Föhrenscheit!
Herr, vergi" nicht die Welt im Heidehause!
Es friert, Herr! Vergiß nicht, der Weg is

t

weit!

Im niedern Gestrüpp fegtder Nachtwind leise.
Noch immer nicht eines Trittes Spur!
Herr, denk' auch an uns und die kalte Reise
Und nicht an die warme Liebe nur!

Ein stiller Lichtscheingibt traute Kunde,
Rot blitzt es her durch die Föhrenwand.
Der Schlitten harrt; e

s

bellendie Hunde:
Herr, vergiß nicht, wir warten am Waldes

rand!
F. Raimund.

1Himmelskunde.

Über den Stern von Bethlehem ent
hält die „Deutsche Revue“ aus der Feder
Flammarions, des bekannten französischen
Astronomen, einen Aufsatz, in dem er ver
schiedeneDeutungen erörtert. Er verwirft
die öfter aufgetauchteAnnahme, daß e

s

sich
um einen Stern im Haupthaar der Berenice
gehandelt, den Hipparchos erwähnt hätte;
Hipparchos habe ein Stern verzeichnis schon
im Jahre 134 v

.

Chr. aufgestellt, und der
veränderlicheStern, den e

r erwähnt, habegar
nicht im Haupthaar der Berenice, sondernim
Skorpion gestanden. Auch die Erklärung,
welche 1826 der deutscheAstronom Ideler
aufstellte, und die dann Encke wiederholte,
daß e

s

sichum eineKonjunktion der Planeten
Jupiter, Mars und Saturn handele,erscheint
ihm unrichtig: e

s

lassesichermitteln,daß zwar
eine Konjunktion stattgefundenhätte, aberdie
Planeten seienimmerhin noch so entferntge
wesen, daß nicht anzunehmenwäre, die Weisen
aus dem Morgenlande hätten an Stelle der
zwei oder drei Planeten nebeneinandereinen
einzigen Stern gesehen. Ganz unannehmbar
erscheintFlammarion die Erklärung, daß der
Stern einKomet gewesensei; man habe,ganz
abgesehendavon, daß sich keinerlei sonstige
Nachrichten über einen Kometen vorfinden,
einen solchenzur Zeit Christi allgemein sehr
wohl von einem anderen Stern zu unter
icheiden verstanden. Daß e

s

sich um einen
der sogenanntenveränderlichenSterne gehan
delt, seinichtwahrscheinlich,weil wederPtole
mäus noch Ma-tuan-lin, der große chinesische
Enenklopädist, einen solchenerwähnen.Flam
marion kommt zu dem Schluß, der Stern der
Weisen sei ein Planet und zwar die Venus
zur Zeit höchstenGlanzes gewesen.

Tierknnde.

Die HornischeExpedition in das Innere
Australiens soll, nach den Mitteilungen der
schonnachAdelaide zurückgekehrtenMitglieder,
der Professoren Baldwin und Spencer, be
deutende Erfolge in Bezug auf die Er
forschung der Fauna Central- Austria
liens erzielt haben. Eine ganze Anzahl
bisher unbekannter Tierarten wurde entdeckt.
Prof. Spencer berichtet u. a. von einemFrosch,
der vor Eintritt der trockenenJahreszeit so

viel Wasser aufnimmt, daß e
r

bis zur Größe
einer Apfelsine aufschwillt; e

r

zieht sichdann

in eine vorbereiteteHöhlung zurück und ver
fällt hier bis zum Eintritt neuen Regens

in Schlaf. Auch die „bellende Spinne“, von
welcherdie Eingeborenen früher schonerzähl
ten, hat der Forscher beobachtet.Es ist, seiner
Meinung nach, viel Übertreibung bei denEin
geborenenberichtenuntergelaufen; die Spinne
bellt keineswegs,aber si

e

kann allerdingsdurch

Am Familientisch.
Aneinanderreibender Oberflächedes Kiefers
und des erstenBeins auf jeder Seite eine
Art Pfeifen hervorbringen.
Unsere Leserinnen wissen aus eigener

Küchenerfahrung,daßKrebse erstbeimKochen
rot werden, und si

e

dürften kaum in den
Fehler einesgeistvollenfranzösischenSchrift
stellersverfallen, der von demHummer seines
roten Schalenkleideswillen als von demKar
dinal des Meeres sprach. Der Vorgang bei
der Umfärbung der Krebse während des
Kochensberuht einfachdarauf, daß si

e
in der

Schale einen blauen oder dunklen Farbstoff
besitzen,den das kochendeWasser auslaugt,
worauf der nur in Fett löslicheroteFarbstoff
bleibt und deutlich hervortritt. Der „Pro
metheus“ bemerkt, daß die Köche der alten
Zeit, in der es noch keine Tierschutzvereine
gab, gelegentlichauch die blaue Farbe mit
Branntwein auslaugten und dann zur Ab
wechselungein Schaugericht lebenderKrebse
auf die Tafel brachten. Es gibt aber auch,

z. B. in einemBache bei Solothurn, rote
Flußkrebse, sogenannteRubinos, in deren
Schale sichdas dunkle Pigment nicht ent
wickelt. Umgekehrtendlichfinden sich in zwei
GebirgsseenSavoyens (in Ste.-Marie und
St.-Etienne-de-Cuines), sowie zu Bourg
d'Oisans (Isère) und in verschiedenenGebirgs
flüffen Krebse, die ihre Bronzefarbe
auch beim Kochen nicht verändern.
Gerade dieseletzterensollenbesondersschmack
haft sein; si

e

erweckenaber bei einemFrem
den stetsdas unbehaglicheGefühl, nicht hin
länglich gekochteKrebse vor sichzu haben.
Kommen beideVarietäten wohl auch in deut
schenGewässernvor?

Technik.

Ein eigenartigesVerfahren, aus See
wajjer ein brauchbares Trinkwasser

zu gewinnen, hat der Forstingenieur Pfister
erfunden. Er verschmähtdie umständliche
Destillation, wendet vielmehr eine merkwür
dige Filtration an: ein 4,5 m langerWeiß
buchenstammvon 12–16 cm Durchmesser
wird unbearbeitetauf zwei Blöckegelegt, auf
das eineglatt abgeschnitteneEnde einedurch
lochteEisenplatte fest aufgeschraubtund durch
einen Kautschukring abgedichtet:dann ver
bindet man mittelst einesKautschukschlauchs
denWindkesseleiner doppelt (als Druck- und
Saugpumpe)wirkendenPumpe mit derFilter
kopfplatte, und nun wird das Salzwasser in

derRichtung der HolzfaserndurchdenStamm
gepreßt. Ein Druck von 1,–2", Atmo
sphären im Windkesselder Pumpe genügt.
Das Wasser tritt bald, anfangs tropfenweise,
später in fortdauerndemFluß, aus demFuß
endedes Stammes heraus, is

t

völlig salzfrei,
schmecktgut, hat jedochdurch die aufgelösten
Holzjäfte eine etwas gelblich scheinendeFarbe
angenommen. Leider nimmt das Holz bald

so viel Salz in sichauf, daß das Verfahren
schonnachGewinnung einer verhältnismäßig
geringenMenge Wasserversagt; e
s

behältzu
erstweniger, dann immer mehr Salzgehalt.
Ob sichder Stamm dann wieder entsalzen
läßt, is

t

nochnicht festgestellt.
Unsere moderne Technik ist, und gewiß

nicht mit Unrecht, sehr stolz auf ihre über
raschendenFortschritte. Aber daß so manches
trefflicheFabrikationsverfahren alter Zeit ver
loren ging, is

t

nichtsdestowenigerwahr. So
kannten z.B. die Alten die Kunst, Kupfer
und Bronze zu härten. Ktesibios von
Alexandrien lehrte, kupferneFedern an Stelle
derTiersehnen bei denWurfmaschinenzu be
nutzen, und Philon von Byzanz, ein In
genieuraus demzweitenJahrhundert n

. Chr.,
ibt sogar eineBeschreibungdes Verfahrens.' schon lange vor der Zeit, in der es

eiserne und stählerneWerkzeugegab, Erz
werkzeugegleichStahl gehärtetwurden, haben
dieAltertumsforscherbereits früher vermutet,

d
a aufgefundenefeine Gravierungen auf ur

alten Bronzegußstückennur mit derartigen

Werkzeugen ausgeführt sein konnten. Als
später die Stahlgewinnung erfunden wurde,
ging dieKunst, Kupfer undBronze zu härten,
verloren,da si

e

nicht mehr angewendetwurde.
Jetzt aber wird e

s

als ein Ereignis in der
Technik gefeiert, daß eine amerikanischeGe
sellschaft,die den schönenNamen „Heureka“
führt, wiederbegonnenhat,Kupfer nacheinem
bisher nochgeheimgehaltenenVerfahren für
elektrischeApparate zu härten.

Verkehr.
Die erstenLinien des elektrischen Tele
graphen wurden in den vierziger Jahren
dem Betrieb übergeben. Heute umfaßt das
Telegraphennetzder ganzen Erde 1295 000
Kilometer. Von diesenentfallenauf Amerika
567400 (davon Vereinigte Staaten 340000),
Europa 487900, Asien 123700, Australien
76000, Afrika 40000Kilometer. In Europa
besitzt– die Angaben sind meist statistischen
Zusammenstellungenaus demJahre 1892 ent
nommen, soweituns neuerenichtvorlagen–
Rußland das ausgedehntesteTelegraphennetz,
126500 Kilometer, dann folgen das Deutsche
Reich mit 118000, Frankreich mit rund
100000, Großbritannien mit 5

4 000, Öster
reich-Ungarn mit 49000, Italien mit 40 000
Kilometern. Die submarinenKabel sindnicht
eingerechnet.

Handel.

Wo kommendiePfropfen der Wein
flaschen her? Fast ausschließlichaus Spa
nien. Der Flächenraum des in Spanien mit
KorkeichenbepflanztenBodens wird auf 62.000
Morgen geschätzt.Die Korkwarenindustrie is

t

in Gerona vor etwa hundert Jahren ent
standen; heutebestehendie größten Fabriken
noch immer dort, dann aber auch in den
barcelonischenOrtschaften Arenys d
e Mar,

San Celoni und Tordera, sowie,wenn auch

in bescheideneremMaßstabe, in Andalusien
und Estremadura. Die Gesamtzahlder jähr
lich in Catalonien verarbeitetenPfropfen be
läuft sichauf 1400Millionen mit einemGe
wicht von 4200 000 Kilogramm und einem
Wert von ungefähr 17 Mill. Pesetas. Die
Provinz Cadix bringt jährlich 146Millionen
Pfropfen mit einemWert von 1600000Pesetas
hervor. Catalonien beschäftigt in der Kork
industrie8000 Arbeiter, Cadir 400, und die
Zahl der in ganz Spanien beschäftigtenKork
arbeiter kann auf 12000 veranschlagtwerden.
Im Jahre 1891 wurden aus Spanien Kork
undKorkwaren ausgeführtfür einenWert von
1073880 Pd. Sterl., und einige Fachleute
nehmen eine Gesamterzeugungvon 275000
Centnern jährlich an.

Buchhandel.

Friedrich Frhr. Goeler von Ravensburg
hat auf Veranlassung seinervorgesetztenBe
hördedas Diktat, welches e

r

seinenZuhörern
während seinerLehrthätigkeit an der königl.
Kunstschulezu Berlin zu geben pflegte, in

entsprechenderweiterterForm als Leitfaden
für das häusliche Studium der Kunst
geschichte herausgegeben,als Hilfsbuch für
allediejenigen,welchedas Studium derKunst
geschichtemit einergewissenwissenschaftlichen
Gründlichkeit betreiben, und als Nachschlage
buch zur raschen,kurzenOrientierung. Das
Buch, das bei Karl Duncker in Berlin unter
dem Titel: „Grundriß der Kunst
geschichte“ erschienenist, gibt in kurzer,
knapper und prägnanter Form eine größere
Summe von positivem kunstgeschichtlichen
Wissen,als sonstähnlicheWerke auf gleichem
Raum enthalten.
Es wird für zahlreicheLeserunseresBlat

tes von Interesse sein, zu hören, daß der im
Daheimmit so großemBeifall aufgenommene
Roman „Die Wunde der Zeit“ von Ernst
Remin als Buch bei Costenoble in Jena
erschienenist.
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Motpapiergeld der Stadt T

Kolberg. )
Als im Jahre 1806 der scheinbarso |

fest gefugte preußischeStaat unter der
Wucht der NapoleonischenSiege zusam- |)
menzubrechendrohte, als die preußische )
Feldarmee bei Jena und Auerstedt ge
schlagenwar, und einederFestungendes )

Landes nachder anderen sichdemSieger
ergab, war es nicht zuletzt das kleine |Y

,

Kolberg, an dessenheldenmütigerVer- )

teidigung und an dessenwackeremAus- )

harren sichdie Herzen der Gutgesinnten
hoffnungsvoll wieder aufrichteten. Was )
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Kleine Beitung.
Heuschrecken bilden in einzelnen

Teilen Afrikas ein beliebtesVolksnah
rungsmittel. Diese Thatsache hat den
Ackerbauministerder VereinigtenStaaten,
Rush, nicht ruhen lassen,dieseTiere, die
mancheGegendenAmerikas in ungeheuren
Mengenheimsuchenund einewahreLand
plage sind, auchwirtschaftlichfür dieEr
nährung auszunutzen.Rush übergabsei
nemKoch einen Korb frisch gefangener
Heuschreckenmit demAuftrage,daraus ein
leckeresEssenzu bereiten. Der Koch stellte
zunächsteine Suppe her, die von Per
jonen, welche si

e

gekostethaben,geradezu
Gneisenau in Kolberg an der Spitze der
Garnison und was der alte Nettelbeck

a
n

der Spitze der treuen, opfermutigen
Bürgerschaftleistete,wurde vorbildlich für
ganz Preußen. Die Festung hielt sichallen
Angriffen gegenüber, bis der Abschluß des
Friedens von Tilsit der Belagerung ein
Ende machte.
Während der monatelangenBelagerung

beganndas bare Geld in der Stadt knapp

zu werden, und e
s

machtesichallmählich be
sondersein empfindlicherMangel an Scheide
münzegeltend. Man entschloßsichdaherzur
Ausgabe eines Notstandsgeldes. Magistrat
und Kommandantur verausgabten „Unter
KöniglicherGarantie“ einige tausendThaler

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je sechsSteine auf
Vier Steine liegen verdecktim Talon. Es
wird nicht gekauft.
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Die sechsSteine des B haben 17 Augen
mehr als die Steine desC, 6Augen weniger
als die Steine des D und ein Auge mehrals
die Steine im Talon. Im Talon liegenvier
Doppelsteine.

A jetztaus und gewinnt dadurch,daß er

die Partie in der fünften Runde mit 2–3
an 3 sperrt.

C hat nur in der erstenRunde gesetzt.Er
behält fünf Steine (darunter einen Doppel
stein)mit zusammen18 Augen übrig. B und

D haben in der ersten, zweiten und vierten
Runde gesetzt, in der dritten Runde gepaßt.

R behält drei Steine mit 28 Augen, D drei
Steine mit 26 Augen übrig.

Wie groß war die Augensummeauf den
sechsSteinen des B? Wie groß auf denen
desC? Wie groß auf denendes D? Wie
groß auf den vier Steinen im Talon? Wie
groß auf den zwölf Steinen der Partie?
WelchenStein behielt A übrig? Welche

Steine setztenB, C und D ? WelcheSteine
behielt C übrig?

Rätsel.

Dicht eingehüllt im hellenGewand,
Den Reisepaß in der offnenHand,
Kein Handgepäck,keinSchirm, kein Stock,
Kein Mantel, kein schützenderÜberrock,
Kein Bädeker,der ihn des Weges belehr",
So zieht er dahin über Land und Meer.
Er kehrt in keinenGasthof ein,
Nicht reizet, noch locktihn der edelsteWein.

Notpapiergeld der Stadt Kolberg während
der Belagerung 1807.

in geschriebenenPapiernoten zu ganz kleinen
Beträgen. Die Scheinewurden späterrichtig
eingelöst und zählen heute zu den numis
matischenRaritäten. Das Stück zu „Zwei
Groschen“, welcheswir nachbilden, stammt
aus den Sammlungen Kaiser Friedrichs III.
und befindetsichnebsteinigenanderenSchei
nen zu vier und achtGroschenjetztim Hohen
zollern-Museum zu Berlin. ie Rückseite
trägt den königlichenStempel; die Schrift
desselben is

t

unleserlichgeworden,wahrschein
lich is

t

e
s

der Stempel der Kommandantur.

Bilderrätsel. --
- 7

.
A
R --- –

(1)312 Dollend E
r

e
l

2
? -

- --
s H

als kostbargeschildertwird. Das Rezept
für dieHeuschreckensuppese

i

hiermitgeteilt.
Die Heuschreckenwurden zunächstüber
starkemFeuer gekocht,mit Salz, Pfeffer

und geriebenerMuskatnuß gewürzt, in einem
Mörser zerrieben und mit braungebrannten
Brotstückenvermischt;dann kamen si

e

in eine
Pfanne und wurden zu einerdicklichenBrühe
eingeschmortund schließlichdurch einSieb ge
rührt. In solcherForm setzte sie Rush seinen
Gästenvor, denen sie,wie schonbemerkt,sehr
mundeten.Danebenwurden nochHeuschrecken
pastetengereicht,ohnedaßjemandvorerstetwas
von den Bestandteilen beiderGerichte ahnte.
Leider verriet einHeuschreckenbeinchen,das in

einerPastetegefundenwurde, das Geheimnis.

(Moldau

"#...)

Er gönnt sichkeinenAugenblickRast,
Seit Du zum Boten erwählt ihn hast.
Kein Wörtchen,das Du ihm aufgetragen,
Vergißt e

r

im stürmischenWeiterjagen.

O möcht" er nur überall Freude bringen:
Doch das wird ihm wohl schwergelingen.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 3.

Bilderrätsel.
„Agrarier.“ Agra(m). (T)rier.

1
. Kugelpyramide. 2
.

Arithmetische

E Aufgabe.
Er Die eine is

t 3, die
Reh andere 2 Jahre alt.
Hero
Rhone 3

. Scherzfrage.
Rochen Hannibal–Kannibale.
Acheron

4
. Königszug.

Auflösung:

Die Jugendkraft
Wird neu erschafft,
In Nektars Glut
Entbrennt der Mut;
Drum der uns Kraft und Mut verleiht,
Dem Weingott seidies Glas geweiht.
Am Rhein, am Rhein
Reift deutscherWein,

Und deutscheKraft
Im Rebensaft.
Dem Vaterland mit voller Macht
Ein dreifachdonnernd Hochgebracht.

Körner.
Schlüssel:

37 | 38 | 4
– .

3
6 | 2 | 8 89 | 5

6 | 40 | 8

1
4 | is as

1
5 | 47 | 46

18 | 48 | 16

49 | 17

5
. Anagrammaufgabe.

„Frida Schanz.““ Smaragd
osegger Chinesen
Iserlohn Hamerling
Dorothea Albatros
Auerbach Natalie

Zinnober

(Fortsetzung.)– SonnenuntergangimWald. GedichtvonE. Engelmann.– Was

Briefenur:
ition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

Inhalt: DieKronprinzenpaffage.RomanvonHannsvonZobeltitz.
hatmanbeimEintrittins “: erwarten?Von Th. Schäfer.– UscheQuerenmacht es anders!NovellevonIlse Frapan.(Fortsetzung.)–HermannPrell. Von Adolf Rosenberg.Mit einem
tisch:In ErwartungdesHerrn. GedichtvonF. Reimund.
Handel.– Buchhandel.– NotpapiergeldderStadtKolberg.

ollbild:EinführungderReformationin HildesheimdurchBuggenhagen,einemPorträtunddreiStudien.–AmFamilien
Zu demBilde vonA. Wierusz-Kowalski.– Himmelskunde.– Tierkunde.– Technik.– Verkehr.–
Mit Abbildung.– KleineZeitung.– In unsererSpielecke.

UnberechtigterNachdruckausdemJuhalt dieserZeitschriftuntersa t.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendununverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendentichenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Tö. H. Fen: in Berlin.An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Fert: nur anDaheim-ExpePoststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Pelhagen & Klafing) in Leipz g.– DruckvonJischer & Bittig in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf. bezogen werden.

XXXI. Jahrgang. an in 3. November1894. DerJahrgang lä
u
ft
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s

dahinist. 1895 N. 5.

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)
---

ich habe alle Felder chemischuntersuchen lassen–- ich weiß genau, was dem Boden hier und dort
fehlt,“ fuhr der Amtsrat fort. „Ob ich der Acker

E-Z krume, was si
e

braucht, so oder so zuführe, is
t- ja ganz gleich, und ich spare das Futter! Wer

kann bei den Preisen denn noch Vieh halten?
Was meinen Sie dazu, Herr Major?“- ---
Willberg lachte, daß es dröhnte: „Börmchen,

Börmchen! Glauben Sie denn im Ernst, daß irgend jemand
erwartet, Sie wollten wirklich solchen Unsinn machen? Ist

ja bloß wieder eine Ihrer beliebten Fisimatenten –“
„Aber, Herr Major –!“
„Aber Amtsrätchen! Sie thun ja doch immer gerade

das Umgekehrte von dem, was Sie anderen in Ihrer Herzens
güte anempfehlen!“

-

Piepagnes rümpfte die Nase: „Willy – ich bitte
Dich _--
„Ne – Börmchen,“ murrte der Major weiter, „auf

den Leim kriechen wir nicht mehr, seit Sie uns für Sie die
Probe mit der neuen Häckselmaschinemachen ließen, die Sie
allen so dringend empfahlen, anstatt si

e

sich selbst an
zuschaffen!“
Borm bekam einen roten Kopf und sah hilfesuchend zu

seiner Nachbarin auf. „Der Herr Gemahl hat eine eigene
Art, jede Unterhaltung auf das persönliche Gebiet überzu
führen“ raunte e

r ihr leise zu, und si
e

schlug die blauen
Augen zustimmend zur Zimmerdecke empor.
Es war gut, daß Frau von Barten die Tafel aufhob,

sonst hätte e
s

vielleicht noch eine lebhaftere Auseinander
jetzung zwischen den Herren gegeben. So kam das Gespräch,
nachdem man sich um das Kaminfeuer im Wohnzimmer grup
viert hatte, auf einen anderen Gegenstand. Borm erzählte,- Jahrgang. 5. k.

(Abdruckverboten.)

daß ein Nachbargut, Wernhagen, den Besitzer gewechselt habe– „Heldheim hat besser verkauft, als man annehmen durfte,

d
a

ihm einmal das Messer an der Kehle saß. 450 000
Mark! Ich hätte nicht 350 000 für Wernhagen gegeben.“
„Und ich nicht 320 000!“ ereiferte sich der Major

„Das Gut war ja in Grund und Boden gewirtschaftet.
Nicht 300 000 hätt' ich gegeben! Die Dummen werden
nicht alle! Wer ist denn der Glückliche 2“

„Ein Premierleutnant a
. D. Dornberg aus Berlin!“

Barten horchte auf– Willberg pfiff durch die Zähne.
„Bar bezahlt?“
Borm schüttelte den Kopf. „Der Notar sagte mir in

Ingfeld, daß Heldheim ein Haus in Berlin hat annehmen
müssen– soll aber gut sein!“
„Puh!“ machte der Major. „Na– mir kann's egal

sein, wenn ich mir auch 'nen anderen Nachbar gewünscht
hätte. Entschuldige, Klaus – Du gehörst ja zu Dornbergs
Freunden!“

„Bekannten!“ verbesserteBarten den Schwager scharf
„Ich kenneHerrn Dornberg zu wenig, um ihn meinenFreun
den zuzählen zu dürfen.“
Frau von Barten, die neben den Herren saß,die nimmer

müden Hände mit dem Strickstrumpf beschäftigt, fragte leb
haft interessiert: „Aber Du hast doch viel von Dornberg e

r

zählt, Klaus? Ich dachte auch, daß Ihr befreundet seid!“
„Befreundet, Mama, das is

t

entschieden zu viel gesagt.
Muß man denn gleich mit einer Familie befreundet sein,
wenn man ein paarmal in deren Hause aus- und eingegangen
ist? Wenn aber Willy darauf Wert legt– meinetwegen:

ic
h

habe keinen Grund, zu verschweigen, daß ich mich mit
Dornberg intim stehe.“
„Puh!“ machte der Major wieder, Borm paffte einen
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mächtigenRing– eine Kunst, in der es zur höchstenMeister
schaftgebracht– und die Stricknadeln der Hausfrau klapperten
etwas nervös. In der anderen Ecke aber tuschelteAsta: „Du– Eberhard – von der schönenFrau Dornberg mußt Du
mir mehr erzählen. Ist sie wirklich so pikant?“

„Kolossal pikant!“

„Siehst Du si
e

denn auch manchmal, Eberhard?“

„Natürlich sehe ich sie!“

„Du hör' 'mal, Eberhard – ich hörte lieber dasGegen
Pikante Frauen sind gefährlich!“

Er lächelte überlegen, der gute Junge: „Gefährlich –
mir! Aber Asta! Wenn Du das noch unserem berühmten
Afrikaner sagen wolltest– das wäre eher die rechteAdresse!“
Man brach auf - -

Als sich die Herren auf dem Korridor in ihre Uberzieher
hüllten–der Major in einen antediluvianischen Kaisermantel,
der sich zu Eberhards elegantemUlster etwa verhielt, wie die
Kaiserpfalz in Goslar zu einer Berliner Tiergartenvilla –,
nahm Klaus den Schwager bei Seite: „Willy, se

i

mir nicht
böse! Ich weiß, Du hast es gut gemeint– komm, gib
mir die Hand!“
Der Major war zur Versöhnung bereit. Er schüttelte

die dargeboteneRechte, daß ihrem Besitzer die Gelenke knackten,

und meinte dann: „So – nun ist's wieder in Ordnung!
Aber daß meine Warnung in den Wind geschlagenwird, weiß
ich auch! Nur das gebrannte Kind scheut"sFeuer! Hol's
der Geier: ich wollte, Du verbrenntest Dir Deine Pelle, ehe
der Schaden gar zu arg wird! Gute Nacht, mein Junge!
Gute Nacht auch, Eberhard!“ wandte e

r

sich dann laut an

diesen: „Du, vergiß nicht Deinem Herrn Vater unsere Em
pfehlungen auszurichten. Kannst ihm auch sagen, der Doktor– na, wie heißt der Kerl gleich? – richtig: Jensen hätt'
neulich ein ausgezeichnetesBuch über die Kartoffelkrankheit
geschrieben. Möcht' ich's doch mal kommen lassen.“
„Werd's bestellen, Onkel!“ entgegneteEberhard in un

erschütterlichemErnst und bot seinen Arm Asta, die gerade die
Treppe herunterkam: „Ich führ’Dich zum Wagen, Kousinchen!“
Auf der Veranda stand Frau von Barten neben ihrer

Tochter, die sich in hundert und ein Tuch eingewickelt hatte.
„Also, Mamachen, Du meinst, ich soll es doch wieder mit
den Schwefelfaden für die eingemachtenKürbisse versuchen?“
piepste sie, als o

b

von der Entscheidung das Wohl und Wehe
der Welt abhinge. „Du meinst wirklich – wirklich?“
„Wirklich?“ echote ihr Gatte hinter ihr. „Ja, Mama

meint wirklich! Mach, daß Du in den Wagen kommt,
Gneschen – Du weißt, ich kann's nicht leiden, wenn die
Pferde stehen müssen.“–
Nun waren si

e

endlich allein –Mutter und Sohn.
Der Diener hatte die silbernenNachtleuchter, wie an jedem

Abend, auf den kleinen Tisch in dem Wohnzimmer gestellt,
und Frau von Barten hatte auch bereits den letztenBlick auf
das Wetterglas geworfen. Klaus wartete, daß Mama ihm
die gute Nacht bieten würde.
Als si

e

aber vom Fenster wegtrat, an dem das Baro
meter hing, kam si

e

nicht, wie sonst immer, auf ihn, der am
Ofen stehendnoch eine Papyros rauchte, zu, sondern schritt
ein- bis zweimal auf der Promenadenpracht entlang
Dann erst blieb si

e

vor dem Sohne stehen: „Du reist
also wirklich am Donnerstag nachBerlin, Klaus?“
Er nickte. „Ich dachte so, Mama! Aber, jag, hastDu

irgend etwas dagegen?“

Einen einzigen kurzen Moment schien si
e

zu schwanken.
Aber e

s war wirklich nur ein Augenblick. Dann sagte si
e

ruhig: „Durchaus nicht! Wie sollte ich? Gute Nacht, Klaus!“

tei(!

4
. Kapitel.

Herr Franz Dornberg wohnte in der Tiergartenstraße,
dicht an der Siegesallee. Trotz seines umfangreichen Ge
schäfts unterhielt e
r

kein eigentliches Büreau; wer mit ihm

zu thun hatte, mußte ihn in seiner Villa aufsuchen, einem
geschmackvollenBau mit breitem Vorgarten, in dem einige

ältere Bäume erhalten geblieben waren, die der modernen
Anlage einen behaglichen Anstrich gaben. Von dem hohen
kunstvoll geschmiedetenEisengitter führte eine breite mosaik
gepflasterte Einfahrt in die überwölbte Vorhalle des Hauses
und durch diese weiter in den rückwärtigen, größeren park
artigen Garten, in dem auch die Stallgebäude lagen.
Unter der Einfahrt öffnete sich links eine Glasthür.

Eine einzige hohe Spiegelscheibe gewährte freien Durchblick

auf ein geräumiges Vorzimmer, in dem stets ein Diener in

blaßblauer Livree harrte, und das durchaus zimmerartig ein
gerichtet war mit dicken Smyrnateppichen, einem mächtigen
Tisch in der Mitte und zahlreichen eleganten Sitzgelegen
heiten. Links schloß sich eine kleine Garderobe an, rechts
führte dicht an der Eingangsthür eine Treppe zum ersten
Stockwerk, in dem sich die Wohn- und Gesellschaftszimmer
des Hauses befanden, während das Erdgeschoß von den drei

Arbeits- und Empfangszimmern Dornbergs eingenommen

wurde; alle drei in ihrer Ausstattung in nichts a
n irgend

einen Geschäftsbetrieb erinnernd, sondern eher an die Räume
einer behaglichenJunggesellenwohnung, deren beneidenswerter

Inhaber allerlei künstlerischeund litterarische Neigungen pflegt.
Herr Dornberg liebte es, äußerlich von seiner Umgebung,

wie in seinem ganzen Auftreten alles fern zu halten, was

a
n

seine geschäftliche Thätigkeit hätte mahnen können– er

wollte durchaus als Kavalier erscheinen.
Von neun Uhr an war indessen das Vorzimmer der

Villa, die am Außengitter nur durch ein schlichtesMetall
schildmit der Aufschrift: „F.Dornberg, Premierleutnant a. D.“
als die Wohnung des großen und glücklichen Häuserspeku
lanten gekennzeichnetwar, regelmäßig mit Harrenden über
füllt. Man antichambrierte bei Herrn Dornberg wie bei
einem Minister, und der stattliche, ewig gleich ernste Diener
machte auch durchaus den ehrpußlichen Eindruck des würdigen

Bediensteten eines Ministerhotels

Die Gesellschaft, die sich im Vorzimmer versammelte,
war freilich eine desto gemischtere, wenigstens dem äußeren
Anschein nach. Man sah den Leuten an, daß si

e

mit Wün
schen kamen, mit meist recht dringenden Anliegen. Kleine
Agenten, Geschäftsvermittler, die froh waren, wenn ihnen
einmal der „Große“ da drinnen hinter den eichnen Flügel

thüren einen Brosamen zukommen ließ, wenn e
r auf irgend

einen Vorschlag, auf ein Geschäft, das si
e

ausgekundschaftet

hatten, einging. Bauhandwerker, die Baugeld suchten,Haus
besitzer,welche wegen einer zweiten und dritten Hypothek in

Verlegenheit waren. Der Diener hatte augenscheinlich strenge
Weisung, alle dieseLeute mit gleicher Zuvorkommenheit zu be
handeln, und e

r

nahm ihnen auch mit immer gleich ge
messener Grandezza ihre baumwollenen Regenschirme, die

derben Spazierstöcke, die ein wenig ramponierten Cylinder

und die dicken Uberzieher ab; er rückte einem jeden einen
Sessel zurecht und verzog keineMiene seines ernstenGesichts,
wenn sichHerr Agent Meier oder Herr Töpfermeister Korn
nur auf den äußersten Rand des bordeauxseidenen Bezuges

zu setzenwagte. Aber e
r

erkannte anderseits sofort, wenn

ein Herr eintrat, der nicht zu jenen „Kleinen“ gehörte–
lautlos glitt er dann zur Thüre, riß die mächtige Spiegel
scheibenoch einmal so weit auf, als sonst, und geleitete den
Betreffenden in ein kleines, sich rückwärts an das allgemeine
Wartezimmer anschließendesGemach, das als Lesezimmer ein
gerichtetwar mit schwerenEichenmöbeln und Lederbezügen, mit
Bücherschränken und Zeitungsständern. Eifrig schob er hier
einen der hochlehnigen Stühle an den Mitteltisch, legte die
Tagesblätter und die illustrierten Zeitungen – mit Vorliebe
französische und englische Journale – zurecht, zog die Vor
hänge zurück und versicherte, daß e

r

den gnädigen Herrn jo
fort benachrichtigen würde.

Es war heute besonders voll im gemeinsamen Vorzim
mer. Dornberg hatte eine Konferenz mit einigen Baumeistern,
die bereits fast eine Stunde währte, und während derer sich

draußen Krethi und Plethi bedenklichangesammelt hatte. Und
Krethi und Plethi wartete geduldig, so geduldig, wie sonst
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kaum bei einem Geheimen Ober-Medizinalrat. Nur dann
und wann sah der dickeMann am Fenster über seineHaken
nate hinweg nach der silbernen Taschenuhr und brummte über

den Zeitverlust. Dann und wann auch sprang einer aus
der Gruppe der mit schäbiger Eleganz gekleideten Agenten,
die um den Mitteltisch saßen und über die neusten Terrain
käufe des Magistrats plauderten, bei denen der „dort drin“
wieder einen riesigen „Rebbes“ gemacht haben sollte, auf und
fragte den Diener, ob Herr Dornberg nicht bald zu sprechen

sei. Jedesmal verbeugte sich Johann höflich: „Werde "mal
nachschauen!“ stecktedie Nase in eines der notabene leeren
Vorderzimmer und kehrte mit der gleichmütigen Versicherung
zurück: „Es kann nicht mehr lange dauern!“
Endlich öffnete sich die Thür zum Arbeitszimmer, zwei– drei Herren kamen heraus, und hinter ihnen erschienauf

einen ganz flüchtigen Augenblick die behäbige, in einemSammt
jakett steckendeGestalt Dornbergs: „Addio, lieber Baumeister!
Addio, Herr Knyper! Also um fünf Uhr beim Notar!“
Er nickte zugleich voller Bonhommie den im Vorzimmer Ver
sammelten zu, rief kurz: „Johann!“ und schloß dann wieder
die Thür, ehe noch einer der hastig sichVordrängenden si

e

erreichen konnte.

Als der Diener in das Zimmer trat, stand Dornberg
an seinem mächtigen Schreibtisch und sah über denselbenhin
weg in das Freie. Seine sorgsam gepflegten Hände ruhten
auf der rotüberzogenen Platte und trommelten etwas nervös.
„Johann – einen Heneffy!“
Er schenkte sich hastig aus der drei besterntenOriginal

flasche, die der Diener ihm auf schwersilbernem Tablett prä
sentierte, ein Spitzglas voll und stürzte es hinunter.
„Wer ist noch draußen?“
Johann nannte eine ganze Anzahl Namen. Dornberg

dann einen Augenblick nach: „Herrn Meier sage, ich bäte ihn,
morgen wiederzukommen– ich hätte heutebeim bestenWillen
keine Zeit. Arendts soll die Papiere dalassen– er wird
schon wissen! So– dann laß von den übrigen zuerst den
Herrn Berger ein!“
„Zu Befehl, gnädiger Herr!“
Der Diener setztedas Tablett wieder in den kleinen

Wandschrank, dessenThür mit einem reizenden Jagdstück von
Maffei verkleidet war, und wandte sichzum Vorzimmer. Ehe

e
r

aber die Thürklinke noch geöffnet hatte, rief ihn Dornberg

zurück. „Wenn Herr von Barten kommt–Du kennst ihn,
was?– so führe ihn in das braune Zimmer. Ich bäte
nur einen Augenblick zu verziehen. Du meldet mir den
Herrn dann sogleich und sagt Karl nach oben, daß e

r

die
gnädige Frau benachrichtigt. So– nun also zunächst Herrn
Berger!“
Dornberg ließ sich in den breiten bequemen Stuhl vor

seinem Schreibtisch fallen und schlugdie Beine über einander.
Er stand auch nicht auf, als der Gerufene– ein lang auf
geschossenerMann in einem etwas schäbigen, jedenfalls der
Jahreszeit nicht mehr ganz entsprechendenSommerüberzieher– hereintrat, aber e

r

strecktedemselben doch freundlich die

Hand entgegen und meinte jovial: „Morgen, Herr Berger!
Entschuldigen Sie, daß Sie so lange warten mußten, heut'

is
t

aber "mal wieder rein der Geier los– ich habe noch
nicht eine Minute für mich gehabt. Sie bringen die Valuta?
Ich habe den Wechsel schon herausgesucht– hier is

t

er.“
Der Mann drehte verlegen seinen runden Filzhut in

den verarbeiteten Händen. „Sie müssen entschuldigen, Herr
Dornberg, und noch gütigt einmal Nachsicht haben– ich habe
leider das Geld nicht zusammengekriegt. Die Zeiten sind zu

schlecht,Herr Dornberg, zu jammervoll. Kein Mensch zahlt –“
„Das merke ich! Aber, lieber Freund, ich brauche mein

Geld auch. Ich bin Ihnen gegenüber wahrhaftig koulant
gewesen–wer hätte Ihnen wohl das Restkaufgeld so lange
auf Wechsel gestundet und die Accepte dann immer wieder
prolongiert? Alles muß ein Ende haben–Sie müssendas
Geld schaffen, Berger, oder ic
h

muß gegen Sie vorgehen.“
Er zog nachlässig das schmalePapier aus der Mappe: „Es sind

noch3500 Mark. Wenn Sie mir wenigstens eine angemessene
Teilzahlung machen könnten– ich bin ja kein Unmensch.“
„Ich kann nicht, Herr Dornberg – bei Gott, ich kann

nicht. Im Hause stehenzwei Wohnungen leer, das Geschäft
geht schlecht–“
„Aber ein Mann wie Sie hat doch Kredit.“
Der andere schüttelte trübe den Kopf. „Bar Geld leiht

mir niemand.“
Dornberg hatte aus einer Porzellanschale, die neben dem

Tintenfaß auf seinemSchreibtisch stand, eine feine Nagelfeile
genommen und bearbeite eifrig die glänzend polierten Nägel.

E
r

ließ den Mann vor sichauf Antwort warten –mit einer
gewissen Absichtlichkeit, schien e

s.

Erst nach einer geraumen Weile sagte e
r langsam: „Thut

mir leid, Herr Berger. Aber wenn Sie nicht morgen zahlen,
muß ich den Wechsel zum Protest geben. Ich brauche wahr
haftig das Geld selbst notwendig.“
Uber die gefurchten Züge des Tischlermeisters glitt ein

traurig ungläubiges Lächeln. „Was sind Ihnen die paar
tausend Mark, Herr Dornberg? Für mich bedeuten si

e

in

diesemAugenblick alles. Ich bitte Sie recht sehr, prolongieren
Sie mir das Accept noch einmal– ich verspreche–“
„Versprechen und halten aber is

t

bei Ihnen auchzweierlei,

mein Bester – davon habe ich Beweise!“ Dornberg stand
auf und schritt einigemal durch das Zimmer. „Es geht
wirklich nicht, Berger, so gern ich möchte. Ein Keil drückt
den anderen– ich habe in diesen Tagen selbstgrößere Zah
lungen, Sie können es mir schon glauben. Und so, wie Sie,
machen's alle–wären's bloß diese 3500 Mark, auf die ich
vergeblich gerechnet, so hätte das nichts auf sich. So sind's
aber wohl zehn ähnliche Posten – und da geht unsereinem
endlich auch die Puste aus. Ich muß das Geld haben!“
„Sie ruinieren mich, Herr Dornberg – ich hab' schon

alles möglicheversucht, ich kann's nicht schaffen!“ Dem Manne
traten die Thränen in die Augen.
Dornberg setzteseineWanderung durch das Zimmer noch

eineMinute fort, dann blieb er vor dem Tischlermeister stehen:

„Sie thun mir leid, Berger. Ich möchteIhnen gern helfen,“
sagte e

r in gutmütigem Ton. „Wenn ich nur wüßte, wie?

Das Geld is
t

jetzt verteufelt knapp. Hören Sie mal– kennen -

Sie den Alfred Schinka?“ unterbrach er sichdann, wie unter
dem Einfluß eines plötzlichen Einfalls.
„Den Baumeister Schinka? Jawohl, Herr Dornberg,

den kenn' ich.“
„Na, dann läßt sich die Geschichte vielleicht noch arran-

gieren. Schinka baut jetzt in der Kleiststraße, und ich weiß,

e
r

sucht einen Bautischler. Wenn Sie sichmit ihm einigten
und die Arbeit übernähmen– das Holz bekommenSie ja
auf Kredit– ich würde dann die Wechselsumme mit ihm
verrechnen.“

In den Augen des Meisters hatte es zuerst freudig auf
geblitzt. Als Dornberg aber geendet, kraute e

r

sich hinter

den Ohren. „Man hört so allerlei, Herr Dornberg! Mit
Schinka soll e

s faul stehen. Bei seinem letzten Bau in der
Elsafferstraße sind die Handwerker auch mit 'ner Hypothek
auf'm Schornstein hängen geblieben– und jetzt baut er aufn
Namen seiner Tante – sagen die Leute!“
„Die Leute sagen mancherlei, aber ich will Ihnen nicht

zureden, Herr Berger, Gott bewahr' mich. Sie müssenwissen,
was Sie zu thun haben. Mir können Sie's nur nicht übel
nehmen, wenn ich zu meinem Gelde kommen will. Gefällt
Ihnen mein Vorschlag nicht, so muß der Wechselzum Protest– bitte, machenSie mir aber dann nicht den Vorwurf, daß
ich unkoulant gewesen bin.“

„Beileibe nicht– beileibe nicht, Herr Premierleutnant!
Das weiß ja ganz Berlin, daß mit Ihnen immer am besten

zu verhandeln ist– wenn schon–“
„Wenn schon?“

Der Mann zögerte, schließlich fuhr es ihm aber doch
heraus: „Wenn schon Sie mir mein Haus gerade nicht be-
sonders billig verkauft haben.“–
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Jetzt lachteDornberg laut auf. „Sie sind aber wirklich
naiv, Berger. Verschenken kann ich freilich nichts – daß
ich aber bei dem Hause nur so gerade mit 'nem blauen Auge
fortgekommen bin, das kann ich Ihnen jederzeit aus meinen
Büchern nachweisen. Und daß Ihnen Wohnungen leer stehen
geblieben sind, dafür kann ich doch nichts. Im übrigen –
das hat wohl nichts mit meinem Vorschlag zu thun. Wie
ist's, wollen Sie denselben annehmen oder nicht?“
Berger kämpfte augenscheinlich einen harten Kampf mit

sich selbst. Das Anerbieten mochte ihm wenig genehm sein,
aber die Not jaß ihm doch zu fest an der Gurgel. „Ich
will mit Schinka sprechen,Herr Dornberg,“ sagte er endlich
zu. „Heute noch– und wenn er mir einigermaßen Garan
tieen gibt, so –“
„Sehen Sie sich aber gut vor, Berger! Das rate ich

Ihnen selbst als guter Freund. Ich mag nachher nicht hören,
daß Sie mich verantwortlich machen–verstehenSie, Berger!“
Er hob lächelnd den Zeigefinger, als ob er drohte. „Und
dann schickenSie mir den Schinka morgen her – ich will
mit ihm reden.“

Der Tischlermeister zog sichmit einem leisen Seufzer
und einem lauten Dank zurück und stieß gerade in der Thür
mit dem Diener zusammen, der seinem Herrn zuflüsterte:
„Herr von Barten is

t

soebengekommen.“

„Ich bitte, daß Herr von Barten mich nur noch einige
Augenblicke entschuldigt. Laß die beiden Denghardts ein, und
dann sageden anderen, ich müssenach dem Grundbuchamt und

könnte daher niemand sonst mehr sprechen. Morgen früh
würde ich mich für si

e

aber freihalten.“

Herr Adolf und Herr Siegbert Denghardt waren zwei
Agenten von ausgesprochen orientalischem Gesichtsschnitt und

ebenso ausgeprägter orientalischer Beweglichkeit. Groß und
schlankder eine, dick und klein der andere, beide als getreue

Brüder in den gleichen gelben Röckchen, ditto Höschen mit
Bügelfalte, und beide in der rotkarrierten Kravatte eine stolze
Brillantnadel. Etwas Goldener Hundertzehn-Stil, aber mit
dem Selbstbewußtsein getragen, als o

b

si
e

direkt aus den
Ateliers von Faßkessel und Müntmann kämen, den großen

Modeschneidern der Residenz.
„Morgen, meine Herren! Gut zu wege? Zufrieden

mit den letzten Totalisatorgewinnen? Ja – freut mich!
Sydow auf der Wellgunde – einfach großartig – was?
Nehmen Sie Platz. Bitte hier!“ Dornberg nötigte die Brüder

a
n

den Tisch in der Mitte des Zimmers. „Cigarette gefällig?“

Adolf dankte, aber Siegbert stecktesichmit großer Be
haglichkeit eine Papyros an, wobei er mit einem graziösen
Wurf des Handgelenks in der bunten Manschette einen gold
glänzenden Knopf sehen ließ. „Großartig, die Wellgunde,
jawohl, Herr Premier– einfach großartig. Hatte auch die
Ehre, Frau Gemahlin draußen zu sehen. Wieder eine famose
Toilette. Gnädige Frau hat einen Chic– fabelhaft.“
„Danke! Werds weiterbestellen. Nun–wie weit sind

die Herren mit dem alten Dösting? Will er verkaufen?“
Siegbert sah Adolf und Adolf Siegbert an, und dann

schüttelten d
ie

beide a tempo die Häupter. „Erwill nicht–“
meinte Siegbert. Adolf aber ergänzte: „Herr von Dötting
will nicht, indessen, wenn Sie ein gut Stück Geld anlegen
wollen, so–“ -

„So wird das Grundstück verkäuflich sein, wie alles
andere in der Welt. Ja, meine Herren, es kommt nur darauf
an, was Sie, respektiveHerr von Dötting, unter einem guten
Stück Geld verstehen.“
Wieder tauschte Adolf mit Siegbert einen Blick, und

dann sagte ersterer: „Wir wollen uns machen kein R vor
ein U, Herr Premier. Sie brauchen das Grundstück zu dem
Durchbruch nachder Alten Jakobstraße und müssen schließlich
jeden Preis zahlen.“
„Oho!“ machteDornberg, ohne eineMiene zu verziehen.

„Ich habe schon auf ganz andere Geschäfte verzichtet, wenn
mir zu bedeutendeHindernisse in den Weg gelegt wurden.

Nur nicht starrköpfig sein in Geschäftsachen, das is
t

einer
meiner obersten Grundsätze.“
Siegbert strich die Asche von seiner Papyros ab, hob

den silbernen Aschbecher hoch, als o
b

e
r ihn auf seineSchwere

taxieren wollte, und verneigte sich: „Wir wissen beide, daß der
Herr Premierleutnant sind ein ausgezeichneterGeschäftsmann,
von dem könnte lernen jedermann. Aber wir wissen auch, daß
der Herr Premierleutnant legen großen Wert auf dies Geschäft
gerade– und mit Recht, denn das Geschäft ist gut –“
„Und e

s wird groß – sehr groß, wenn der Herr von
Dölting verkauft. Fabelhaft!“ beeilte sichAdolf zu bestätigen.
„Nun– und?“
„Nun– und der Alte is

t

eigensinnig. Das Haus is
t

seit hundert Jahren in der Familie, sagt er, trägt gute Zinsen– weshalb soll er verkaufen– sagt er– wenn e
r

muß
aufgeben seine schöneWohnung im ersten Stock, in der er

gewohnt hat seit funfzig Jahren in jedem Winter. Hätt' es

doch gar nicht nötig, zu verkaufen. So hat er gesagt und
gestrichen einen weißen Vollbart und uns dann stehenlassen
mit unseren schönenGeboten. Auf mein heiliges Ehrenwort,
Herr Premier, es is

t

gewesen fatal, sehr fatal für uns, so

zu werden abgewiesen.“

Dornberg hatte sich auch eine Papyros angezündet und
blies gleichmütig Ringe. „Das thut mir leid, meine Herren!
Dann werde ich die Angelegenheit eben einem anderen, glück

licheren Agenten übergeben müssen.“

Wieder flog von Adolf zu Siegbert ein kurzer Blick
hinüber, der zu jagen schien: „Ist der Dornberg wirklich
klüger, wie wir?“ Als jener aber aufstand und Miene machte,
die Audienz zu beenden, fingAdolf wieder an: „Daswerden
der Herr Premier den Denghardts nicht anthun– und sich
selber erst recht nicht. Wir werden machen das Geschäft.“
„Ja – meine Herren, wenn Herr von Dölting Sie

aber, mit Verlaub zu jagen, an die frische Luft gesetzt hat,

so kann ich Sie doch unmöglich weiter mit der Aufgabe be
lästigen, zumal ich mir habe jagen lassen, daß der alte Herr
von einer außerordentlichen– wie soll ich mich doch gleich
ausdrücken? – Derbheit in den äußeren Umgangsformen
seien soll.“
Siegbert Denghardt legte die Cigarette bei Seite und

sein Gesicht in düstere Falten: „Grob war er– das muß
ihm der Neid lassen. Aber gerade darum soll er "ran –
die Gebrüder Denghardt lassen sichnicht ungestraft beleidigen.“

„Wenn e
s

nicht sehr viel einbringt –“ lachteDornberg.
„Nichts für ungut, meine Herren! Sie wissen, ich scherzenur!“
„Lassen Sie uns reden ganz offen, Herr Premier–

ohne Scherz, wenn's gefällig ist, sondern im Ernst. Wir
besorgen Ihnen das Grundstück zu einem Preise, der dem
Wert is

t

angemessen. Was wollen Sie geben?“
„780000 Mark – nicht einen Pfennig mehr!“
„Und die Zahlungsbedingungen?“

„Ich zahle glatt aus, wenn die voreingetragenen Hypo

thekenüberhaupt auszuzahlen sind– sonstdie ganze Differenz
zwischen ihnen und der Kaufsumme.“

„Und die Provision, Herr Premier?“
„Die Provision hat eigentlich der Verkäufer zu zahlen–

das wissen Sie so gut wie ich. In Anbetracht der beson
deren Verhältnisse will ich mich aber verpflichten, Ihnen bei
Abschluß des Geschäfts */, Prozent zu zahlen.“
„Sagen Sie rund 5000 Mark, Herr Dornberg, und

wir sind handelseins!“ -

„Sie runden stark nach oben ab. Mein letztesWort:
ich zahle Ihnen 4000 Mark Provision. Einverstanden?“
Herr Adolf tauschtemit Herrn Siegbert wieder einen ver

ständnisinnigen Blick und ein kurzes Kopfnicken. „Sie drücken
uns gewaltig, Herr Dornberg – aber weil Sie's sind, und
weilwir hoffen zu machenmit Ihnen noch manchesGeschäft,
soll e

s sein, wie Sie's sagen. Nun kommt aber erst, was man

so nennt, der Kernpunkt – das Geschäft ist nur zu machen,
wenn Sie uns geben einen baren Vorschuß von –“

(Fortsetzungfolgt.)
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Die Mysterien des Vogelzuges
Von Dr. Wilhelm Haacke.

Im Hochsommer und Herbst, wenn die Tage kürzer und
die Nächte kühler werden, wenn der Wind über die Hafer
stoppeln weht und die Traube zu reifen beginnt, verläßt unser
Vaterland eine große Anzahl der gefiederten Sänger, die wäh
rend des Frühlings und Sommers in Wäldern und Gärten,
auf Feldern und Auen, im Gemäuer und Röhricht ihrWesen
treiben. Mit ihnen gen Süden ziehen andere Wanderer, die
uns zwar nicht durch liebliche Weisen erfreuten, aber dennoch
wohlbekannte und gerngelittene Sommervögel auf Deutschlands
Fluren, ihrer eigentlichenHeimat, sind. Aus dem Norden da
gegen treffen Vögel ein, die entweder die strenge Jahreszeit
in Deutschland verbringen oder unsere Gegenden durchziehen,

um gleich den hier brütenden Zugvögeln in den Mittelmeer
ländern oder in Afrika Winterherberge zu suchen. Manche
deutscheBrutvögel bleiben uns aber auch in den unfreundlich
stenMonaten des Jahres treu, und somit können wir Sommer
und Winter-, Durchzugs- und Jahresvögel unterscheiden.
Auf die Frage wenigstens, weshalb die Zugvögel im

Winter ihr Brutgebiet verlassen, und wer ihnen den Weg
nach dem milderen Süden zeige, wollen wir Antworten zu
finden suchen,aber diese Fragen – namentlich die letztere–
stellen uns einem der größten Mysterien, welche die gesamte
Tierwelt uns bietet, gegenüber, einem Naturwunder, das die
Aufmerksamkeit der ältesten Schriftsteller auf sich zog und in
bezug auf seinen Hauptpunkt durch den modernen Forscher
nicht viel besser erklärt werden kann, als durch den Sohn
der Wildnis oder die Denker des klassischenAltertums.
Ursache des Herbstzuges is

t

in vielen Fällen zweifellos
der im Winter eintretende Nahrungsmangel. Jedenfalls er
laubt dieser eine der wahrscheinlichsten Antworten auf die
Frage: Warum gibt es Zugvögel. Viele insektenfressende
Vögel finden im Winter die für si

e

passendeNahrung nicht

in genügender Menge, und das mag der Grund sein, wes
halb alle diese im Herbste gesegnetere Gegenden aufsuchen.
Nahrungsmangel hat auf alle Fälle viel mehr mit dem Vogel
zuge zu thun, als winterliche Kälte, obwohl gewöhnlich diese
für die Hauptursache jenes alljährlichen Zuges gehalten wird.
Denn Versuche haben gezeigt, daß Kälte die Vögel sehrwenig
belästigt. In den Flugkäfigen unserer zoologischen Gärten
haben im Winter australischeVögel und andere gefiederteBe
wohner heißer Gegenden zwischen Schnee und Eis im Freien
gebrütet; si

e

haben dadurch bewiesen, daß es nicht die Kälte
ist, die den Vogel an der Ausführung seiner hervorragendsten
Leistung hindert, sonderndaß e

r

seinenBrutpflichten nachkommt,

falls ihm nur zusagende und reichliche Nahrung zu Ge
bote steht. Wir dürfen deshalb annehmen, daß auch unsere
deutschenSommervögel uns nicht verlassen würden, falls si

e

nachMenge und Beschaffenheit genügendeNahrung im Winter
bei uns fänden.
Aber weshalb bleiben die Vögel, die den Winter a

n

den sonnigen Gestaden des Mittelmeeres oder in den üppigen
Urwäldern und auf den insektenreichen Savannen Afrikas
zubringen, nicht das ganze Jahr über dort? Was veranlaßt
sie, im Frühjahr zu uns zurückzukehren? Nahrungsmangel,
der si

e

wieder nordwärts treiben könnte, wird dort schwerlich
eintreten. In der That bleibt für die Rückwanderung kaum
eine andere Ursache anzunehmen, als die leidenschaftlicheLiebe
zur Heimat. Denn der Vogel hat eine große Anhänglichkeit

a
n

die Stätte seiner Geburt und Kindheit, seines Liebe
werbens und Elternglücks. "Vögel, die sich durch irgend eine

Besonderheit auszeichneten, z. B. Kuckuckemit falschem Rufe,
oder andere Zugvögel, die etwa durch eine weiße Feder im
Flügel oder im Schwanze auffielen, hat man öfters lange
Zeit hindurch alljährlich a
n

denselbenWohnplätzen gefunden;

allbekannt is
t

die Anhänglichkeit des Storches an sein Nest.
Somit dürfte die Heimatsliebe die tieferliegende Ursache des
Frühlingszuges sein, während der winterliche Nahrungs
mangel als der letzteGrund der Herbstwanderung gelten darf

(Abdruckverboten.)

Wer aber sagt den Vögeln im Herbst, daß e
s Zeit ist,

fortzuziehen, und im Frühjahr, daß die Rückkehr in die Heimat
nunmehr keinen Aufschub erleidet? Seit Jahren werden unsere
Zugvögel aufmerksam beobachtet, indessen hat man noch keine
genügendeAntwort auf dieseFrage gefunden. Ob das Wetter
etwas mit der Abreise der Vögel zu thun hat oder nicht, steht
noch dahin. Gelegentlich mag allerdings die Rückkehr der

Schwalben oder der Nachtigall durch schlechtesWetter verzögert

werden, aber von manchenSeevögeln darf man behaupten, daß

si
e

mit kalenderhafterZuverlässigkeit wieder an ihren Brutplätzen
eintreffen. Ob das Wetter still oder stürmisch, warm oder kalt
ist, die Papageitaucher der nordischen Meere finden sich so

pünktlich auf ihren Brutplätzen ein, als ob ihre Wanderungen
durch ein Uhrwerk geregelt würden. Ob nun gerade diese
Vögel einen weiten Weg zurückzulegen haben, um auf ihre
Sommerstationen zu gelangen, wissen wir nicht. Bei anderen
Vögeln aber is

t

e
s gewiß, daß si
e

ausweiter Ferne kommen,

und dennoch kaum weniger pünktlich an der Niststätte ein
treffen. Ebenso verschwinden manche Vögel äußerst regel
mäßig. Von unseremMauersegler wissen wir, daß er Deutsch
land etwa um den 10. August verläßt. Für diese Regelmäßig
keit des Aufbruches gibt es nur eine einigermaßen einleuch
tende Erklärung, die indessen noch nicht die richtige zu sein
braucht. Es ist vielleicht der Stand der Mittagssonne, mög
licherweise der Platz, wo die Sonne des Morgens über dem
Horizont erscheint, und die Stelle, an welcher si

e

des Abends

wieder verschwindet, die den Vögeln sagen, daß der Tag des
Reiseantritts gekommen ist.

Wenn demnach auch die Hoffnung begründet ist, daß

wir dermaleinst gleich wie über die tieferliegenden Ursachen
des Vogelzuges, so auch über die Veranlassungen zu seinem
Beginne ins Klare kommen werden, so is

t

doch die Aussicht,

die Frage nach dem Wegweiser der Vögel wissenschaftlich zu

lösen, eine sehr geringe. Unter den Erklärungsversuchen be
finden sich manchevon recht abenteuerlicher Natur. Der aus
gezeichneterussischeNaturforscher und Reisende von Midden
dorff hat beobachtet,daß die Zugrichtung der meisten sibirischen
Brutvögel im Frühjahr gegen die Taimyr-Halbinsel gerichtet
ist, wo sich einer der magnetischenPole der Erde befindet.
Daraus hat er schließenwollen, daß es erdmagnetischeStröme
seien, die dem wandernden Vogel seinenWeg zeigen. Indessen
spricht die Richtung des Vogelzuges in anderen Ländern nicht
für die Wahrscheinlichkeit dieser Erklärung. In Nordamerika

z.B. ist der Frühjahrszug nicht nach dem magnetischenPole
hin gerichtet. Wir müssen uns nach anderen Erklärungs
versuchen umsehen.

Professor Möbius hat die Vermutung ausgesprochen, daß
die Vögel, die große Wanderungen über das Meer unter
nehmen, durch die Richtung der hinter einander herrollenden
Wogen geleitet würden. Daß derartiges möglich ist, kann wenig

stens für solcheMeeresgebiete nicht geleugnet werden, wo der
Wellenschlag ständig nach einer Richtung hin erfolgt, wie e

s

beispielsweise in einem Teile des Stillen Meeres der Fall ist.
Aber in den stürmischenWassern des nordatlantischen Ozeans,
wo der Wind mit großer Unregelmäßigkeit aus allen Welt
gegenden bläst, kann von einem geordnetenWellenschlage nicht

die Rede sein; und dennoch treffen die amerikanischenGold
regenpfeifer mit großer Pünktlichkeit bei den Bermudasinseln
ein, so daß man nicht annehmen darf, si

e

hätten gerade am
Wellenschlag einen zuverlässigen Wegweiser.

Mit der von dem schon erwähnten Middendorff aus
gesprochenenVermutung, daß die Vögel mit einem beson
deren Ortsinne begabt seien, ist an und für sich nicht
viel anzufangen. Wir kennen allerdings auch bei Menschen,
bei Angehörigen mancher wilder Stämme, einen Ortsinn,
der für uns civilisierte Europäer unverständlich ist; allein
irgend welche äußeren Anhaltspunkte für die Richtung des
Weges müssen auch diese Naturmenschen haben, und wir
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müffen erst wissen, welche das sind, eheuns der Ortsinn des
Menschen zur Beantwortung unserer Frage von Nutzen sein
kann. Das aber wissen wir nicht. Als Middendorff durch
Ausfragen der Samojeden über die Mittel, die ihnen ein
Zurechtfinden auf der endlosen Tundra ermöglichten, Auf
klärung über den Ortsinn der Tiere zu gewinnen hoffte,
sahen ihn die Leute verständnislos an und wunderten sich
über seine Frage, da ein Ding von solcherAlltäglichkeit, wie
das Zurechtfinden auf der Tundra, selbstverständlichund keiner
Erklärung bedürftig sei. Endlich verblüfften si

e

Middendorff

durch die Frage: Wie bringt der kleine Eisfuchs e
s fertig,

seinenWeg quer über die weite Tundra zu finden? Midden
dorff wurde kurzer Hand an die Tiere zurück verwiesen, als

e
r auf dem Umwege über den Menschen Belehrung über deren

Ortsinn suchte.
Der Ortsinn der Tiere ist, das dürfen wir annehmen, ein

sehr großer; aber es is
t

fraglich, o
b

die Vögel ihre Straße
finden würden, falls sich plötzlich alles, was ihnen früher
als Wegweiser gedient haben könnte, verändern würde.
Es gab eine Zeit, da dieser oder jener Erforscher des

Vogellebens die Hoffnung hatte, daß die Fähigkeit der Brief
taube, den heimatlichen Schlag aufzufinden, einen Schlüssel
für die Frage nach dem Wegweiser der Zugvögel geben würde.
Nun erklären die besten Taubenkenner, daß die Brieftaube
nur dann ihren Schlag wieder auffindet, wenn si

e

die Gegend

bereits genügend kennt, wenn si
e

sich nachLandmarken richten

kann. Es war demnach zu untersuchen, ob die Zugvögel nicht
etwa auch durch Landmarken geleitet würden. Die Wege der
wandernden Vögel sind denn auch von manchenNaturforschern
zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht worden. Allen
voran ist unter den Erforschern der Vogelzugstraßen der
schwedische Vogelkenner Palmén zu nennen, der eine große
Anzahl von Zugstraßen, die von den Vögeln benutzt werden
sollen, festzustellen gesucht hat. Eine davon geht beispiels
weise das Rheinthal entlang und von dort zum Rhonethal
hinüber. Am Mittelmeere teilt si

e

sich. Ein Arm läuft
der Westküste von Italien und Sizilien nach, ein zweiter
über Korsika und Sardinien, und der dritte folgt der Süd
küsteFrankreichs und der OstküsteSpaniens. Alle drei führen
nach Afrika. Wenn nun auch die Mehrzahl der von Palmén
unterschiedenen Zugstraßen mit großer Regelmäßigkeit ein
geschlagen wird, so darf man doch nicht vergessen, daß jede
Vogelart auf dem Zuge ihre eigenenWege geht, und daß das,
was man eine Zugstraße nennt, nur dadurch zu standekommt,
daß die Wege mehrerer wandernder Vogelarten hier und da
zusammenfallen. Wenn sich die Vögel auf dem Zuge nach
Landmarken richten, so hat jede Art ihre eigenen Wegweiser.
Der Gedanke aber, daß Landmarken die Straße bezeichnen,
lag nahe genug; ebenso der fernere, daß die jungen Vögel
den richtigen Weg von den alten lernen. Bezüglich des letz
terenPunktes versichert unsPalmén, daß die wandernden Vögel

durch die älteren und stärkerenIndividuen angeführt werden,
und daß die Vögel, die auf dem Zuge ihren Weg verlieren,
Junge vom letzten Sommer sind, also Tiere, die niemals zuvor
eine Reise gemacht haben. Die Richtigkeit dieser Beobachtung
zugegeben und angenommen, wie e

s ja gewiß gerechtfertigt
ist, daß die stärkstenVögel den Zug anführen, so is

t

doch nicht
festgestellt, daß die ältesten Vögel die vordersten sind. Es ist

vielmehr wahrscheinlich geworden, daß die jungen Vögel bei
vielen Arten ihren Eltern auf dem Herbstzuge, auf der ersten
Reise, die si

e

gen Süden führt, voran gehen.

Außerdem gibt esVögel, die nicht in Scharen wandern.
Während z. B. die Schwalben in großen Schwärmen aus
Europa fortziehen, verlassen uns die übrigen Zugvögel meistens

in aller Stille; jeder einzelne, wie e
s scheint, auf eigeneGe

fahr. Es hat sich auch gezeigt, daß eine und dieselbeVogelart
nicht immer auf die nämliche Art und Weise reist. Die Feld
lerchen, die im Herbst a

n

der Nordwestküste von England ein
treffen, kommen zwar in einem beständigen, wenn auch viel
fach unterbrochenen Wanderstrome an, nicht in dichtgedrängten
Scharen; aber eine kleine Weile später verlassen ungeheure

Schwärme derselben Vogelart die britischen Inseln, um gen
Süden zu ziehen.
Es is

t

wohl möglich, daß jeder auf dem Zuge befind
liche Vogel unabsichtlich dem ihm voranfliegenden Genossen
folgt; aber auf einer weiten Reise über das Meer wird es

dem Wanderer nicht leicht werden, seinen Vordermann im
Auge zu behalten. Man darf gewiß auch annehmen, daßder
Leitvogel einer ziehenden Schar den Weg schoneinmal zurück
gelegt hat; aber nicht alle Zugvögel fliegen in Schwärmen.
Außerdem ist es schonvor Jahren und wiederum neuerdings
festgestellt worden, daß die Jungen mancher Vogelarten ge
trennt von den Alten wandern und andere Straßen, als diese,

ziehen. Woher also sollen die jeder Reiseerfahrung baren
Jungen wegeskundige Anführer nehmen?
Man müßte schon voraussetzen, daß die Kenntnis der

Zugstraßen eine erbliche ist. Aber auch mit dieser Annahme

is
t

wenig gewonnen, denn viele, wenn nicht die meisten
Vögel scheinen in Höhen zu fliegen, worin si

e

von den
Zugstraßen kaum noch irgend etwas wahrnehmen können.
Nach Gätke, der ein halbes Jahrhundert lang den Vogelzug

auf der bestenStation, die für derartige Forschungen bekannt
geworden ist, auf Helgoland, beobachtethat, fliegen die Vögel,

sobald si
e

sich wirklich auf einer schnell fördernden Wander
schaft befinden, in so großen Höhen, daß der Wert der Fluß
thäler, etwa der von Rhein und Rhone, und der Landbrücken,

wie z.B.Korsika mit Sardinien eine darstellt, ein verschwin
dend kleiner wird. Daß aber Vögel in außerordentlichen
Höhen, in solchen von 5000 Metern und darüber, fliegen
können, is

t
sicher. Man hat zwar gesagt, daß die in den

oberen Luftschichten herrschende starkeKälte die Vögel daran
verhindern würde, in diesen Höhen zu wandern. Was wir
aber über den Einfluß des Frostes auf den Vogel wissen, läßt

e
s uns wahrscheinlich erscheinen,daß die meisten Vögel hohe

Kältegrade ertragen können. Das Federkleid hält den Vogel
warm, und wenn auch Läufe und Füße gefangener Vögel ge
legentlich erfrieren, so is

t

doch dadurch noch nicht bewiesen,

daß Kälte nachteilig auf lebhaft fliegende Vögel einwirken
muß. Die Beobachtung hat so viel wenigstens gelehrt, daß
die Vögel auf dem Zuge die Höhen vorziehen. Dazu kommt,
daß e

s Vögel gibt, die sich offenbar nicht ängstlich nach dem
rechtenWege umzusehen brauchen, weil si

e

in einem einzigen
Fluge über die Breite von ganz Europa hinwegeilen. Wir
habenGrund zu der Annahme, daß dieses bei mehr als einer
Vogelart der Fall ist. Ferner kennt man Zugvogelarten –
und die Anzahl solcher is
t

keineswegs gering –, deren An
gehörige ihre Wanderungen bei Nacht ausführen, und sich

auf dem Zuge von den Brutplätzen bis zur Winterherberge
nur selten aufhalten. Des Tundrablaukehlchens z. B. wird
man bei uns zu Lande äußerst selten ansichtig, obwohl es in

Nordskandinavien in großer Anzahl vorkommt und häufig
während des Winters in Agypten und im oberen Milthale
gefunden wird. Es muß also über Europa in einem Fluge
hinwegeilen, in der Regel, ohne auch nur ein einziges Mal

zu rasten. Immerhin könnten Bedenken gegen diese Schluß
folgerung laut werden; aber die Zweifler werden verstummen,
wenn wir daran erinnern, daß in Neuseeland Kuckucke leben,
von denen man sicherweiß, daß si

e

während ihres ganzen

Zuges keine Rast machen, denn si
e

haben das weite Meer,

das sich zwischen Neuseeland und Neuguinea, ihrer Winter
herberge, erstreckt,zu überfliegen. Bei dieser Luftreise zeigen
keineFlußthäler, keineKüstenstreckenund Inselketten den Wan
derern ihre Straße, und der Flug is

t lang, muß also auf
dem kürzestenWege und mit geringstem Zeitaufwande zurück
gelegt werden, falls das ferne Reiseziel vor Eintritt von Er
schöpfung erreicht werden soll. Muße zur Musterung der
Landkarte gibt es auf dem Eilzuge nicht.
In der That haben Beobachtungen, und zwar wiederum

die des trefflichen Gätke auf der „Vogelwarte Helgoland“, zu

dem Ergebnis geführt, daß der Vogelzug nicht nur in ge
waltigen Höhen, sondern auch mit erstaunlicher Geschwindig

keit ausgeführt wird. Gätke fand, daß wandernde Nebel
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krähen im Herbst von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags
über Helgoland hinwegziehen. Außerdem is

t

festgestelltwor
den, daß Vögel dieser Art an der Küste von Lincolnshire in

England zwischen 11 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags
ankommen. Wenn die in England eintreffenden Vögel die
selben sind, die Helgoland am nämlichen Tage verlassen haben,

so müssen si
e

ungefähr 30Meilen in der Stunde zurücklegen.
Man hat freilich bezweifelt, daß Krähen eine - solcheLeistung
möglich ist; aber Gätke schreibt anderen ziehenden Vögeln

eine noch viel größere Fluggeschwindigkeit zu. Er glaubt,
daß das Blaukehlchen in 9 Stunden vom Nildelta bis nach
Helgoland fliegt, und e

r
hat einwandsfrei festgestellt, daß

Brachvögel, Pfuhlschnepfen und Regenpfeifer die Strecke von
Helgoland bis auf die westwärts von der Insel gelegenen
Austernbänke, eine Entfernung von einer gut gemessenen

deutschenMeile, in einer einzigen Minute zurücklegen, was
auf die Stunde über 60 deutscheMeilen machen würde!
Dagegen hat man die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Brieftauben auf nur 9 deutscheMeilen in der Stunde berech
net, während nur einzelneStücke etwa14Meilen in der Stunde
zurücklegten und dieseGeschwindigkeit auf einem vierstündigen
Fluge beibehielten. Brieftauben fliegen demnach langsamer,

als die von Gätke beobachtetenVögel, woraus man den Schluß
ziehen könnte, daß dieser beste Kenner ziehender Vögel sich
geirrt haben müßte. Aber auch ein englischer Beobachter,
Oswald Crawfurd, der die Geschwindigkeit, mit welcher die
Turteltaube auf dem Zuge fliegt, festzustellen suchte, mußte
gestehen,daß er sich scheue,das erstaunliche Resultat einer
Forschungen mitzuteilen. Er gewann die Uberzeugung, daß
Turteltauben, die England beim Tagesgrauen verlassen, sehr

wohl dieselben Vögel sein können, die wenige Stunden später
über den Pinienwäldern Portugals auf dem Wege nach Afrika
dahinziehen! Vögel aber, die mit einer solchen Schnelligkeit
wandern, kennen ihren Weg und haben es nicht nötig, nach
Landmarken auszuschauen!

Will man eine Erklärung für das große Mysterium
des Vogelzuges geben, so wird allerdings wohl nichts anderes
übrig bleiben, als eine erbliche Erfahrung anzunehmen, aber
freilich nicht eine solche,die sichauf Flußthäler und Gebirgs
züge, auf die Richtung der Meereswellen und Küstenlinien

bezieht, sondern auf die Kenntnis der zuverlässigeren Sterne
gegründet ist. Der große Bär und der Orion schienenschon

zu einer Zeit auf unsereGegenden herab, als die Verteilung

von Land und Wasser noch eine ganz andere war als heute.
Dafür, daß die Sterne die Wegweiser der Vögel sind, spricht
die Thatsache, daß diese in bedeutenden Höhen fliegen, in

Höhen, die oft genug jenseits der Wolken liegen, und daß

die Wanderer ihren Weg verlieren, wenn si
e

in Wolken und
Nebel hineingeraten.

In sternhellen Nächten bemerkt man selten wandernde
Vögel. Wenn dagegen der Himmel bedeckt, wenn die Nacht
dunkel ist, namentlich aber, wenn ein feiner Regen herunter
rieselt, kann man oft Scharen wandernder Vögel hören.

Bei solchem Wetter lärmen Zugvögel viel, zweifellos mit
dem Erfolg, die Wandergenossen zusammenzuhalten; und bei
trübem Himmel kommt e

s

auch vor, daß si
e

in erstaun
licher Anzahl gegen die Fenster der Leuchttürme anprallen.
So hat Gätke beobachtet,daß Goldhähnchen von der zehnten
Abendstunde des 28. Oktober 1882 bis zum nächstenMorgen

in dichten Scharen, Schneeflockengleich, gegen den Leuchtturm
von Helgoland anflogen, und daß am folgenden Tage buchstäb
lich auf jedem Quadratfuß von Helgoland Goldhähnchen saßen.
Gegen Ende des Sommers bis in den Herbst hinein

ereignet e
s

sichauch nicht selten,daßVögel in dunklen Nächten,
durch die Helligkeit der Straßenlaternen angezogen, über

binnenländischen Städten fliegen. Der erfahrene Beobachter er
kennt am Rufe Regenpfeifer und Strandläufer, Seeschwalbe
und Möve. Bald vernimmt e

r

die Stimmen abgeschwächt

aus weiter Entfernung, bald ertönen si
e

dicht über seinem
Haupte, während e

r gelegentlich selbst einen Flügelschlag hört.

Aber kein Vogel kommt ihm in der Dunkelheit zu Gesicht.
In düsteren Nächten scheinen keine Sterne; dann geschieht
es, daß der wandernde Vogel abseits vom Wege gerät, weil

e
r

die ewigen Sterne, die Jungen und Alten, Erfahrenen
und Unerfahrenen leuchten, aus dem Auge verloren hat. Die
Sterne dürften die annehmbarsten Wegweiser des Zugvogels

sein. Aber nur die Zukunft kann uns darüber belehren, ob

diese Deutung zulässig ist. Möglich, daß uns eine wissen
schaftlicheErklärung des Vogelzugmysteriums für alle Zeiten
versagt bleibt.

Usche Queren macht es anders!
Novelle von Ilse Frap an. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung)

„t is all beter, je hett woll bloßwat Häßliches drömt.“
damit strich Elsabe über Mietjes Armchen und zugleich über
ihres Vaters Hand. Er wollte das Kind nicht hergeben,
bis es in seinem Arm fest eingeschlafen wäre. Fast eine
Stunde trug e

r

e
s

hin und her; dann legte er das ruhig

Atmende auf seine Kiffen zurück. Er guckte es lange an,
blieb darüber gebeugt und seufztemit angehaltenemAtem, als

e
s

nun wieder stille lag. Kopfschüttelnd ging er endlich hinaus.
„Dar hett man wat mit to plagalen, *) bet so'n Kind

groot is,“ sagte er zu den Frauen oder eigentlich mehr zu

sich,„un naher? Wat hett een naher?“
„Kummt Vadder n

u

nichmit dal?*) In d
e Kök is dat

warm un good,“ bat die älteste Tochter.

-

Unschlüssig stand e
r

einen Augenblick auf dem Treppen

absatz. „Nee, ic
k

heff noch wat to dohn.“
„Maak Fierabend, Vadder!“ bat Elsabe herzhaft.
Da lachte er bitter auf. „Fierabend? WeetGott,wanneer*)

ic
k

mal Fierabend krieg,– de Tieden sünd vorbi, dat hefftwi
hatt–“ Er stieg schwerfällig weiter, von oben rief er noch
einmal halblaut herunter: „Elsabe, löppt je nu?“
„Se löppt, Vadder.“ Er ging in seine Giebelstube.
UscheQueren schimpfte noch eine halbe Stunde über die

Unruhe im Hause. Sie wolle ausziehen, habe das jetzt lange

*) abquäle. *) herunter. *) wann.

genug ausgestanden. Kindergeschrei auf ihre alten Tage, dafür
bedanke si

e

sich. Und wenigstens sollten jetzt alle zu ihr
hereinkommen, um ihr Bett sitzen– si

e ging schon um
siebenzu Bett– und ihr erzählen, was da los gewesenwar.
Aber haarklein. Bertha kam und aß ihr Butterbrot fertig.
Frau Eggers gehorchte auch und erzählte, so gut si

e

konnte.
Wiche, dadurch abgelöst, braute der Tante sogleich einen
Eiergrog, um si

e

zu besänftigen. Elsabe gab keine Antwort,
als si

e

aufgefordert wurde, Tante Uschemit zu besuchen. Sie
holte sich nochArbeit zusammen, aber dann that si

e

nicht viel
daran, sondern schnitt eine kleine Kappe von feuerrotem Flanell
für Mietje zurecht. Erst gegen Mitternacht wurden Mutter
und Schwestern aus Tantens enger Stubenhaft entlassen. Sie
brachten die Nachricht mit, daß Tante trotz Eiergrog und
Unterhaltung nicht besserer Laune geworden, sondern alle
Augenblick voll Wut gesagt hatte: „Wi wölt dat doch mal
afluern*), wat de Deern mich herscheeren deiht.“ Tante
war wütend, aber das rote Käppchen war fertig, und am
anderen Morgen kriegte Mietje e

s auf, als si
e

nur erst ein
Hemd anhatte. Sie war ein bißchen blaß, die Kleine, wußte
aber nichts von der Angst des Abends und freute sich so

über das Käppchen, daß si
e

e
s

den ganzen Tag auf dem Kopf

haben wollte. Sogar über Tiete Eggers" versorgtes Gesicht

*) ablauern.
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glitt ein Lächeln, als er Mietje ganz steif und stolz mit der
roten Kappe herumgehen sah. Er rief sie heran und ließ sie

zwischen einen Knieen stehen. Sie schiendie harte Bestrafung
von gestern ganz verschlafen zu haben, aber plötzlich, während
der Großvater si

e

streichelte, lehnte si
e

sich in seinen Arm
hinein und sagte: „Ich will es auch nie und nie wieder
thun.“ Dabei fing si

e

leise an zu zittern.
„Kruup*) in,Mietje, kruup dar ganz in !“ murmelte der

Großvater und riß sich den Rock auf, um ihn um die kleine
leichte Puppe zu schlagen. Elsabe fand die beiden so sitzen,
als si

e

mit Leferenz Olfs neuem Geschenk herein kam. Und
das war etwas so Besonderes, daßMietje mit hellem Jubel
schrei aus ihrem warmen Versteck heraussprang, und Tiete
Eggers selber mit ungesprochenerFrage im Gesicht aus seinem

Augen nach allen Seiten, rührte die Flügel, schüttelte sich
und, indem sich der kurze breite Schwanz zu einem roten
Halbrad aufschlug, sagte eine dicke drollige Kehlstimme laut

und deutlich: „Na, wat seggt nu?“ Das Mädchen fing
laut a

n

zu lachen, Überraschung und Freude hatten si
e

zuerst
stumm gemacht. Nun platzte auchOlf heraus, und als dritter
fiel der Vogel ein, krähend und flügelschlagend, mit hintenüber
geworfenemKopf; dann schrieer: „Jakob is

t

da!“ und dann
lachte e

r wieder, um immer, dazwischen hinein, nach einem

Maiskorn zu picken oder in das Holz der Kiste zu hacken.„Das

'n richtigen Afrikaner,“ bemerkteOlf, „magst emwoll lieden?“
Elsabe strahlte. „Sall ic

k

em hebben, Leferenz, all ic
k

em hebben?“

„Versteiht sick!“ Olf, die Hände in den Taschen, wei

Gefährliche Begegnung. NachdemGemäldevonC. F. Deiker.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)

Brüten auffuhr. Freilich hatte Elsabe sichvorgenommen, daß

e
s mit Olf Thranblut, wie si
e

ihn selbst vor sich nannte,

wenn si
e

mit ihm nicht zufrieden war, ein- für allemal aus
sein solle, aber gerade heute brachte nun Olf den Papagei
daher. Ans Küchenfenster, um das der halberfrorene Kürbis
eine großen vollsaftigen Blätter schon schwärzlichund lappig,
wie einen verbrauchten Wischlappen, hängen ließ, ans Küchen
fenster hatte e

s geklopft, und dann war Leferenz Olf herein
gekommen, eine kleine rohe Holzkiste, mit einer Stange dran,

in der Hand, hatte, ohne Worte, nur mit geheimnisvollem
Lachen, unter seine Jacke gegriffen und vorsichtig, beinahe
zärtlich, etwas darunter hervorgeholt. Und plötzlich jaß es

auf dem Querholz der Stange, zartgrau wie eine Taube,

drehte einen hellen geschmeidigenHals, e
in paar gelbe scharfe

*) kriech".

dete sich. „Dat heff ic
k je noch gor nich wußt, dat Du ook

so for de Popegeien büst.“
„He is woll– he is woll – he kost'woll 'n groot

Stück Geld?“ sagte si
e

mit plötzlichem Bedenken.
Der Fischer wehrte ab. „Ick heff em schenktkreegen,

dat geiht Di nichs an.“
„Na, krieg ic

k

nu 'n Süffen*)?“ rief der Papagei, den
Kopf schmachtendauf eine Seite gelegt. Elsabe wurde so

rot, als ob Leferenz das gefragt hätte. Und dann küßten si
e

sich schon, keiner von beiden wußte, wer angefangen hatte,
aber Elsabe hörte jedenfalls zuerst auf, denn der Papagei

ahmte den Laut zu natürlich nach, und dabei klang e
s

doch
fast wie das Aufziehen eines Pfropfens.
Der unbeachteteAugenblick war auch schonvorbei, Frau

*) Kuß.
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Eggers kam herein, und Olf ging, wollte sich durchaus nicht
halten lassen. Er pfiff den ganzen Strandweg hinunter, so
daß sich die Leute verwundert nach ihm umsahen. „Kiek mal,
Olf Thranblut as Musche Nüdlich hat jewoll das große Los
gewonnen.“ Die ganze Familie lief drinnen um den Papagei
zusammen. Da er mehrmals bemerkte: „Jakob is

t da,“ so

nannten si
e

ihn Jakob und nahmen ihn trotz ihrer verschieden
farbigen Sorgen und Kümmernisse einmütig als Adoptivkind
an. Mietje war ganz außer sich: „Ich freu' mich da so

recht zu,“ wiederholte si
e

den ganzen Tag. Frau Eggers be
teuerte, gerade solchen habe si

e

ihr Lebelang haben wollen,
und Wische sprach sich anerkennend darüber aus, wie an
ständig doch solch Vogel sei. „So nett rundrum mit Fe
dern zugewachsen. Nee, das muß ich selber sagen, die Papa
geien sind Hunde und Katzen über.“ Gefährlich wurde e

s

mit Usche Queren. Die Erwachsenen nahmen sich in acht,
erzählten nichts von dem Ankömmling, aber Mietje, in der
Freude ihres Herzens, lief zur Großtante und plapperte so
viel von dem grauen Jakob und seinen Künsten, daß Usche

in ein Fieber der Neugier geriet; nicht böse war sie, wider
alles Erwarten, aber so brennend ungeduldig, daß si

e

ihren

Krückstockanstemmte und aufzustehen versuchte, ächzend und
wimmernd, daß niemand von der Familie sich um si

e
küm

mere. Aber si
e

kam nicht weit. Auf dem nächsten Stuhle
sank si

e

so schwer nieder, daß die Fugen krachten, und dann

schleuderte si
e

ihren Stock von sich und gegen die Thür, daß

e
s

noch lauter polterte. Nun kamen si
e

natürlich erschrocken

und wollten Tante Usche in ihren Armstuhl zurückführen. „Ick
will dat ook sehn!“ schrie si

e

ihnen entgegenund klopfte mit

der Faust auf den Tisch. „He sall in min Stuw stahn, son
Vagel mutt dickmit beschäftigt warrn, denn heff ic

k

Unner
holung. Mietje seggt, he kann all spreeken, ic

k

will em ook
wat lehren, jett em man hier op'n Disch, denn bruuk ick Ju
all nich mehr, wenn ic

k

so'n Gesellschaft b
i

mi heff“
Bertha und Frau Eggers blickten sichmit langen Ge

sichtern an. „Ick will dat mal Elsabe jeggen.“
„De Vagel is nämlich – he hört Elsabe to“
„Wat?“ schrie die Alte, „wat chall so'n dumme Deern

mit'n Popegei? Het Tiete dat Geld so wegtomieten? Geiht
wohl wedder von dat Miemige, un ic

k

litt hier, kann mich

Arm un Been rögen, kann – –“
„Elsabe hett dat Diert schenkt kreegen,“ sagte Bertha

zögernd, Frau Eggers war hinaus gelaufen, Usche fuhr mit
demOberkörper auf und drohte mit dem zitternden Zeigefinger.
„Dar sticht*) wat achter! Dat hett wat to bedüden! Dat

is nich von ungefähr. De smitt mit de Wust na'n Schinken,

d
e

ehr so wat schenkendeiht. Den much*) ic
k

kennen. De
rekent natürlich o

p

min Geld, all rekent je o
p

min Geld.
Un ic

k

heff je doch nichs to dohn, un ic
k

harr doch 'n Unner
holung, um in min Stuw is dat warm, un so'n fremd
lännischenVagel mutt warm sitten, das 'n Schändlichkeit, dat
vergeet ic

k

ehr nich, je ward dar noch mal a
n

denken–“
„Tanten, je kummt all!“ fiel Bertha erfreut ein. Frau

Eggers hatte eben die Thür geöffnet und war dann zurück
getreten, um Elsabe vorzuschieben, die den Holzkasten mit der
Stange und dem Jakob in den Händen trug. Sie sahwider
willig, fast mürrisch aus, Mietje hatte sich a

n

ihre Schürze
geklammert; Wische folgte mit einemArmel in der Hand, an
dem si

e

mechanisch im Gehen stichelte. „Na, dat ward ook
Tied,“ begrüßte Uschedie Prozession, „ick bün ümmer d

e letzte,

d
e weet, wat in" Huus los is! Sett em hier vor mi op'n

Dich, Elsabe, hier is dat warm un good – Mietje, wullt
Du mal in'n Oogenblick d

e Döhr tomaken, dumme Trine,

ic
k

schallmi woll verkäulen,*) nich?“ Sie rutschtevor Eifer
auf dem Stuhl hin und her, bis der Vogel vor ihr stand.
„Na, Elsabe, wat makstDu denn for’n schulisches +

)

Gesicht?

Lat em mal wat seggen, Jakob, segg mal wat.“ Der Papa
gei saß mit angedrücktenFlügeln stumm und hölzern auf
seiner Stange. Die harte Stimme schien ihn einzuschüchtern.

*) steckt.*) möchte. *) erkälten. +) böswillig.

„He kann je nichs,“ sagte Usche ärgerlich. „Een, twee, dree,
hurra!“ ermunterte Bertha. Jakob gab kein Lebenszeichen,
nur seine Augen glänzten, wie die Westsonne hereinleuchtete.
„He is möd,“ es war das erste, was Elsabe sagte. „Dumm"
Tüg!“ brummte die Tante, „he is fuul, giw mi mal 'n

lütten Stock her.“ Sie suchte zwischen den Blumentöpfen
mit den Augen. Elsabe trat heftig näher. „Nee, Tante,

nich mit'n Stock, denn ward h
e bang, denn seggt h
e

erst

recht nichs.“ „Mamsell Klooksnuut! Ick heff fiew, öß hatt,

ic
k

weet, wat ic
k

hört, Hau' möt je hebben.“ Elsabe streckte
die Hand aus, e

s war eine fast unwillkürliche Bewegung.
„Wullt Du stahn laten!“ Ein langer blutiger Kratz

flammte über die Hand des Mädchens, Usche Queren hatte

scharfe Nägel. Elsabe blickte auf ihre Hand, dann sah si
e

ihre Mutter, ihre Schwestern an, plötzlich fing si
e

an zu

lachen. „Lat Din pitches *) Lachen!“ schrie Usche, „Du
schullt man min Dochter sin, Di wull ick wat wiesen.“
Elsabe hielt der Wütenden ihre verkratzte Hand unter die
Augen. „Un ic

k

will Di wat wiesen. Kiek, dat hett min
Tanten Usche dahn.“ Jetzt lachte sie, aber ohne Spott, und
die Alte stimmte halbgezwungen ein. „J Du, ick bün doch
keenKatt un keenKater, wo kunn ic

k

dat woll dahn hebben?“
Sie war augenscheinlich bereit zur Versöhnung, ihre eigen
sinnigen Augen wichen nicht von dem Vogel, der nur zuweilen
mit den Federn knisterte und den Hals eingezogen hatte.
„Lat em man hier stahn,“ sagte Usche leutselig, „he mutt dick
erst togeben,*) denn fangt he woll an to plappern. Wische,
giw mi mal 'n Brunkoken*) dar u

t

d
e

Schuwlad“

„Brunkoken mutt h
e

nich hebben,“ fiel Elsabe ängstlich

ein.–„Nee, wat Du mich seggt! Min hefft ümmer Brun
koken kreegen. Wenn ic

k

Brunkoken eeten kann, denn kann
jewoll so'n Diert dat ook eeten.“
„Din jünd je ook ümmer storben, Tante.“
„Och wat, starben möt wi all! Düße ward woll ook

nich ewig leben.“ Wiche brachte ein Stück Zucker, si
e

hielt

das für zuträglicher. Usche riß es ihr aus den Fingern und
hielt e

s triumphierend dem Grauen hin. „Hier, Jakob, kriegst
wat.“ Hastig fuhr der Vogel empor, sträubte die Kopffedern

und schnarrte: „Geh ab, Du Untier!“ dabei drehte er sich
auf dem Stock herum und kehrte Usche Queren eine Rück
seite zu. Je lauter die anderen diesen plötzlichen Ausruf
belachten, um so wütender saß die Großtante da. „Mak, dat
Du rut kummst, Du –“ schrie sie Elsabe zu, und ein Strom
von Schimpfwörtern floß über ihre breiten Lippen, „en por
Stünn is he erst in't Huus, um nu hett de Deern em all

so wat intrichtert! Je, kiek Du man, as kunnt' mich fiew
tellen, f) ick weet nu doch, wat for Namens ic

k

hier krieg,

ic
k

warr Di dat gedenken, un ic
k

jegg Ju, ick mak dat an
ners! Ick mak dat anners!“ Unter ihrem Schelten nahm
das Mädchen, das nicht zu lachen aufhören konnte, die Kiste
mit dem Vogel vom Tisch und schob sich der Thür zu. Ver
gebens bemühten sichFrau Eggers und Wiche, die Alte zu
überzeugen, daß der Lora die ehrenrührigen Worte jedenfalls

schon früher gekonnt habe, wie könnte si
e

nur Elsabe so etwas
„anmuten sein,“ kein noch so gelehriger Papagei würde so

schnell etwas nachsprechen. Usche Queren hörte auf nichts,
sondern schrie Elsabe nach, im Augenblick solle si

e

wieder

hereinkommen und ihr sagen, wo das Tier herkäme. „Dar
much ic

k

doch mehr vun weeten,“ sprudelte sie.

Elsabe steckteein heißes, trotziges Gesicht zur Thür her
ein; den Jakob hatte si

e

sichergeborgen.

„Herr Leferenz Olf hett mi den Papagei schenkt,“ sagte

si
e

herausfordernd, „so, nu weetst Du dat, Tante Usche.“
Dann zog d

ieMietje, die sichängstlich unterm Bett verkrochen
hatte, als der Streit anfing, hervor, um si

e

auf dem Arme
mit fortzunehmen. Elsabe war nicht ganz ohne Geschmack

a
n

den häuslichen Reibereien, die anderen hatten si
e

angesteckt;

aber das Kind that ihr immer leid mit seinem kleinen er
schrockenflatternden Herzen. Es war übrigens gut, daß si

e

*) spöttisches.*) gewöhnen. *) Pfefferkuchen. +) zählen.
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ging, denn Usches Zorn stieg nach ihrer trotzigen Erklärung

aufs höchste. Zwei Gläser Eiergrog wurden ohne Erfolg in
den tobenden Abgrund gegossen,Frau Eggers rang die Hände,
denn immer wiederholte sich die Drohung, daß „Tanten“ es
„anners“ machen wolle. Sie belegte Elsabe wie Leferenz mit
einer Reihe saftiger Ehrentitel; es war nicht ganz klar,
weshalb si

e

diese Verachtung für den armen Burschen hatte,
aber vorhanden war si

e

und ohne Grenzen. Sie behauptete,
der lauere am ersten auf ihr Geld, ebensowie David Mull,
der auch nie etwas anderes gethan. Als si

e

die zwei Gläser
Grog hinunter hatte, warf si

e

beide Namen und Personen
durcheinander, nannte Olf Mull und Mull Olf und schrie
endlich allerlei Sinnloses heraus, aber ihr Geld, das war
der Kehrreim. Ihre runzligen Backen waren gedunsen, die
Augen thränten, d

ie wiegte den Oberkörper hin und her, als
habe si

e

unerträgliche Schmerzen, aber der zahnlose Mund
floß über von Galle.
„Gott bewoahr' uns in Gnaden, dat uns dat nich mal

geiht, as Tanten,“ flüsterte Frau Eggers, als si
e

die Tobende

endlich zu Bett gebracht hatten, „ick glöw, de kunn de ganze
Welt vergeben. *) Aber,“ si

e

wandte sich zu Elsabe, „Herr Olf
harr in Vagel man lewer behollen schult. Du“ schallt dat
erleben, Kind, he jett" Di wat in" Kopp, un dat dar nichs

u
t

warden kann, das" nu doch eker un gewiß –“
Ihr kläglicher Ton schwächtedie Bedeutung ihrer Worte,

die so ungewöhnlich bestimmt waren.

„Wi hefft Tied, wie könnttäuwen,“*) sagte Elsabe ruhig.
„Vadder ward" ook nich lieden,“ fuhr die Mutter be

troffen fort, „dat giwt Unfreeden nah alle Sieden.“ Sie blickte
ihre Tochter mißbilligend an, dann warf si

e

sich die Schürze
vors Gesicht. „Wenn ic

k

man eenmal dar rut wör", wenn ic
k

man eenmal dod wör'“ jammerte sie.
Elsabe wußte si

e

nicht zu trösten, aber am nächsten
Tage – es war wieder einmal Sonntag, und ein schwerer
gleichmäßiger Landregen hüllte Strand und Fluß in graue
Trauer – sagte d

ie Olf, daß si
e

wenig Zutrauen für die
Zukunft habe und daß si

e

wohl niemals zusammenkommen
würden. Der Fischer behielt lange guten Mut, lachte si

e

aus

und wollte nicht an Usche Querens Macht glauben. All
mählich aber ging ihre Niedergeschlagenheitauf ihn über, und

e
r sagte gar nichts mehr. Sie hatten sich ein gutes Versteck

ausgesucht, der Regen hatte si
e

unter Dach getrieben. In
einem Borkenhäuschen unter hohen Bäumen im Bauerschen
Park war es. Eine schmale lange Holzbank lief rundum, es

gab keine Thür, aber in den Ecken lag graue Dunkelheit, und
niemand ging vorüber, niemand bemerktedas dicht an einander
geschmiegte Paar. Gelbe und braune, nasse Blätter waren
hereingeflogen und hatten den lohebestreutenBoden am Ein
gang bedeckt. Andere wirbelten herunter mit dem Regen, der
laut und platschend auf die breiten Ahornbäume draußen auf
schlug. Man sah von innen nach außen kaum einige Schritt
weit, so regengefüllt und nebelig war die Luft. Die Dampf
pfeife erscholl von Zeit zu Zeit auf der Elbe, auch einmal
der dumpfe, brüllende Ton einer Nebelsirene, aber si

e

schwebten
vorüber wie Geisterschiffe da draußen, wie ziehende Schatten.
Und das unaufhörliche, gleichmäßige Klatschen der nahen, das
Saufen der fernen Regentropfen machte dumm und müde.
Die Bank, auf der si

e

saßen, war überdecktmit Namen und
Inschriften, die mit Bleistift oder Taschenmesser dort ein
gekratzt waren. Nachdem Leferenz Olf die Sprache verloren
hatte, schien e

s ihm a
n

der Zeit, auch so etwas auf die Bank

zu kritzeln. Elsabe sah zu, wie e
r

sein starkes Messer mit

feststehendem Griff aus der Scheide zog und bedächtig einen
Bogen einschnitt. Und dann machte er einen geraden Stiel
dazu, und endlich wurde e

s

ein schönerAnker. Ein flüchtiges
Lächeln der Befriedigung erhellte die Gesichter des stummen
Paares, aber si

e

blickten sich nicht an, nur daß das Mädchen
erwartungsvoll ein bißchen näher rückte. Nun setzteOlf die
Spitze eines Meffers a
n

und ritzte vorsichtig eine feine Kette,

- vergiften. *) warten.

hell stand si
e

auf dem braunen Holz, und deutlich griffen die
Ringe in einander. Und die Kette schlang sich und bog sich
von dem Anker, an dem si

e

befestigtwar, aufwärts, und dann
zog e

r längere Streifen mit seinem Messer, und obwohl es

erst etwas undeutlich schien, erkannte Elsabe doch bald, daß

e
s

ein Boot sein sollte, ein Boot, das im Wasser ging. Dann
kam die Ankerkette; als er aber so weit war, warf er einen
kurzen Blick in Elsabes Gesicht, als ob er es befragen müsse.
Und dann, ganz eilig und lächelnd, setzte er in den Anker
ein kleines E; in das Boot vorn ein L.

Zu dem L hatte das Mädchen genickt, sowie nur der
erste Schwung gezogen war. Olf hatte das Ganze nett und
sauber geschnitten, die Buchstaben ganz einfach, aber gut

kenntlich. Rechts und links von der Zeichnung saßen si
e

auf

der Bank, aber plötzlich, als si
e

fertig war, rückten si
e

darüber
weg und dicht an einander und hatten nun sichviel zu sagen.
Sollten si

e

doch von einander scheiden, so wollten si
e

noch

einmal zusammen zum Tanz gehen. Sie lachten und freuten
sich im voraus, fingen an, sichzu necken,als ob si

e

wohl gar

nicht tanzen könnten. „Hä, so'n langen Ricks, *) de is je veel

to dünn, breekt je dör in de Mitt', wenn ic
k

e
m

umfaat.“
„Versök doch mal!“ erwiderte Olf und hielt beide Arme

vom Leibe ab, „so'n lütt Gaaspeerd*) as Du büst! "k*) glöw
nich, dat ick Di spannen) kann.“
Das mußte nun doch auf beiden Seiten widerlegt wer

den, und so gerieten si
e

sich spielend in die Arme.
„Lütt Krüselding!“+†)
„Un Du langes Liew vull Argernis.“
„Wullt mi woll nich wegloopen, Du Rappelkopp?“

Elsabe erschrakheftig, als es plötzlich draußen durchs Laub
daher raschelte und mit lautem Gebell am Eingange des
Häuschens stehenblieb. - -

„Dat is den Gärtner in Bello“ rief si
e

und schobOlfs
Arme zurück, „man good, dat h

e

nichs seggenkann.“

Olf starrte si
e traurig an, wie si
e

ihren Regenschirm

aufspannte. Er zeigte mit dem großen braunen Finger auf
die eingeschnittenenZeichen: „Un dat all nich gellen?“ ff)
„Oach, Leferenz, dat kummt je o

p Di an.“ „Begreift
Du das denn nicht?“ schien ihr fragender Blick zu sagen.

Verstört trat si
e

in den rauschenden Regen hinaus; Leferenz
Olf hörte ihre Schritte verklingen, dann legte er sich der
Länge nach auf die Bank, die Hände unterm Kopf verschränkt,
und dachte nach, bis er duselig war und vor lauter Mut
losigkeit einschlief. So ging es ihm immer.
Elsabe aber wurde ängstlicher, je näher si

e

ihrem Eltern
hause an der Bucht kam; e
s war doch gar zu unglaubwürdig,

daß die Frau Doktorin, für die si
e

eine Haube garniert hatte,

si
e

so lange sollte aufgehalten haben. Und dann der große
gelbweiße Bello, der ihr den ganzen naffen, öden Strandweg
nachgelaufen war, tap, tap, klitsch, klitsch! Er ließ sich nicht
verjagen, sondern ging mit bis ans Haus, und nun stand er

still vor der Küchenthür, mit aufgerecktenOhren und klugen,

wissenden Augensternen, und that, als ob er sprechenwolle.
Elsabe schüttelte ihren Regenschirm drohend gegen ihn, aber

e
r

duckte sich nur ein bißchen, wich aus und trabte von der
anderen Seite aufs neue heran. Was war dem Vieh nur
eingefallen? Zum Glück sah si

e

niemand; gerade wollte si
e

sich die Treppe hinauf in ihre Stube schleichen,um die nassen
Kleider los zu werden, als ihr Vater mit ungewöhnlich auf
geregter Miene aus Usches Thür auf den Vorplatz trat. Er
hatte einen etwas vergilbten Zettel in der Hand: „Na, wullt
Du dat Rezept in de Apthek dreegen?“ sagte er zerstreut.
Sie trug ja nochHut und Jacke, und e

r

bemerkte nicht, daß

si
e

erst eben ins Haus getreten war. „Du allt dat erleben,
dat is dat Water, *F) denn is dat so good as vorbi“
Elsabe mochte ihren Vater nicht ansehen,– gleich, als

e
r mit so verändertem Gesicht herausgekommenwar, hatte si
e

gedacht,daß etwas mit Usche Queren sein müßte. Er hatte
sich gestrecktund gestrafft, und seine Augen blickten mit un

*) Wäschepfahl.*) Libelle. *) ich. +) umspannen.++ Kreisel.
+++)gelten. *+) Wassersucht.
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ruhigem, aber fast heiterem Ausdruck, er bewegte lebhaft die
Hände, schien ein ganz anderer.

„Js de Doktor darwest?“ fragte Elisabe, die mit un
beschreiblichenGefühlen diese Veränderung wahrnahm.
„Wo käm”Din Tanten woll to’m Doktor? Düt hett je

noch vun ehren seligen Mann,“ lächelte Tiete Eggers. Er
lächelte. Es sah etwas überquer, etwas unecht aus, aber es
war doch ein Lächeln. Usche hatte keinen Glauben an die
Arzte, glaubte nur an die Frau in Sülldorf, die alles mit

Speck kurierte. Wische war schon zu ihr gelaufen, als die
Beklemmungen und das plötzliche Auffchwellen der Glieder
eingetreten war, etwa vor einer Stunde. Aber Sülldorf war
nicht so nah, und wer wußte, ob die Frau mit dem Speck
gerade zu Hause war. Sie wurde stark begehrt in der ganzen
Gegend,– jedermann sah ein, daß Speck etwas Nahrhaftes
und Gesundes war und natürlich besser als die Geschichtenin
den Medizinflaschen, die aus Gott weißwas zusammengekocht
werden. (Fortsetzungfolgt.)

Von Reinhold Werner.

Kaiser, Prinz Heinrich von Preußen und Erzherzog Karl
Stephan an Bord der Hohenzollern.

S. M. der K

Wenn sich den Landbewohnern die sehr seltene Ge
legenheit bietet, einem Marinemanöver zuzuschauen, so is

t

e
s erklärlich, daß viele Tausende von nah und fern her

beieilen, um sichjene nicht entgehen zu lassen.
In großartigster und für das Nationalgefühl erhe
benderWeise bot sichdieseGelegenheit am 13.Septem

ber bei der an diesem Tage durch.Seine Majestät den
Kaiser abgehaltenen Flottenparade in den Gewässern
vor Swinemünde, der sich in den folgenden Tagen
die eigentlichen Manöver weiter in See anschlossen.
Wenn letztere sicheiner näheren Besprechung ent

ziehen, d
a

si
e

bestimmteAufgaben für den Ernstfall zu

lösen hatten, deren Erörterung sichfür die Öffentlichkeit
nicht eignet, so gaben doch schondie Parade und die ihr
folgenden Evolutionen auf der Reede auch dem Laien
ein ebenso imponierendes wie hochinteressantesBild
von dem gegenwärtigen Stande der Flotte und ihren
Leistungen im Manövrieren. Nicht weniger als zwei
undfünfzig Kriegsfahrzeuge der verschiedenenGattungen,

in der Größe von über 10 000 bis herunter zu 90

1
. Geschwader,Vizeadmiral Koester, in Kiellinie. Von derHohenzollernausgesehen.

Die diesjährigen Flottenmanöver.
Mit siebenAbbildungen nachphotographischenAufnahmen von M. Ziesler–Berlin.

(Abdruckverboten.)

Tonnen (cbm) Gehalt, mit einer Besatzung von 470 Offi
zieren, 200 Seekadetten und nahezu 9000 Mann, zuGe
schwaderngeordnet und im prächtigstenFlaggenschmuckprä
sentierten sich dem bewundernden Auge, das mit innerer
Genugthuung wahrnahm, bis zuwelch hoher Stufe die Ma
rine, namentlich in den letzten sechsJahren unter der Agide
unseres Kaisers, in ihrer Entwickelung vorgeschritten ist.
Unter jener Zahl befanden sichzwölf Panzerschiffe der

vier verschiedenenKlassen, in welche die Panzer nach ihrer
Größe eingeteilt sind, allen voran die neuestenund mächtig

sten„Wörth“ und „Brandenburg“, deren ersteres unsereAb
bildung auf S.78 zeigt. Sie bilden mit ihren Schwester
schiffen „Kurfürst Friedrich Wilhelm“ und „Weißenburg“
den Kern der vollwertigen Schlachtschiffe unserer Marine.
Mit einem ringsum laufenden Gürtelpanzer von 40 cm
Nickelstahl versehen, der auch für schwere Geschosse un
durchdringlich ist, führen si
e

in drei der Länge nach auf
dem Deck verteilten Panzer-Drehtürmen ebenso gewaltige

Angriffswaffen, nämlich je zwei 28 cm Geschütze von 10
bezw. 11 m Länge, die im Stande sind, Panzerstärken von
50 cm zu durchschlagen. Außerdem sind si

e

mit 16Schnell
feuerkanonen von 10,5 und 8,8 cm Kaliber bewaffnet, die
bis 15 Schuß in der Minute abgeben, und von deren ge
waltiger Wirkung vor kurzem die Seeschlacht am Yalufluffe
Zeugnis gegeben hat, in der japanische Schnellfeuerkanonen
drei chinesischegeschützteKreuzer zum Sinken brachten und

einen vierten zwangen, auf den Strand zu laufen. Eine Ma
chinevon 8000 Pferdekräften gibt diesenPanzern eineGeschwin
digkeit von 16", Knoten (4", geogr. Meilen in der Stunde),
eine Fahrt, welche von so schwerenSchiffen selten erreicht ist.

Panzerschiff IV. Kl. Beowulf.
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An si
e

schlossen sichunsere älteren großen Panzer II
.

Klaffe
„König Wilhelm“, „Deutschland“ und „Friedrich der Große“,

ersteresein Breitseit-, das zweite eine Kasematt- und das letzte
ein Turmschiff
Ihnen zunächst folg
ten die unter dem Na
men „Ausfallkorvetten“

bekannten vier Panzer
III. Klasse „Baden“,
„Bayern“, „Sachsen“,
„Württemberg“, welche
der Leser auf dem
Bilde erblickt, wie si

e

in Kiellinie vor der

Kaiserlichen Jacht, Ho
henzollern“ vorbei
defilieren.

Den Schluß der
Panzerschiffe bilden die
drei IV. Klasse „Beo
wulf“, „Frithjof“ und
„Hildebrand“. Sie
sind sämtlich neu, für
den besonderen Schutz des Nord-Ostseekanals bestimmt, was
jedoch natürlich nicht ausschließt, daß si

e

auch auf hoher See
kämpfen, und ihre Zahl soll auf zehn vermehrt werden.
Unser Bild zeigt den „Beowulf“. Die Schiffe
dieser Klaffe sind 3500 Tonnen groß, laufen
16 Knoten Fahrt,. sind außen gepanzert, führen

in zwei Panzertürmen vorn zwei und hinten ein
langes 24 cm Geschützund über dem sechsSchnell
lader.

Das nächststarke Schiff war der geschützte -

Kreuzer „Prinzeß Wilhelm“. Diese Gattung,
hauptsächlich für weite Reisen bestimmt, hat kei
nen äußeren Panzer, sondern nur innen ein
gewölbtes Stahldeck, das die Maschine schützen
soll. Diese Schiffe machen 18 Knoten, führen
sechs lange 15 cm Kanonen in Ausbauten
(Schwalbennestern), so daß si

e

nach allen Seiten
feuern können, sechs kurze 15 cm in Breitseite
und vier Schnelllader. Die „Prinzeß Wilhelm“
mit dem Panzerkanonenboot „Brummer“, den
Avisos „Wacht“, „Meteor“ und „Grille“ (Me
teor mit 21 Knoten Fahrt) und der schnelle
Transportdampfer „Pelikan“ waren für den Auf
klärungsdienst bestimmt.
Die früheren Kreuzerfregatten, jetzigenSchul

schiffe für Kadetten und Schiffsjungen „Gnei

GeschützterKreuzer Prinzeß Wilhelm.

Aviso Meteor.

ten Geschwader ankerte. - -

Die kaiserliche Jacht „Hohenzollern“ war in den Hafen
gelaufen, um der hohen Herrschaften zu warten, die si

e

auf

(5", deutscheMeilenFahrt in der S

vier Revolverkanonen, Torpedovorrichtungen und namentlich

bei ihrer Geschwindigkeit von 5%, geographischeMeilen in
der Stunde für aktive Teilnahme am Kampfe im Ernstfalle

Torpedoboot in voller Fahrt. (6 deutscheMeilenFahrt in derStunde.)

jenau“, „Moltke“, „Stein“ und „Stosch“ bildeten
eine besondereDivision, und an si

e

schlossensich

vier Torpedobootdivisionen von je sechsBooten
mit je einem Torpedodivisionsboot und zwei
Flottillenfahrzeugen „Blitz“ und „D II“
Von allen Schiffen haben nur die Schul

schiffe volle Takelage, die größeren Panzerschiffe
dagegenGefechtsmastenmit einer Plattform oben,
die mit Revolverkanonen besetzt sind, um feind
liche Verdecke zu beschießen; alle übrigen haben
nur Signalmasten.
Es war ein stolzes Schauspiel, das die in

zwei Geschwader geteilte Flotte vor Anker bot,
auf der einen Seite die in zwei Divisionen
aufgestellten acht Panzerschiffe mit zwei Tor
pedodivisionen und den zugehörigen Aufklä
rungsschiffen, auf der anderen gegenüber „Prin
zeß Wilhelm“ mit den drei Panzern IV. Klaffe
als vierte, den Schulschiffen als dritte Division,

der Hälfte der Torpedoboote und drei Avisos
hinter sich, während das Flaggschiff des kom
mandierenden Admirals, „Wörth“, vor dem zwei

zunehmen bestimmt
war. Wie wurde da
das prachtvolle Fahr
zeug bewundernd an
gestaunt in seinem
schneeweißen Anstrich

und der Eleganz ei
ner Ausstattung, des
jen Bau der deutschen
Industrie ein so ehren

des Zeugnis ausstellt!
Aber wenn auch die

schönstefürstliche Jacht,

so ist si
e

doch nicht nur
ein Luftfahrzeug, son
dern mit ihrer Bewaff
nung von drei langen- 105cmGeschützenhin

tunde.) ter Stahlschilden, ihren

zwölf Schnellladern,

-



bestimmt.– Am Abend vor der Parade waren der Gast des
Kaisers, Erzherzog Karl Stephan von Österreich, selbstContre
admiral in der österreichischenMarine, und PrinzAdalbert von
Preußen, der jüngste Offizier unserer Flotte, eingetroffen und
hatten sich an Bord der von elektrischemGlühlicht und Schein
werfern zauberisch beleuchteten„Hohenzollern“ eingeschifft.

Am 13. brachte die Bahn. Seine Majestät selbst, der
sich alsbald auf seine Jacht begab, welche um 10 Uhr den
Hafen verließ, um unter dem Donner der Festungsgeschütze

und dem brausenden Jubelgruß der vielen Tausende von Zu
schauern, gefolgt von einigen dreißig Passagierdampfern und
Hunderten von anderen Booten, hinaus auf die Reede zur
Flotte zu gehen. Und dann kündeten abermals Kanonen
donner der mit Flaggen über die Toppen geschmücktenKriegs
schiffe, deren Mannschaften paradierten und ihren obersten
Kriegsherrn mit Hurra
begrüßten,denBeginn

der Parade.
Langsam fuhr die
„Hohenzollern“ zwi
schenden beiden Ge
schwaderndurch,anker

te dann gegenüber der

„Wörth“ und gab der
Flotte durch Signal
Befehl, zuerst dieKiel
linie zu bilden und
dann in die Geschwa
derformation zurück
zugehen,indem sichdie
Kaiserjacht an die
Spitze stellte. Es war
ein wundervoller An
blick, mit welcher Ordnung und Sicherheit diese Evolutionen
ausgeführt wurden, und si

e

gaben ein glänzendes Zeugnis dafür,

wie unsere Seeoffiziere mit ihren Schiffen umzugehen verstehen.

In majestätischer Ruhe vollzogen die Panzerkoloffe ihre Be
wegungen, während die kleinen Blitzboote in engstgeschlossener
Reihe, wie auf einem Paradefelde marschierend, ihre Plätze ein
nahmen. Unsere Abbildung zeigt einen von diesen gefährlichen

Zwergen, wie e
r mit 24 Knoten Fahrt durch die Wogen saust

und den blendenden Gicht in weitem Bogen vor sichwirft.
Nach Beendigung der Manöver ankerte die gesamteFlotte

bei Saßnitz. Sie erwartete dort nachts den Angriff von
Torpedobooten, gegen den si

e

sichdurch ausgehängte Torpedo
fangnetze,Scheinwerfer und Revolvergeschütze zu sichern suchte,
um an den nächsten Tagen taktische Ubungen und die eigent
lichen strategischenManöver vorzunehmen, deren Zweck und
Verlauf, wie bereits bemerkt, geheim gehalten werden sollen.
Wie sehr aber das ganze Verhalten der Flotte sich die

Zufriedenheit des Kaisers erworben hat, ergibt sich aus der

-
Panzerschiff I. Kl. Wörth, Flaggschiff des kommandierendenAdmirals

Freiherrn v. d. Goltz.

Kabinettsordre vom 25. September, in welcher Seine Majestät

in ehrendster Weise eine volle Anerkennung der Leistungen
ausspricht. Darf Deutschland deshalb mit vaterländischem
Stolze auf seineMarine blicken, die sich in verhältnismäßig
kurzerZeit so glänzend entwickelt hat, und wird unsere schöne
Flotte auch nach Fertigstellung der vom Reichstag im Prinzip
bewilligten Schiffe die eine ihrer Aufgaben, d

.
h
.

die Frei
haltung unserer deutschenMeere von Blockade und Invasion,

erfüllen, so fehlt ihr doch noch ein Schiffstypus, ohne den

si
e

möglicherweise für das Vaterland nutzlos werden kann.
Es is

t

wohl sicher, daß in einem Kriege mit unseren
mutmaßlichen Feinden e

s

sich um unsere Existenz handeln
wird, daß wir den letztenMann aufbieten müssen. Ebenso
kann niemand voraussehen, wie lange trotz der modernen

Waffen ein solcherKampf dauern wird.
Deutschland bedarf

schonim Frieden Mil
lionen Centner Ge
treide vom Auslande,

um sich zu ernähren.
Wie soll dies aber in

einem längeren Kriege
werden,wennRußland

uns verschlossen ist,

Österreich und Ru
mänien ihr Korn
selbstgebrauchen, und

bei uns wegenMan
gels an Arbeitskräften

der Acker brach liegt?

Dann müssenwir
Zufuhren über See

haben. Diese Trans
portflotten müssen aber sicher geleitet werden, und dazu be
dürfen wir gepanzerter Kreuzer, da wir unsere Schlachtschiffe
nicht über die Nordsee hinausschicken können, die Seeschlacht

bei Yalu aber gezeigt hat, daß unsere jetzigen geschützten

Kreuzer von den modernen Schnellladern mit Brisanzgeschossen

in kurzer Zeit in die Tiefe versenkt werden. Frankreich und
Rußland haben 17 Panzerkreuzer; unser Reichstag dagegen
hat den im vorigen Jahre in bescheidensterWeise verlangten
einen abgelehnt, obwohl nach meiner Ansicht sechs nötig
sind. Möchte unser Vaterland nicht über die unzeitige Spar
samkeit dereinst blutige Thränen weinen!

Als Griechenland von den Persern bedroht wurde, rief
Themistokles seinenLandsleuten beständig zu: „Baut Trieren!“
Sie folgten dem Rate, und die Schlacht von Salamis rettete
Hellas und Europa vor der vernichtenden Überflutung durch
Barbaren. So kann man auch Deutschland nur zurufen: „Si
vis pacem, para bellum!“

„Baut gepanzerte Kreuzer!“

Das arme Ding!

Ihr lieblich leises Lächeln-
mahnt:

Ich bin viel reicher, als ihr ahnt!
Mein Herz, viel stille Güter hat's! –

Ohne Mitgift:

Frida Schanz.

Kein Gold, nur goldner Locken Schein,

Nur reich a
n

süßer Demut Zier.

Das arme Ding– wer wagt's mit ihr?

Von

--

–

Wer wird si
e

frei'n

Wer hebt ihn, den verborgnen

Schatz?

Wer schenkt ihn ihr, den Zauberring

Wer wagt es mit dem armen Ding?
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Bu unseren Bildern.
Ein Blütenstrauß am Staketenzaun– ein
Brief dabei „von ihm!“ – das ist’s, was
Orrin Peck, ein jüngerer hochbegabterMün
chenerMaler, einjungesMädchenamStaketen
zaun des Gartens hinter dem Elternhause
finden läßt. Das Motiv, kann ein Nörgeler
vielleicht sagen, is

t

nicht neu. Zugegeben:das
anmutige Bild beweist aber wieder einmal,
daß der Vorwurf eines Gemäldes keineswegs
alles bedeutet,daß die Ausführung mindestens
gleichwertig neben ihm steht. Und wie Orrin
Peck sein Motiv eingekleidethat, das verleiht
dem Bilde seineOriginalität: die Dächer des
altersgrauen Heimatsortes im Hintergrund,
das Blühen und Reifen im Garten – die
liebliche Empfängerin des Liebesgrußes selbst
vor allem – sie erzählen eineGeschichtevoll
finnigen Reizes.
Wir führten unserenLesern in Nr. 3 ein
Bild von Deiker vor, dem älteren der beiden
großen Düsseldorfer Tiermaler. Heute geben
wir in dem Gemälde „GefährlicheBegegnung“– ein Hund, der vor einerKreuzotter steht–
ein Werk seinesjüngeren Bruders Karl Fried
rich Deiker. Karl Friedrich wurde im Jahre
1836 zu Wetzlar geboren– auch er stand
also schonan der oberenGrenze desMannes
alters, als er unser Bild malte, aber die
Jahre hatten dem künstlerischenSchaffen des
Meisters nichts von seinerFrische genommen.
Im Gegenteil: die oft geradezu dramatische
Art seinerKomposition, die Schärfe einerCha
rakteristik und die liebevolle Durchführung
seiner Werke haben sichmit den Jahren ver
tieft und immer reifer entwickelt.Karl Fried
rich Deiker steht für alle Zeit in der ersten
Reihe der deutschenTiermaler.

Maturkunde.
Über die Zunahme der Blitzgefahr
auf welche wir bereits wiederholt hinwiesen,
bringt die naturwissenschaftlicheMonatsschrift
„Himmel und Erde“ einen interessantenAr
tikel. Es geht aus demselbenzunächsthervor,
daß die Blitzgefahr in denGutsbezirkennahezu
viermal, in den Landgemeinden doppelt so

groß ist, als in den Städten; besondersstark
icheint die Provinz Schleswig-Holstein heim
gesucht zu werden, und eine wichtige Rolle
spielt anscheinenddie Bedachung: die harte
Dachung verdient angesichtsder bei ihr be
obachtetenminderenZahl von schädlichenBlitz
schlägenentschiedenden Vorzug vor der ganz
oder teilweiseweichenDachung. Die allgemeine
Zunahme der Blitzgefahr hat, so führt der
Artikel weiter aus, ihren Grund einmal in

der Veränderung der Erdoberfläche durch die
Ausrodung von Wäldern, Drainierung feuchter
Acker und Wiesen ac.; die Hauptschuld aber
trägt die unaufhaltsameVerschlechterungder
Atmospäre, der stetig wachsendeKohlen
verbrauch. Andererseits soll, wenigstens in

der Theorie, das reicheNetz von Telegraphen
und Telephondrähten die Blitzgefahr vermin
dern, d

a in diesem fortgesetzt kleineEntla
dungen stattfinden, die oftmals eine einzige,
unter Umständen notwendig werdende starke
Entladung entbehrlichmachenkönnen; dieser
Umstand kommt aber wohl wiederumnur den
Städten zu gute. Die unleugbare Zunahme
der Blitzgefahr verleiht den statistischenZu
jammenstellungenüber Todesfälle durchBlitz
schlagerhöhteBedeutung. Auch hier ließ sich
eine Zunahme ermitteln: während um die
Mitte des Jahrhunderts jährlich in Preußen
durch Blitzschlag etwa 73 Personen getötet,
134 überhaupt getroffen wurden, stellensich
dieseZahlen jetzt auf 161 bez. 189. Übrigens
kommt auch heute in Preußen immerhin erst
auf 167000 Einwohner ein Todesfall durch
Blitzschlag. -zschlag

Tierkunde.
Der Biber, der einstdie See- und Fluß

ufer fast aller europäischenLänder bevölkerte,

is
t

in Europa fast ganz ausgestorben. Be
stimmt nachweisbar is
t

e
r auf unseremErd

Am Familientisch.
teil nur noch an zwei Stellen: in Südfrank
reich an der Petit-Rhone und im Gebiet der
Elbe und Mulde; ob in Rußland an dem
Dnjepr, der Wolga und Petschora und in

Polen an derWeichseljetztnochgrößereKolo
nieen vorhanden sind, is

t

mindestenszweifel
aft, und der anfangs erfolgreicheVersuchdes
Fürsten Schwarzenberg,den Biber wieder in

Böhmen anzusiedeln, is
t

gescheitert.Uber die
Biber an der mittleren Elbe hat
Dr. H. Friedrich bei P.Baumann in Dessau
jüngst ein kleines, auf liebevollemStudium
fußendesBuch erscheinenlassen. Die Biber
kolonieen zwischenMagdeburg und Witten
berg hatten sich, dank besondersgünstiger
Lebensverhältnisse,anfangsder siebzigerJahre
nichtunbeträchtlichvermehrt;mankonnte1890
einen Bestand von mindestens 200 Stück
nachweisen,während in den letztendrei Jahren
wieder ein Rückgangeingetretenist. Am dich
testen ist jetzt die rechtsseitigder Elbe be
legene,zur anhaltischenOberförstereiSteckby
gehörige Strecke mit Bibern besetzt. Von
Wartenburg (südlichWittenberg) bis Magde
burg rechnetder Verfasserim ganzenjetzt108
bewohnteBaue mit ungefähr 160 Bibern,
glaubt aber, daß die Zahl derselbensichschnell
weiter vermindernwird. Sehr interessantsind

in dem Buch dieBeschreibungender auch im
Elbgebiet heute noch vorkommendenDamm
bautender Tiere, die von einer geradezuer
staunlichenIntelligenz zeugen. So bauten si

e

im Herbst 1891 in dem vom Kühnauer See
der Elbe zuführenden Abflußgraben einen

3 Meter starken,1,5Meter hohen,kunstreichen
Damm aus Knüppelholz, Reisig und schlam
migen Rasenstücken,um den für si

e

zu flach
gewordenenWasserstand in jenem Graben
künstlichzu erhöhen.

Technik.

Der Anbau von Blumen zur Parfüm
gewinnung wird inFrankreich bekanntlichim
großen Maßstab betrieben. Über die wich
tigstenParfüm blumen machtdie „Natur“

u
.
a
. folgendeMitteilungen: Noch immer steht

die Orange als Königin aller Wohlgerüche
obenan. Die Blüte beginnt Ende April und
wiederholt sich bisweilen im Herbste. Man
gewinnt aus den Blumenblättern zweierlei
ganz verschiedeneGerüche. Der Preis der
Blumen schwanktzwischen0,75 und 1Fr. 25
das Kilogramm. – Daß die Rose im Orient,
und ganz besonders am Balkangebirge im
großen für Rosenöl gebaut wird, is

t

bekannt
genug. Aber man pflegt si

e

auch in derPro
vence(übrigens neuerdingsauch in Deutsch
land) und schätztdie von ihr gewonneneEssenz
höher, als die vom Balkan. Hauptsächlich
wird die Rosa centifolia (während die bal
kanischeArt der R. damascena angehört),
aber nicht die Safranrose angebaut, welche
man um Paris für Bouketts kultiviert. Der
Preis bewegt sichzwischen0.50 und 1Fr. 50
das Kilogramm. – Der Jasmin besitztein

in seinerArt einzigesParfüm, das man nicht
nachzuahmenvermag; Jasminum odoratis
simum wird in Massen beiCannes angebaut.
Der Preis der Blumen steigtvon 4 zu 6 Fr.
das Kilogramm.–Die Tuberose(Polyanthes
tuberosa) gibt einesder mildestenParfüme,
die wir kennen; doch verlangt ihre Kultur
große Sorgfalt. – Die Kassie (Acacia Far
nesiana) wird auch um Cannes gebaut und
dadurch wichtig, daß si

e

während des Som
mers lange blüht.– Der Ylangylang oder

d
ie Cananga odorata der Philippinen aus

der Familie der Anomazeen, liefert ebenfalls
wohlriechendeBlumen. Selbst der Lilak (Sy
ringa) wird zu einer geschätztenEssenzver
wertet. Nicht zuletzt müssendie Veilchen er
wähnt werden, die man um Nizza im großen
züchtetund mit 4",Fr. das Kilogr. verkauft.
Das Fabrikationsgeheimnis eines
kleines technischen Kunststücks plau
dertevor einigerZeit der „Prometheus“ aus.
Viele unserer Leser werden in den Schau

fensternder Porzellanhandlungen kleinezier
licheFiguren gesehenhaben, deren Röckchen
oder Schleier tüllähnlich durchbrochensind,

so daß jede Masche und jedes Fädchen aus
dem starrenPorzellan nachgebildeterscheint.
Die Figürchen sehenwirklich wunderhübsch
aus und erscheinenim Verhältnis zu der an
scheinendüberaus mühevollenHerstellungsehr
billig. Die letztereberuht aber auf einem
eigentümlichen, höchst einfachenKunstgriff
Wenn die Figuren ohne ihre Spitzenhülle
fertig geformt sind, so werdendie Gewänder
aus wirklichemGewebe,aus Tüll oderbilligen
Spitzen hergestellt,die einzelnenTeile werden
dann in Porzellanmaffe eingetaucht,welche
mit Wasserziemlichdünn angerührtist. Diese
Mischung, welcheauchzum Zusammenkleben
der einzelnenfür sichgeformtenTeile einer
Porzellanfigur dient, bezeichnetderKeramiker
als Schlicker. Der feineBrei diesesSchlickers
dringt tief in das Gewebeein, ähnlich etwa
wie Stärke bei den gesteiftenTeilen unserer
Wäsche. Die so bearbeitetenGewebewerden
nun getrocknet. Damit nach dem Trocknen

d
ie

Porzellanmassenicht abstaubt, wird ent
weder dem Schlicker von vornherein etwas
Stärkekleisterhinzugesetzt,oder man tränkt
dasvorgetrockneteGewebemit dünnerSchellack
lösung. Nun werden die einzelnenStücke
wiederum mit etwas Schlickeran der Figur
festgeklebt,dieselbekommtdann in den Ofen
und machtdiegewöhnlichenProzedurendurch,
welchefür das Porzellan notwendigsind. Im
Ofen brennt das eigentlicheGewebevollstän
dig heraus, der Schlickeraber, mit dem das
selbeimprägniert war, behält die Form des
Gewebesbei, gerade so, wie die Ascheeines
StückesPapier diesesthut.

Buchhandel.
Der Maler AnselmFeuerbachwar zu seinen
Lebzeitenzwar ein berühmterMann, genoß
aber keinerPopularität, und seinLeben und
Arbeiten bestandenaus einer Reihe stetiger
Mißerfolge. Heute is
t

e
s

kein Zweifel mehr,
daß seinPlatz in der Kunstgeschichteein her
vorragenderund bleibenderseinwird. Nach
seinemTode erschienein von ihm selbstnieder
geschriebenes„Vermächtnis“, ein in großen
Zügen gehaltenesBild von Feuerbachsäuße
rem Leben und künstlerischemEntwickelungs
gang. Die vielen Verehrer Feuerbachs und
diesesSchriftchens werden sich freuen, von
einer ausführlichenBiographie diesesKünst
lers zu hören, die ebenvon der C. C. Buch
nerschenBuchhandlung in Bamberg heraus
gegebenwurde unter dem Titel: Anjelm
Feuerbach. Sein Leben und seine
Kunst. Dargestellt von Julius All
gewer. Mit einem in Kupfer gestochenen
Selbstbildnis des Künstlers und 38 Text
illustrationen.
BeimBeginn der Ballsaison wird der von
Wolfgang Quincke herausgegebeneKa
techismus der Kostümkunde (Verlag
von J. J. Weber in Leipzig) allen denen
sehr erwünscht sein, die sich mit der Be
schaffungund Herstellung von Kostümen für
Kostümfeste,Aufführungen c. zu befassenha
ben– um so mehr, da der billige Preis dieses
WerkchensseineAnschaffung sehr erleichtert.
Die meistenKostümwerkesind leider so teuer,
daß nur Sammlungen, Vereine und wenige
Begütertebisher daran denkenkonnten, eins
oder das andereanzuschaffen. Der Katechis
mus enthält, außer einemausführlichenTexte,
150 Abbildungen, deren jede aus drei Fi
guren besteht, also etwa 450 verschiedene
Kostümfiguren. -

Kleine Beitung.
In Europa bestehenzur Zeit 40 monar

chischregierte Staaten, von denen 33 von
Mitgliedern oder NachkommendeutscherFür
Stengeschlechterbeherrschtwerden und zwar
22 im DeutschenReich, 11 außerhalbdessel
ben,nämlich: Belgien, Bulgarien, Dänemark,
England, Griechenland, Lichtenstein,Nieder
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lande,Österreich-Ungarn,Portugal,
Rumänien,Rußland. Die Regenten
familien Spaniens, Schwedens,
Italiens und Monacos werdenals
romanischenUrsprungs angesehen,
obwohl in demGeschlechtSavoyen,
wie in dem spanischenZweig der
Bourbons, überwiegend deutsches
Blut pulsiert. Wenn man aberdas
HausMecklenburgdendeutschenDy.
nastieenzuzählt, obwohl es streng
genommenwendischenUrsprungs
ist, somuß man auchBourbon und
Savoyen den Romanen überlassen.
SlawischenStammes sind nur die
Herrscherfamiliender Petrowitsch
Njegoschin Montenegro und der
ObrenowitschinSerbien; turanischer
Abkunft is

t

endlich das Sultans
geschlecht in der Türkei. Ubrigens
beträgt die Anzahl der Herrscher
familien auf den 40 europäischen
Thronen nur 26, darunter 17
deutschenUrsprungs: die Häuser
Hohenzollern, Habsburg-Lothrin
gen,Welf, Wittelsbach,Wettin, Württemberg,
Zähringen,Hessen(eigentlichBrabant), Nassau,
Mecklenburg,Holstein, Anhalt, Schwarzburg,
Reuß, Lippe und Waldeck.
Ueberdie letztengroßenStaatsprüfun
gen in China bringt die „Österreichische
Monatsschriftfür denOrient“ rechtbemerkens

In unserer Spielecke.

%/a> Wey //
--- ------- ------ -

knüpften an Abschnitte aus den
Schriften desConfucius undMen
cius an und forderten geradezu
zur Anwendung der hohlstenPhra
jen über den nationalen Eigen
dünkel heraus, ohne irgendwie ein
kritischesUrteil anzuregen. Diese
Prüfungen, deren einseitigeForm
von allen Kennern chinesischerZu
ständeschonlängst als ein Krebs
schadendes Reichs der Mitte be
zeichnetwurde, dienen nur zur
ZüchtungeinerbeispiellosenBüreau
kratie und halten zahllose tüchtige
Männer mit praktischemBlick von
demStaatsdienst zurück.

Aus unserer Hand
schriften-Mappe.

Es wird unseren Lesern lieb
sein, die Autographen einiger
unserer besonders beliebtenMit
arbeiter und Mitarbeiterinnen im
Faksimile kennenzu lernen.

Man braucht keinAnhänger der Grapho
logie zu sein, um die Handschrift, besonders
aber die Namensunterschrift eines Schrift
stellers, dem man geistig bereits näher
trat, mit prüfendem Interesse zu betrach
ten. Wir gedenkendie kleine Sammlung
fortzusetzen.

–
derer Reihenfolge– Buchstabeunter Buch
stabeunter das Wort „Brocken“ geschrieben
werden. Dann soll man dieseWörter so

lange nachder Seite hin verschieben,bis eine
senkrechteReihe, von oben nach unten, und
eine andere, von unten nach obengelesen, je

ein großes Reich nennt. (i=j)
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr.4.

Bilderrätsel.
EintrachtmachtkleineStaaten groß; Zwie
tracht richtetgroße zu Grunde.

Dominoaufgabe.

Die Augensumme auf den sechsSteinen
des B betrug 37, auf denen des C 20, auf
denendes D 43, auf den vier Steinen im
Talon 36, auf den zwölf Steinen der
Partie 58. A behielt1–1. B setzte2–1,
bl.–1, 4–1. C setzte2–bl. D setzte1–6,
1–5, 1–3.

C behielt6–bl., 5–bl., 4–bl., 3–bl.,

).1.–01.

Rätsel. Der Brief

Von Dr. W. Haacke.– Usche
Mit siebenJllustrationen.– Ohne

Pantenius in Berlin. Briefenur:
xpedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

1
.

Rätsel.
Sieh', ich beginnemein Wort mit heidnischer

Götterbenennung,

Weit und breitwohlbekannt,demGottesanbeter
ein Greuel.

Unmittelbar daran reiht sichder Nam" eines
Flusses

Bei einer prächtigenStadt, am romantischen
Ufer gelegen.

Götzenbezeichnungund Fluß, in eins zusam
men verbunden,

Nennen denHelden, der einstgewaltigeSiege
erfochten,

Dessen strahlendenRuhm die Weltgeschichte
verkündet.

Nimmst Du aber hinweg das ersteund letzte
der Zeichen,

So erscheintder Nam" eines gottgesegneten
Mannes,

Reich an Thaten und Ruhm vor seinembe
wunderndenVolke.

Aber e
s

kann auch sein, daß der Name ein
Mädchen bedeutet.

U. S.

2
.

Problem: Der Holzschlag.

- Inhalt: DieKronprinzenpaffage.
Querenmacht e
s

anders! NovellevonIlse Frapan.
Mitgift.

werteMitteilungen. Es fanden sichzu den
selben in Nangking gegen 18.000 Studenten
aus den benachbartenProvinzen ein; von
diesenbestandenaber nur 155Glückliche.Die
den Prüflingen gestelltenAufgaben bewegten
sich lediglich in dem herkömmlichenGeleise
desLobpreisensder altenWeisenundHerrscher,

Bilderrätsel.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

Zwei Städte liegen24 engl. Meilen von
einanderentferntan einemFlusse. Ein Mann
rudert die Hälfte desWeges mit demStrom
und geht die andereHälfte zu Fuß. Dazu
braucht e

r

im ganzen 5 Stunden. Zurück
geht e

r

wieder die eineHälfte des Weges zu
Fuß und rudert die andereHälfte, aber
gegendenStrom, und braucht 7 Stunden.
Wäre keineStrömung, und e

r

würde
denWeg hin und zurück in derselbenWeise
machen, so würde e

r

ihn in 11" ,Stunden
gemachthaben.

1
)

Wie viel Meilen die Stunde hätte e
r

beimRudern gemacht,wenn keineStrö
mung gewesenwäre?

2
)

Wie viel Meilen die Stunde hätte die
Strömung ihn getrieben,wenn e

r

nicht
geruderthätte?

3
)

Wie viel Meilen die Stunde legte e
r

beimGehen zurück? P.

4
.

Schieberätsel.
Gegeben is

t

das Wort „Brocken“, außer
demdie vier Wörter „Caprivi“, „Ananas“,
„Philipp“, „Scharade“.
Diesevier Wörter sollen– aber in an

RomanvonHannsvonZobeltitz.(Fortsetzung.)– Die MysteriendesVogelzuges.
(Fortsetzung.)– DiediesjährigenFlottenmanöver.

GedichtvonFrida Schanz.– AmFamilientisch. VonReinholdWerner.
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Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

Hornberg spreizte hastig beide Hände mit einer
- abwehrenden Bewegung von sich und schüttelte- energisch den Kopf: „Nichts d

a– meine Herren!
Bei allem Respekt vor Ihrer geschäftlichen So
lidität– Vorschüsse verderben die Freundschaft.
Und mir liegt an der Ihren zu viel, als daß
ich si

e

aufs Spiel setzensollte.“ Er hatte einen* ironischen Ton angeschlagen– er mochte in

diesem Augenblick meinen, daß e
s

sichüberhaupt nur um den
Versuch handele, ihm einen möglichst beträchtlichen Vorschuß

abzuzwacken.
Aber die Gebrüder Denghardt erhoben sich wie ein

Mann. „Wenn Sie unsere Bitte ablehnen, ohne überhaupt

zu hören, worum sich's handelt, Herr Dornberg, so ist's un
nötig, weiter zu verhandeln, und wir können gehen, denn wir
wiffen, Ihre Zeit is

t

kostbar, und wir haben die unsrige auch
nicht gestohlen,“ erklärte Adolf sehr energisch und griff nach
einem Hut. Daß e

s ihm indessen mit dem sofortigen Gehen
nicht gar so ernst war, bewies der Eifer, mit dem e

r

sich
daran machte, seinem Cylinder mittels des rechten Ellbogens

einen erhöhten Glanz zu geben. Und Herr Siegbert griff

zwar auch zum Hut, aber zugleich in die Cigarettenschachtel
und zum Feuerzeug: „Wenn Sie uns nicht wollen hören,
müssen wir gehen! Wahrhaftig, Herr Dornberg – wir
müffen gehen!“

„Nun so reden Sie– ich höre!“ entgegneteDornberg
etwas von oben herab.
Flugs wanderten die beiden Cylinder wieder auf den

Teppich, und Adolf begann: „Wir wollen ein offen ganz

offen. Mit dem alten Herrn von Dötting is
t

nichts anzu
fangen. Freiwillig wird er verkaufen seinenGrund und Boden

so wenig wie Bismarck Varzin. Aber der alte Herr von- Jahrgang. 6. k.

(Abdruckverboten.)

Dötting hat einen Sohn, der bei den Husaren steht, und der
Herr Sohn is

t

ein flotter Kavalier. Wir haben gehabt die
Ehre, ihn kennen zu lernen auf dem Rennplatz – und nach
her – in Hannover –“
„Hm!“ machte Dornberg und zog die Stirne kraus.
„Der junge Herr von Dörting liebt die Tante– bald

meine und bald seine Tante – Sie verstehen schon,Herr
Premier,“ fuhr der ältere der beiden Brüder fort, über seinen
Witz mit Behagen lächelnd. „Wir machen auch gern ein
Jeuchen– und die Herren Offiziere erweisen uns die Ehre –
dann und wann – Sie verstehen schon, Herr Dornberg –
Sie waren ja selbst–“
„Das lassen Sie aus dem Spiel, meine Herren.“
Die Brüder sahen sich mit Augen an, die etwa aus

drückten: „Sollte er am Ende doch kein richtiger Geschäftsmann
sein?“ und Adolf ergänzte: „Da haben wir denn erfahren,
daß der junge Herr von Dölting Unglück gehabt hat– viel
Unglück– sehr viel Unglück, und daß e

r

leider versäumt
hat, die Papierchen, die ihm das Unglück gekostet, einzulösen

am Verfalltage – vorgestern! Er ist gestürzt in Halberstadt
und liegt fest, d

a mag e
r wohl vergessenhaben, den Herrn

Papa rechtzeitig zu avisieren. Und e
s

is
t

eine hohe Summe,

um die e
s

sich handelt – 40 000 Mark. Viel Geld, aber
ich denke, man könnte die Wechsel kaufen für die halbe Va
luta. Und bei den Wechseln sind Ehrenscheine –“
Dornberg war der Auseinandersetzung aufmerksam ge

„Wer hat denn die sauberen Papierchen?“

„Herr Kleemann, haben wir in Erfahrung gebracht.“
„Der bekannte Spieler? Der Wucherer?“
„Wucherer is

t

ein hartes Wort, Herr Dornberg! Aber

e
s wird wohl der sein, den Sie meinen,“ erwiderte Siegbert

„Der Mann lebt in Hannover?“

folgt.

–
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„Meist ja– wenn er nämlich nicht is
t

wo anders.
Augenblicklich is

t
e
r

hier– im Hotel Vier Jahreszeiten.“
Dornberg dann einen Augenblick nach, dann erhob e

r

sich

kurz und brüsk. „Und Sie wollen, daß ich Ihnen das Geld
gebe, damit Sie die Wechsel kaufen und dem alten Herrn
von Dösting Daumschrauben anlegen können. Nein, meine
bestenHerren, d

a

haben Sie sichdoch in mir verrechnet. Der
artige Geschäfte mache ich nicht.“

Herr Adolf Denghardt hatte noch die Naivetät, zu fragen:
„Aber warum denn nicht, Herr Dornberg?“ dann standen
beide vor der Thür und sahen sichverwundert an. Der Dorn
berg war doch wirklich nicht der Geschäftsmann, für den si

e

ihn gehalten hatten. „Ein Narr!“ meinte Siegbert verächtlich,
und Adolf spucktegerade auf den schönenSmyrnateppich im

Vorzimmer, als ihm der Diener den Uberzieher anhalf: „Ein
kompletter Narr – dieser Dornberg!“
Der Narr aber setztesich drinnen an seinen Schreibtisch

und warf ein paar Zeilen an einen vertrauten Geschäftsfreund
auf das Papier: „Im Hotel zu den Vier Jahreszeiten wohnt
ein gewisserKleemann, den ich heute noch unbedingt sprechen

muß. Fahren Sie sofort zu ihm, sagen Sie ihm, daß ich
ihn zwischen zwei und drei im Hotel aufsuchen würde, falls

e
r

nicht vorher zu mir käme. Es handele sich um eine
Schuldenregulierungssache.“

Er überlas die Zeilen noch einmal, klingelte und sagte

zu dem eintretenden Diener: „Setze Dich sofort in eine
Droschke und fahre zu Herrn Walter Strehle. Wenn Du ihn
nicht zu Hause trifft, so findestDu ihn auf dem Amtsgericht
Ubergib ihm dieses Billet und sage ihm, es habe größte –
verstehstDu– größte Eile!“
Dann strich sich Dornberg mit einem flüchtigen Blick

in den Spiegel über sein dünnes Haupthaar, rückte die
Kravatte zurecht und ging zu Barten hinüber.
Barten war seit gestern früh in Berlin. Es war ihm

diesmal gar nicht leicht geworden, sichvon Natten zu trennen.
Die Mama hatte zwar kein Wort gegen eine beabsichtigte

Reise gesagt, aber Klaus meinte doch, daß si
e

ihr nicht so

ganz nachWunsch sei. Er fühlte das auch ohneWorte. Als

e
r

dann aber ganz offen gefragt, o
b

e
r

lieber bleiben solle,

hatte die alte Dame gelächelt und ihn ihren guten thörichten
Klaus gescholten. Das wäre noch schöner, wenn e

r

sichnicht

einmal das kleine Vergnügen eines kurzen Winteraufenthaltes

in der Hauptstadt gönnen wolle! Was denn aus seinem
Vortrag in der geographischenGesellschaft werden solle? Und
dann hatte si

e

ihn mit den beiden lieben Händen um den
Kopf gefaßt, ihm ernst lächelnd in die Augen gesehen und
gemeint: „Ich kenne doch meinen Jungen! Zieh' Du in

Gottes Namen, Klaus, amüsier’ Dich und komme gesund und
heiter wieder. Gesund und heiter–weiter brauch' ich meinem
Klaus nichts zu sagen!“
Trotz alledem war er mit etwas bedrücktemHerzen aus

Natten abgefahren. Aber eine Brust hatte sich wieder froh
geweitet, als er am Abend inmitten des brausenden Lebens
der Großstadt stand, umflutet von dem Licht der elektrischen
Lampen. Ihm war's, als brauche er nur die Hand aus
zustrecken, um teilzunehmen an allem, was die Wunderstadt
bietet, und Frau Nannys Worte fielen ihm wieder ein: „'s is

t

gar nicht, daß ich alles haben wollte, aber es ist das Be
wußtsein, daß ich's jeden Tag haben könnte, was mir Berlin

so lieb macht!“

Klaus mußte lächeln. Frau Nanny hatte die Worte
jedenfalls ganz anders gemeint, als er si

e

in diesem Augen

blick sich zurecht legte. Sie hatte an Vergnügungen gedacht,
und ein Stubenhocker wollte e

r

auch nicht sein, im Gegenteil,

auch e
r gedachte sich in Berlin zu amüsieren. Aber das kam

doch erst in zweiter Linie; in erster Reihe war er nachBerlin
gekommen, um zu arbeiten, um zu lernen! Er hatte sichsein
Programm sorgfältig zurecht gelegt. An der Universität wollte

e
r einige Vorträge von Professor Wagner über National
ökonomie und Treitschkes Publikum über den Parlamentaris
mus hören, a

n

der landwirtschaftlichen Hochschule hatte e
r

bereits von Natten aus einen Experimentalkursus über Agri
kulturchemie belegt. Neben den theoretischen Studien sollten
als praktische Ergänzung Besuche in verschiedenen Industrie
werkstätten einhergehen. Er hatte daheim, wo die Mutter
eigentlich die Zügel des gutsherrlichen Regiments immer noch
führte, zu wenig zu thun – wie ein Kind freute er sich in

der Arbeitslust seiner achtundzwanzig Jahre auf die Tages
einteilung für Berlin – freute er sichauch auf die Abende im
Kameradenkreise seines alten Regiments, auf die Geselligkeit.
Ah– eswar doch ein anderes Leben hier, als im stillen

Natten! Wie das rauschte und wogte um ihn her, als e
r,

von seinemHotel kommend, noch einmal in vorgerückterAbend
stunde die Friedrichstraße herunterschritt, um im Tucherbräu
einen Abendschoppen zu nehmen und etwas zu essen. Das
Theater mochte soebenaus sein. Auf dem Trottoir drängte
und schob sich die Menge, über den Asphalt rollten in un
unterbrochenemZuge die Droschken und Equipagen, kaum daß
man ungefährdet die Straße überschreiten konnte. Wie das
hastet und drängt – und wie das die Nervenstränge unwill
kürlich schärfer anspannt! In der beschaulichen Ruhe des
Landlebens sind si

e

erschlafft, so kam e
sKlaus vor, wie jeder

Organismus, der nicht in voller Thätigkeit ist, allmäh
lich die Spannkraft verliert. Was hatte er dort in Natten?
Eine Konferenz mit dem Verwalter, der von Mama doch
schon eine Anweisungen erhalten hatte, einen Ritt über die
Felder, halb nur zur Orientierung, halb zum Vergnügen –
daheim seine Bücherei! Bah– die Bücher! Was man aus
Büchern lernt, is

t

nur Stückwerk, das Leben und seineEr
scheinungen sind die einzig richtigen Lehrmeister!

Als Klaus dann im überfüllten Lokal bei einem Krug
Münchener saß, nahm e

r

einen starkenPack. Briefe vor, die

e
r im Hotel vorgefunden hatte, eingegangene Offerten auf

eine Annonce, in der er eine Wohnung für die Dauer seines
Berliner Aufenthalts gesucht. Es behagte ihm nicht, sich auf
längere Zeit im Hotel festzusetzen; das hätte die Kosten un
nötig verteuert, und e

r
meinte auch in einer eigenenWoh

nung mehr Ruhe zu finden. Barten mußte lächeln, als er

den Pack Briefe in der Hand wog– an der Auswahl konnte

e
s

nicht fehlen. Trotzdem fand e
r

erst nach längerem Suchen
einige Offerten, auf die e

r

sein Augenmerk zu richten sich
entschloß. Die Frau eines Tischlermeisters Berger, augen
scheinlich keine gewerbsmäßige Vermieterin, bot darin zwei
freundlich gelegene Zimmer nach vornheraus an. Die Woh
nung lag in der Marienstraße, von der aus er es nahe hatte

zu der landwirtschaftlichen Hochschule, wie zur Universität;
die Lage sprach ihn auch wegen der Nähe des industriereichen
Nordens an und wegen der relativen Nähe des Tiergartens.

Freilich sehr vornehm war si
e

nicht–Frau Nanny rümpfte
wahrscheinlich ein wenig das Näschen. Aber wenn Frau
Nanny das Näschen rümpfte, so würde si

e

doch unmittelbar

darauf zustimmend den schönen Kopf neigen, denn Wider
spruch lag nun einmal nicht in ihrer Art. Klaus mußte
wiederum lächeln: e

swar doch ein drolliges Persönchen, Frau
Nanny Dornberg! Und er beschloß, ihr morgen einen Strauß
duftiger roter Rosen, so schön si

e

Blumenschmidt nur hatte,

zu überbringen, und freute sich schon auf den Augenblick, in

dem das Großstadtkind bewußtes Näschen mit leisem Erröten

in die taufrischen Blumen versenken würde.
Am heutigenMorgen hatte Barten die Wohnung wirklich

gemietet. Es waren zwei sehr hübsch ausgestatteteZimmer,
sauber und peinlich ordentlich gehalten; der Preis war mäßig;
den Ausschlag aber hatte die Erscheinung der Wirtin gegeben.
Das war ohne Zweifel eine Prachtfrau, diese Frau Tischler
meister Berger! Groß und stattlich, anfangs der Vierziger
vielleicht, mit einem energischen und doch gutmütigen Aus
druck in dem frischen Gesicht und mit der echt Berliner
Sprachfertigkeit auf der Zunge. „Klavier jibt's bei uns nich,
Herr Baron, un was die Kinder anbetreffen thut, so is meine
einzige, die Bertha, aus die Flegeljahre 'raus“ hatte si

e

auf

seine Fragen Auskunft erteilt. „Still un ruhig is 's janze
Haus unje Haus nämlich, Herr Baron!“ fügte si

e

mit
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etwas selbstbewußtem Lächeln hinzu. „Uff! So– un nu
wünsch' ich, def's Ihnen bei uns jut gefallen möge, Herr
Baron!“ Dabei hatte sie, was Klaus besonders einnahm,
ihm die Hand zum Einschlag hingestreckt– eine derbe, ver
arbeitete, aber doch weiße, rundliche Hand mit tiefen Grübchen
zwischenden fleischigen Knöcheln. Und als er einschlug, drückte

si
e

kräftig zu: „Des wär’ also abjemacht, Herr Baron. Hier
sind d

e

Hausschlüssel un der Wohnungsdrücker. Un nu nochmal
uff jute Eintracht, Herr Baron!“
Klaus war dann nach der Universität gegangen, sichnach

den Vorlesungen zu erkundigen, hatte bei Habel ein GlasPort
wein getrunken, bei Schmidt die Rosen für Frau Dornberg ge
kauft–was wohl Schwager Willy gesagt hätte, wenn er die
Dinger, Stück um Stück eineMark fünfzig, gesehen hätte–,
und war hinausgeschlendert zu Dornbergs, bei denen er sich
durch eine Karte angesagt hatte, um durch seinen Besuch zu

so ungewohnt früher Stunde nicht zu überraschen.
„Pardon, Liebster, daß ich Sie warten ließ.“ Dornberg

steckteendlich den Kopf zur Thür hinein. „Heute war's aber
auch zu toll! Kommen Sie rein, komm'n Sie "rein in die
jute Stube!“ Er faßte Barten unter den Arm und zog ihn
mit sich in sein Arbeitszimmer. „Nein, jehn Sie aber prächtig
aus! Ja das Landleben, das schont die Nerven und macht
rote Backen. Also nun haben wir Sie fest. Sie glauben gar
nicht, wie wir uns freuen, daß Sie einige Wochen wenigstens

in Berlin bleiben. Endlich mal ein vernünftiger Mensch, mit
dem man ein Wort reden kann.“
Er drückteBarten auf seinen eigenenLehnstuhl vor dem

Schreibtisch, setzte sich, die Rechte auf jenes Schulter legend,
neben ihn, sprang gleich wieder auf und holte Cigaretten.
„Sie frühstücken natürlich nachher mit uns oben. Wir sind
ganz unter uns– selbstverständlich–wissen Sie! Na –
was haben Sie gesagt, daß wir beinahe Gutsnachbarn ge
worden sind? Gerade auf Rosen werde ich ja auf Wern
hagen nicht liegen, Barten– hab's viel zu teuer bezahlt.
Aber wissen Sie, ich denke doch leidlich zurecht zu kommen.
Wenn ich das Haus hübsch zurechtmachen lasse, dem Park
einen appetitlichen Anstrich gebe, wird's ein kleiner Kavaliersitz
comme il faut, und der verkauft sich immer noch leidlich.
Doch da rede ich immer von mir und brenne doch vor Un
geduld, zu hören, wie es Ihnen geht, lieber Barten, was Sie
hier in unseremSodom vorhaben? Denn daß Sie, gerade Sie,
nicht um der schönenAugen irgend einer Dame halber hierher
gekommen sind, das liegt für mich ja auf der Hand.“
Klaus berichtete, wie immer durch die lebhafte Art Dorn

bergs erheitert, kurz über seinePläne für den Winter. Jener
hörte aufmerksam zu– so lebhaft er zu sprechenpflegte, so

gut verstand e
r die seltene Kunst des verbindlichen Zuhörens– und machte Barten dann auf dies und jenes Fabrik

etabliffement, das des Besuches lohnte, aufmerksam. Dabei
suchte e

r auf der Schreibtischplatte herum, fand endlich einen
Plan von Berlin und zeigte Klaus auf diesem die Lage der
verschiedenenFabriken, die e

r

erwähnte. Dann schob er plötz
lich den Plan etwas in die Höhe, so daß anstatt des hohen
Nordens die Mitte der Stadt mehr zur Geltung kam, und
zeigte lachend auf eine Eintragung mit roter Tinte: „Hier,
Barten, gucken Sie "mal her! Hier sehenSie – aber im

Vertrauen – das neueste Projekt des berühmten Ober
gründers Dornberg! Seit fünf Jahren arbeite ich an der
Geschichte, liege jetzt schon mit anderthalb Millionen fest, wie
ein Kettenhund vor einer Schatzkammer, und weiß noch immer
nicht, o

b

ich durchsetze,was ic
h

beabsichtige.“
Die mit klaren Strichen eingezeichnetenLinien des Pro

jekts gaben Klaus ein deutlicheres Bild dessen,was Dornberg
wollte, als e

s

viele Worte hätten thun können. Es handelte
sich um einen Durchbruch, eine Art Passage in der Ver
längerung der Sebastianstraße, zwischen der Alten Jakobstraße
und der Wallstraße. Der Gedankewar genial, aber er erforderte
ohne Zweifel große Mittel, denn die Häuser, welche zum Ab
bruch kommen mußten, waren zum Teil erst in den letzten
Jahrzehnten erbaut, die Grundstückpreisemußten in der Gegend

hoch sein. Es lag etwas von jenem Geist in dem Projekt,
der einst den berühmten und berüchtigten Seinepräfekten Haus
mann getrieben hatte, als er, Napoleons Wünschen zuvor
kommend, aus dem alten winkeligen Paris das neue prächtige
Seinebabel mit seinen schnurgeraden Avenuen und seinen
wundervollen Boulevards schuf

Das Unternehmen interessierte Barten lebhaft. Frei
lich– die Ausführbarkeit des Projekts mochte schwierig sein;
vielleicht war mehr die Stadt, als ein Privatmann dazu be
rufen, derartige Pläne in die Wirklichkeit zu übersetzen. Klaus
sprach das auch aus, und Dornberg stimmte lachend zu:
„Gewiß, wenn unsere braven Stadtväter nicht von solch
stupenderSchwerfälligkeit und im Ring ihrer Sonderinteressen

so arg befangen wären, hätten Sie schon recht, Freundchen.
Aber d

a

is
t

Hopfen und Malz verloren, die Initiative muß
stets von privater Seite kommen, sonst hockt Magistratus
hinter seinem wohlgeheizten Ofen fest und wärmt sich in

Ruhe weiter.“ Er schobdie Karte zusammen. „Wir sprechen
gelegentlich noch einmal davon, denn von was das Herz voll
ist, geht ja doch der Mund über. So– nun kommen Sie
aber nach oben. Nanny wartet sicher schon voller Ungeduld– nicht auf mich, so unbescheidenbin ich nicht– sondern
auf Sie, carissime!“
Sie schritten die breite, mit dicken Teppichen belegte

Marmortreppe hinauf. Oben endete dieselbe in einem kleinen
Wintergarten, der zugleich als Korridor diente und mit seinen
prachtvollen Palmen, zwischen denen hier und dort Sitz
arrangements hergerichtet waren, und den blühenden Rhodo
dendren einen überaus behaglichen Eindruck machte. Der
Diener riß die Thür auf. Die Herren traten in einen läng
lichen Salon, durchschritten ein zweites Zimmer und wurden

a
n

der Schwelle des dritten von Frau Nanny empfangen,
deren schlanke Gestalt im faltigen hellblauen Gewande sich
aufs vorteilhafteste von den bordeauxroten Vorhängen abhob.

Sie begrüßte Barten mit ihrem liebenswürdigsten Lächeln,
und als er ihr die Rosen überreichte, von denen er draußen
schondie Hülle abgestreift, errötete si

e

wirklich ein wenig, und
dann lächelte si

e

wieder und neigte dankend den Kopf.

„Nanny, gib uns einenHappen zu essen,oder ich fall" um!“
„Komm nur, Du materielle Seele – er ist schrecklich,

dieserMann, Herr von Barten! Ich warte ja schonseit einer
halben Stunde, und e

s

is
t

weder meine, noch des Kochs Schuld,

wenn unser Filet ungenießbar wurde. Ihren Arm, Herr
von Barten!“

Das Zimmer, an dessen Schwelle die Frau des Hauses
die Herren bewillkommnet hatte, war ihr Boudoir: ein kleiner
Rokokoraum mit Seidentapeten in Watteaumanier, zierlichen
goldfüßigen Stühlchen und Tischchen und unzähligen Nippes,

die aber mit Geschmackausgewählt und geordnet waren. Selbst
der winzig kleine Havaneser, der sich einen Augenblick schno
bernd an Barten herandrängte, um dann gleich wieder, wie
aufden Tod erschrocken,hinter seineHerrin zu flüchten, paßte
vortrefflich zu der ganzen Einrichtung des Gemachs, dessen
Luft mit einem leisen Heliotropgeruch erfüllt war.
Die Thüren zum Speisezimmer standen bereits geöffnet.

In dem länglichen Saal, dessenWand, gleich der Decke,bis
auf Reichhöhe in halbhellem Eichenholz getäfelt, während ihr
oberer Teil ganz lichtweiß gehalten war, stand zwar in der
Mitte ein mächtigerSpeisetisch. Es war jedoch nicht an diesem,
sondern an einem kleineren Tisch gedeckt,dicht an dem hohen
Syenitkamin, zwischen dessen blanker Stahlumrandung ein

leichtes Feuerchen glimmte.

„Hier– bitte, Herr von Barten!“ Frau Dornberg
deutete auf den Platz zu ihrer Linken. Der eine der Diener
zog die hochlehnigen Stühle zurück, während der andere die
Thüren zum Boudoir geräuschlos schloß. „Wir speisen, wie
Sie wissen, um halb sieben, Herr von Barten– und wir
nehmen zum zweiten Frühstück nur einen kleinen Imbiß.
Umstände habe ich Ihretwegen nicht gemacht.“

Barten sah wirklich, daß seinethalben keine Umstände
gemacht worden waren. Es gab ein Filet mit Gemüsen
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garniert, ein Omelette soufflée, Butter und Käse, ein gutes
Glas Bordeaux dazu–nicht mehr. Und gerade das gefiel ihm.
Hätte er die Empfindung gehabt, daß sich im Dornbergschen
Hause ein Zug von protzenhaftem Reichtum breit mache, so
würde er sich nicht wohl gefühlt haben. Aber nichts von
alledem war zu bemerken. In jeder Einzelheit sprach sichder
behäbige Wohlstand aus, in dem Dornbergs augenscheinlich
lebten, ein gewisserLuxus sogar, aber nirgendwie ein Heraus
drängen aus den Grenzen dessen, was er sich in gleichen
Verhältnissen selbst gestattet haben würde. Im Gegenteil:
der Tisch erschien sogar recht einfach gedeckt,wenn auchPor
zellan und Kristall außerordentlich schön waren.
Die Kosten der Unterhaltung trug hauptsächlich der

Hausherr, der mit liebenswürdigster Miene im schäkernden
Tone seiner Frau allerlei kleine Malicen sagte. Das Filet
habe der Koch etwas verpriezeln lassen, und Nannychen könne

ihr Näschen wirklich einmal in die unteren Regionen stecken;
das Omelette se

i

zu süß, und wenn Nannychen dem Stilton
käsegelegentlich einen Schuß Portwein zuwenden wollte, so

würde das dem alten Riesen sicher sehr gut bekommen. Sie
hörte das alles mit der gleichen Engelsgeduld an und lächelte.
Nur ein einziges Mal bemerkteKlaus, daß si

e
die Unter

lippe ein wenig empfindlich hoch zog und gleich darauf mit
Hat ihr soeben erst vollgeschenktesGlas in einem Zuge leerte.
Es war das, als Dornberg noch einmal auf die Premiere
von Zederbergs „Forsthaus“ zurückkam und in etwas spöt
tischer Weise über die „Theaterprinzessinnen“ im allgemeinen

urteilte. Aber si
e

beherrschte sich gut. Ohne ein Wort der
Entgegnung senkte si

e

das Haupt, und als si
e

die Augen

wieder aufschlug, blickten si
e

ganz ruhig und sanft. Und
dann ließ si

e

sich ihr Glas wieder füllen und hob es gegen
den Gast: „Darf ich auf das Wohl Ihrer Frau Mama mit
Ihnen anstoßen, Herr von Barten?“
Das war vielleicht ungewöhnlich, aber es gefiel Klaus

dennoch. Es kam so harmlos und herzlich heraus, kindlich

herzlich fast, daß e
r

fröhlich Bescheid that.

Man wollte aufstehen, als es unten klingelte und gleich
darauf der Diener eine Karte hereinbrachte. Dornberg warf
einen flüchtigen Blick auf dieselbe, murmelte etwas von „keinen
Augenblick Ruhe haben!“, erhob sich aber sogleich: „Du mußt
mich einen Moment entschuldigen, Schatz. Seien Sie nicht
böse, Barten! Ein Besuch, den ich nicht warten lassen kann.“
Er schütteltebeiden die Hand: „Heb' mir eineSchale Schwarzen
auf, mein Herz – wenn's geht, warm!“ und eilte ziemlich
hastig und erregt davon.
Nanny knüllte ihre Serviette zusammen und ließ si

e

unter den Tisch fallen. Ihre Stimme klang ein wenig matt,
als si

e

aufstehend sagte: „Ist's Ihnen recht, so nehmen wir
den Kaffee bei mir im Zimmer!“
Der ältere der beiden Diener hatte in dem kleinen Neben

gemach den Kaffeetisch vorbereitet. Einen kleinen Tisch mit
schwersilbernerMaschine, unter der die Spiritusflamme flackerte;

daneben den üblichen Apparat von Zuckerdose, Sahnengießer

und Täßchen–winzigen, auf drei Füßen stehendenSchalen

in reichvergoldetem Markoliniporzellan.
Draußen war es nebelig, und die Fenstervorhänge waren

fast geschlossen, so daß im Zimmer ein behaglichesHalbdunkel
herrschte. Man konnte deutlich den Schein der lodernden
Spiritusflamme erkennen. Frau Nanny hatte sich in einen
Sessel neben den Kaffeetisch gesetzt und schien ganz in die
Beobachtung der Maschine versunken. Klaus war an das
Fenster getreten, um eins der zahllosen Nippes, die auf
den Schränkchen standen, genauer zu betrachten, ein rei
zendes Juwelenkästchen mit einer köstlichen Miniaturschnitzerei
auf dem Elfenbeindeckel. Die zierliche Arbeit erinnerte ihn
lebhaft an ein ähnliches Kästchen, das er daheim in der
Raritätenservante der Mama wußte, an eine Schnitzerei
Meister Simon Trogers, des Münchener Kleinkünstlers. Er
beugte sich tief über das entzückendeWerkchen, um die Ab
breviatur des Lieblings Kurfürst Maximilians III. zu suchen.

Da hörte e
r plötzlich hinter sich ein verhaltenes leises

Schluchzen, und als e
r

sich umwandte, sah er, wie Frau
Nanny, in ihrem Seffel zurückgesunken, das Spitzenbesetzte
Taschentuch zwischen den roten Lippen, vergebens gegen einen
Weinkrampf kämpfte. Sie hatte die Augen zu Boden ge
schlagen, so daß e

r

den Ausdruck ihres Gesichts nicht erkennen
konnte; aber die ganze Gestalt bebte, die vollen Schultern
zuckten, und die linke Hand, die sich an den Rand des Tisch
chens klammerte, als suche si

e

dort einen Halt, machte die
Löffelchen auf den Taffen leise erklirren.
Erschrocken trat er heran: „Was ist Ihnen, gnädige

Frau? Sie sind nicht wohl? Darf ich klingeln?“
Sie antwortete nicht, aber si

e

hob mit einer bittend ab
wehrenden Gebärde die Hand. Und dann schlug si

e

auf einen
Moment die feuchtschimmerndenAugen zu ihm empor und
sah ihn mit einem hilfeflehenden Blick an–
Barten hatte wohl von hysterischenFrauennaturen ge

hört, aber nie selbst mit solchen zu thun gehabt. Seine
Mutter war eine geistig und körperlich gesunde Natur; die
Schwester baute zwar leicht einmal am Wasser, daß ihre
Thränen aber keine tiefere Bedeutung besaßen, wußte man
männiglich. Und gerade von dieser Frau hier hätte er alles
eher erwartet, als einen hysterischenWeinkrampf; si

e

hatte

ihm in ihrer ruhigen Gelassenheit, in ihrer stetenFügsamkeit
einen fast temperamentslosen Eindruck gemacht–
Der gute Klaus kam sich selbst recht hilflos vor in

diesem Augenblick. Er setzte sich neben Frau Nanny, und
ehe er's recht versah, hatte e

r

die weiche runde Hand der
jungen Frau zwischen seinen Händen und streichelte di

e

sanft,

wie man wohl die Hand eines Kindes, das man beruhigen
will, liebkost. Sie ließ sich das ruhig gefallen; allmählich
wurde ihr Schluchzen leiser, die Rechte führte das Taschen
tuch von den Lippen zu den Augen, und ein erleichternder
Thränenstrom rieselte die Wangen herab. „Verzeihen Sie,

Herr von Barten!“ flüsterte si
e

zugleich leise, und ihre Stimme
klang noch sanfter und weicher, als sonst, als o

b

ein tiefer

Schmerz in ihr nachzittere– „Verzeihen Sie – ich bin
eine recht thörichte Frau – was müssen Sie nur von mir
denken–?“ Ein wehmütiges Lächeln spielte dabei schon
wieder um ihre Lippen, und dann entzog si

e

ihm plötzlich,

wie über sich selbst erschrocken,die Linke.

- „Aber, gnädigste Frau– es thut mir so leid, daß Sie
nicht wohl sind. Darf ich nicht Ihre Zofe rufen – soll
ich gehen?“

Sie schrakzusammen. „Nein– nein!“ wehrte sie hastig,
und das Schluchzen erneuerte sich. „Aber ich flehe Sie an,
Herr von Barten, sagen Sie Franz nichts –“
Er versicherte, daß er ganz nach ihren Wünschen han

deln wolle, wenn schon–Dornberg sei doch ein so aufmerk
jamer Gatte, und e

s

se
i

am Ende besser,daß der Hausarzt –
Jetzt griff si

e

nach Bartens Hand. „Ich beschwöreSie– schweigenSie Franz gegenüber!“ stieß sie hastig hervor
und suchtedie immer aufs neue auellenden Thränen zu trock
nen. „Er is

t ja so gut zu mir– gewiß! Gut– o so

gut! Ich habe zu essenund zu trinken– und sogar Bril
lanten und Perlen– Perlen bedeuten ja wohl Thränen –
die darf ich aber nicht haben, das will er nicht! O

.

ich bin
eine glückliche Frau – ich habe allen Grund zu lächeln–
immer zu lächeln–“ Und plötzlich lachte sie schrill auf, um
sogleich erschrockenabzubrechen–
„Aber so beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau –“
Es war mit einemmal ganz still im Zimmer. Frau

Nanny saß und regte sich nicht, nur ihr Atem ging schneller,

als gewöhnlich und mit leisem Keuchen aus der Brust. Klaus
war aufgestanden und hatte sich hinter ihren Stuhl gestellt.
Plötzlich fuhr sie, wie aus einem schwerenTraum er

wachend, mit der Hand über die Augen, und dann sah si
e

sich nach dem Gast um. Ihr Gesicht hatte den ruhigen
Ausdruck zurückgewonnen, nur in den Augenwimpern blitzte
noch eine glänzende Perle. Fortsetzungfolgt.)
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Heinrich Brugch †.

das Jahr 1894 hat
der deutschenWi
senschaft vom al
ten Orient schwere
Wunden geschlagen.

Nachdem imFebruar
der verdiente Straß
burger Agyptologe

Johannes Dümichen
gestorben, is

t

im Juli
der Berliner Theo
loge August Dill

- mann, ein vorzüg
licher Gelehrter auf
dem Gebiete alt
testamentlicher For
schung und der her
vorragendste Kenner
desAthiopischen, ver
schieden.Und jetzt,am

9
. September, is
t

auch

Heinrich Brugsch,
der älteste und be

- rühmteste Vertreter

der Agyptologie, in das „Totenreich des Westens“ eingegangen.
Im Anfang des Wintersemesters 1881 war es, als ich

Heinrich Brugch zum erstenmal aufsuchte. Er hatte seinen
Wohnsitz in Kairo aufgegeben und in Charlottenburg bei
Berlin, in der Leibnizstraße, ein neues Heim bezogen. Zu
gleich hatte e

r

sich als Privatdozent an der Berliner Uni
versität eintragen lassen und Vorlesungen über ägyptische

Grammatik und die älteste Geschichte des Pharaonenlandes
angekündigt. Zu diesen wollte ich mich bei ihm anmelden
und seinen Rat für die Einrichtung meiner Studien erbitten.
Mit liebenswürdiger Freundlichkeit empfing mich Brugch.
Seine kräftige, hohe Gestalt, der ein wenig nach vorn

geneigte Kopf mit dem starken, weißen Schnurrbart, den
buschigen Augenbrauen, den kleinen klugblickendenAugen, der

hohen Stirn und dem glatt gescheiteltenHaar, die weltmän
nische Sicherheit eines Auftretens schienen eher einem preu
ßischen Reiteroberten in Civil, als einem deutschenGelehrten
anzugehören. Seine erste Frage war die, weshalb ic

h

denn
eigentlich diese abgelegenenDinge bei ihm treiben wolle, und

als ich ihm erwiderte, daß ich die Absicht habe, mich ganz
der Agyptologie zu widmen, platzte er heraus: „Ja haben
Sie denn ein Rittergut?“ Das mußte ich verneinen, und

so nahm Brugsch Veranlassung, mich eindringlich auf die
Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, in die mich gerade
dieser brotlose Beruf bringen werde, und mir den Rat zu

geben, ein praktischeres Studium auszuwählen. Von seinen
Söhnen dürfe ihm keiner in der Wissenschaft nachfolgen.

Erst später habe ich erfahren, warum der vom Erfolg
gekrönte Gelehrte so sprechenkonnte, daß ihm gerade damals
einer seiner liebstenPläne, Direktor des Museums von Kairo

zu werden, gescheitertwar. Später is
t
e
r

noch öfter auf dieses
Gespräch zurückgekommen, noch einmal, als ich ihn jetzt vor
einem Jahre, im Oktober 1893, zum vorletztenmale sah. Da
mals war er nicht mehr der kräftige Hüne von 1881. Die
Gestalt war gebrochen, das Gesicht verfallen, das Auge blickte
müde. Ein schweresHerzleiden hatte ihn ergriffen, und er

selbst fühlte, daß ein Ende nahe sei.
Uber seinenLebensgang hat Brugch selbst in dem feffeln

den Memoirenwerke „Mein Leben und mein Wandern“ aus
führlich berichtet. Er war ein echtesBerliner Kind, der Sohn
eines Unteroffiziers beim zweiten Garde-Ulanenregiment. Schon

als Schüler des Köllnischen Gymnasiums erfaßte ihn eine un
widerstehlicheSehnsucht nach dem Wunderlande der Pyramiden

und seiner uralten Kultur; mit Eifer studierte er die damals

Heinrich Brug ich +
.

Von G. Steindorff. (Abdruckverboten.)

im Schloffe Monbijou aufgestelltenägyptischenAltertümer und
versuchteauf eigeneFaust, nur mit Hilfe weniger Bücher, die
Geheimniffe der Hieroglyphen zu erschließen. Vor allem
wandte e

r

seineAufmerksamkeit der jüngsten Epoche der ägyp

tischenSchrift, dem Demotischen, zu, und nochwährend er als
Primaner die Schulbank drückte, konnte e

r

sein erstes kleines

Werk über diesen Wissenszweig unter dem Titel „Scriptura
Aegyptiorum demotica“ veröffentlichen. Mittlerweile war
Alexander von Humboldt auf den strebsamenjungen Agypto
logen aufmerksam gemacht worden und hatte ihm seineTeil
nahme zugewandt. Er vermittelte es, daß Brugch durch ein
Stipendium aus der Königlichen Schatulle in den Stand gesetzt
wurde, seinenStudien an der Berliner Universität obzuliegen

und unter der Führung hervorragender Lehrer, wie der Philo
logen Böckh, Bopp, Lachmann, des Historikers v

. Raumer,
der Philosophen Michelet, Trendelenburg u

. a., sein Wissen
auch über die ägyptischen Grenzen hinaus zu erweitern.
Noch als Studiosus trat Brugch auf Kosten des Kö

nigs die erste Studienreise nach Paris an, der bald darauf
zwei andere nach Leyden und Turin folgten. Nach Beendigung
seiner Universitätsstudien und erfolgter Doktorpromotion er
hielt e

r 1853 von dem König abermals eine beträchtliche
Summe, um nunmehr Agypten selbst,das Land seiner sehn
suchtvollstenWünsche, zu besuchen.
Vor allem brachte ihm dieser ersteägyptischeAufenthalt

die Bekanntschaft des französischen Archäologen Auguste
Mariette, dem damals durch kluge Kombination und un
erwartetes Glück die Auffindung des alten Serapeums, der

Grabstätten der heiligen Apistiere bei Memphis, gelungen
war. Mariette lud den nur um weniges jüngeren preußischen

Gelehrten ein, eine Wohnung im Serapeum mit ihm zu

teilen, und fast achtMonate lang haben beide in der Einsam
keit in gemeinschaftlicherArbeit mit einander gehaust. Die
Freundschaft, die si

e

damals geschlossen, hat bis zum Tode
Mariettes (1881) angedauert, und die letzteArbeit, die Brugsch
nochauf dem Totenbett seinemSohne in die Feder diktiert hat,
war dem Andenken eines Freundes und ihrer gemeinsamen
Beziehungen gewidmet. Selbst die Kriegsjahre 1870/71, in

denen Brugch" und Mariettes Sohn sich im Felde feindlich
gegenüberstanden, haben diese Freundschaft nicht zu trüben
vermocht. „Sie sind für mich kein Deutscher, Sie sind
Brugch . . . . Die letztenEreigniffe haben zwar das Herz des
Franzosen schwermitgenommen, si

e

haben aber das Herz des
Menschen nicht ändern können, vor allen Dingen nicht Ihnen
gegenüber,“ so schrieb damals Mariette dem Freunde, den e

r
gern den „Prussien de son coeur“ zu nennen pflegte.
Mit den Schätzen seiner Arbeiten im Nilthale reich be

laden, kehrte Brugch 1854 nach Berlin zurück und ging
daran, seine Abschriften und Zeichnungen zu ordnen und die
unterbrochenen wissenschaftlichenUntersuchungen wieder aufzu
nehmen. Zu gleicher Zeit habilitierte e

r

sichals Privatdozent.
Auch eine Anstellung als Direktorialassistent an der von Lepsius
geleiteten ägyptischen Abteilung der Museen erhielt e

r.

Da erreichte ihn Ende 1856 ein Schreiben Mariettes
mit der Mitteilung, daß Mariette zum Generaldirektor eines
Museums in Bulak (der Hafenstadt Kairos) ernannt worden
sei und die weiteste Vollmacht zu Ausgrabungen erhalten
habe. Er erwarte Brugch schleunigte Ankunft, um zusammen
mit ihm eine Reise auf dem Nildampfer des Museums nach
Oberägypten zu unternehmen. Ohne Bedenken sagte Brugsch
zu, und bald befand e

r

sichwieder in Kairo. Eine Empfehlung

Humboldts an den Vizekönig begleitete ihn und übte eine
Wirkung aus, die alle Erwartungen übertraf: dem Ankömm
ling wurde zur Erleichterung seiner Forschungen die Summe
von 20000 Franks in blankem Golde aus dem vizeköniglichen
Schatze ausgezahlt. Mit diesem Gastgeschenke in der Tasche
trat Brugch die Reise nilaufwärts an, die er selbstals die
denkbar günstigste und erfolgreichste von der Welt bezeichnet
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hat. Die Ruinenstätten von Abydos und Theben waren es
vor allem, die diesmal durchforscht wurden und für die Kennt
nis geschichtlicher, geographischer, astronomischer und mytho
logischer Überlieferungen reiche Ausbeute ergaben.

Im Frühling 1858 sahBrugch die Heimat wieder, und
in strenger wissenschaftlicherArbeit und im Verkehr mit gleich
gesinnten Freunden vergingen die nächsten Jahre, bis ihn
anfangs 1860 Baron von Minutoli aufforderte, mit ihm in
amtlicher Eigenschaft und mit dem Titel eines königlich preußi
schen Vizekonsuls eine Reise nach Persien anzutreten. Wie
schwer es Brugch auch werden mochte, den ägyptischen Stu
dien Valet zu jagen, der Heimat und Familie den Rücken zu
kehren, so willigte er dennoch ein. Am 5. Februar 1860
verließ er Berlin, um erst im Juni 1861, nachdemMinutoli
dem Fieber erlegen war, und er selbst die Leitung der Ge
sandtschaft übernommen hatte, in die Vaterstadt zurückzukehren.
Wieder folgte eine Zeit jeßhaften Lebens, die durch die Arbeit
an einem Werke über die Reise der erstenpreußischen Gesandt

schaft nach Persien und durch das Studium altägyptischer In
schriften ausgefüllt wurde. In diese Epoche fällt auch die
durch Brugch 1863 erfolgte Gründung der ersten Zeitschrift
für ägyptische Sprache und Altertumskunde, die im J. C.Hin
richschen Verlage in Leipzig erschien und den Mittelpunkt
aller einschlagenden Arbeiten bis auf den heutigen Tag bildet.
Allerdings gab Brugch selbst im folgenden Jahre die

Redaktion an Lepsius ab, nachdem ihm durch die Für
sprache seines Freundes, des Fürsten von Pückler-Muskau,
die Ernennung zum preußischen Konsul in Kairo zu teil ge
worden war. Im September 1864 siedelteer mit der ganzen
Familie in die ägyptische Hauptstadt über, von den freudig
sten Hoffnungen für die Zukunft erfüllt. Aber auch dort war
seines Bleibens nicht lange. Er fühlte sich nicht allein als
Beamter, sondern auch als Gelehrter, und in diesemWider
streit der Pflicht und Neigung wird er wohl beiden Aufgaben
nicht ganz gerecht geworden sein. Schon 1866 kehrte er nach
Europa zurück. Zunächst machte er in Paris Halt, wo er
mit Mariette zusammentraf und auch die Bekanntschaft des
bedeutendsten französischen Agyptologen jener Zeit, des Vicomte
Emanuel de Rougé, erneuerte. Rougé bot ihm an, neben ihm
am Collège de France über ägyptisch-demotische Schrift und
Litteratur Vorträge zu halten, und wollte zu seinenGunsten
auf seine eigene glänzende Besoldung verzichten. Noch ehe in
deffen die erforderliche Entscheidung des Kaisers Napoleon ein
traf, erhielt Brugch von dem preußischenUnterrichtsministerium
dieBerufung als ordentlicher Professor an die Universität Göt
tingen. Damit hatte er das Endziel jedes deutschenGelehrten,
eine angenehme und gesicherte akademischeStellung, die ihm
vollauf Zeit zur wissenschaftlichen Forschung ließ, erreicht.
Aber auch in diesem neuen Wirkungskreise fand er nicht

die rechteBefriedigung. Er war zu sehr an das ungebundene
Wandern von Land zu Land gewöhnt, um in der Stille der
kleinen preußischen Universitätsstadt ein glückliches Dasein

führen zu können. Mit Freuden nahm er darum den Antrag
des Khediven Ismail Pascha an, in Kairo eine Schule nach
europäischem Muster zu gründen. So wurde Brugsch mit
Zustimmung des preußischen Unterrichtsministeriums, unter
Bewilligung eines mehrjährigen Urlaubs, ägyptischer Beamter.
Die Schule hatte freilich nur kurzen Bestand und wurde
schon 1873 wieder aufgelöst.
Noch während eines Direktorats wurde Brugch in das

ägyptische Hofleben hineingezogen und erhielt allerlei Auf
träge, die mit seiner eigentlichen Stellung nur wenig zu thun
hatten. In erster Reihe zählten dazu die Pflichten, die er
wiederholt als offizieller Begleiter fürstlicher Personen nach
Oberägypten und Nubien zu erfüllen hatte. Als dann 1873

d
ie Wiener Weltausstellung ins Leben gerufen werden sollte,

wurde Brugch Generalkommissar, und der Erfolg der von ihm
eingerichteten ägyptischen Abteilung war so groß, daß er auch
für die Weltausstellung in Philadelphia mit der gleichen Auf
gabe betraut wurde. Als dann aber Ende der siebzigerJahre

in Ägypten die allgemeine Finanznot ausbrach, waren auch
Brugsch' Tage am Nil gezählt.
In Charlottenburg schlug er zunächst seinen Wohnsitz

auf und siedelte später stadtwärts nach Berlin über. Hier
hat e

r

den Rest seines Lebens verbracht. Freilich gab e
s

auch jetzt noch längere Unterbrechungen seiner Arbeitsmuße:
1880 begleitete er den Kronprinzen Rudolf von Osterreich
auf einer Reise nach Oberägypten, im Winter 1882–1883
nahm e

r

an der Orientreise des Prinzen Friedrich Karl, zu

dessenIntimen Brugch zählte, teil, und 1885 folgte eine
zweite Reise nach Persien. Agypten hat Brugch zum letzten
male im Frühling 1892 gesehen; mit reichen Schätzen, die

e
r in der Faijumlandschaft und in der Ruinenstätte des alten

Said dem Erdboden abgerungen hatte, is
t

e
r heimgekehrtund

hat noch die Freude gehabt, im ägyptischen Museum seine
Errungenschaften unserem Kaiser zu erklären. Nun hat der
Rastlose fern vom Lande, in das ihn die Sehnsucht immer
wieder hinzog, im märkischen Sande auf dem stillen Fried
hofe von Charlottenburg die letzte Ruhestatt gefunden.

Überblickt man dieses fast siebzigjährige Gelehrtenleben,

so muß man gestehen, daß e
s

ein vom Glücke reich gesegnetes
gewesen ist, trotz manchesMißerfolges, trotz manchergetäusch

ten Hoffnung, die ja schließlich keinem Sterblichen erspart
bleiben. Aber sein Leben war auch reich an Mühe und Ar
beit. Es wird wenige moderne Gelehrte geben, die einen so

eisernen Fleiß besaßen und mit solcher frohen Begeisterung
a
n ihrer Arbeit hingen, wie Heinrich Brugch. Noch in seinem

letztenLebensjahre, als die Arzte ihm die sorgfältigste Scho
nung anbefohlen hatten, saß e

r

vom frühen Morgen bis in

die Nacht hinein am Schreibtische und konnte nur mitMühe
von der besorgten Familie bewogen werden, sich einige Ruhe

zu gönnen. Von dieser Arbeit is
t

denn auch fast kein Gebiet

der ägyptischen Philologie und Altertumskunde – die Ar
chäologie im strengen Sinne vielleicht ausgenommen– un
berührt geblieben. Und auf jedem dieser Gebiete hat Brugsch
Bahnbrechendes geleistet.

Das Hauptwerk seines Lebens bildet aber ein großes
Wörterbuch, das die gebräuchlichenWörter und Zeichengruppen
der altägyptischen und demotischen Sprache und Schrift ent
hält und nicht weniger als sieben Bände mit 3146 Seiten
umfaßt. Fast dreißig Jahre hat die vollständige Ausführung
diesesWerkes erfordert, eines Werkes, dem, wie Lepsius schrieb,

„keinähnliches gegenübergestelltwerden kann in der Ägyptologie.“
Mit scharfemSpürsinn erriet Brugch oft den Sinn

einer Inschrift und traf, auch ohne sich über einzelne philo
logische und lexikalischePunkte genaue Rechenschaft abzulegen,

meist das Richtige.

Neben dieser rein wissenschaftlichenArbeit hat Brugch
namentlich in den letzten Jahren eine reiche populärwissen
schaftlicheThätigkeit entfaltet und in öffentlichen Vorträgen,
wie in Zeitschriftenaufsätzen die wichtigsten Ergebnisse der
ägyptologischenForschung weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

Wie selteneinemMenschen, war aber auch gerade ihm die Gabe,
angenehm zu plaudern, verliehen. Wem e

s

einmal vergönnt
war, in seinem Hause oder am Biertische seiner Erzählung

zu lauschen, der wird gewiß nicht die witzige, lebendige Art
seiner Schilderung, die feine Selbstironie, mit der er über sich
selbst nnd menschlicheSchwächen sprach, und auch nicht die

Brocken „Jägerlatein“, die er in seine Erzählungen einfallen
ließ, vergeffen.

Nun ist er nicht mehr. Wenn aber in wenigen Jahren

a
n

des Jahrhunderts Neige Rechenschaftgegeben werden wird
über das, was menschlicher Geist und Scharfsinn in dieser
Spanne Zeit vorwärts gebracht hat, sowird die Erschließung
des ägyptischenAltertums mit Hilfe der Hieroglyphen entziffe
rung gewiß als eine der staunenswertestenErrungenschaften
gepriesen werden, und wenn man nach den Männern fragen
wird, die in diese dunkelste Periode menschlicherKultur die
hellstenFackeln getragen haben, so wird unter den besten ein
Name genannt werden, der unseres „Heinrich Brug sich.“



-------------
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Das Mannheimer Nationaltheater.

Am 13. Januar 1782 war es, daß die ehrsamenBürger

der Stadt Mannheim sich vor den Brunnenröhren und an
den Straßenecken scharten, um Kenntnis zu nehmen von dem
Theaterzettel, der da ankündigte, daß am Abend selbigen Tages,

präzise fünf Uhr, „auf der hiesigen Nationalbühne“ sollte
aufgeführt werden: „Die Räuber. Ein Trauerspiel in sieben
Handlungen; für die Mannheimer Nationalbühne vom Ver
fasser Herrn Schiller neu bearbeitet.“
„Herr Schiller,“ der württembergische Regimentschirurgus

im Grenadierregiment Auge, war kein ganz unbekannter Autor.
Schon im Frühjahr des vergangenen Jahres war die erste
Ausgabe der Räuber ohne Angabe des Verfassernamens im

Druck erschienen,und das kühne Trauerspiel hatte unleugbares
Aufsehen gemacht. Ein jedenfalls damals, aber auch heute noch

|
GemaltnacheinerSkizzedesKarlsschülersHeideloff.

NacheinerphotographischenAufnahmedesOriginalsim SchillerhausezuMarbach.

chiller den Karlsschülern im Bopfer Wäldchen die Räuber vortragend.

Die erste Aufführung der Räuber.
seltenerFall: schonnach kurzer Zeit waren die
800 Exemplare der erstenAuflage vergriffen,

und der Verleger, Hofkammerrat und Buch
händler Schwan, durfte zum Druck der
zweiten schreiten, die auf dem Titelblatt den
aufsteigenden Löwen und das so berühmt
gewordene„in Tyrannos!“ (s. S.90) zeigte.
Der Autor freilich hatte wenig Gewinn da
von, im materiellen Sinne wenigstens, denn
der Erlös der abgesetztenExemplare reichte
nicht einmal zur Tilgung der Druckerschulden.
Aber nicht nur, daß das Buch eifrige Leser
fand– so eifrige, daß die Anonymität des
Autors nur kurze Zeit Stand hielt –, auch
die Kritik sprach sich günstig aus. Be
reits im Juli hatte z. B. in den Erfurter
gelehrtenNachrichten ein Beurteiler der Räu

ber von Schiller vorausgesagt: „Haben wir je einen deut
schenShakespeare zu erwarten, so is

t

e
s

dieser!“

Durch Schwan hatte der Leiter des Mannheimer Thea
ters, Wolfgang Heribert Freiherr von Dalberg, von dem Erst
lingswerk Kunde
erhalten; e

r

las
während des

Druckesdie ersten
Bogen und ge
wann Interesse
an dem Trauer
spiel. Vielleicht
daß e

r

nicht ein
mal ein tieferes

Verständnis
für dieGrö

ß
e

des Ge
nius besaß,
der aus den

ihm vorlie
gendenPro
ben sprach;

------- -- ------- -

jedenfalls

aber hatte

e
r

das rich
tige Em
pfinden, daß - Wolfgang Heribert von

Dalberg.

- - NacheinerLithographievonV. Schertle aufGrund
hier einer einesfrüher in Hernsheim,demStammsitzderDalbergs,
Stimmung befindlichenÖlgemäldesumgezeichnet.

beredter

Ausdruck gegeben wurde, die der Zeit und den Wün
ichen des großen Publikums entsprach. Er trat mit dem
Verfasser in Verbindung. Die Antwort Schillers auf
den erstenBrief des „Reichsfry Hochwohlgebohrenen ins
besonders HochzuvenerierendenHerr Geheime Rath“ is

t

uns erhalten und gibtZeugnis davon, wie beglücktSchiller
von der ihm eröffneten Aussicht war. Aber Dalberg
hatte doch auch vielerlei Bedenken; e

r bedang sichmanche
Veränderungen aus, vor allem mußte der Verfasser zu

seinem großen Leidwesen die Handlung des Trauerspiels

aus der Gegenwart um dreihundert Jahre zurückverlegen,
damit „keinem der Fürsten, die sich auf ihre abgeschliffene
Polizey etwas zugute thaten, ein Leid geschehe.“Schließ
lich korrigierte Dalberg das Manuskript noch persönlich

durch, und Anfang Januar 1782 war endlich alles zur
Aufführung bereit, die eigentlich auf den 10. festgesetzt
war, aber auf den 13. verlegt werden mußte, weil am
10. in Stuttgart der Geburtstag der Gräfin Franziska
Hohenheim gefeiert wurde, und sichder Regimentsmedikus

Schiller an diesem Tage nicht aus seiner Garnison zu

entfernen wagte.

Er wagte auch nicht Urlaub zu erbitten. Heim- –



–
lich fuhr er nach Mann
heim, um ein noch auf
derKarlschule in größter
Heimlichkeit vollendetes

Werk auf der Bühne zu
sehen. In stillen Näch
ten, in denen er sichnur
durch vorgeschützteKrank
heit eine Lampe hatte ver
schaffenkönnen, war dort
der erste Entwurf der
Räuber entstanden, deren

Stoff Schiller seinem
Freunde Wilhelm von
Hoven verdankte, welcher
ihm die im schwäbischen
Magazin von 1775 ab
gedruckteErzählung „zur
Geschichte des menschli

chen Herzens“ zutrug.

Der Verfasser derselben,

der unglückliche auf dem
Hohenasperg eingekerkerte
Schubart, hatte in den
Einleitungsworten dies
„Geschichtgen“ ausdrück
lich einem „Genie preis
gegeben, eine Komödie
oder einen Roman daraus

zu machen,“– jetzt war
das Genie gefunden, das
aus der kurzen Erzäh
lung umformend und ver
tiefend ein Werk schuf,
welchesder Weltlitteratur
angehören sollte.
Damals, auf der

Karlsschule, hatte der GemaltvomPorträtmalerHöflinger. OriginalimBesitzdesHerrnAdolfLoehleinMünchen.
NacheinerOriginalphotographiemitGenehmigungder k. bayer.priv.Kunstanstalt

Piloty & Loehlein Münchenreproduziert.
Dichter nur in den kargen
unbewachtenAugenblicken,

unter dem Schatten der

Waldbäume bei einem Spaziergang, ein Stück dem engeren
Freundeskreis vorlesen dürfen – nun sollte es vor Hunderten
und Aberhunderten in Scene gehen!
Wie wunderlich uns heute die Ansprache des Verfassers

an das Publikum anmutet, die Schiller auf Betreiben Dal
bergs abgefaßt hatte, und die auf der
Rückseite des Theaterzettels abgedruckt
wurde. -

„Die Räuber – das Gemählde einer
verirrten großen Sele – ausgerüstetmit
allen Gaben zum Fürtrefflichen, und mit
allen Gaben – verloren – zügelloses
Feuer und schlechteKameradschaftverdar
ben sein Herz, rissen ihn von Laster zu
Laster, bis er zulezt an der Spitze einer
Mordbrennerbande stand, Gräuel auf
Gräuel häufte, von Abgrund zu Abgrund
stürzte, in alle Tiefen der Verzweifelung– docherhaben und ehrwürdig, gros und
majestätischim Unglück, und durch Unglück
gebessert,rückgeführt zum Fürtrefflichen.–
Einen solchenMann wird man im Räuber
Moor beweinen und haffen, verabscheuen
und lieben. - -
Franz Moor, ein heuchlerischer,heim

tückischerSchleicher– entlarvt, undgesprengt
in seineneigenen Minen.
Der alte Moor, ein allzu schwacher

nachgebenderVater, Verzärtler, und Stif
tervomVerderben und Elend seinerKinder.
In Amalien die Schmerzen schwärme

rischerLiebe, und die Folter herrschender
Leidenschaft. -
Man wird auch nicht ohne Entsetzen

in die innere Wirtschaft des Lasters Blicke

Schiller im Jahre 1781.
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werfen, und wahrnehmen,
wie alle Vergoldungen des
GlücksdeninnernGewissens
wurm nicht tödten– und
Schrecken,Angst, Reue,Ver
zweifelunghart hinter seinen
Fersen sind.– Der Jüng
ling sehemit Schreckendem
Ende der zügellosenAus
schweifungennach und der
Mann gehe nicht ohneden
Unterricht von demSchau
spiel, daß die unsichtbare
Hand der Vorsicht, auchden
Bösewicht zu Werkzeugen
ihrer Absicht und Gerichte
brauchen,und den verwor
rendstenKnotendesGeschicks
zum Erstaunen auflösen
könnte.“

Das Haus war dicht
gefüllt; aus der ganzen

weiteren und engeren
Nachbarschaft, ja aus
Frankfurt, Darmstadt,
Heidelberg, Mainz,
Worms, Speier waren
die Leute gekommen, um,

wie Schillers Freund

Streicher erzählt „dies be
rüchtigte Stück, das eine
außerordentliche Publizi
tät erlangt hatte,“ zu

sehen. Schon um ein

Uhr nachmittags füllten
sichdie Bänke mit denen,

die eine Loge nicht mehr
hatten erhalten können.

Erst unmittelbar vor dem
Aufgehen des Vorhanges

erschien Schiller in der
für ihn reservierten Loge.
Außer den Schauspielern

und einigen näheren
Freunden ahnte niemand

des Dichters Anwesenheit.– Und nun begann das Schauspiel,
und von Scene zu Scene steigerte sich der Eindruck, den es
auf die atemlos lauschendenZuhörer machte, um während der

August Wilhelm Iffland.
NachdemStichevonBolt.

letzten „Handlungen“ seinen Höhepunkt zu erreichen.
Man muß sichin die Zeit zurückversetzen,in der Schiller die

Räuber geschrieben,umdiemächtigeWir
kung, die si

e

als Buch, aber noch mehr
von der Bühne herab übten, zu ver
stehen. Es war wohl nur zum Teil
das Dichterwerk an sich, das die Zu
schauer begeisterte; e

s war die über
raschendeKühnheit, mit der hier dem
Publikum Gedanken von der Bühne

aus entgegengeworfen wurden, die der
Stimmung der vom Westen her in

weite Kreise des Volkes eingedrunge

nen Unzufriedenheit entsprachen.

„Überall hattesichdie Sehnsuchtnach
Freiheit erzeugt,und dieseSehnsuchtnahm
naturgemäßunter dem allerorten sichtba
ren Druck des Despotismus die Form
trotziger Abneigung an,“ sagt treffend
Dr. J. Wychgram in seiner Schillerbio
graphie,auf welchewir nochzurückkommen.
„Dieser trotzigenAbneigung entsprachKarl
Moor, und die Empfindungen und Aus
drücke, zu derenVerständnis uns Heutigen
glücklicherweisedie Vorbedingungenfehlen,
erschienendem damaligen Geschlechteals
glücklicheWahrheit. Daher der Jubel,
unter demSchillers „Räuber“ den Sieges
zug über die deutschenBühnen hielten,
Doch aber wollen wir eines anderenGe
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sichtspunktesnicht vergessen,durch den sichdas Stück weit hinaus
hebtüber denwillkommenenAusdruck einer bloß verurteilendenund
trotzendenTendenz: in Karl Moor, der mit der menschlichenGesell
schaftgebrochenhat und der die Brandfackel gegendas Bestehende
erhebt,bricht dochdas Gefühl durch, daß alle Mißstände nur eine
augenblicklicheVerdunkelung der sittlichenWahrheit sind, auf der
alles Bestehenderuht. Er geht und stellt sichden Gerichten. Wohl
hat der einzelne das sittlicheRecht, eineGesellschaftzu fliehen, in
der sichfür seineIdeale keinPlatz findet, aber nicht ungestrafter
hebt er seineHand, um dieseganze Gesellschaftzu vernichten. Und
indem Karl Moor diese
Strafe freiwillig und
ritterlichan sichvollzieht,
gibt er einem Gefühle
Ausdruck, das ein emi
nent deutschesgenannt
werdendarf und das die
ungeheureVolkstümlich
keitder Räuber mit er
klärt. Von demAugen
blickan, da Karl dievä
terlichenFluren wieder
sieht, geht durch sein
Wesen ein weicherZug,
ein Zug der Selbstbesin
nung, und es is

t

erlaubt,

in Zusammenhangdamit
die von Streicher über
lieferteNachrichtzu brin
gen, daß erst von der
viertenHandlung an das
Publikum warm zu wer
den begann.
„So kann,wer will,“

fährt der Verfasserfort,
„in dieser etwas unge- ------- -- -<
heuerlichen Ausgeburt --- -- -

einesjugendlichenFeuer- - - --- -
kopfes schon die ersten “

Anzeichen der sittlichen
Weltanschauungerblicken,
die durch Jahre,Denken
und Erfahrung geklärt
und vertieft, den eigent
lichenGrund der gewal
tigenWirkung Schillers auf unserVolk bildeteund noch heutebildet.“

Als endlich an jenem 13. Januar der Vorhang zum letz
tenmale fiel, waren dem jungen Dichter schöneStunden im
Kreise einiger Freunde und der Schauspieler, die ihr Bestes
für den Erfolg gethan hatten – allen voran der später so

berühmte Iffland als Franz Moor – beschieden; im fröhlichen
Gespräch, beim Glase Wein durfte er die Wonne eines großen
Erfolges noch einmal durchkosten; dann ging es nach dem ver
haßten Garnisonort zurück, zurück zu dem Einerlei des täg
lichen Dienstes, der dem Feuergeist längst schon widerstand.

Fast schien e
s zunächst, als o
b

der Herzog, der die

Schicksale aller Schüler einer geliebten Karlschule eifrigver
folgte, dem Regimentsmedikus eine dichterischen Erfolge gar

nicht verarge, ja vielleicht freute und schmeichelte es ihm sogar,
daß aus seiner Akademie, deren Vielseitigkeit sein besonderer
Stolz war, auch ein gefeierter
Dichter hervorgehe. Lange frei
lich konnte der Bruch nicht ver- S.
zögert werden; als Schiller im
Mai zum zweitenmale ohneUr
laub nach Mannheim fuhr und
der Herzog Kenntnis davon er
hielt, bestrafte e

r

die Pflicht
widrigkeit mit vierzehntägigem
Arrest. Und als dann, im
Herbst, der Fürst dem Dichter
bedeutete,das „Komödie schreiben“
überhaupt zu unterlassen –
bei drohender Dienstentlassung

und Festungsstrafe auf dem ge
fürchteten Hohenasperg, faßte

Schiller den Plan zur Flucht:
am 22. September verließ er in

Begleitung seines Freundes

Streicher heimlich Stuttgart–

- / ------- ------ --4 / -4
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Aus Chodowieckis Kupferstichenzu den„Räubern“im„Theater-Calenderfür 1783.“

Zwote verbefferte Auflage.
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Aus demTitelblattzur zweitenAuflagederRäuber.

unseres großen Dichters Wanderjahre begannen.–Die Illu
strationen zu unserem Artikel sind einem Werke entnommen,
das kürzlich im Verlage von Velhagen & Klasing zu erscheinen
begann, dem schon erwähnten Buch: „Schiller. Dem deut
schenVolke dargestellt von Dr. J.Wychgram.“
An Schillerbiographieen is

t

gewiß kein Mangel, und
doch fehlte e

s

bisher a
n

einer Darstellung des Lebensganges

des volkstümlichsten unter unseren großen deutschenDichtern,

die nach Form und
Inhalt für die brei
teren Kreise der Ge
bildeten unseres Vol
kes, für das deutsche
Haus geeignetist. Was
uns von besserenBio
graphieen Schillers ge
boten wurde, war –
soweit e

s

nicht von

der neueren Forschung

überhaupt überholt is
t

– einer ganzen An
lage nach entwedernur
für den Litteratur
historikerbestimmt,oder

e
s gab mehr die Be

trachtungen des Ver
faffers über den Dich
ter, als einBild Schill
lers selbst.Das Wych

- --- ---- gramsche Buch aberz- -, - hat sichdas Ziel gesetzt,:“- - na-TDu unseremVolke die Ge
n: A 2-/- stalt eines Lieblings

dichters in greifbarer,
allgemeinverständlicher

Weise näher zu brin
gen; e

s

schildert uns, unter Vermeidung alles gelehrten Bal
lastes und doch mit liebevollster Gründlichkeit, sein Leben und
Schaffen, sein Streben und Ringen; es schlägtvor allem den
herzenswarmen Ton an, der, wenn bei der Biographie irgend

eines Dichters, so bei der Friedrich Schillers am Platze ist.
Mit dem Worte eint sichdas Bild. Die volkstümliche

deutscheLiteratur wird wenige Werke aufzuweisen haben,

welchemit gleicherSorgfalt und gleichem Verständnis illustriert
sind. Alle nur irgend zugänglichen Quellen sind für das
WychgramscheBuch neu erschloffen worden; das Goethe- und
Schillerarchiv in Weimar, das Schillerhaus in Marbach, die
Bibliotheken zuWeimar, Stuttgart, Leipzig, das Körnermuseum

zu Dresden, zahlreiche private Sammlungen haben der Ver
lagshandlung ihre Schätze zur Verfügung gestellt, um e

s ihr

zu ermöglichen, die Schilderung des Lebens Schillers von der
Geburt bis zum Tode mit einer
Fülle von Porträts, von Hand
schriften, von bildlichen Dar
stellungen aller Art zu begleiten,
die zum großen Teile hier zum
erstenmaleveröffentlicht werden.

Trotz der zahlreichen Illustra
tionen drängt sichdas bildliche
Beiwerk jedoch nirgends auf
dringlich hervor; Bild und Wort
vereinen sich vielmehr in der
rechtenWeise, uns den Helden
der Darstellung und den Kreis
seinerFreunde näher zu bringen.
Das Wychgramsche Werk

dürfte bald zu den Lieblings

büchern des deutschen Hauses

zählen– und, was mehr besagt,

e
s

verdient unter d
ie eingereiht

zu werden. B. Wernitz.

S



Hans Zach und die MBittembergisch Nachtigall.

Schon stieg herauf der junge Tag

Und spann ein Licht um Wald und Hag.

Ein Bienchen flog halb noch im Traum
Im Garten um den Apfelbaum,
Der streute seine Blüten aus

Vor eines Dichters stillem Haus.
Am Fenster stand er, schautezu,
Wie Blüt" um Blüte niederschwebte,
Indes am Zweig in guter Ruh
Die Frucht sichzu entwickeln strebte.

Ihm schien's ein Bild, ob dem er dann
Und hin und her Gedanken spann.

Ein Schuster war's, Hans Sachs sein Nam",
Ein Meistersinger lobejam.

Die Sonnenlichter spielten hell

Durch seiner Werkstatt blanke Scheiben.

Noch schliefenLehrling und Gesell,

Nicht stört' ihn ihr geschäftigTreiben.
An seinem Arbeitstische saß
Dann Meister Sachs und las und las
Ein fliegend Blatt, das bracht' ihm Kunde
Von einem Mönche, dessenMunde

Entströmt der Wahrheit lautrer Quell,

Wie Frühlingsbronnen klar und hell.

In Wittenberg schlug er die Thesen
Ans Kirchenthor mit festemSchlag,
Daß si

e

ein jeder konnte lesen–
Da stieg herauf ein neuer Tag.

Wie einst am Pfingsttag zog ein Braufen

Durch Haus und Herz, durchWald und Thal,

Usche Dueren macht es anders!

Es weckt wie Frühlingssturmesaufen
Die Geister auf mit einemmal.

Er las und las, zum Fenster leise
Trat wieder er und lauschtelang

Der Nachtigall, die ihre Weise

Vom blüh'nden Apfelbaume fang.

Sie fang von einem neuen Glauben,

Der nicht nach Menschensatzungfragt,

Durch nichts sichläßt die Hoffnung rauben,

Daß einst ein neuer Morgen tagt,

Daß alle Menschen Gottes Kinder,

Daß Liebe nur die Welt bewegt,
Die mitleidsvoll den armen Sünder

In Gottes Vaterarme legt.
So fang vom blüh'nden Apfelbaume

Die Nachtigall ihr Morgenlied.
Der Dichter lauschtewie im Traume,

Ein Leuchtenging durch sein Gemüt.
„Die WittenbergischNachtigall,

Die man jetzt höret überall,

Sie ist's, die ich in diesem Klang
Gehört als hellen Morgenfang.

Sie ruft die Priester und die Laien

Zum Kampf, die Geister zu befreien.
Wohlan, auch ich will zu ihr stehen
Und sollt' ich mit ihr untergehen.“

An seinemWerktisch saß er nieder
Und schrieb und schrieb, das war ein

Sang,

Novelle von Ilse Frapan.
(Fortsetzung.)

Der anders als die Meisterlieder

Aus vollem Dichterherzenklang.

„Wohlan, e
s

nahet gen dem Tag,

Ich höre fingen im grünen Hag
Eine wonnigliche Nachtigall,

Ihr Sang erfüllet Berg und Thal. –
Sie ruft die Lämmer aus der Wüste

Zu ihrem Hirten, Jesu Christe.
Derselbe is

t

ein guter Hirt,

Hat eine Lieb" mit dem Tod probiert,

Durch den wir alle sind erlost,
Der is

t

unser einiger Trost

Und unsere einige Hoffnung,

Gerechtigkeitund Seligung

Allen, die glauben in seinemNamen.
Wer das begehrt, der sprecheAmen.“ –
So fing e

s an, so klang e
s aus,

Wie neuen Frühlings Sturmgebraus.–
Die Sonne schienmit hellem Schein

In Meister SachsensStub' hinein,
Doch heller noch erstrahltdas Licht,

Das aus des Dichters Augen bricht.
Was ihm die Nachtigall gesungen,

In seinemLied ist’s ausgeklungen.–
Mit frohem Lächeln sprichtHans Sachs:
„Daß Glück und Heil daraus erwachs",

Zieh in die weite Welt hinaus,
Zieh hin durch jedes Herz und Haus.
Flieg aus, mein Sang, und unverzagt!

Flieg aus mit Gott! Ich hab's gewagt!“
FriedrichFrevert.

(Abdruckverboten.)

Elsabe nahm den Zettel, der in den Brüchen schonaus
einander fiel, und machte sichgleich wieder auf den Weg. Sie
hatteweit bis zur Apotheke, es goß noch immer. In denWeiden
am Strande wühlte der Wind, daß die gelben Blätter flogen.

Grau lag die Elbe dahinter mit schaukelndenJollen. Die
Badeanstalt, die für diesen Sommer schongeschlossenworden,
bebte wie ein Schiff in den Wellen, die Brückenpfähle knarrten
und ächzten. Auf den Treppenstufen der „Grube“, wo e

s

schon dämmerig wurde vom dicht zusammenrückendenGebüsch
aus den anstoßenden Gärten, hörte si

e

Schritte hinter sich.

Als si
e

sich umwandte, war es wieder der gelbe Hund aus
demGärtnerhause im Park; er hatte die Zunge weit heraus
hängen und jappte ganz dicht hinter ihr. Sie wußte selbst
nicht, warum ihr das scharfe, spähendeHundegesicht so un
angenehm heute war. „Gah to Hus!“ rief si

e

drohend. Bello
zog die Zunge ein und die Lippen breit, so daß eine weißen
Zähne blinkten, es sah aus wie Lachen. Was wollte das Tier?
Oben auf der Landstraße gingen ein paar Leute, auch eine
Tanzmusik schallte über den Weg, unterbrochen von Sturm
und Rauschen. Das Mädchen dachte, wie si

e

Leferenz Olf
versprochen hatte, mit ihm zum Tanz zu gehen. Das war
alles schon so lange her, wer weiß, ob es jemals dazu kommen
würde! – In der Apotheke wurde si

e

einfach ausgelacht.

Der Apotheker kam noch selbst dazu auf den Ruf des Ge
hilfen, um über den Zettel den großen Kahlkopf zu schütteln.
„Das is ja für 'n kranke Kuh, jehn Sie, da unten steht es

sogar ganz deutlich, und Sie wollen das für Ihre Tante

haben? Nee, das kann jewoll gar nich angehn! Das muß
ich meiner Frau erzählen.“ Danach setzte er eine erhabene
Miene auf, während der Gehilfe noch fortlachte. „Weiß Gott,
wenn Sie da nu zu 'n Dummen kommen,–wir wolln mal
sagen, zu so'n Kruutkramer, als der da drüben,“ e

r zeigte

mit dem Daumen über die Schulter und spuckteaus vor der
bloßen Phantasiefigur des Droguisten, „der hätt' Sie mög
licherweise gar nicht gefragt, macht, was dasteht, und damit
hop und holla.“ Elsabes verdutztes Gesicht mit dem halb
offenen Munde bestärkte ihn immer mehr in seiner Erhaben
heit, und e

r hielt noch eine längere Rede, ehe er ihr den
Fetzen, in ein neues Kouvert gesteckt,wieder einhändigte.
Zu Hause roch es nach Kaffee, die Frau aus Sülldorf

war da und hatte sich zuerst stärken müssen. Danach hatte

si
e

die Kranke besichtigt und erklärt, Speck hülfe hier nicht,

ein Ausspruch, der Usche Queren ins Bewußtsein zurückrief
und ihr ungeheure Angst einflößte. Sie lag noch in ihrem
großblumigen Kattunpolster im Armstuhl; ein anderes niederes
Binsenstühlchen war ihr unter die Füße geschoben. Ins Bett
hatte si

e

durchaus nicht wollen, „das jähe ja gleich aus, als

o
b

si
e

krank wäre.“ Sie hielt die Arme links und rechts
weit ausgestrecktund ließ die Hände über die Lehnen hängen.

denn die beengte Brust kämpfte mühsam um jeden Atemzug
So elend sah si

e

aus, daß Elsabe a
n

der Thür zurückfuhr.
Bertha winkte ihr ärgerlich, hereinzukommen, während Wische
mit einem rotweißen Staublappen an dem Sekretär der Tante
rieb und ihn dabei betrachtete,als sei das solide alteMahagoni



–= –
92 |
möbel etwas Funkelnagelneues hier in der Stube. Frau Eggers
saßmit ihrer gewöhnlichen Sorgenmiene auf einer Stuhlkante,
ratlos horchte si

e

auf die Frau aus Sülldorf, eine verwachsene,
magere Person mit scharfer Nase und schmalemMunde, die
an Usches Stuhl stand und sich sehr wichtig ausnahm. Jetzt
redete si

e
der Leidenden zu, während si

e

sichgeschäftsmäßig

über si
e

beugte. „Nu sein.Sie man still, und gehn Sie man
lieber zu Bett!“ schrie si

e

ihr ins Ohr.
Usche starrte si

e
mit verdrehten Augen an: „t is doch

nich gefährlich? Heff ic
k

denn dat Water? Nich starben!
Nich starben!“ rief si

e
dann kläglich. „Ick will dat nich!

Aach, Madam– maken Se mi "sund!*) Hören Se woll?
"sund! Nich starben!“

Der Anblick der erhobenenHände, der Ton der schluch
zendenStimme war entsetzlich; Frau Eggers wurde totenblaß,

ihr Mann senkte den Kopf wie schuldbewußt, die Mädchen
standen scheu. Plötzlich kam Elsabe durch die Stube auf die
Kranke zu und strich ihr über die matte Hand. „Tanten is

je so stark un ward woll wedder beter! Tanten lewt noch
länger a

s wi alltosam. Wes"*) man nich bang, Tanten!“
Freundlich und kräftig fielen die Worte in die Ver

störung. Die Kranke aber war zusammengeschrecktund hatte
ihre Hand an sichgezogen. „Wokein is dar?“ stammelte sie,
„kummst Du nu? Willst mi dat Geld afnehmen? Kamt je
nu all? Nehmt mi dat aff?“ Sie erhob mühsam die Hand
und zeigte geradeaus: „Un de? Bliewt all lebennig? Un ic

k

jall– starben? Jick will nich!“
„Tanten Usche, denk an unsen Herrgott!“ mahnte die

kleine Schneiderin mit feierlicher Stimme. Aber Usche hörte
auf nichts. Sie begann plötzlich zu weinen: „So'n Schänd
lichkeit! 'n ole Fro! Un de mutt dat Water hebben! Dat
hefft je mi anwünscht, ic

k

weet dat woll! Aber Du– aber
Du –“ ihr Auge flog voll Haß auf Frau Eggers und
Bertha, die ebenvor ihr standen,„Du kummt mi bald nah“*),
un Du ook! Du büst all ebenso gel“) as ic

k– Bertha– Bertha – gah Du vorut, hörst Du– ick will nich–
will nich –“
Sie hatte sich im Toben erschöpft, die letzten Worte

waren nur mehr ein Lallen, dabei schloß si
e

die Augen und

schien bewußtlos oder im Schlaf. Frau Eggers hatte ihr
kleines Gesicht ins Taschentuchgesteckt,ihre Schultern zitterten
von dem Schauder, der si

e

durchbebte; si
e

legte nicht mit

Hand an, als die Kranke nun in ihr Bett geschafft wurde.
Eggers und seine älteste Tochter besorgten das schwereWerk,

*) gesund. *) sei. *) nach. +) gelb.

Japanische Rauhhaar-Antilope im ZoologischenGarten zu Berlin.
ZeichnungvonP. Neumann.

die Medizinfrau ordnete nur an, und si
e

that e
smit Umsicht

und Festigkeit. Einmal erwachte die Kranke aus ihrer Be
täubung, gerade wie die Frau Abschied nehmen wollte; si

e

erkannte si
e

sogleichund lallte: „Speck–mutt ick– hebben!“
dann war si

e

wieder weg. Die Sülldorferin schüttelteTiete
Eggers und Bertha und Wische umständlich die Hände, als

si
e

mit Hut und Regenmantel, eine geheimnisvolle Tasche von
Wachsleinen am Arm, noch einmal ins Krankenzimmer kam.
„Und nu wollen wir man zu Gott hoffen und wünschen, daß
das nich zu lange mehr dauert,“ sagte si

e

eifrig, „das zieht

sich manchmal noch lang hin, und si
e

scheint ’n starkeNatur

zu haben– na, wir woll'n das Beste hoffen, vielleicht is

das eher vorbei, als wir denken.“ Sie versicherte, daß si
e

morgen wiederkäme, und trank noch auf der Schwelle ein
Glas Portwein– Bertha hatte gerade noch eine angebrochene
Flasche, und e

s war ja so schlechtesnasses Wetter draußen.
„Das wundert mich aber, daß Sie sich nich wieder verhei
raten!“ mit diesen erstauntenWorten sprach die Medizinfrau
ihren Dank an die Witwe aus. „Wir sprechenda noch morgen
über, ich glaube, ich wüßte 'n ganze nette Partie für Ihnen.“
Bertha kam in gehobener Stimmung wieder ins Haus,

wo ihre Mutter noch immer, ohne zu sprechen, im Winkel saß.
Elsabe hatte das Abendbrot bereitet, si

e

mußte sich etwas zu

thun machen, um nur nicht immer die gräßlichen Bilder von
vorhin im Auge zu haben. Sie zog ihre Mutter mit Gewalt

in die Küche a
n

den warmen Herd und setzteihr Mietje,
die wie ein herrenloses Hündchen herumlief, auf den Schoß.
Der Papagei, der auch in der Küche seinen Platz erhalten,
den ganzen traurigen dunkeln Tag aber verschlafen hatte,

dehnte sich, spreizte die Flügel und bemerkte in zärtlich gluck
sendemTon, daß Jakob da sei. Wiche wollte bei der Kranken
bleiben, die übrigens jetzt fest schlief, die anderen setztensich

a
n

den Tisch und verzehrten die gebratenen Kartoffeln und
Klöße, die Elsabe auftrug, ohne andere Unterhaltung, als
die mit dem Vogel. Er sprach nicht so laut wie am Tage,
aber e

r

machte si
e

ein paarmal lächeln, sogar Frau Eggers.
Nur der Vater verzog keineMiene, aber eine fieberhaft glän
zenden Augen bewiesen, daß e

r

innerlich sehr beschäftigt

war. Von rechter Trauer war bei niemandem zu reden,
dennoch lag ein dumpfes beklemmendesGefühl auf der Familie,
die Nähe des Todes, der innerhalb ihrer vier Wände die

Hand nach jemand ausstreckte. Am anderen Tage hatte es

sich schon in Blankenese verbreitet, daß UscheQueren „schlecht
liege,“ und Nachbarn und Verwandte kamen erwartungsvoll

und neugierig an die Thür.
Bertha „hatte e

s hild;“*) mit jedem mußte der Fall durch
gesprochen werden, und als niemand- - mehr zur Erkundigung kam, ging si

e
auf „Nachbarn“ und stand den gan
zen Tag vor Gartenpforten und Haus
thüren ineifriger Unterhaltung. Mietje

liefmit und hielt sichan ihrer Mutter
Rockfalten.

„Tiete Eggers hett Glück! Nu
kiek den Kerl an! Je, op jon Oart
much ick ook woll Geld verdeenen,

dar kriegt een keen Quesen*) bi.
Dat is beter as Bootbauen! Na,
wat h

e

damit verdeent, dat fegt ook

d
e Katt mit'n Steert weg; in fin

Schauer dar pipen d
e Rotten*), un

d
e Ewer, de verrott") op de Warft,

e
h

dat h
e mal farig ff) ward. He

hett" je nu nich mehr nödig! He hett

je nu 'n gollne Henn, de em gollne
Eier leggt. So much ic

k

dat ook

hebben!“
Das meistedavon bekamdie Witwe
ins Gesicht zu hören, und si

e

nahm e
s

»
) viel zu thun haben. *) Schwie

len. *) Ratten. +) verfault. ++)fertig.



dich zu sehn?

Auffehen. Als sie das Bund in ihrem Taschentuch

mit ihrem gewohnten hellen leichtsinnigen Gelächter
auf. Es galt ihr als lauter Schmeichelei, und was
konnte schmeichelhafter ein, als die Leute recht nei

Wische war den ganzen Tag um die Kranke,
aufmerksam und unermüdlich. Sie schüttelteihr das
Bett auf, denn unaufhörlich wollte Usche die Lage
ändern, und da, unter dem dritten Kopfkissen, fühlte
Wische plötzlich das Schlüsselbund, a

n

dem natürlich
auchdie Sekretärschlüffel hingen. Es war keinWun
der,daß Usche nicht hatte liegen können– ein ganzes
Schlüffelbund! Es galt nun, die kantigen Dinger
rücksichtsvoll und geräuschlos hervorzuziehen. Usche

mußte nicht erschreckt oder aufgeregt werden, und

d
ie Schlüffel klirren so leicht. Wiche zitterten

d
ie Hände, aber si
e

vollbrachte e
s

ohne das geringste

fühlte, kam etwas wie Schwindel über si
e– was

wohl alles in dem Sekretär sein mochte? Anfangs
wollte si

e

e
s

Elsabe erzählen, aber dann besann

si
e

sich; nein, das Mädchen war noch zu kindisch,

hatte nichts als Liebesgeschichtenim Kopf, war ganz
aus der Art geschlagen, artete beinah nach Onkel
Mull. Der Alte hatte richtig auch schongefragt,
wie e

s mit der Tante sei. Er hatte in der Thür
der Krankenstube gestanden und mit gespitztemMunde
nachdem entstellten stöhnendenGeschöpf geblickt, das

ohne Teilnahme dalag. Dann war er mit langem
Kopfschütteln gegangen, nachdem e

r

seiner Nichte

Elsabe die Hand gedrückt. „Dat heff ic
k

ook nich
dacht, dat ic

k

ehr den Vörtritt laten wurr,“ sagte
er, „je, je, je, je, uns" Herrgott weet de Tied, wi
weet vun nichs, wi sünd as d

e Blinnen*). Oh
leege*) Welt, wo wanderst du in'n Düstern!“ Er
machte sich so steif und gerade wie er konnte, um

zu zeigen, wie jung e
r

noch sei.
Elsabe hatte noch keinen Menschen sterben sehn,

mehr denn je war ihr die Tante jetzt ein Gegen
stand des Grauens. Es ging ihr nicht viel besser
darin als Mietje, die in ein angstvolles Geschrei
ausbrach, wenn si

e

in dasKrankenzimmer gehen sollte.
Das Kind war von zarter Gesundheit, nach jeder
besonderen Aufregung hatte es nachts Fieberanfälle,
und Elsabe setzte es durch, daß Mietje nicht mehr
mit „Gutenmorge- und Gutenachtagen“ bei Uschegequält wurde.
Die Kleine mußte sogar bei Elsabe schlafen, si

e trug ihre Kiffen
mit glückseligem Lächeln in Elsabes Kammer; dort fühlte si

e

sich geborgen und weit, weit von der schrecklichenTante Uche.
Warm und dicht in Elsabes Arm gedrückt, schlief si

e

die ganze

Nacht traumlos und wachte auf um sechsUhr morgens wie
die Vögel. Schlief dann Elsabe noch oder stellte sich schlafend,

so versuchte die Kleine ihr kichernd die Augenlider aufzu
klappen. „Tante, ich hab heut ’n Berg zu thun! Ich muß
gleich dem Schmetterling seinGrab zurecht machen, und denn
muß ich Jakob ein Rundstück einweichen, und denn muß ic

h

die Hühner füttern. Wir müssen heute früh zu Gange,
Tante!“ Und lachend und sich küssend begannen die zwei
Jüngsten der Familie ihren Tag, hoch oben in der Giebel
stube, während unten im Erdgeschoß der Tod auf der Brust
der Alten jaß. Elsabe hätte am liebsten auch ihre Mutter
mit nach oben genommen, denn Frau Eggers sah kümmer
lich aus, mochte auch nicht effen, wenn si

e

bei Uschegewesen

war. „Dat verleit*) mi den Aftit, †) ick kann dar nich
gegen.“ Als am fünften Tage nach dem erstenAnfall Elisabe
hinunter kam, war große Beratung in der Küche, Vater,
Mutter, Bertha und Wiche wendeten sich nach ihr um und
jagten einstimmig: „Nu denk Di mal düt an, nu geiht dat
wedder beter !“

„Mir is dat unbegreiflich!“ fiel die Medizinfrau ein,

-, Blinden. *) böse. *) verdirbt. +
)

Appetit.

--

Für die Armen. MarmorgruppevonGeorg Bus

die in Hut und Mantel eine Kumme*) Kaffee trank, „nu

is das am Ende doch besser,Sie schickenmal nach'n Doktor?“
Elsabe wurde e

s

sonderbar ums Herz. „Heff ic
k ’t nich
seggt? De lewt noch länger aswi all tosam!“ rief si
e

heftig,

„dat freut mi man, denn will ic
k

man glik ringahn!“
„Bliew hier, je hett uns all rutschuchtert!“*) riefen si

e

ihr nach, aber Elsabe hörte nicht hin. Sie hatte die Küchen
thür hinter sich kaum zugemacht, als Bertha auf den Zehen
spitzen hinging und d

ie geräuschlos wieder öffnete. „Scht!“
machte sie. „Scht,“ wiederholte Wiche.
Sie horchten alle. Es war aber nur ein Schelten und

Schreien, kein einzelnes Wort verständlich. Plötzlich klappte
Usches Stubenthür, und Elsabe kam in die Küche mit zu
jammengenommenenKleidern, als ob si

e

durch eine Lache ge
watet sei. Ihr Gesicht war blaß und ungewöhnlich ernsthaft.
„Se will deSlötel*) hebben! Womeem jünd ehreSlötel?“
Wische und Bertha verständigten sichmit einem kurzen schnellen
Blick, dann zuckten si

e

die Achseln. „Wat for Slötel?“ rief
Tiete Eggers, indem e

r in die Höhe sprang. „Ick weet vun
nichs“murmelte die Mutter; si

e

errötete aber: „Wiche, weett
Du dat nich? Da kann doch nichs wegkamen?“ Elsabe
maß ihre Schwestern zornig, drohend beinah. „Se seggt,dar

is en Deef †) in't Hus, mutt en Deef in.“
„Dat süht ehr ähnlich,“ brummte Bertha, und Wische

ging plötzlich zum Angriff über: „Ick weet nich, wat Di in

†) Taffe. *) hinausgescheucht.*) Schlüffel. +) Dieb.
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fallt, Du kümmerst Dich ja sonst nich um ihr, für Deint
wegen könnt si

e je all das Zeitliche gelegent haben.“
„Se will ehreSötel hebben!“ schrieElsabe mit blitzen

den Augen, „schall ic
k

mi seggen laten, dat in min Ollern
hus e

n
Deef is?“
„Na hören Sie "mal, Fräulein, werden Sie man nich

anzüglich,“ sagte die Frau aus Sülldorf, nach ihrem Schirm
greifend, wie nach einer Waffe, „wir sind hier all' ehrliche
Leute, so viel als ich weiß, und das muß ich mir verbitten,
daß Sie hier mit solche Redensarten auftreten, noch dazu,

wo Ihre Tante gar nich mal bei sich is.“
„Sie is woll bei sich, und si

e

will ihren Sekretär auf
haben–wenn sick de Slötel nich anfinnen deiht, denn weet

ic
k

ook mit'n Schrubentrecker*) umtogahn!“ rief das Mädchen.
„Oho! Gans wat Neetes!*) Wat hest Du Di dar

mang*) to steeken?+) Hier bliewt Du! Wat geiht Di
Usche Queren an?“ So rief es durcheinander. „Mutter,
Mutter! SeggDu, wat ic

k

dohn all! Sall hier Unrecht vor
Recht gahn?“ Heiße Empörung lag in Elisabes Ton, Frau
Eggers blickte ratlos ihren Mann an: „Vadder, jegg Du,
spreek e

n

Machtwoort!“

„Ick heff keenSlötel, doh, wat Du wullt, Deern!“ Er
ging mit steifen Schritten aus der Thür, die er hart hinter
sich zuschlug, als schneide er damit jede Verantwortlichkeit
hinter sich ab; man hörte ihn die Treppe hinaufsteigen.
„Ick kann je villicht mal tokieken– 't kann je in−“

begann Wiche. Aber die Frau aus Sülldorf war ganz em
pört über Elisabe: „Familie is doch immer Familie, so'n
junges Mädchen habe ich auch noch nich gesehn!“
„Oh, ic

k

find' woll 'n Stemmisen.“ Elsabe war hinaus,

UscheQueren schrieauchgar zu gellend, daß jemand kommen
solle. „Luter Röwers un Deefsvolk! Ick mak dat anners!
Se hefft min Slötel stahlen, min Sekertär opbraken. Dat
mutt noch anners makt warden! Min Testamenten sünd all
null un nichtig! Ick will dat opetten! Ick will Papier
hebben! Se kriegt mich en Dreeling! 'n arme ole Fro un
ward so schändlich mißbehandelt! Min Recht will ick hebben!
En Afkaat ff) mutt dor her!“ So ging es ununterbrochen
fort, ihre Stimme klang schrill und kläglich, ihr Gesicht zuckte

in ohnmächtigerWut. Sie hatte die Bettdecke fortgeschleudert
und hockte in dem Bette wie ihr eigenes Gespenst.
„Un wenn allens in Grund un Boden geiht, ic

k

lied
nich, dat hier Unrecht utäuwt ward!“ schrie Elsabe ihren
Schwestern noch zu, dann stand sie, nach Atem ringend, vor
der lärmenden Kranken. „Wat wullt Du hebben, Tante Usche?
Din Slötels jünd nich b

i

d
e Hand, aber Din Recht allt

Du hebben.“
Usches Augen funkelten auf: „Ick mak dat anners, ic

k

will dat opetten,“ keuchte sie.
Elsabe besann sich einen Augenbkick, dann lief si

e

hinauf

in ihre Giebelstube. Es war ein weiter Weg über alle
Treppen, aber si

e

hatte nur droben einige Bogen Papier,

Feder und Tinte. Ja,– ach die Tinte war eingetrocknet,
wie si

e

das Gläschen schüttelte, zusammengeronnen zu einem
dickflüssigenBodensatz. Ein paar Tropfen Wasser mußten den
Schaden wieder gut machen, aber e

s

nahm doch Zeit weg,

und dem Mädchen klopfte das Herz vor Ungeduld, als ver
liere si

e

unwiederbringliche Minuten. Sie kannte sich selber
kaum; der Zorn, die Uberzeugung, daß si

e

eingreifen und
Recht schaffenmüsse, ihrer ganzen Familie zum Trotz, machten

si
e

stark und sicher. Sie fürchtete nicht, daß ihr Vater ihr
begegnen könne, mit festem Schritt ging si

e

an einer Thür
vorbei. Unwillkürlich horchte si

e

auf der Treppe nach Usches
Stimme, aber es war alles still geworden, unheimlich still,
als se

i

die Alte für immer verstummt. „Ick werde doch nicht

zu spät kommen?“ fragte sichElsabe und stieß achtedie nicht

fest eingeklinkte Thür der Krankenstube auf. Ihr ersterBlick
flog nach dem Bette und zeigte ihr Uche mit geschlossenen
Augen daliegend. Schnarchende Atemzüge, die nichts beson- - -

*) Schraubenzieher. *) Neues. *) zwischen. +) stecken.
†) Advokat.

ders Krankhaftes hatten, kamen von dort her; aus der Ecke
aber hinter der Thür scholl ein halblautes Geflüster gieriger
Stimmen, die Elsabe fremd und erschreckendans Ohr drangen:
„Kiek, twe siedneHalsdöker! De krieg ick! Herrjes, en sülberne
Piep! De kann ic

k je an min Brögam schenken!Weetst all?
Ick krieg den Segelmacher Timm u

t Sülldorp, Mietje lat ic
k

denn hier, d
e giwt Moder un Vadder doch nich her.“–„J Du,

ic
k

bün ook noch dar! Eeen, twee, dree Blankeneser Mützen,
twee gollme un e

n sülberne, d
e

mutt je mi schenken!“–„Oach,
wat schall dat dumme Reden, je weet je nichs mehr davun
aff; de Mützen jünd wat wert, un d

e

echten Spitzen un d
e

siedenenPlaten.*) Womeem hett se denn ehr Goldsaken? Kiek
mal in dat Fak*) dar baben! Dar hett dickorrentlich wat
ansammelt. Naher*) ward dat allens tosiegelt! Aha, dar

is ook noch Linnentüg – mak mal utenanner –“ Mit einem
Ruck stieß Elsabe die Thür auf und stand mit flammenden
Backen vor ihren Schwestern, die da vor den herausgezogenen
Schiebladen des Sekretärs auf dem Boden kauerten. „Schamt
Ji Ju†) nich?!“ rief sie, außer sich und lauter, als sie ge
wollt, „ehr Saken! Tante Usche ehr Saken! Leg' hen, Wische!
In’n Oogenblick segg ic

kDi,– schall ick Vadder ropen? Schall
ick?“ Wie aus bösem Traum geweckt, scheu und verstört, die
eben noch von Habsucht brennenden Augen zu Boden ge
schlagen, richteten sich die Uberraschten auf. Bertha stieß eine

der Schiebladen wieder hinein, Wische hielt das weiße Linnen
stück weit von sich in der Hand. Elsabe blickte von einer
zur anderen. Waren das dieselben Menschen, die mit ihr
aufgewachsenwaren? Ihre Schwestern? Wie ein Wahnsinn
mußte die Habsucht über si

e

gekommen sein. Ihr wurde so

ängstlich vor den beiden. „Gaht weg,“ wiederholte si
e

mit

beklemmter Stimme. Plötzlich schrie Usche Queren gellend

auf, daß alle drei zusammenfuhren: „Min Dodenhemp! Wische
hett mi min Dodenhemp stahlen!“ Sie war über demWort
wechsel erwacht und hatte die Augen weit offen. Die kleine
Schneiderin wurde weiß wie das Linnen, das si

e

in der Hand
hielt. Mit einem unbeschreiblichenBlick riß Elsabe e

s ihr
weg, legte e

s

der Alten aufs Bett, die e
s mit untäten,

streichelndenFingern unter ihre Decke zog. Die Schwestern
sahen einen Augenblick aus, als wollten si

e

sich's nicht ge
fallen lassen, so behandelt zu werden.
„Wat wullt Du eegentlich?“ murrte Wische, aber es klang

kleinlaut, ihre Sicherheit hatte si
e

verlassen. „Kumm,“ flüsterte
Bertha, – sie krümmten die Schultern und schlichenan die
Thür. Draußen aber nahm der Arger wieder überhand.
„Kick, wat se sick groot makt! Wat je dick inbild"t.

Dumme Deern, willst d
i

woll noch b
i

ehr anögeln?++) Schad,

dat dat en beten too laat †) is!“ Bertha zog Wiche weiter
auf den Vorplatz hinaus. Sie verstummten. Elsabe ging a

n

die Thür, machte eine Bewegung, als o
b

si
e

den Riegel von

innen vorlegen wolle. Aber das litt nun wieder Usche
Queren nicht. Der Argwohn in ihren Augen wurde zum
Entsetzen. „Wat will je? Se ward mi je woll nich dod
lagen? De annern hefft min Slötel stahln, u je? Will je

mi an 'n Hals?“
Elsabe riß sogleich die Stubenthür wieder auf. „Se

weet nich, wat se seggt, je is too dumm,“ sagte sie mit einem
Versuche zu lächeln, während si

e

doch eine Gänsehaut bekam,

sobald d
ie

Usche nur anblickte.
Wische und Bertha, die hinter dem Schlüsselloche ge

standen, stobenmit unterdrücktem Aufkreich von dannen.
„Nu jegg man all, wat Du hebbenwullt,“ Elsabe setzte

sich an den kleinen Nähtisch am Fenster, ziemlich weit vom
Bette. „Sall ic

k

dat schrieben?“

Usche hatte die Augen wieder geschlossen, si
e

traute der

ehrlichen zitternden Stimme nicht. „Ick hoff ehr ummer
nich utstahn könen,“ murmelte sie.

„Das "all egal, Tante, aber daför dat Du Din Recht
kriegt, kann ic

k

doch opkamen, segg man allens.“ Usche
seufzte schwer und bange.

*) Schürzen. *) Fach. *) nachher. +) Ihr Euch. ++)ein
schmeicheln.+++)spät. (Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Unter unseren jüngeren Orientmalern
nimmt Wilhelm Kuhnert eine hervorragende
Stellung ein. Der Künstler, der am 28. Sep
tember1865 in Oppeln geboren ist, besuchte

d
ie

Berliner Akademie und widmetesichzuerst
dem Porträtfach. Bald spannte e

r

seinen
Schaffenskreis weiter und suchteund fand
auf einer Reise über Ägypten nach Deutsch
Ostafrika, die ihn bis an den Kilima Nscharo
führte, erfolgreicheAnregung. Aus den zahl
reichenStudien, welche e

r

auf dieser Reise
sammelte, is

t

bereits eine stattlicheZahl von
Gemälden hervorgegangen;nebenTierbildern
voll Kraft und Frische auch figurenreicheBil
der aus dem orientalischenVolksleben, wie
der „Viehmarkt in Gizeh.“
Eine ernsteMahnung enthältdieMarmor
gruppe des Münchener Bildhauers Georg
Busch: „Für die Armen.“ Gerade jetzt, wo

d
ie Weihnachtszeit, die frohe Zeit der Gaben,

naht, erwecktdieseMahnung gewiß Wieder
klang in Aller Herzen.–
Die Rauhhaar-Antilope, deren wohl

getroffenesBild wir heuteunserenLesern vor
führen,ist einerder seltenstenBewohnerunserer
zoologischenGärten. Auch das Exemplar, das
Herr Neuman gezeichnethat, is

t

nur zu bald
eingegangen;wer e

s

aber im Berliner zoolo
gischenGarten gesehenhat, dem hat sich eine
auffallendeGestalt tief eingeprägt. Die Rauh
haar-Antilope, die in den Gebirgen Japans
lebt, kennzeichnetsich schondurchihren dichten
Pelz als Bewohnerin eineskaltenKlimas, und
ihre überaus derben Läufe, die an die der
Tahr-Schafziegen aus Kaschmir erinnern,
weisen auf anstrengendeGebirgswanderungen
hin. Im übrigen erinnert das Tier, das
etwa so groß wie eine Geme ist, an alle
möglichenAntilopenarten und wirkt eigentlich
wie eineKarrikatur auf diesevielfach so schöne
und anmutige Tierfamilie.

Himmelskunde.
Zwei Engländer, Namens Wilson und
Gray, in Birmingham haben jetzt eineMe
thode gefunden, die Temperatur der
Sonne durch Vergleichung mit irdi
icher Wärme festzustellen. Auf ein
Radiomikrometer– eineVerfeinerung der aus
denOptikerläden bekanntensogenanntenLicht
mühlen fiel durch einen engen Spalt
Sonnenlicht, welches allein dasselbe in einer
bestimmtenRichtung drehte;durcheinenanderen
Spalt, der vergrößert werden konnte, drang
dieWärme eines auf hohe, aber nochmeß
bare Temperatur erhitzten Platinstreifens,
welcheallein eine Drehung in entgegengesetzter
Richtung erzeugt hätte. Beigleichzeitigerund
gleichgroßerÖffnung beider Spalte überwog
natürlichdie von der Sonnenwärmeverursachte
Drehung: nun wurde aber der dem Platin
streifengegenüberliegendeSpalt so weit ver
größert, bis das Radiometer zum Stehen kam.
In diesemAugenblick waren also die beiden
Wärmemengen, von denenjededas Kreuz nach
einer anderen Seite drehen wollte, gleich, und

e
s

ließ sich aus der Temperatur des Platin
streifensund dem Verhältniß der Spaltöffnung
die Temperatur der Sonne berechnen;diese
fand sichzu 6200 Grad Celsius.

Erdkunde.
Der Portugiese Diego Caö unternahm

im Jahre 1484 eine Entdeckungsreiselängs
der WestküsteAfrikas, an welcherauch unser
deutscherLandsmann Martin Behaim teil
nahm. Caö erreichtedieMündung desKongos,
den e

r Rio do Padrao taufte, und an dessen
Ufer e

r

einen Padran d. h. eine Steinsäule
mit dem portugiesischenWappen als Zeichen
der Besitzergreifung aufrichtete. Auf der
Weiterfahrt stellte e

r

eine zweite derartige
Steinsäule am Kap St. Augostino und eine
dritte nördlich der Wallfischbai am Kap Croß
auf dem Grund und Boden unseresheutigen

Am Familientisch.
Deutsch-Südwestafrikaauf. Die letzterewurde

im vergangenenJahre von demKreuzerFalke
gefundenund nachKiel gebracht,wo man si

e

den Sammlungen der Marine-Akademie ein
reihte. Eine neueSäule aber, in der Größe
genau der alten nachgebildet,aberanstattaus
Marmor aus Granit gefertigt, geziert mit
demportugiesischenWappen und denfrüheren
Inschriften, die auf die Errichtung des alten
Monuments Bezug hatten,wird jetzt auf Kap
Croß aufgestellt; si

e

trägt jedoch außerdem
dasDeutscheReichswappenund auf demSchaft
die Inschrift: „Auf Befehl. Seiner Majestät
desdeutschenKaisers undKönigs von Preußen
Wilhelm II

.

im Jahre 1894 an Stelle der
ursprünglichen,im Lauf der Jahre verwitter
ten Säule errichtet.“

Matinrkunde.

Man kenntbereits seitgeraumerZeit die
Thatsache,daß die Arbeitsleistung des
menschlichen und des tierischen Or
ganismus zum großen Teil von derAus
bildung des Herzmuskels abhängig ist.
Tiere, welchezu besondersgroßen Muskel
anstrengungenbefähigt sind, haben ein im
Verhältnis zu ihrem Gesamtkörperauchbe
sonders kräftig entwickeltesHerz– Tiere, die

in der Gefangenschaftleben,mit wenig Aus
nahmen, ein verhältnismäßig kleines Herz:
Ausnahmen sind allerdings, z. B. bei einzel
nen im Käfig gehaltenenVögeln, beobachtet
worden, lassensichdann aber stetsauf andere
Ursachenzurückführen. Während bei einem
normal gebautenMenschendas Herz ungefähr
fünf vom Tausend seinesKörpergewichtsbe
trägt, haben ruhigere Haustiere, z. B. Rind
und Schwein, ein schwächeres– Haustiere,
welche sich stärkereBewegung machen, z. B.
Pferd und Schaf, ein kräftigeresHerz. Das
Herz der Geme und des Rehs is

t

verhältnis
mäßig doppelt so schwer, als das des Men
schen; das Gewicht des Herzens der Brief
taube übertrifft– selbstverständlichstetsim
Verhältnis zur Körpergröße–dasdesmensch
schlichenum das 2',fache, das des Turm
falken um das 3fache, des Baumfalken um
das 3',fache, der Singdrossel gar um das
5fache.
Als Byssus bezeichnetendieAlten seiden

oder baumwollenartigeStoffe, die entweder,
und wohl meist, wirklich aus Baumwolle ge
fertigt, zum Theil aber auch aus den Haar
büscheln der Steckmuschel(Pinna) gewebt
wurden. Die letztereIndustrie is

t

nichtganz
ausgestorben. Noch heute werden in den
italienischenSeestädtenallerlei Artikel, Socken,
Hauben, Handschuhe,Borten u

. j.w, verkauft,
die in gleicherWeiseangefertigtund als Lana
Pesce, Lana Penna oderals Seide desMeeres
bezeichnetwerden. Die Steckmuschelfindet
sich an den Küsten von Sardinien, Korsika,
Italien, Sizilien und Malta, lebt in einer
Tiefe von 6–7 Metern und bedient sichder
sehr feinen Fäden, um sichdamit an den
Felsen zu befestigen. Der leidigeFaserstoff
wird mit Seife gewaschen,gekämmtund derart
versponnen,das man auf je 3 Strähle einen
Seidenfadenbeigibt. Jeder Faden wird dann
noch mit Wasser, dem etwas Citronensaft
beigemischtist, über heißenEisengeglättetund
zeigt schließlicheine schönegelbbraune oder
goldigeFarbe.

Tierkunde.

Seit einem Jahrhundert schonhat man
wiederholt in gewissenasiatischenGebieten, in

Persien, am Aralsee, am Issykkullee in Rus
sich-Turkestan und amAsowschenSee, leuch
tende Mücken beobachtet,und auchaus Pom
mern is

t

eine ähnliche Erscheinung bekannt
geworden. Jetzt berichten die Zoologischen
Jahrbücher über Untersuchungen,welche ein
Herr P. Schmidt in Petersburg am Issykkul
jee überdie leuchtendeMückenanstellenkonnte.
Dieselbengehörenzur Gattung derZuckmücken,
und die von Schmidt beobachtetenExemplare
leuchteten in gleichmäßigstarkemgrünlichem,

phosphoreszierendemLicht. Das Interessante
an den SchmidtschenUntersuchungen is

t

nun,
daß dies Leuchtennicht,wie bei unsernGlüh
würmchen,durch besondere,dieseneigenthüm
licheLeuchtapparateerzeugt,daß e

s

vielmehr
von Bakterien hervorgebrachtwerden soll, die

in denKörpern derMückenschmarotzen.Da
her is

t
e
s

nichtauf einzelneOrgane,die Leucht
apparate, beschränkt,sondern e

s

leuchtetder
ganzeKörper. Die leuchtendenMückenmachten
übrigens auch, abweichendvon dennichtleuch
tendenderselbenGattung, die ihren Namen
„Zuckmücke“ ja geradevon ihrer übergroßen
Beweglichkeithaben, einen stillen Eindruck,
als seien si

e

von einer Krankheit befallen.

Rechtsrat.
Die in Nr. 32 des Jahrganges 1894 be

sprocheneFrage hat,wie zahlreicheingegangene,
wohlgemeinteRatschläge erkennenlassen, bei
den Lesern des Daheim lebhafteTeilnahme
für die Nichte geweckt,welcher, nachdem si

e

30 Jahre lang die Wirtschaft ihrer kinder
losenVerwandten geleitethat, die ihr in Aus
sichtgestelltetestamentarischeZuwendungvor
enthalten wird. Indem wir unserem herz
lichemDank für das durch die Zuschriften
bewieseneregeInteresse an unseremRechts
rat Ausdruckgeben, wollen wir nicht unter
lassen,einerMitteilung desHerrn Amtsrichters

Z
.

in L. besondererErwähnung zu thun,
welchegeeignetist, den erwähntenRechtsfall

in hoffnungsreicheremLichteerscheinen zu lassen.
Herr Z

.

machtauf ein vor kurzem ver
öffentlichtes Erkenntnis des Reichsgerichts
(„Entscheidungen in Civilsachen,Bd. 32, S

.

182)
aufmerksam,welcheseinen ähnlichenThatbe
stand zur Unterlage hat. Dort hatte die
Schwesterihrem Bruder in dessenGastwirt
schaft 1

4

Jahre lang ohne Lohnabrede die
DienstleistungeneinerWirtschafterinundKöchin
verrichtet: der Bruder hatte wiederholt er
klärt, e
r

fühle sichseinerSchwesterverpflichtet
und wolle si
e

zur Belohnung als Erbin ein
setzen.Dieses Versprechen is
t

nicht eingelöst
worden. Die nachdem Tode ihres Bruders
erhobeneForderung von 7000 M. is

t

vom
Reichsgerichtanerkannt worden mit der Be
gründung, daß die Schwesterfür ihre Dienste
eine angemesseneVergütung zu beanspruchen
berechtigtsei, weil dieselbenvon ihr in der
Erwartung einesEntgeltes(der Erfüllung des
Erbeinsetzungsversprechens)geleistetund durch
dieselbenihrem Bruder diejenigenAusgaben
erspartworden sind, welche e

r

für die Besol
dung einer Wirtschafterin hätte aufwenden
müssen.
Der in Nr. 32 besprocheneRechtsfallweicht

ja von dem eben mitgeteilten in einzelnen
Punkten ab, die auf die rechtlicheBeurteilung
vielleichtvon Einfluß sein können; immerhin
erscheintder Anspruch der Nichte auf ange
messeneEntschädigungfür diegeleistetenDienste
aus dem Nachlaß angesichtsder vom Reichs
gerichtvertretenenRechtsauffassungkeineswegs
aussichtslos.

Ein Monatsbild von Joachim

v
.

Sandrart.
Wer kennt heute,von einemkleinenKreise

kunsthistorischerForscherabgesehen,denNamen
Joachim v

.

Sandrart? Und dochgalt dieser
Künstler seinerzeitals der ersteMaler Deutsch
lands, ja man feierte ihn als den Wieder
bringerderunter denDrangsalenundSchrecken
desDreißigjährigenKrieges entflohenenKunst.
Joachim v

.

Sandrart war 1606 zu Frank
furt a

.M. geboren. Er hatte einegute Er
ziehunggenossenund sichfrüh der Kunst ge
widmet: schonals sechzehnjährigerJüngling
war e

r

zu Fuß nachPrag gewandert, um
sichbei dem berühmtenKupferstecherSadeler
weiter auszubilden. Von diesemabgewiesen,
studierte e

r

in UtrechtMalerei, bereisteEng
land, ging nach Italien und kehrte endlich,
schonein berühmterMann, 1535 nachder
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Heimat zurück. Auf
demGuteseinerersten
Frau, einerJohanna
v. Milkau, späterin
Ingolstadt und end
lichinNürnberg, wo
er die erstedeutsche
Kunstakademie be
gründete, schuf er
einegroßeZahl von
Porträts vornehmer
Zeitgenossen und
zahlreichehistorische
Gemälde. Das be
kanntestederselben is

t

wohl die Darstellung
des „Friedensmah
les“, das nochheute
imRathaus zuNürn
berg prunkt; man
pries e

s

seinerzeitals
„dasherrlichsteWerk,

so aus einemPin
selgeflossen.“Heute
wird man e

s

sicher
nichtals einMeister
werk anerkennen,
ebensowenigwieSan
drarts Porträts.
„Seine Kavaliere
sehenalle rechtvor
nehm aus,“ urteilt
Prof. Knackfuß in sei- -

ner DeutschenKunstgeschichte.„Das is
t

aber
auchalles, was sichzum LobedieserBildniffe
jagen läßt.“ Von seinenvielen Kupferstichen
fand besonderseineReihe von Monatsbildern
großenBeifall – wir reproduzierendas den
Monat November betreffendeBild.

In unserer Spielecke.

1
. Damespielaufgabe.

Z

- b d e f - h

8 - - -"

-S S

4

E
s

7

- -

3 - -- N.2

WEISS.

Weiß zieht an und gewinnt.

2
. Homonym.

Entnehmt Ihr’s aus dem Laden groß,
Wird sichder Kaufmann freu'n,
Doch in dem Debet mag e

s

bloß
Gering vertreten sein.

Bei Winterfrost und Sonnenglut
Er wankt und weichetnicht,
Und was auf seinerTreu' beruht,
Erleichtertwohl die Pflicht.

Der Fortschritt uns verdrängtefast,
Denn für Gemütlichkeit
Fehlt bei der gegenwärt'genHaft
Es ja an Ruh' und Zeit!

M. Sch.(Kaffel.)

Ein MonatsbildausderZeitvorzweihundertJahren: Der November von Joachim v
.

Sandrart.

Wichtigeraber,denndurch eineausübende
Kunstthätigkeit, is

t

Sandrart als Kunstgelehrter.
Er gab nämlich ein sehr reich ausgestattetes,
zwei starkeBände umfassendesWerk: „Teutsche
Akademieder edlenBau-, Bild- und Mah
lereikunst“heraus, das zunächstein Lehrbuch

3
.

Wechselrätsel.

Meie Reuter Zelle
Heine Bauer Wachs

Aus jedem der obigen sechs
Wörter läßt sich durch Ver
änderung einesBuchstabenein
anderesWort bilden. Sind die
richtigensechsWörter gefunden,

so ergebendie beiderVerwand
lung fortgelassenenund die bei
der Verwandlung neu aufgenommenenBuch
stabendenVor- und Zunamen einesbeliebten
SchriftstellersunsererZeit. (i=j.)

4
. Arithmogriph.

„E)

7 | 14 | 2 | 13 | 6

2 8 | 11 | 4 | 3

7 2 | 13 | 12 | 11

| 9 | 11 | 6 | 6 | 3
, -

1
3T5 T10
Werden die Zahlen durch die richtigen

Buchstabenersetzt, so bezeichnendie wage
rechtenReihen– aber in andererFolge – :

1
)

einen hervorragendendeutschenSchrift
stellerunseresJahrhunderts,

2
)

einen alttestamentlichenmännl. Namen,

3
)

eine Stadt in Preußen,

4
)

einen Sonntag,' eineBaumrinde.
Sind die richtigenWörter gefunden, so

ergebendie acht Buchstaben an den durch
stärkerenDruck hervorgehobenenStellen, den
Namen eines berühmtenMannes.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

sein soll, aber doch
auchzahlreiche,meist
freilichanekdotischge
färbte Mitteilungen
über Künstler des
Altertums und der
Renaissance bringt.
Das Buch stand
länger als ein Jahr
hundert hindurchim
höchstenAnsehenund
gilt auch noch heute
trotz einer Unzu
verlässigkeitim ein
zelnen als wichtige
Quelle der deutschen
Kunstgeschichte.
Höchst scherzhaft is

t

die Bescheidenheit,
mit der Sandrart in

demWerk über sich
selbsturteilt. Nach
dem e

r

denVerfall der
Künste während des
DreißigjährigenKrie
gesgeschildert,fährt

e
r

fort: „Das gnä
dige Schicksal er
barmte sich dieser
Finsternuß und ließe
der teutschenKunst
welt eine neue
Sonne aufgehen,die

schlummerndeFräulein Pictura wieder auf
weckte,die Nacht zertriebeund ihr den Tag
anbrechenmachte. Dieser is

t

der Wohl-Edle
und GestrengeHerr Joachim von Sandrart
auf Stockau, Hoch-Fürstlich Pfalz-Neuburg
icherRat!“

Bilderrätsel.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr. 5.

Bilderrätsel.
Man kehrt doch immer zur erstenLiebe

zurück. Jouard Etienne. Joconde(Oper).

1
. Rätsel. Belisar.

2
. Problem: Der Holzschlag.

Man liest vom obenstehendenBuchstaben

V ausgehend (rechts herum) einfach einen
Buchstabennachdemanderen,für die verkehrt
gestelltenZahlen immer deren letztenBuch
stabeneinsetzend.Also für die verkehrtgestellte
20=G, 5= F, 0= L u. .w. Es ergibt
sichbei richtigerLösung:

„Vom gefälltenBaume will jederHolz holen.“

Inhalt: Die“:„“ vonHannsvonZobeltitz.(Fortsetzung.)– HeinrichBrugch +. VonH. Steindorff.MittAufführungderRäuber.VonB.Wernitz reiPorträtsundfünfJllustrationen.– HansSachsunddieWittenbergischNachtigall.GedichtvonFriedrichFrevert.–
UscheQuerenmacht e
s

anders!NovellevonIlse Frapan. Fortsetzung.)– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Viehmarkt in Gizeh.VonW. Kuhnert;Japanische
GemeimZoologischenGartenzu Berlin. VonP. Neumann;Für dieArmen.MarmorgruppevonGeorgBusch.– Himmelskunde.– Erdkunde.– Naturkunde.–
Tierkunde.– Rechtsrat.– Ein MonatsbildvonJoachim v. Sandrart. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.- übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T

An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– nseratenur anDaheim

3
.

Arithmetische Aufgabe.

- 4", Meilen die Stunde, 2)1", Meilen
die Stunde, 3) 4 Meilen die Stunde.

4
.

Schieberätsel. China– Japan.
Brocken
Scharade
Philipp
Ananas
Caprivi

orträt.–Die erste

'F: in Berlin. Briefenur:-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,
Poststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in sein" – DruckvonJischer & Wittig in Leipzig.

-
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
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XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
7
.

November1894. DerJahrgang lä
u
ft

im eiteln s bismit S. 1895
-

N. 7.

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

annys Stimme klang ganz wie sonst. „Verzeihen Frau Nanny nickte eifrig. „Ganz gut – ich danke
Sie, Herr von Barten!“ Jetzt lächelte si

e

sogar | Ihnen! Und bitte, legen Sie kein besonderes Gewicht auf

(Abdruckverboten.)

%– freilich ein schwermütiges Lächeln. „Ich bin
wirklich ein närrisches Weib! Mich so wenig

beherrschen zu können! Franz hat ganz recht,
wenn e

r mit mir schilt–ganz recht, wie er ja

immer recht hat. Er ist eben der Vernünftige,
und ich bin und bleibe das Kind. Aber es is

t

jetzt vorüber – ich bin ganz ruhig –“ und als ob sie

das beweisen wollte, griff si
e

nach den Taiffen und bog die
Maschine, unter der inzwischen die Flamme erloschen war,

um einzuschenken. Die Schalen klirrten aber in ihrer Hand,
und fast wäre der Kaffee an dem Porzellanrand vorbei ge
floffen auf den violetten Sammet der Tischplatte.

Sie trank hastig ihre Taiffe aus, nachdem si
e

Klaus die
eine hingereicht. Und dann stand si

e

auf, schritt zu einer
der Etageren hinüber, entkorkte ein Krystallfläschchen und kühlte
die Stirn mit kölnischem Wasser.
Der frische Duft erfüllte, sichmit dem schwülen Helio

tropparfüm mischend, das ganze Gemach.
„Ah – wie das wohl thut –“
„Ah– wie das wohl thut –!“ wiederholte sie. Ihre

Stimme hatte wieder ganz die gewöhnliche Klangfärbung an
genommen, und si

e

hantierte jetzt auch mit ihrer stetenge
meffenen, etwas lässigen Grazie am Kaffeetisch, an dem si

e

sich,

auch den Gast zum Sitzen auffordernd, wieder niedergelassen
hatte. Sie füllte eine silberne Schale, die bereit stand, mit
heißemWasser und setzteeine kleinere Kanne aus schwarzemeng

lischemSteingut hinein. Es mochte häufiger vorkommen, daß
der Hausherr abgerufen wurde –man schiendarauf vorbereitet.
„Sie fühlen sich besser, gnädigste Frau?“ fragte Klaus

warm und teilnahmsvoll.

XXXI. Jahrgang. 7
.

m.

mein thörichtes Benehmen – wir Frauen sind nun einmal
vom schwächerenGeschlecht!“ Sie machte eine kleine Pause.
„Es is
t

albern von mir, ich weiß e
s

am besten,“ fuhr si
e

dann lebhafter fort, wie aus dem Bestreben heraus, die kleine
Scene vor dem Freunde des Hauses zu rechtfertigen oder
doch zu erklären. „Und Franz meinte es gewiß nicht böse.
Aber ich kann e

s

nun einmal nicht ertragen, wenn e
r in

seinem spöttischen Ton mich daran erinnert, daß – Sie
wissen e

s ja doch, und e
s

ist ja keine Schande! – daß ich
einst der Bühne angehörte –“
Einen Moment funkelten ihre Augen mit einem for

schendenund fragenden Blick zu Barten hinüber. Sie schien
eine Entgegnung zu erwarten.
„Gnädige Frau, Ihr Herr Gemahl hat sicher gar

nicht an jene Thatsache gedacht, als er vorhin scherzendvon
der Welt der Bretter sprach. Und – da Sie nun einmal
selbst dies Thema berühren – wer sollte es wagen, Ihnen
irgend einen Vorwurf aus ihrer Bühnenthätigkeit zu machen?
Was malen Sie sich für Gespenster aus! Heute, wo der
gothaischeAlmanach ein halbes Dutzend früherer Künstlerinnen

als Fürstinnen und Gräfinnen aufführt, ist dasVorurteil gegen
den Bühnenberuf wohl verschwunden.“
Sie neigte einen Augenblick das Haupt – jetzt wieder

ganz die alte Nanny – dann aber sah sie mit einem un
gewohnt ernstenAusdruck zu ihm auf und schütteltemit einer
energischenBewegung den Kopf. „Sie irren,Herr von Barten,
oder Sie wollen mir aus Liebenswürdigkeit eine ange
nehme Täuschung bereiten. Die Frau, die auf der Bühne
gestanden hat, ringt sich nie ganz los von dem Makel, der
auch heute noch an dem Beruf, dessen ideale Auffassung sich
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ja auch nicht immer mit der Wirklichkeit deckt, haftet. Sie
kann ein Leben lang arbeiten, um sichzu rehabilitieren – es
wird ihr nie ganz gelingen. Man drückt im besten Falle
gnädig ein Auge zu und flüstert nur leise hinter ihrem Rücken:
,Sie war ja auch Schauspielerin!“ Das geht mir so und
wird den Fürstinnen und Gräfinnen, die Sie erwähnen, nicht
anders gehen. Und darum schmerztder Stachel in der eigenen
Brust so sehr. Ah– wie kam ich denn auf die Bühne!
Ein blutarmes Ding, das froh sein mußte, die darbende
Mutter unterstützen zu können, allen Chikanen der Agenten
und Direktoren wehrlos ausgesetzt–wenn nicht schlimmerem!
Jawohl, ich fühlte einst auch den inneren Drang, in meinem
Beruf Schönes und Großes zu leisten; aber wie bald ent
schwand dieses wirkliche Streben in der häßlichen Tretmühle
der Tagesarbeit. Ah – und wie froh war ich damals, als
mich Franz von der Bühne erlöste, die ich über alles liebte
und doch zugleich haßte –“
Sie stützteden Kopf in beide Hände und sah träume

risch vor sich hin. Eine kleine rotblonde, spröde Locke hatte
sichgelöst und ringelte sichüber den Nacken, der sichzwischen
dem Spitzengekräusel schneeweißabhob.

Es war schwer, auf ihre Worte etwas zu erwidern.
Klaus hätte ihr so gern ein Wort der Widerlegung, ein lie
benswürdiges Wort gesagt, aber er fühlte, si

e

mußte jedes

derartiges Wort als eine Phrase auffassen. Und eine Phrase
konnte si

e

nur verletzen. „Was machen Sie sich doch für
unnötige Gedanken, gnädige Frau!“ sagte er endlich. „Sie
haben einen Mann, der Sie liebt und auf Händen trägt –
Sie haben einen reizenden Hausstand, der Ihnen Beschäfti
gung und dankbare Anerkennung in Fülle bringt –“
Jetzt lachte si

e

plötzlich bitter auf: „Was ich habe, Herr
von Barten– ich will es Ihnen sagen! Ich habe einen
Mann, der so in seinenGeschäften aufgeht, daß er für mich
kaumdie Stunde der gemeinschaftlichenMahlzeit findet, dem ich
ein artiges Spielzeug bin, der es am liebsten sieht, wenn ich
ganz Ibsen'sche Nora, erster Akt, bin! Ich habe, was die
Welt gute Kleider, Schmuck und Vergnügen nennt – ich
habe auch eine Geselligkeit puh – nun Sie werden si

e

wohl auch noch kennen lernen, diese Geselligkeit – ich habe
Berlin –“
Sie strecktebeideHände aus, als wolle si

e

irgend etwas
umfassen, und ließ si

e

dann langsam wieder herabsinken:

„Sehen Sie, Herr von Barten! So möchte ich oft in meinen
stillen Stunden machen, wenn mich das Verlangen überkommt,

mein Leben zu genießen– wenn ich wie eine Verschmach
tende lechze nach einem Herauskommen aus dem einen Joch,
das ich gewann, als ich von dem anderen mich befreit
glaubte! Aber ich weiß ja doch, es lohnt nicht– mein
Leben hat keinen Inhalt! Und dann mache ich mir selbst
eine kleine Komödie vor und lache! Lache so recht aus

voller Brust, und hört mich dann jemand, dann meint er:
ah, si

e

is
t

doch immer noch das lustige Ding, immer noch die
kleine Nanny Abhofer! So haben Sie mich ja auch kennen
gelernt– und e

s

wäre klüger von mir gewesen, ich wäre

auch Ihnen gegenüber die lustige Frau Dornberg geblieben,
die immer ein heiteresWort zur Hand hat, ein zustimmendes
Lächeln, die nie Spielverderberin is

t– Nanny Abhofer, die
Naive der Hofbühne!“

„Warum ironisieren Sie sich selbst, gnädige Frau!“
entgegneteKlaus ernst. „Sie –“
„Still!“ unterbrach si

e

ihn hastig. „Bitte –“ sie legte
den Finger auf die Lippen und machte sich am Kaffeetisch

zu thun.
„Pardon, wenn ich mich allzu sehr verspätete!“ Dorn

berg streckte lachend den Kopf durch die Thür. „Hast Du
Freund Barten auch artig unterhalten, mein Baby!

nun gib mir ein Schälchen Blümchenkaffee. Puh – war
das ein hartes Ringen!“ Er zog sich einen bequemenStuhl

a
n

den Tisch und strecktesich behaglich aus mit der Miene
einesMannes, der allen Grund hat, außerordentlich zufrieden
mit seinem Tagewerk zu sein.

-
SD)–

„Aber,"Nanny– Schatz, was sehe ich: Du hast nicht
einmal für einen Likör, nicht einmal für eine Cigarette ge
sorgt? Kind –“
Klaus beeilte sich zu versichern, daß er für beides danke.

Davon wollte Dornberg indessen nichts wissen. Einen kleinen
Cusinier Curaçao triple sec und ein Schluck Nikotin gehörten
nun einmal zu den Erfordernissen des Daseins und, was der

Mensch brauche, müsse e
r

haben. Das se
i

ein unumstößlicher
Erfahrungsgrundsatz. „Sei so gnädig, Nannychen– klingle
einmal. Johann weiß Bescheid –“
„Gewiß, lieber Franz– sei nicht böse– ich bin auch

zu vergeßlich!“ sagte si
e

ruhig und gab dem eintretenden

Diener Anweisung. Barten sah mit Staunen, wie jede Spur

der Erregung, die si
e

noch soeben beherrscht, von ihr gewichen
schien. Sie hatte ihr gleichmäßig liebenswürdiges Wesen
völlig wiedergewonnen; ein heiteres Lächeln lag auf ihren
Lippen, und ihre großen dunklen Augen blicktenmit der Ruhe
eines vollkommen unangefochtenen Gemüts. Eifrig bemühte

si
e

sich um das Behagen des Gatten, der dem erstenSchälchen

Kaffee noch ein zweites folgen ließ, füllte die Likörgläser,

entzündete die dunkelrote Wachskerze in dem feineiselierten
Bronzeleuchter und reichte ihn den Herren.
„Verschmähst Du selbst die Cigarette? Bist doch sonst

nicht so, Nanny! Barten macht beide Augen zu, wenn Du
fürchtet, e

r

könne e
s

nicht für ladylike halten. Nein? Nun
denn nicht. Ja–was ich sagenwollte. Das war ein harter
Kampf soeben! Aber ich habe gesiegt!“– er rieb sich die
fleischigen Hände – „und ich habe sogar das angenehme
Gefühl, auch einmal ein gutes Werk gethan zu haben. Das

is
t

leider nur zu selten in unserem rücksichtslosen,egoistischen
Geschäftstreiben. Ich habe einem Wucherer schlimmsterSorte
das Schicksal eines jungen Kameraden aus den Händen ge
rungen und einem alten Manne unsäglichenKummer erspart.
Gib mir noch einen Cutinier, kleine Maus – ich verdiene
ihn wirklich!“
Dornberg erzählte, welches Angebot ihm heute Morgen

die sehr ehrenwerten Gebrüder Siegbert und Adolf Denghardt
gemacht, und wie e

r

si
e

vor die Thür gesetzthabe; wie er

dann weiter selbst mit dem wackeren Kleemann in Verbin
dung getreten, und daß derselbe soeben bei ihm gewesen sei.
„Ein dicker alter Kerl – so dick!– pikfein und die

Verbindlichkeit in Person! Der richtige Halsabschneider und
Spieler. Kleine unruhige Augen, eine mächtige Hakennase

und wulstige Lippen, die ohne Unterbrechung in Bewegung
waren, auch wenn si
e

stillschwiegen. Dazu den Ausdruck des
schlechtenGewissens, so sehr e

r

auch den Biedermann zu
spielen suchte. Na– ich mußte an ähnliche Prachtexemplare
denken,mit denen ich zu thun hatte, als ich noch die Adler
flügel des Leutnants trug. Und–ganz offen gestanden–
ich hatte eine gewisse Schadenfreude, den Kerl "mal fühlen zu

lassen, was 'ne Harke ist. Man lernt mit der Zeit! Na–
wissen Sie, Barten! – und dann mußt' ich immer an den
armen alten Vater denken, dessenFrüchtchen die 40000 Mark
Spielschulden in die Welt gesetzt hat! Man is

t ja auch
leichtsinnig gewesen, aber, beim Zeus, so toll hab ich's
doch nicht getrieben– so toll– und so dumm! Kurz und
gut aber, der brave alte Herr Kleemann konnte sich meinen
Argumenten nicht verschließen und gab klein bei: er mochte
wohl denken, daß der Herr Staatsanwalt sich am Ende mit
ihm beschäftigen könnte, und dann– ich legte ihm bar Geld
auf den Tisch. Schöne Reichskaffenscheineund Bankchecks aber

haben für dieseSorte Menschen immer eine famoseAnziehungs
kraft. Und jetzt liegen die Wechsel unten in meinem Tresor
und stehen dem Papa gegen die 25 000 Mark, die ich für

si
e

bezahlte, jederzeit zur Verfügung.“

„Bravo!“ rief Klaus. „Das gefällt mir von Ihnen,
Dornberg – ich könnte Sie fast beneiden um die gute That.
Es muß Ihnen doch auch eine innerliche Genugthuung geben,
einmal den Geschäftsmann hintenangesetzt zu haben und ganz
Mensch gewesen zu sein.“
„It's auch! It's auch!“ bestätigteDornberg. „Ich bin
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wahrhaftig lange nicht so vergnügt gewesen, wie in dem
Augenblick,als ich die dem „braven ehrlichen“ Kleemann endlich
abgetrotztenPapiere einsteckte.“
Frau Nanny hatte sich erhoben und machte sichmit den

Wellensittichen im Vogelbauer, das am Fenster hing, zu thun.
Den spöttischenBlick, mit dem si

e

die Auseinandersetzungen

ihres Gatten begleitet, hatte niemand bemerkt.

„Hören Sie, Barten, eigentlich könnten Sie mir nun
auch einen kleinen Gefallen thun,“ begann dieser aufs neue,
den Aschenrand einer Cigarette abstreichend.
„Gern, sehr gern! Wenn e

s in meinen Kräften steht!“
Dornberg beugte sich ein wenig nach vorn. „Ich will

Ihnen offen sagen, Barten, mir is
t

die Auseinandersetzung

mit dem alten Herrn von Dötting höchstfatal. Sie wissen,

e
r

is
t

der Besitzer des Hauses, das mir zu meinem großen
Paffageprojekt noch fehlt; er soll außerdem ein wunderlicher
alter Herr sein, mit dem nicht gut Kirschenessen ist: grob

und mißtrauisch bis zum äußersten. Komme ich oder einer
meiner Zwischenhändler zu ihm, so is

t

hundert gegen eins zu

wetten, daß e
r denkt, ich wolle ihn übervorteilen, und ich

habe schließlich nur Undank von der ganzen Geschichte. Na– kurz und gut– Sie sind jedenfalls unverdächtig, Ihre
Stellung beugt jedem Verdacht einerseits vor. Nehmen Sie
die Sache in die Hand, fahren Sie zu ihm, sprechenSie
mit ihm –! Arrangiert muß ja die Geschichte in der einen
oder anderen Art werden –“
„Ja – lieber Dornberg – da müßte ich doch zuerst

Ihre Bedingungen kennen?“ Es kam etwas zögernd von
Bartens Lippen. Der Vorschlag war zu unerwartet, der Auf
trag zu peinlich. Freilich– so unrecht hatte Dornberg ja

nicht. Es war schon möglich, daß er für sein Einschreiten
nur Undank erntete. Unerbetene Hilfe findet meist eine un
freundliche Aufnahme.
„Bedingungen?“ Dornberg richtete sich auf und sah

Klaus erstaunt ins Gesicht. „Aber wer spricht denn vonBe
dingungen, lieber Barten! Sollte ich mich so unklar aus
gedrückt haben? Ich habe mit der Geschichte kein Geschäft
gemacht– ich habe einem jungen Kameraden die Folgen
eines dummen Streichs möglichst abnehmen, einem gewiß schon
schwer genug mit Sorgen belastetenVater einen Liebesdienst
erweisen wollen.“ Er neigte sichganz dicht an Bartens Ohr
und flüsterte: „Bei den Wechseln sind Ehrenscheine– sogar
schon verfallene – Sie wissen, was das bedeutet, wieviel
davon abhing, daß die Papiere nicht in unrichtige Hände
kamen, daß ich schnell handeln mußte! Aber Bedingungen?!
Was denken Sie von mir. Nein – die Wechsel stehendem
Vater zu jeder Stunde gegen den Betrag, den ich für si

e

zahlte, zur Verfügung. Ja–wenn der alte Herr vielleicht
durch die sofortige Zahlung in Verlegenheit käme, bin ic

h

auch gern zu einem Arrangement auf Raten bereit. Ver
derben Sie mir meine Freude nicht, Barten! Gehen Sie

zu Dörting hin und tragen Sie ihm die Geschichte in scho
nender Weise vor– er mag sich dann selbstmit mir in

Verbindung setzen,oder wie ihm das beliebt! Einverstanden?!“
Und e

r

streckteKlaus die Hand hin.
Jetzt schlug Barten ein. Er schämte sich sogar von

Herzen eines häßlichen Verdachtes, der einen Augenblick in

einer Brust aufgestiegen war – des Verdachtes, daßDorn
berg doch vielleicht aus den Papieren einen Gewinn heraus
zuschlagen beabsichtigte. Und e

r

freute sich, daß jener ihn
sofort vom Gegenteil überführt hatte. „Gut also – ic

h

fahre zu Herrn von Dötting! Nur um mich zu vergewissern,
daß ich auch rechtverstanden habe: die Nominalsumme betrug

40 000 Mark – die ganzen Papiere stehenfür 25 000 Mark– oder auch in einer bequemeren Ratenzahlungsweise, zur
Verfügung!“

„Vollkommen richtig! Und wenn Sie können, legen Sie
für den Schlingel von Jungen ein gutes Wort bei dem Papa
ein– wir waren auch einmal leichtsinnig, Barten! Denken
Sie daran!“
Klaus empfahl sich bei der Hausfrau. Er sah auch

diesmal nicht den eigentümlich spöttischenAusdruck, der in

ihren großen dunklen Augen lag– er sah nur, daß si
e

mit
gewohnter Grazie das Haupt neigte, und hörte, wie si

e

mit

ihrer weichen Stimme ihn recht bald wiederzukommen einlud.
„Ein für alle Male: wir frühstücken um ein Uhr und speisen
um sieben! Umstände werden nicht gemacht, aber Sie wissen
dafür auch, daß Franz sich stets herzlich freuen wird, wenn
Sie unser Gast sind– und ich nicht minder!“ setzte sie mit
einer gewissen naiven Herzlichkeit hinzu. „Auf baldiges
Wiedersehen also!“

5
. Kapitel.

Dornberg hatte Barten die Treppe hinunter begleitet
und erst an der Hausthür Abschied von ihm genommen. „Sie
geben mir gleich Nachricht – nicht wahr? Ich muß ge
stehen, je eher ich die ganze Sache aus der Welt weiß, desto
lieber soll e

s mir sein!“ sagte er unten beim letzten Hände
druck. „Und im Voraus besten Dank.“
Während der Stunden, die Klaus bei Dornbergs ge

wesen, war der erste Schnee des Jahres gefallen. So dünn
die weiße Schicht sein mochte, si

e

hatte doch hingereicht, das
ganze Bild zu verändern. Es war mit einemmal Winter
geworden. Weiß die Vorgärten bis auf die bunt blühenden
Chrysantemumbüsche, die hier und dort ein wagehalsiger Gärt
ner noch im Freien gelassen; weiß drüben unter den ent
laubten Bäumen des Tiergartens die Erde; weiß die Straße
zwischen den Baumreihen und auf den Trottoirs. Drinnen

in der Stadt hatte der stärkereVerkehr sicherdie leichteweiß
leuchtendeHülle schon in ein schmutziges, trübes Grau ver
wandelt, in eine häßliche Schlammhaut. Hier breitete si

e

sich noch in der ursprünglichen Reine, und nur einzelneFuß
stapfen zeichneten sich in der gleichmäßigen Fläche ab. Die
Temperatur war milder geworden. Wenigstens schien esBarten
jo, und er atmete mit Behagen die frische, reine Luft ein.
Es war doch warm gewesen in dem Boudoir der Frau
Nanny, und die eigentümliche Atmosphäre von Heliotrop
drückte noch nachträglich auf seine Nerven.
Wunderliche Frau! dachte er, indem e

r

die Tiergarten

straße hinunter ging, um am Potsdamerthor die Pferdebahn

zu nehmen. Wunderliche Frau! Was trieb si
e nur, mir

plötzlich ihr Herz auszuschütten? Und war's ihr wirklich
ernst mit den weltschmerzlichen Gedanken? Oder war's bloß

eine kleine vorübergehende Laune, durch Dornbergs unvor
sichtige Bemerkung hervorgerufen? Hätte nimmer geglaubt,

daß si
e

nicht zufrieden se
i

mit dem Lose, das si
e

gezogen.

Im Gegenteil! Dornberg trägt sie ja allem Anschein nach
auf Händen. Ein bißchen derb mag er ja wohl sein, allzu
viel Zeit hat er gewiß auch nicht für si

e übrig und –
das is

t

wahr – ein wenig als Puppe behandelt er sie.
Der Mann hat aber seinen Kopf voll, und e

r

is
t

doch
eigentlich ein Prachtkerl. Ich möchte den sehen,der sonst, so

mir nichts dir nichts, 25 000 Mark für einen leichtsinnigen
Leutnant und den Herrn Papa auslegt. Na– daß ihm der
alte Herr von Dötting für die Summe gut ist, mag er ja

gewußt haben– aber trotzdem– trotzdem! Wie viel Wenns
und Abers hätten andere gemacht, anstatt schnell zu handeln,
wie er! Und e

r

wurde ordentlich erregt, als ich nach seinen
Bedingungen fragte. Ich glaube, selbst Schwager Willberg
hätte ihn in diesem Augenblick als vollkommenen Kavalier
anerkannt –.
Da war ja schondie Pferdebahn. Dichtbesetztder Wagen;

der Schneefall mochte die Fußgänger in die engen dunstigen
Waggons getrieben haben, in denen si

e

sichmit den feuchten
Kleidern aneinander drängten. Barten war froh, noch einen
Platz auf dem Hinterperron zu erobern neben einem jungen
Offizier, der wohl von der Kriegsakademie kam, und einer
kleinen kokettenPutzmacherin, die in der Rechten den Gloria
Regenschirm, in der Linken einen stattlichen Hutkarton trug
und bald den Leutnant, bald Barten mit ihren großen Augen
ansah. Komisch – diese Augen erinnerten Klaus plötzlich

a
n

die von Frau Nanny. Sie hatten auch den weichen,
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sanften Ausdruck trotz ihres feurigen Glanzes, und dann und

wann senkten sich die dunklen seidigen Wimpern mit einer
Art schwermütiger Ergebenheit über sie. Sie waren ohne
Zweifel schön, diese Augen, aber Klaus fand si

e

jetzt mit

einemmale ordinär – unbeschreiblich gewöhnlich–
Und dennoch mußte e

r

immer wieder hinsehen, und die

kleinePerson, der die Aufmerksamkeit, die si
e

erregte, offenbar
Vergnügen machte, gab ihm reichliche Gelegenheit, die fast
schwarze, glänzende Pupille und den opalartigen Schimmer
der Iris zu betrachten. Und dann, als ein behäbiger Spieß
bürger an der nächstenHaltestelle aufstieg und sichmit einer
flüchtigen Bitte um Entschuldigung an ihr vorüber drängte,
neigte si

e

das Köpfchen mit dem zierlichen Pelzbarett und
flötete mit ausgesuchter Höflichkeit: „Aber ich bitte – das
thut ja gar nichts!“ Frau Nanny hätte das nicht besser
machen können, als diese Puppe – Klaus sprang ärgerlich

a
b

und nahm eine vorüberfahrende Droschke.

Es war ein stattliches Bürgerhaus, in dem Herr von
Dötting wohnte. Keins jener modernen himmelhohen Miets
häuser mit kostbar geschnitzterEichenthür, mit reicher Stuck
arbeit in der Front und mit imitiertem, verschwenderischan
gebrachtemMarmor in den Treppenhäusern, sondern ein nur
zweistöckiges,einfach, aber solide gebautesWohnhaus vielleicht

aus den erstenDezennien unseresJahrhunderts, etwas nüchtern

und kahl, aber gewiß zweckmäßig und behaglich. Unten ein

breiter Korridor, zugleich Durchfahrt nach dem Hofe, weiß
gestrichenmit einer grünen Grekborte unten und oben; rechts

im Korridor eine zweite Eingangsthür, die zu den Etagen
führte, und auf der ein schlichtesPorzellanschild die übliche
Aufschrift trug: „Nur für Herrschaften!“ Neben dieser Thür
zwei andere Schilder mit je einer Klingel.
Barten wollte gerade die untere Klingel ziehen, auf

derenSchild der Name von Dötting stand, als die Thüre sich
öffnete, und eine schlankeMädchengestalt vor ihm auftauchte– eine biegsame Figur in enganliegendem, braunem Herbst
jackett, auf den dunklen Flechten ein bescheidenesKapothütchen.

„Fräulein Borel–gnädiges Fräulein! Welch freund
licher Zufall –“ Klaus zog den Hut. Er hatte sofort das
Professortöchterlein erkannt.

Auch si
e

erkannte ihn sogleichwieder. Ein ganz flüch
tiges Erröten der Überraschung, als si

e

ihn so plötzlich vor sich
sah,glitt über ihre frischenWangen, dann lächelte si

e

ein wenig,

wie verlegen über dies Erröten, zog die Hand aus demMuff
und reichte si

e

ihm unbefangen: „Guten Tag, Herr von Barten!
Wieder in Berlin? Wir glaubten Sie noch auf Ihrem Gute,

d
a Ihr letzter Brief an Papa aus Natten kam.“

„Da haben wir's – ein kleiner, und ein verdienter
Vorwurf! Ich bin erst seit gestern in Berlin –“
Das Erröten verstärkte sich. „Aber nicht doch, Herr

von Barten!“ wehrte si
e

energisch ab. „Sie haben meiner–
unserer Angelegenheit schon so viel von Ihrer kostbarenZeit
geopfert, und wir sind Ihnen so dankbar –“
„Meine kostbareZeit?“ Er lachte herzlich. „Ich wollte,

si
e

wäre es, gnädiges Fräulein– es ist aber leider min
destens vorläufig gar nicht der Fall. Und was Ihren Dank
anbetrifft, so kann ich ihn kaum annehmen. Im Gegenteil,
ich bin Ihnen recht sehr– sehr dankbar, daß Sie von Ihrem
ursprünglichen Widerstande abgekommen sind. Ich wäre näch
stens zu Ihnen gekommen, Ihnen das zu sagen.“
„Papa wird sich sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu

können. Aber wirklich, Herr von Barten, wenn der weite
Weg zu uns, Ihnen unbequem ist, Papa kommt auch gern

zu Ihnen. Wir wohnen ja nun einmal in solch einer scheuß
lichen Gegend!“

Sie sagte das mit einer gewissen naiven Befangenheit,
die ihr reizend zu Gesicht stand. Es kam so natürlich heraus,
die leise Abwehr, die der Sorge entspringen mochte,Gefällig
keiten anzunehmen, die nicht zu erwidern waren. Und der
etwas herbe Zug um den Mund, der sich in diesen Augen
blicken schärfer als gewöhnlich ausprägte, gab dem lieblichen
Antlitz einen vertiefteren Ausdruck.

„Wie Sie nur so sprechenkönnen, Fräulein Borel! Ich
hätte allen Grund, ernstlich böse zu werden. Selbstverständ
lich sprecheich bei Ihrem Herrn Papa vor. Das wäre noch
schöner,wenn ich den alten Herrn veranlassen wollte, den Weg

zu mir zu machen. Und hier, im zugigen Hausflur, kann ich
doch unmöglich mit Ihnen geschäftlich verhandeln,“ setzte er

scherzend hinzu. „Oder darf ich Ihnen in aller Schnellig
keit ein kleines Privatissimum über das Erbrecht lesen?“

Diesmal lachte si
e

wirklich, und der herbe Zug ver
schwand vor zwei kleinen Grübchen in den rosigen Wangen.
„Nein – nein! Ich habe mich so schon bei meinem alten
Gönner – bei Onkel Dötting – versäumt, und Papa wird
ungeduldig meine Rückkehr erwarten.“ Sie war die letzte
Treppenstufe, auf der si

e

noch immer gestanden, herabgetreten

und schien zu erwarten, daß er ihr Platz mache. Aber der
Name, den si

e

soebengenannt, beschäftigte ihn derart, daß er

wie fest gebannt stehenblieb.

„Sie waren bei Herrn von Dötting, gnädigtes Fräu
lein? Wie seltsam– ich will soebenzu ihm.“
Sie nickte lebhaft. „So trifft man sich in der Weltstadt!

Aber ich habe gar nicht gewußt, daß Sie mit meinem Onkel
bekannt sind, Herr von Barten.“
„Bin ich auch nicht, Fräulein Borel! Ich habe nur

eine geschäftlicheAngelegenheit bei ihm zu erledigen.“
„Ah– das trifft sich aber schlecht, denn Onkel wird

kaum zu sprechen sein. Mein Vetter – sein Sohn – ist

nämlich mit dem Pferde gestürzt– und da is
t

Onkel in be
greiflicher Aufregung. Ich wollte mich auch nur nach dem
Befinden von Max erkundigen.“
Die ganze Schwere seinesAuftrages trat erst in diesem

Augenblick vor Bartens Seele. Der arme Vater –! Das
eine Unglück, von welchem e

r

Kunde brachte, war also nicht
allein über dies Haus hereingebrochen. Klaus verwünschte
schon die Bereitwilligkeit, mit der er sich Dornberg zur Ver
fügung gestellt– hatte er aber einmal A gesagt, so durfte

e
r vor dem B nicht zurückschrecken.Und vielleicht brachte er

die schlimmenNachrichten auch immerhin noch schonendervor,

als ein nüchterner Geschäftsmann.
Das junge Mädchen sah ein wenig erstaunt zu ihm

empor. Sie mochte ein, wenn auch nur konventionelles Wort
desBeileids erwartet haben, das er doch in diesemAugenblick
nicht fand, so innig er auch mit dem armen Vater fühlte.
„Das is

t

sehr betrübend!“ sagte e
r

endlich halb me
chanisch.

Sie nickte. „Jawohl – Onkel is
t

auch ganz außer
Fassung! Der einzige Sohn – und e

r

hat immer so viel
Hoffnungen auf Max gesetzt–! Aber ich muß gehen,Herr
von Barten, ich darf Papa nicht zu lange warten lassen.“
Sie reichte ihm noch einmal die Hand.
„Meine Empfehlungen, gnädigtes Fräulein. In den

allernächsten Tagen erlaube ich mir bestimmt vorzusprechen!“
Er hielt einen Augenblick die schmaleHand in seiner Rechten.
„Adieu, gnädigtes Fräulein!“
Langsam stieg e

r

die breite Treppe hinauf, machte auf

dem ersten Absatz, durch dessen hohe spiegelblanke Scheiben

das Licht in vollen Wellen drang, Halt und holte tief Atem,
als ob die wenigen Stufen ihm schwer geworden wären. Ah– hätte er dem armen Vater doch die Unglücksbotschaft er
sparen können! Der wird das liebe anmutige Mädchen mit
dem herzlichenWesen auch mit anderen Gefühlen willkommen
geheißen haben, als er ihn begrüßen kann! Aber es hilft
nun einmal nichts– der Kelch muß geleert werden!
Eine ältere Person, eine Haushälterin wohl, öffnete oben

und verneinte auf Bartens Frage, ob Herr von Dötting zu
sprechen sei. Erst als Klaus ihr dennoch seine Karte gab
und seine Bitte, daß jener ihm auf einige Minuten Gehör
schenke,sehr entschiedenwiederholte, meinte sie: „Na – ich
kann ja mal fragen!“ klappte mißtrauisch die Flurthür, kam
aber dann nach kurzer Zeit mit starkmisanthropischemGesicht
zurück: „Der gnädige Herr lasse bitten!“

(Fortsetzungfolgt.)
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Die bayerischen Hartschiere.
Von K. Taner a.

T/m Jahre 1550– das
* is

t

für die Geschichte
(Y“ der jetzigen Heeres-

teile aller europä

ichenStaaten eineur
alte Vorzeit – wur
den am kurfürstlich
bayrischenHofe ausder
imJahre 1320geschaf
fenenLeibgarde zu Fuß
die Corbiner-Reiter
und Archibuiere ge
bildet. Das is

t

die

-
Stammtruppeder1669

- - aufgestelltenund seit
dieserZeit bestehenden
Hartschieregewesen.
Die alte Leibgarde

zu Fuß bestandmeist- aus Hofwärtel, Sessel- T - trägern,Kammerhuja- - ren, sowieHeyducken,

BayerischeHart schiere.
leisteteim Felde kei
nen Dienst und kann
dahernichtals Stamm
truppe bezeichnetwer

den. Die Corbiner aber(das Wort entstandaus Carabiner) hieben in
denKriegen desXVII. Jahrhunderts ordentlichmit drein, und darum
dürfen die Hartschieremit Stolz sagen: „Das sind unsereVäter.“
Noch jetzt stehenauf der vergoldetenStandartenspitzeder Hart

schierebeim Datum „8. November 1620“ auf der einenSeite ein
Muttergottesbild mit der Inschrift „sub tuum praesidium,“ auf der
anderendas bayerischeWappen und dieWorte „Augustae reliquiae
victoriae Pragensis.“ Das drücktaus, daß damals die Leibgarde
desHerzogsMaximilian unter demFeldgeschrei„sancta Maria“ vor
züglich anstürmteund fürchterlichauf Czechen-und Magyarenschädel
losschlug. Sie haben nochmanchanderemFeinde tüchtigzugesetzt.
Eine schlechteSchule war e

s

also nicht, aus der die jetzigenHart
schieream 13. April 1669 hervorgingen. Der prachtliebendeKur
fürst Ferdinand Maria wollte außer der starkvermehrtenLeibgarde
nocheineganz besondersvornehme,verlässigeund ausgewählteTruppe
schaffenund bestimmte,daß „jolche, welche das da pfer ist vnd
beste Soldatenan jehen haben“ in eineeigene,unter den per
jöhnlichenBefehl des Kurfürsten stehendeSchwadron als „Leib
garde derHät schiere“ zusammengestelltwurden. Nur Kavaliere,
welchewirklicheKämmerer waren, konnten in dieserGarde Offizier
stellenerhalten. Ihr Name ist das alte Bogenschütze(spanischar
chero, italienischarciero, französischarcher) und wurde im Deut
schenfrüher Hatschier, dann Hätschier und zuletzt Hartschier aus
gesprochen.Bei der Errichtung bestanddie Truppe aus 5 Unter
offizieren, 50 Mann. Sie hatte den Rang vor allen anderenLeib
gardenund Truppenteilen, unddemgemäßnahmenauchihre Offiziere

in der Armee einen sehrhohen, meistden Generalsrang ein.
Von nun an erfreute sichdie bald bedeutendvermehrteHart

schiergardeder besonderenGunst derKurfürsten und lohntedie damit
verknüpftenVorzüge durch treueAnhänglichkeitan die Person ihres
Fürsten und vor allem durch kriegerischeTüchtigkeit.
1683 zogen die Hartschieremit Max Emanuel vor Wien und

halfen diese Stadt vor den Türken erretten. Bei Gran unter
stützten si

e

ihren Kurfürsten, den unvorsichtigenPolenkönig Sobieski
vor einer schwerenNiederlagezu bewahren; bei Essieg1687zerschmet
terte eine Türkenkugel den Schaft ihrer Standarte, und bei Siclos
schlugen si

e

sich so heldenmütig,daßMax Emanuel allenHartschieren
auf Lebenszeit das Brot am kurfürstlichenHofe zusicherte. Dann
trugen si

e

zum großen Sieg bei Mohacz mit bei, halfen ihrem von
den Türken „der blaue König“ genanntenKurfürsten die FesteBel
grad erstürmenund zogen 1689 zur Belagerung von Mainz, sowie
1691 zu der von Carmagnola in Italien aus. SchwereVerluste
erwiesenihren Opfermut und bezeugten,daß die Hartschierekeine
Luxus- und Paradegarde, sonderneineElitetruppewaren, derentapfe
res Beispiel den Geist und die Haltung der ganzen Armee hob.
Nun kamen die schlimmenJahre des Franzosenkrieges. Max

Emanuel war zum Statthalter der Niederlande für König Karl II
.

von Spanien ernannt worden. Seine Hartschiergardezog 1692 mit
ihm und machtefünf Jahre lang die Feldzüge für Wilhelm von
Oranien gegendie HeereLudwigs XIV. von Frankreich mit.
Viel Unglück verfolgte dort die tapferen Bayern. Aber viel

Ehre haben si
e

trotzdemeingeheimst,und unter ihnennicht zum we
nigstendie Hartschiere. So griff der französischeFeldherr, derHer
zog von Luxemburg, mit großer Ubermachtdie vereinteenglisch-hol
ländisch-deutscheArmee an. Trotz der geschicktenMaßnahmen des
Königs Wilhelm von England, trotz des heldenhaftenBeispiels des
Kurfürsten Max Emanuel von Bayern mußten die Verbündeten
unterliegen. Vernichtet war die Artillerie des Königs. Da zogen
die englisch-holländischenTruppenteile ab. Die tapferen Branden

(Abdruckverboten.)

burger wehrten sichvorzüglich in denDörfern Laer und Neerwinden.
Aber auch si

e

mußten weichen. Nun standenMax Emanuel und
seineBayern allein. Der grimme Türkenbesiegerwollte nicht zurück
gehen. Der Herzogvon Luxemburg setzteseineganzeReiterei an. Als
die erstenstürmtedie „maison du roi“ mit vielenPrinzen, Herzogen
und anderenVornehmenan. In den bayerischenReitern, voraus die
Hartschiere,fanden si

e

ebenbürtigeGegner. FeindlicheKugeln hatten
denKommandostabdes Kurfürsten zerschmettert,seinenRock durch
löchert. Einer seinerbravenHartschierenachdem anderensankblu
tend hinter und nebenihm aus dem Sattel. Erst die vereintenBe
mühungenderGenerale und der Befehl König Wilhelms bestimmten
denBayernfürsten zum Rückzug. Die letzten– immer wiederFront
nachdemFeind nehmend– waren die Hartschiere.
Das Jahr 165 brachteein günstigeWendung. Brandenburger,

Bayern und Lütticher belagertenund erobertenauch schließlichdie
vom Marschall Boufflers tapfer verteidigteFestung Namur. Aber
der Sieg kosteteviele Opfer. Die Hartschiereverloren außer zahl
reichenLeuten auchihren Kapitän, den General Grafen Riviera.
In der demFrieden zu Ryswyk folgendenruhigerenZeit bil

detendieHartschieredieglänzendsteTruppe der bayerischenHofhaltung

in denNiederlanden. Sie trugen reichmit Silber verbrämteCajaquen,
Leibröcke,Camiols mit blauweißenSchlingen, rote Mäntel, silber
bordierteHüte, karmoisinroteStrümpfe e

.

Dazu führten si
e

schöne
Degen, die nochjetztgebrauchtenCuiffe (entstandenaus ("usi, d

.
h
.

reichverzierteHellebarden, Carabiner und Pistolen.
Selbstverständlichbesaßen si

e

vorzüglichePferde,derenAusrüstung

in Blau und Silber der reichenUniform der Hartschiereentsprach.
Bald brachteder spanischeErbfolgekriegneue ernsteThätigkeit.

Bei dem schnellenAbzuge Max Emanuels aus den Niederlanden
(1701) wurden die meistenAkten und Dokumenteder Hartschiere
verloren. Darum sind die Aufzeichnungen über ihre Geschichte
sehr dürftige. Von der späterenZeit wissen wir aber, daß si

e

sichihres alten Ruhmes würdig erwiesen. Sie konntendas Unglück
von Höchstädtam 13. August 1704 nicht wenden, aber gekämpft
haben si

e
und die anderen Garden wie Löwen. Warfen si

e

doch,
trotzdemihre französischenBundesgenossenschongeschlagenzurück
flohen, nochdie besteReiterei desPrinzen Eugen zurück! Half doch
selbstdem tapferenDessauerund seinenPreußen ihr kühnerMut
nichtsgegendieseBayern Max Emanuels. Erst als durch dieEng
länder Marlboroughs und durchdas selbstloseklarsehendeVerhalten
desPrinzen Eugen die französischeLinie völlig geworfen und das
Dorf Blindheim verloren war, mußten auch die Bayern weichen.
Wieder waren die letzten:der Kurfürst selbstund seineHartschiere.
Nun zog Max Emanuel abermals nach den Niederlanden, die

Hartschieremit ihm. Die letzterennahmen noch an mancherFeld
schlachtteil, so beiLignes 1705, beiCambron 1707, beiPont Vendin
1710 c

.,

bis si
e

endlichnachdemRastadterFriedensschluß1715mit
ihremKurfürstenwieder in ihr liebesBayernland zurückkehrenkonnten.
Damit hört die eigentlichekriegerischeThätigkeit der Hartschiere

auf. Obwohl si
e

nochmit demKurfürsten Max Josef III. 1744 ins
Feld zogen,gelangten si
e

dochzu keinerweiterenernstenVerwendung.
Von nun an wurden der Hofdienst,die Begleitung bei Jagden,

Kourierritte und Ahnliches ihre Aufgabe. Eine vollständigeEnt
hebungjeder kriegerischenVerpflichtung bestimmteKönig Max I.

,

als

e
r

im Kriege von 1809 eine Residenzverlassenmußte. Er verord
nete,daß die Hartschiere in München zurückzubleibenund im Fall,
daß der Feind die Hauptstadt besetzenwürde, in Civilkleidern aus
zugehenhätten. In der traurigen Zeit, in welcherdie eiserneHand
Napoleons auf den deutschenLanden lastete, hattendie Hartschiere
auchihre Pferde verloren. Seitdem sind si

e

eine Schloßgarde ge
worden. König Ludwig I. betrachtete si

e

als eineTruppe, die weniger
zum Schutzdes Monarchen, als zur Belohnung der Verdienstebra
ver Soldaten der Armee erhalten bleiben mußte. Immerhin sollte

si
e

beitragen, den Prunk des königlichenHofes bei besonderenGe
legenheitenzu erhöhen. Deshalb bestimmteer, daß nur große schön
gewachseneMänner beidenHartschierenaufgenommenwerdendurften,
und ließ ihnen die reicheUniform der letztenKurfürstenzeit. So is

t

e
s

bis jetzt geblieben. Verdienstvolle Unteroffiziere der Armee mit
dem bestimmtenKörpermaß können sich um Aufnahme in die der
preußischenSchloßgardeähnliche,aber doch anders organisierteLeib
garde bewerbenund genießendann ein ruhiges, angenehmes,nur
mit leichtemPalastdienstverknüpftesLeben. Jeder Mann hatgegen
über den Angehörigender Armee denRang einesFeldwebelleutnants
und wird als solchervon den Unteroffizierenund Mannschaftendes
Heeresgegrüßt. Von den Offizieren der Hartschierestehen:der Ka
pitän im Rang wenigstenseinesGeneralleutnants, die Premier- oder
Sekondeleutnantsim Generalsrang, die Cornets im Stabsoffiziers-,
die Exempts im Hauptmanns-, die Brigadiers- und Soubrigadiers
im Leutnantsrang. Wie e

s

schon in früheren Jahren in Bayern
als eineder höchstenAuszeichnungengalt, in dieLeibgardederHart
schiereaufgenommenzu werden, so is

t

e
s

auchheutenoch. Hat diese
Garde als solcheauch seit langerZeit keinekriegerischenErfolge mehr

zu verzeichnen, so weiß dochjedermann in Bayern, daß die einzelnen
Mitglieder der stolzenGarde durch nichts anderesdieAufnahme er
reichenkönnen,als durch echteVerdiensteals brave, treueSoldaten.
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LNueren macht es anders!
Novelle von Ilse Frap an.

(Fortsetzung)

„Ick mutt dat anners maken, so gefallt mi dat mich.“
UschesWimmern paßte sonderbar zu dem Sinn ihrer Worte.
Elsabe mußte unwillkürlich lächeln: „Dat glöw ic

k woll, –
jall ic

k

dat opetten?“

„Ja! Ich, Usche Queren habe mich eines besseren be
sonnen und erkläre alle meine anderen Testamenter für null
und nichtig. Ich will mein Hab und Gut nicht an Tiete
Eggers vermachen“ ––
„Sondern?“ unterbrach Elsabe mit zusammengezogener

Stirn und heißen Backen, denn ihres Vaters Enttäuschung,
sein möglicher Ruin standen wie ein Berg vor ihren Blicken,
der über ihnen allen zusammenzustürzendrohte. Und dennoch!

„Ich will mein Hab und Gut an keinen Menschen ver
machen, indem daß ich mir überzeugt habe, daß si

e

doch
nichts taugen thun, und man keinen Dank davon hat, bloß
lachende Erben,“ diktierte Uschemit geschäftsmäßiger Sicher
heit in breitem grobem Hochdeutsch. Sie hatte nicht umsonst

in der Abwesenheit ihres Mannes und nach einem Tode ihr
Vermögen immer gegen einen regiersüchtigen Kurator zu ver
teidigen gehabt, dabei lernt man etwas. Elsabe jaß da, schrieb
nach in ungelenker, kindlicher, deutlicher Schrift. Sie besann sich
nicht mehr, Usche hatte einen Menschen nötig, um zu ihrem
Recht zu kommen, und dieser Mensch war sie. Dazwischen
fühlte si

e

den alten heftigen Groll; eswar ihr unmöglich, in

die grünlich glitzernden Augen zu sehen,wenn si
e

doch bis zu

Ende bleiben wollte. „Ick heff dar nie wat vun weetenwullt,

vun Din Geld,“ sagte si
e

halb zu sich selber, während si
e

Punkt setzte. „Is de Möglichkeit!“ machte Usche argwöhnisch.
„Good, und wokeen all dat also hebben?“
„Ick will dat behollen!“ platzte die Kranke heraus,

„schriew, Elisabe, schriew dat op: Ich habe mir besonnen,
daß ich das Geld auch nach meinem möglichen Todesfalle
nicht von mich thun will, sondern will das behalten, weil

e
s

mein ist und mein bleiben soll. Und weil ich es niemand
gönnen thue, soll es mich in meinen Sarg gelegt werden,
unter dem Kopfkissen, daß ich eine gute Ruhe habe. Amen.“

Das Mädchen hatte die vorsichtig nach einander heraus
gestoßenen Worte niedergesetzt. „Amen“ wiederholte sie.

Usche unterbrach si
e

angstvoll: „Schriew noch! Schriew

noch! Ich hoffe aber zu Gott demAllmächtigen und Barmherzigen,
daß e

r

mich noch ein langes Lebent schenkenwird. Amen.“
„Is nu all?“ fragte Elisabe.
„Nu is all. Nu will ick min Nam' darunner jetten!

Wenn dat man geiht.“ Sie erhob die kraftlose Hand und
ließ si

e

mit dem Federhalter, den ihr Elsabe zwischen die
Finger gedrückt, auf die Bettdecke zurückfallen.
„t geiht nich!“ Ihre Augen wurden feucht, UscheQueren

weinte. „Sall ick Di de Hand föhren?“ fragte das Mädchen,
ihren Widerwillen niederzwingend. Die Alte nickte. So legte
denn die Kleine ihre braune warme Hand auf die eiskalte
verrunzelte, und die Unterschrift gelang erträglich: „Trina Ul
rika Queren,geborene Eggers“;die zolllangen steilenBuchstaben
füllten den vierten Teil einer Seite, das Papier war von
der Federspitze durchstoßen, aber leserlich war der Name.
„Nu mutt ic

k

noch twee Tügen*) hebben,“ sagte Usche
beruhigter „du kannst je man 'n poar Nabers rinhalen.“
Eben ging David Mull draußen am Fenster vorbei.

Elsabe riß die Klappe auf. „Unkel Mull, ach wölt Se mich
mal gau rinkamen?“
„Halloh, Deern, wat is mit Di los, dat Du Din olen

Unkel sietzen deiht?“ Dann schien ihm das Mädchen auch

im Aussehen ganz sonderbar, etwas so Hartes, Entschlossenes
um den roten Mund, eine unnatürliche Aufregung in den
tiefliegenden Augen. „Ick kam all!“ rief er ihr eilig und
neugierig zu und stelzte mit den steifen Beinen ins Haus.

*) Zeugen.

In der Küche saßen noch Frau Eggers und die Sülldorferin.
Es war Frau Eggers schlechtgeworden, und die kleine Ver
wachsenegab ihr eben e

in paar Tropfen ein, die ganze Küche
roch nach Ather und Baldrian. „Go'n Dag“, sagteMull,

a
n

die Mütze greifend, ungehindert ging er weiter. Aber vor
der Thür der Krankenstube hockten ein paar Figuren am
Schlüsselloch, die wie schwerfällige Hühner aufflatterten und

auf ihn zufuhren, sobald si
e

ihn erkannten. „Süh so, Unkel
Mull, go'n Dag, wat wullt Du denn?“
Bertha packte seinen rechten, Wische seinen linken Arm.

„Ach, Unkel, wat wi all utstahn hefft!“ „Na, wat hett denn
Jug*) Schwester mit ehr to dohn?“ sagte DavidMull. „Se
hettmi ut'n Finster anropen.“*) „Kick de Deern an!“ riefen
beide verwundert, „i, dat mutt ick doch ook weeten, wat je

vorhett.“ Sie faßten den Alten am Rockschoß, so folgten

si
e

ihm in die Stube, scheueBlicke um sich werfend. Doch
vermieden sie, Elsabe anzusehen, von der si

e

offenbar nichts

Besonderes fürchteten. Die Kranke röchelteund stöhnte. David
Mull schrak zurück, als er si

e

erblickte. So viel Geld und

so sterben! Der Alte zog die Mütze zwischen die knotigen
Hände, als wolle e

r geschwind ein Vaterunser beten.
„Unkel Mull!“ winkte Elabe, „Tante Usche hett en

Tügen nödig. , Dar jett Din Nam' hen.“
Sie schob das Blatt, das auf Usches Bettdecke lag,

anders herum, reichte ihm den Federhalter und wartete.
„Wa−a−a−t?“ stotterte David Mull außer Fassung.
Die älteren Schwestern drängten sich heran, immer noch

gedecktvon dem Alten. Was si
e

da jetzt hörten, kam ihnen

doch verdächtig vor, auch beunruhigte d
ie

Elisabes ernstes

sicheresWesen, – das sah nicht aus wie müßige Spielerei.
„Wat is dat? Lat uns ook sehn! Tügen? Wer spreckt

hier vun Tügen? Büst Du obersnappt? Bertha, hal"Vadder
dal! Den Ogenblick all Vadder kamen. Wi denkt, Du büsten
dumme Deern, – makstDu uns, makstDu Din Fomilie solche
Saken? Täuw Du man! Giw mi dat Papier! Schriew nich,
Unkel Mull, dar kunnst Du bös' mit ankamen, wenn Vadder
dat to sehn kriegt!“ Wiche wollte sich des Blattes, vor dem

si
e

plötzlich eine unerträgliche Angst empfand, bemächtigen,

aber mit schnellerBewegung hatte der Alte seineHand darauf
gelegt. „Kumm, kumm, Wiche, ic
k jall hier tügen, Du mich!
Wat all ic
k

denn tügen? Min Nam" darher jetten? I
warum nich! Ick kann noch 'n beten finer as Du, Usche,
aber dat dat Din Bookstaben jünd, dat betüg' ic

k

ook, d
e

kenn

ic
k

noch vun School her.“ Er beugte sich auf die Bettdecke
und schrieb. „Aber wat steiht denn darin? Lat mi doch
mal sehn!“ schrie Wische, von Argwohn gepeinigt, „Tante
Usche, ic

k

heff Di hegt un plegt, jegg mi doch, Tante Usche!“
„Ick maak dat nu anners! Anners maakt,“ lallte die

Sterbende, „Ji kriegt all nichs, döcht nichs,– alleen behollen– min – min – min –“
„Hoho!“ schrie Wische, „dor sünd wi ook noch bi, her

mit dat Papier, Unkel Mull, Du het hier nichs to ünner
schriewen,–Moder! Bertha!Vadder! Hier passiert 'n Unglück!
Se is verrückt, und min eegen Swester hett dat opfett!
In Oogenblick giwst Du dat Zettel wedder her, Unkel Mull!
Wat hest Du dat Zettel in de Tasch' to teken?“ Sie rang
die Hände und schäumtevor Wut.
David Mull hatte das Papier in die Brusttasche gesteckt

und hielt zum Uberfluß die Hand darauf. „Kumm, kumm,
Wische, man nich so hitzig, allens mit Rechtlichkeit und
Orentlichkeit. Das "all vun Gott, Wische. Adjüs, lütt
Elsabe, dat is nu bestimmt. Ick gah gliek opt Amt, schenier"
Di nich, Wische, Du kannst ja achter mi an lopen und den
Amtmann dat vertellen, d

e

ward denn woll Din Ehrentitel
opdecken.“ Er lachte schadenfroh. Dann berührte e

r

noch

*) Eure. *) angerufen.
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die Schulter der Kranken. „Adjüs, Usche Queren, denk an
unsen Herrgott, wi sünd all arme Sünner, ic

k

wünsch Di
sanft intoslapen, adjüs.“

Elsabe ging mit dem Alten aus der Thür, denn die
Kranke lag jetzt erschöpft und ohne Teilnahme. „Mi is dat
Leben verleidt,“ sagteElsabe bitter. DavidMull räusperte sich,
dann legte e

r mit schlauerMiene die Hand ans Ohr. „Leferenz
Olf? Ach, de is good toWeg so wiet, he töwt o

p

mi ünnen

b
i Swiensand, ic
k

mutt maken, dat ic
k

em nahkam.“*)

DasGesicht des Mädchens hatte sichganz verändert, sowie
derAlte den Namen genannt. „Geihst Du mit em dütmal?“
„He e

h

so suur ut, dar heff ic
k

em dat verspraken.“

„Bliwt Ji lang ut?“ Sie traten unter die Thür zu
rück, denn e

s regnete und stürmte wieder.

„Acht Dag a
s gewöhnlich; all ic
k

em wat bestellen?“
Ein schelmischesbreites Lächeln umspielte Onkel Mulls Gesicht,
solcheAufträge waren ein Vergnügen. Aber das Mädchen

mochtedies Lächeln nicht. „Du büst en losen Gast, Unkel
Mull,“ sagte si

e

abwehrend, „kannst em gröten, wieder nichs.“

„Keen" Kuß?“ scherzteder Alte und spitzte die Lippen,
„keen Süßen?“
„Dat kann de Popegei ook all seggen,“ machte das Mäd

chen und ging ins Haus. Sie hatte ihren Vater rufen gehört,
ein Zittern fuhr ihr in die Knie, dann trat si

e

ihm entgegen:

„Wat wullt Du, Vadder?“
Seine Antwort war ein Schlag ins Gesicht, der si

e
taumeln machte. Wie durch einen roten Nebel sah si

e

eine

*) nachkomme.

Schüchtern. NachdemGemäldevonP. Wagner.

flammenden Augen, die zu neuem Schlage erhobeneHand.
Sie sank an den Thürpfosten zurück und schloß die Augen.
„Mietje! Mietje,“– flüsterte sie, ohne zu wissen,warum.

Dann hörte si
e

ihrer Mutter flehende Stimme: „Mußt nich,
Vadder! Mußt nich,“ fühlte sich weggezogen und auf einen
Sitz niedergedrückt. Sie wagte noch immer nicht die Augen
aufzumachen, e

s

schrie und schalt um si
e

herum: „Se hett
mi rungeniert! Wat hett se sick in so'n ernstliche Saken to

steken! Weet Gott, wat o
p

den Zettel steiht! Weet Gott,

wat u
t

mi warden all! Morgen köntwi o
p

d
e Straat liggen!“– „Se is swimelich, giw mi mal Water her! Se hett dat

blot u
t

Gooden dahn! Oach Vadder, mußt nich! Min bestes
Kind!“ Der Schrei dicht an ihrem Ohr weckte si

e

zu voller
Besinnung. Ihre Mutter stand über di

e

gebeugt und schützte si
e

mit ihrem eigenen schwachenKörper, während ihr die Thränen
unabgewischt über das vergrämte Gesicht liefen. Elisabes erste
Bewegung war nach ihrem Tuch, um der Mutter die Augen

zu trocknen. Sie versuchte sogar zu lächeln, ihre Hände zu

drücken. Dann bemerkte sie, daß alle herumstanden, auch
ihre Schwestern und die Frau aus Sülldorf, die vor Neugier
nicht wegfinden konnte, sondern schon seit Stunden auf dem
Sprunge war. „Wer weet, Tante Usche kann’t noch allens
wedder trüggnehmen,“ trösteteFrau Eggers über ihre Schulter
weg, „Vadder ward ook gliek jo dull,– kumm, Elisabe, wi

hefft dat Geld je doch so groot, groot nödig,“ si
e

faltete die
Hände, „wi wölt alltosam nochmal nah ehr ringahn, wölt ehr
bitten, dat se uns nich so in Stich laten deiht, kamt Ji all“–
„Lat mi sitten, ic

k

kann nich, Mutter,“ flüsterte El
Alle anderen gehorchten der Aufforderung, auch die

Frau aus Sülldorf ging hinterdrein, immer in Hut
und Mantel, mit Regenschirm und Wachstuchtasche.
Eine Weile wurde e

s ganz still, si
e

hatten die Thür

hinter sichzugezogen. Dann hörte das Mädchen einen
unterdrückten Schrei, ein Gemurmel, und dann kamen

si
e

zurück mit langen Gesichtern. Sie gingen an Elisabe
vorüber, sprachen nur unter sich. „So nell! Wer
harr dat woll dacht! Und Du seggt noch, si

e

is tag*
vun Natur. Je, wenn 'n Unglück in all. Wokeen
geiht? Du Vadder? Edder*) fall ic
k gahn?“ –
UscheQueren war während des heftigen Auftritts

auf dem Vorplatz gestorben. Die Medizinfrau warf ein
Betttuch über sie, dann ging si
e

und öffnete das Fen
ster. Aber si

e

mußte e
s

wieder schließen, der Wind

wollte e
s ihr aus der Hand reißen. Tiete Eggers hatte

keineRuhe im Haus, er fuhr nachHamburg zu seinem
Advokaten, trotz des sinkenden Abends. Seine Frau
wickelte ihm noch selbst einen Shawl um den Hals.
Doch war der Wind mehr hoch als kalt. Er schüttelte
die Weiden und ließ die Ankerketten in allen Tönen
knarren. Das Wasser kam in die Bucht herein, so weit,

daß e
s aussah, als würde der Bootsschuppennun bald

einstürzen. Grau und mit schmutzigweißemSchaum wie
Seifenwasser spritzte e

s

um die hohlen Stämme. Elisabe

saß ganz einsam und nähte. Ihre Mutter hatte sichhin
gelegt, denn die Nacht hatte si

e

wachend bei der Kranken

versessen. Wiche half bei dem Ankleiden der Leiche.
Auch Mietje war müde geworden und von Elsabe in

ihr eigenes Bett gelegt worden. Ihre zarten Atem
züge blieben unhörbar vor der Stimme des Windes.
Er heulte im Schornstein und sang um das Haus.
Das Mädchen arbeitete wie im Traum. Ihr Herz war
nie so schwer gewesen. Sie fühlte sichvon den Jhrigen
ausgestoßen, obgleich die Mutter sich ihrer angenom
men hatte. Sie fühlte sich traurig und zu Boden
gedrückt,als ob si

e

das Allerschlimmste begangen hätte.
Aber ihr Vater hatte doch auch nicht recht und Bertha
und Wische gewiß nicht, und Usche Queren, die jetzt

unten tot lag,– oh, die konnte doch erst recht nicht
recht gehabt haben. So lange die Aufregung dauerte,

abe.

*) zäh. * oder.



hatte si
e

gemeint, e
s

se
i

ihre
Pflicht, sich des Rechts im Hause
anzunehmen, und nun, wo alles
totenstill war, bis auf den Sturm
draußen, und kalt und zu Ende,
nun wußte si

e
kein Recht mehr

herauszufinden, auf keiner Seite.
Was hatte doch neulich Onkel
Mull gesagt? „Niemand hett recht,
man wi möt unser Leben fristen.“
Sie wußte e

s ganz gut, es war
ihr damals dumm vorgekommen,
aber heute– ist es denn so furcht
bar schwer, zu wissen, was recht
ist? Nun lief ihr Vater in Ham
burg herum und suchteGeld auf
zutreiben und war ganz verzwei
felt, daß seine Hoffnung fehl
geschlagen war. Sie hatte ge
meint, si

e

wolle si
e

alle von Usche
Queren erlösen, und dabei wollten

si
e

nicht erlöst sein, denn si
e

brauch

ten Usche Querens Geld viel not
wendiger, als irgend etwas an
deres, und wenn si

e

selbst jetzt

d
a unten, neben Usche, totgelegen

hätte, si
e

hätten nicht viel ver
loren, und ihr Vater wäre wahr
scheinlich ebenso in Sorgen wie
jetzt in Hamburg herumgelaufen.
Er hatte einen Bekannten dort
und wollte über Nacht wegbleiben.

Es war heute so unheimlich im
Hause; alle sahen si

e

mit vor
wurfsvollen verurteilenden Blicken

an. Elsabe mochte keinenAugen

blick unter ihnen sein. Und oben
das Sturmgeheul ums Dach, und
das Wühlen in den Bäumen war
auch so ängstlich. Leferenz Olf
war ja unterwegs, er und so viele
andere Fischer. Leferenz Olf! Wenn das wahr werden und

si
e

von ihm scheiden sollte, dann konnte si
e

sich nur gleich
hinlegen und sterben. „Meinetwegen will ich Salz und Brot
effen; wenn e

r

dabei ist, wird e
s mir wohl schmecken,das

is
t

doch das wenigste. Und ich bin jung und gesund und
hab' mein Teil gelernt und kann vielleicht mehr verdienen,
als er mit seinen drittehalb Schollen. Aber dafür kann er

ja nicht, möchte gern mehr fangen, gern die schönstenStein
butt und Stör und Lachs nach Hause bringen. Ach, Olf
Thranblut, und wenn Du auch nicht so schnell von Begriff
und nicht so flink mit den Netzen bist, wie die anderen–
keinen anderen als Dich nehm' ich mein Lebelang, und wenn
man nur Frieden im Haus und keine Usche Queren in der
Vorderstube hat, dann muß ja auch alles von selbstgehen.“
So waren ihre Gedanken und ihr Trost. Vor dem Zubett
gehen öffnete si

e

noch leise die Schlafstubenthür ihrer Mutter.
Frau Eggers war wach, si

e

drehte eben ihre dünnen Zöpfchen
für die Nacht zusammen; dasWasserglas mit dem Olschwimmer
und dem Nachtlicht darauf erinnerte an die Krankenstube, es

hatte immer bei Usche unten gestanden. In dem trübgelben
Schein sah die Mutter elend genug aus. „Go'n Nacht,“ sagte
das Mädchen und machte sicham Waschtischzu schaffen. „Slap
woll, wenn Du slapen kannst,“ erwiderte Frau Eggers be
kümmert. Plötzlich richtete si

e

sich kerzengerade im Bett auf
und sagte mit feierlicher, aber zitternder Stimme: „Ehre Vater
und Mutter, auf daß e

s Dir wohlgehe und Du lange lebest
auf Erden.“ Dann blies si
e

das Nachtlicht aus und zog sich
die Decke über den Kopf. Elsabe stand regungslos an der Thür,
die Gardinen vor den Fenstern wehten hin und her, wie hu
ichende Schatten, der Aufruhr draußen nahm fortwährend zu.

Das Umpflanzen größerer Bäume. OriginalzeichnungvonW. Zehme.

„Go'n Nacht, Mutter,“ wiederholte si
e

weich und traurig

und schlich in ihre Kammer hinauf. Das Krachen und Heulen

d
a drunten, der Regen, der wie prasselnde Erbsen die Haus
wand traf, hielt si
e

noch wach, lange, lange Zeit.

Die Aufregung des Tages, der Wirrwar der Gefühle
setztensich auch noch in den Traum hinein fort, als si

e

end
lich eingeschlafen war. Sie hörte fortwährend Lärm und
Streiten, dann wieder Hilfegeschrei, sah gelbe und rote Feuer
flammen emporlodern und erwachte endlich, in Schweiß ge
badet, mit wüstem Kopf und zitternden Gliedern. Noch immer
raste der Nordwest, ein blinkender Mondstrahl, scharf wie ein
Meffer, schnitt über ihr Kopfkissen. Noch lang nicht Tag!
Und wie si

e

die Augen zumachte, kam Usche Queren in die
Thür, nicht lebendig, sondern wie si

e

jetzt unten auf dem
Bett lag. Elsabe mußte aufstehen und Wasser trinken. Dann
aber kam Leferenz Olf und nahm si

e

in seinenArm, und si
e

fühlte deutlich die Wärme seinesKörpers in den ihren hinüber
rieseln und sein Herz nah dem ihren schlagen, wie in dem
Gartenhäuschen. Aber si

e

waren nicht dort, in der Bucht
draußen unter den Weiden saßen sie, deutlich erkannte si

e

jedenBaum, auch den ganz hohlen, an dem immer im Sommer
einige von den großen blanken, blaugrün schillerndenMoschus
böckenauf und a

b

krochen. „Wat kloppt denn dar?“ fragte
Leferenz auf einmal. „Vadder makt Di 'n schönen Ewer,
weetst Du dat noch nich, Du Drömklaas?“ Das antwortete

si
e

und wunderte sich selbstdarüber, denn si
e

wußte ja recht
gut, daß dort unten nur ganz selten noch gearbeitet wurde.
Leferenz erwiderte denn auch pünktlich: „Wenn’t wahr is.“
Und dann lachten si

e

beide, aber mitten darin legte es sich
schwer wie ein Stein auf ihre Brust, und jemand sprach ihr
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ins Ohr: „In’n Truerhus, in'n Dodenhus! Pfui!“ Es klang
so nah, so deutlich jedes Wort, daß si

e

davon erwachte und

sich erschrockenumsah. Es war Morgen; fahlgelb, mit zer
rissenen Wolken stand der Himmel vor ihrem kleinen Dach
fenster, e

s

stürmte immer noch, und die Kammer war so kalt,

so durchlüftet, als wären die Wände von Papier. „Ein
warmer Kaffee könnte uns allen gut thun, Mutter hat gestern

so wenig gegessen,nicht das Nennen wert,“ dachte sie. Mietje

schlief noch fest, nur die Augen gucktenheraus und das blonde,
feuchte Stirnhaar; e

s

mußte noch früh sein. Sie zog sich
notdürftig an, schlich die knarrenden Stufen hinunter und
zündete das Küchenfeuer an. Als si

e

an die Stubenthür der

Verstorbenen streifte, so daß der Messingdrücker ihren nackten

Vorderarm berührte, schauderte si
e

zusammen und warf un
ruhige Blicke um sich. Es war so öde und still im Hause,
als se

i

nicht bloß Usche Queren gestorben. Was si
e

wohl
gesternAbend mit ihr gemacht haben, Wische und die fremde
Frau? dachte sie; und dann ergriff si

e
eine widerwillige Neu

gier, in die Stube zu blicken. Sie horchte erst vor der Thür,
dann drückte si

e

auf die Messingklinke und stellte sich mit
klopfendem Herzen auf die Schwelle. Es sah aus, wie bei
einem Umzuge, alles von den Wänden gerückt, weiße Tücher
hingen umher, das Bett war ausgeräumt bis auf den Sprung
federrahmen, auf den Tante Usche immer so stolz gewesen
war. Sie hatte ihn schonbesessen,als noch alles in Blankenese
auf Strohsäcken geschlafen hatte. Das lange, weiß verhüllte,

starre Etwas, das dort auf dem grau und rot gestreiften Drell
lag, war– sie. Elsabe ging zaghaft näher. Ein Gefühl
von Erbarmen schmolzihr Herz. Und während si

e

dann lachte

die Thür hinter sich schloß, den Kaffee mahlte und in dem
breiten Messingkessel kochte, mußte si

e

denken, wie die Tote

die Nacht dort gelegen, allein und nackt, und von niemand
betrauert. Und ein fast verwischtes Bild aus früher Kind
heit trat vor ihre Seele,– da war ihre kleine Schwesterge
storben, noch nicht so alt wie Mietje, ein zartes, blaffes Kind.
Tagelang hatten sie, die Geschwister, die Kranke nicht mehr

zu sehen bekommen, aber wie war ihre Mutter herumgegangen,
immer mit roten, geschwollenenAugen, immer mit demTaschen
tuch. Und als es hieß, „unsere Anna is

t

eingeschlafen,“ d
a

hatten sichVater und Mutter laut gezankt, denn jedes wollte
bei der kleinen Leiche wachen. „Du büst je ook man Haut
um Knaken,“ hatte ihr Vater gesagt, aber immer hatte die
Mutter gebeten und geweint: so lange das Kind noch über
der Erde sei, könne si

e

e
s

nicht verlassen. Und dann waren

si
e

gerufen worden und hatten Klein-Anna noch einmal ge
sehen; ein langes blankes, weißes Kittelchen hatte si

e

an
gehabt und um den Kopf einen Blumenkranz und in den
gefalteten Händen zwei schöne weiße Rosen. Und rundum
hatten Lichter gebrannt, obgleich e

s

heller Tag war, und
immer neue Besucher waren gekommen und hatten mit

Schluchzen und Seufzen Kränze und Blumen hingelegt. So
fremd und schön, nicht wie ihre kleine Schwester, die immer

so leicht weinte, wie Schneewittchen in ihrem gläsernen Sarg

sähe si
e

aus, sagte die Doktorsfrau, aber e
s

hatte ihre Mutter

nicht getröstet; noch viele Wochen hatte si
e

geweint, und si
e

weinte noch heute, wenn jemand von dem Kinde sprach,und e
r

zählte von ihm an seinemGeburts- und an seinemSterbetage.
Elsabe weckte ihre Mutter mit dem frischen Kaffee; si

e

merkte aber wiederum, wie verlegen, unzufrieden, unwillig die
Mutter si

e

behandelte. Sie sprach kein Wort über den ver
gangenen Tag, aber si

e

seufzte: „Was wird uns der heutige
bringen?“ Früh schon erschiender Tischler, um dasMaß für
den Sarg zu nehmen. Der Papagei schrie: „Eins, zwei, drei,

hurra!“ e
s war aber nur Hunger, er war gestern vernachlässigt

worden. Ganz verstört brachte ihn Elsabe zum Schweigen.
Um die Mittagszeit kam wieder ein Mann, der brachte

ein ganzes Buch voll Photographieen zum Aussuchen, lauter
Särge, „vom Einfachsten bis zum Elegantesten,“ wie er sagte.

Er war verdutzt, daß er schon zu spät gekommen sei, endlich
ließ e

r

doch „für vorkommendeFälle“ seineKarte da, es waren
Palmzweige und Sargschilder auf der Rückseite abgebildet.
„Je, dieser Sturm,“ sagte er, als ihm beim Hinaus

treten der Hut abflog, „weiter oben zu liegen drei Jollen
mitten aufn Strandweg, und bei Cuxhaven oder Neuwerk

is je heut Nacht en Blankneter Fischer gestrandet– na, das
wissen Sie woll all, nich? So was spricht sich je flink rum.“
Zufällig blickte er mit seinen etwas zudringlichen Augen gerade
Elsabe an, als er das erzählte.
Sie fühlte einen Stich im Herzen, das Blut schoß ihr

ins Gesicht. „Wi weet vun nichs. En Fischerewer utBlanknese?“
„Ja, dat's keen Wunner,“ bemerkteFrau Eggers, „ick

dach hüt Nacht, dar würr Himmel un Erde vergahn.“

„Un de Fischer is borgen?“ fragte Elsabe ängstlich.
Der Reisende auf Särge zucktedie Achseln. „Steht noch

nichts Genaueres in'n Blatt, na, das hören wir je früh genug.“
Elsabe ließ ihn stehen und lief ohne Jacke und Kopf

tuch von einemNachbarn zum anderen. Eswußte aber keiner
Näheres, nur immer dasselbe sagten sie: ein Fischerewer auf
Neuwerk,– manche waren selbst in großer Angst und hofften,
von Elisabe. Näheres zu erfahren. Es waren die meisten
Hochseefischerdraußen. Einige meinten, über Neuwerk sollten

si
e

übrigens längst hinaus sein, der Zeit nach, am Ende käme

e
s

noch so, daß e
s gar kein Blankeneser, sondern ein Finken

wärder Ewer sei. Das sagten die Unbeteiligten. Elsabe war

so unruhig, daß si
e

kaum beim Essen aushalten konnte. Wische

schalt si
e

die ganze Zeit, das heißt, si
e

machte spitzige, bos
hafte Bemerkungen über Mädchen, die kein Herz für ihre
Familie hätten, aber mit Fremden hielten si
e

e
s

desto mehr,

sollten sich doch schämen,ihre schöneSchweinskarbonade halb

stehen zu lassen „wegen solchenMenschen, der nichts hat und
nichts is.“

Plötzlich kam Tiete Eggers nach Hause. Er sah rot
und lustig aus, schwang seinen Hut mit lebhafter Bewegung

vom Kopfe und brachte einen entschiedenenWeingeruch mit in
die Stube. Gegessen hatte e

r schon, auch setzte e
r

sich nicht,

sondern lief aufgeregt um si
e

herum, lachte Mietje zu und
rollte zwölf schöne dunkle Apfelsinen über den Küchentisch.

(Schlußfolgt.)

Die unehrliche Konkurrenz
Von Dr. J. Leuthold.

Im Reichsamt des Innern is
t

zur Zeit ein Gesetzentwurf in

Vorbereitung, welcherden Auswüchsen der unredlichenKonkurrenz
auf legislativemWege entgegenzu treten bestimmt ist. Es is

t

er
freulich, daß sichdie Reichsregierungendlichdazu entschlossenhat,
dieserFrage ihre Aufmerksamkeitzuzuwenden, auf deren Regelung
von Handelskorporationen und anderenVertretungen des deutschen
HandelsstandesseitJahren bereits mit allemEifer hingedrängtwird.
Für denjenigen, der nur irgendwelchenEinblick in die heu

tigen wirtschaftlichenund geschäftlichenVerhältnissehat, bestehtkein
Zweifel, daß der deutscheHandel unter dem maßlosenTreiben des
modernenGeschäftsschwindels,welchemder Richter nachder heutigen
Lage der Gesetzgebungmit verschränktenArmen ruhig zuzusehenge
zwungen ist, schwerenSchaden erleidet. Lehrt e

s

dochdie tägliche
Erfahrung, daß Geschäftsunternehmer,welche e

s verschmähen, zu

täuschendenMitteln zu greifen, in ihrem Absatz zurückgehen.und

ihren Kundenkreis an den Konkurrenten verlieren, dem ein minder
skrupulösesGewisseninnewohnt.
Betrachtenwir zunächstdas interessanteGebiet der schwindel

haften Reklame. Die unerfreulichenErscheinungen, welcher der
Kampf der Gewerbetreibendenum ihre geschäftlicheExistenz in immer
steigendemMaße zeitigt, werden gerade auf diesemGebiete für die
weitestenKreise des Bürgertums von Tag zu Tag sichtbarerund
lästiger. Man schrecktvor den gröbstenAusschreitungender Reklame
nicht zurück,und selbstGeschäftshäuser,die sonstsolidenPrinzipien
huldigten, gewöhnen sich, um unliebsameKonkurrenzgegnertot zu

machen, a
n Gebahrungen, die zum mindestenden Namen „unreell“

verdienen.Ein Blick auf di
e

„gelesenstenTageszeitungen“zeigt, wie

in allen Ecken und Enden die unredliche Reklame lauert. Der
Möbel schwindel, wie er sichnamentlich in Berlin ausgebildethat,
liefert einen kleinen, aber treffendenBeweis dafür. Da kehrt a

n
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jedemTage an einer bestimmtenStelle der Zeitung, also vermutlich
gegenein Jahresinserat, „die Künstlerin“ wieder, die „wegen plötz
licherAbreise ihr gesamtesMobiliar zu Spottpreisen zu veräußern“
gezwungen ist. Einen merkwürdigenBegriff von der Treulosigkeit
des heutigenGeschlechtserhält man, wenn man die täglichen„Ver
lobungs-Auflösungen“ zu Gesichtbekommt,um deretwegen„elegante
Einrichtungen spottbillig“ zu verkaufen sind. Der „Graf von altem
Adel“ der wegen hoherSchulden einekostbarenÖlgemäldeum jeden

Preis losschlagenwill, is
t

zu einer ständigenRubrik geworden,ebenso
wie die junge Witwe, derenEhemann immer von neuemeinesplötz
lichenTodes stirbt, wenn si

e

die aus einemSchundbazar in Kom
missiongenommenenMöbel a

n

ein harmlosesaus der Provinz zu
gezogenesjunges Ehepaar losgewordenist. Den kundigenThebaner
können ja derartige ständigeNotizen nicht mehr locken, aber neben
diesengiebt e

s

eine Fülle von Ankündigungen, die nicht nur den
minderGewitzigten bestechen,sondernaus denenauchder Eingeweihte
nur schwerdie reinlichenvon den unreinlichen zu scheidenweiß. Als
besondersbedauerlicheBeihilfe zu dieser schwindelhaftenReklame is

t

diejenigeanzusehen,die im redaktionellenTeil periodischerZeitschriften
und Zeitungen oder unter dem Redaktionsstrichgetriebenwird. Es
bedarf keiner Betonung, daß einederartige unter Verantwortlichkeit
des Redakteurs geübte Anpreisung, namentlichvon Fabrikaten und
sogenanntenSpezialitäten, geradedeshalb einebesondereGefahr nach
sichzieht, weil si

e

den Eindruck der Objektivität macht und der
Inserent dabei nicht als der geschäftlichInteressierteerscheint.Dazu
kommendie „großen“ und „gerichtlichen“Ausverkäufevon „Konkurs
maffen“ und „Brandwaren,“ derenweithin leuchtendeAnkündigungen
die Hauptstraßen zieren, und bei denengegenanständigePreise dem
LeichtgläubigenSchundwaren von gewitzigtenTreibern aufgedrängt
werden. Hier handelt es sich immerhin um eine verhältnismäßig
mindergefährlicheAusbeutung, gegendie man sichdurch Erfahrung
und Kaltblütigkeit in gewissemMaße zu schützenvermag. Aber mit
welchemRaffinement werden gerade in jüngsterZeit Firmennach
ahnungen vorgenommen, indem bekannteFirmen mit gewissen
Anderungen gebraucht werden, die, wenn auch nicht unwesentlich,
dochimmer so täuschendeingerichtetsind, daß si

e

von dem großen
Publikum unbemerktbleiben.
Eine besondereGruppe unter diesenunlauteren Firmenbezeich

nungen nehmendie sogenannten„Nachtwächterfirmen“ein, die daher
ihren Namen haben, daß ein findiger ElberfelderKaufmann, um in

Konkurrenz gegendas „Seifenpulver nachVorschriftvon Dr. Thomp
jon“ treten zu können, einenNachtwächterNamens Thompson auf
stöberte, sich mit diesem associierteund nun sein Seifenpulver als
„Seifenpulver Thompson & Cie.“ in Verkehr brachte. WelcherUn
fug mit dem Namen „Farina“ getriebenwird, davon weiß das
KölnischeWasser ein Liedchen zu singen. Köln hat nicht weniger
als sechsunddreißigFirmen mit diesemNamen aufzuweisen. Da der
Name Farina (Mehl) in Italien nicht allzu seltenist, so is

t

e
s

für
den Kölner Kaufmann nur notwendig, mit irgend einemVertreter
diesesGeschlechts,mag e

r

nun StraßenkehreroderNachtwächtersein,
einen „Sozietätsvertrag“ einzugehen,ihn gegen ein gutes Trinkgeld
zur Hergabe seinesNamens zu bewegen,um gesetzlichdas Recht zu

haben, dieseFirma seinenFabrikaten aufdrückenzu können. Mietet

e
r

sich dann noch einen Bodenraum oder ein Kellergeschoß in der
Nähe des Jülichplatzes, so is

t

dieWelt um einenneuen, allein echten
„Farina gegenüberdemJülichplatz“ reicher.Erst jüngst hatte sichdas
Reichsgerichtauch mit einemFall zu beschäftigengehabt, in welchem
ein Leipziger Pianofortefabrikant sicheinenProduktenhändlerNamens

F. Blüthner gekauft und auf dessenNamen eine Pianofortefabrik
errichtet hatte, um in unehrlicheKonkurrenzgegendie Firma Julius
Blüthner treten zu können.
Eine der modernstenErrungenschaftender schwindelhaftenKon

kurrenz ist die Kunst, durch allerhand täuschendeMischungen In
dustrieerzeugnis je so herzustellen,daß si

e

äußerlich den Schein
vollendetsterSolidität an sichtragen, bis man erst beim Gebrauch
den „Reinfall“ gewahr wird. Daß in der Seidenindustriedie künst
lichenBeschwerungsmitteleinegroßeRolle spielen,daß bei der Schuh
fabrikation Kunstleder und gepreßtePappe ausgedehnteVerwendung
finden, wird manch einer, der bei „spottbilligenAusverkäufen“ nur
mit schweremHerzen vorübergehen kann, am eigenenLeibe haben
erfahren müssen. Schlimmer als dieseFälschungen sind die Kunst
mischungen,denen die notwendigenNahrungs- und Genußmittel vor
und bei ihrem Eintritt in den Verkehr unterworfen werden, ohne
daß die Gesundheitspolizei dagegeneinzuschreitenvermag. Was heute

in Berlin als „Medizinal-Ungarwein“ verkauftwird, das is
t

großen
teils weder mit einemMedizinmann, nochmit demUngarland, noch
mit irgend einerWeinsorte jemals in Berührung gekommen.Liköre,
Butter, Bier, Tabak: alles is

t

der Konkurrenz zum Opfer gefallen,
die Billigkeit zum Hauptprinzip gemachthat, weil si

e– ihr Publi
kum nur zu gut kennt.
Daß sich Geschäftsleutezur Erhöhung ihres RenommeesBe

zeichnungen zulegen, die ihnen gar nicht zukommen, is
t

allbekannt.
HochklingendeFirmenprädikate, Wappenabbildungenund prahlerische
Preismedaillen führen das Publikum irre. Der „Medaillenschwindel“

is
t

eine der verbreitetstengeschäftlichenUnsitten; wie jüngst von e
r

fahrener Seite bemerktwurde, wird es, wenn hier nicht eineAnde
rung eintritt, bald ehrenhafter sein, gar nicht ausgezeichnet zu sein.
Durch welchePraktiken und Schliche endlichwerden heutewohl

erworbeneGeschäfts- und Fabrikgeheimnisse von unred
lichenKonkurrentenausgebeutet.Die gesammeltengeschäftlichenBe
ziehungenjeder Art, die erworbenenKunden, die Bezugsverhältnisse,
die besonderenErfahrungen und erfundenenVorteile des technischen
und geschäftlichenVerfahrens: dieses mit einer Summe von Fleiß
und Sorgfalt, Arbeit und ehrlichemStreben im Laufe der Zeit er
worbenewertvolleBesitztumdesGeschäftsherrn,das oft einengröße
ren Vermögenswert für ihn hat als seinekörperlichenVermögens
stücke, is

t

schutzlosden frivollstenVertrauensbrüchenpreisgegeben,
sofernman nur die Klippen des Strafgesetzbuchszu umgehenweiß.
Bald werden die Spezialarbeiter einer Fabrik durch höhereLöhne
von der Konkurrentin an sichgelockt, um ihre Kenntnis von den
Einrichtungender Fabrik, der Arbeitsweise, den Modellen u

. j. w
.

auszunutzen.Bald werdenHandlungsgehilfenveranlaßt,das Kunden
verzeichnisdes Prinzipals und die einlaufendenAngebote in Ab
schriftmitzuteilen. Bald treten selbständigeKaufleute selbstauf kurze
Zeit in ein Dienstverhältniszu ihrem Konkurrenten, um die Liefe
ranten und Absatzquellendesselbenzu erforschenund sich alsdann
dieselbenbei Errichtung einesGeschäftsan demselbenOrte zu nutze

zu machen. Es werdenaus chemischenFabriken und in Webereien
fortgesetztKlagen laut, daß teuererworbeneMischungenund Muster
zeichnungenheimlichan Konkurrenzfirmenzu Spottpreisen abgegeben
werden, so daß diese in der Lage sind, dieselbenFabrikate billiger
herzustellenals die rechtmäßigenEigentümer derselben.Ja, wie ein
Gutachtender Handelskammerzu Mannheim besagt, hat sich in

Deutschland schon eineArt Organisation zur Ausbeutung von
Gewerbegeheimnissengebildet,indem e

s

Geschäftegiebt, die gewerbs
mäßig Musterzeichnungen,Kundenlisten, Bezugsquellen u

. j. w. auf
illoyalem Wege erwerben,um si

e

gegenEntgelt weiterzugeben.
Fragenwir nun, auf welchemWegediesemSchrankenlosenTreiben

Ziel und Damm gesetztwerden kann, so wird man sichnicht ver
hehlendürfen, daß gerade auf diesemGebiete die Selbsthilfe
Bedeutendeserreichenkann, und zwar is

t

hier besondersdie Selbst
hilfe wirtschaftlicherVereinigungenam Platze. Durch die Presseund

in Versammlungenwird man die besonderskrassenFälle unlauterer
Reklame rücksichtslosaufdeckenmüssen. PraktischeAufklärung durch
Wort und Schrift, eine zielbewußt auf die Läuterung der geschäft

lichenMoral und Bloßstellung
gemeinschaftlicheThätigkeit wird viel Gutes zu stiften vermögen.
Aber allein der Ubermachtder unlauterenKonkurrenz entgegenzu
treten, dazu is

t

die Selbsthilfe keineswegsausreichend. Bei dem
innigen Verhältnis, in welchemdieFormen des geschäftlichenLebens
mit unserergesamtenvolkswirtschaftlichenEntwickelungstehen,darf
die Staatsgewalt den Auswüchsendes geschäftlichenVerkehrs nicht
müßig gegenüberstehen.Es is

t
einePflicht der Rechtsordnung,nicht

nur den Verständigen, dessenBildungs- und Fassungsvermögenihn
über das argloseDurchschnittspublikumerhebt, sonderngeradeden
minderGewitzigtengegenAusbeutung seinerGutgläubigkeitzu schützen.
Und eine ebensohohePflicht is

t

es, den Redlichenvor dem Unred
lichen zu wahren; zu verhüten, daß derjenige, welcher sichsolider
Grundsätzebefleißigt, von den minder gewissenhaftenKonkurrenten
durch unlautere,auf Lüge und TäuschungberuhendeMittel um eine
ganzeExistenzgebrachtwird.
Erscheintdaher der Ruf nachgesetzgeberischerHilfe grundsätzlich

auchgerechtfertigt, so bleibt dochdie zweitegroßeFrage: in welchem
Umfange sich ein gesetzgeberischesEinschreitengerechtfertigterweist,

o
b

ferner gerade dem Kriminalrichter hier die machtgebende
Rolle zufällt.
Dasjenige Land, welcheszum Ausgangspunkt der ganzenBe

wegunggegendie concurrence déloyale gewordenist, welchesnoch
heutedie unredlicheReklameauf das wirksamstebekämpft,ohnedaß
bisher etwas von einerBenachteiligungdes legitimenVerkehrs laut
geworden is

t– ist Frankreich. Dort weiß man aber von einer
strafrechtlichenAhndung nichts. Die französischeRechtsprechunghat
einzig mit Hilfe von zwei unwesentlichenParagraphen des code civil
ein System privater Schadensersatzansprücheaufgebaut, die geeignet
sind,den unlauterenWettbewerb in einenmannigfachenGestaltenzu
treffen. Artikel 1382 des code civil lautet nämlich: „JedwedeHand
lung einesMenschen,die einemanderenSchadenverursacht,verpflichtet
denjenigen,durch dessenVerschuldender Schaden entstandenist, zum
Ersatzdesselben,“und Artikel 1383: „Jeder is

t

für denSchadenver
antwortlich, welchen e

r

durch seineHandlung oder auchnur durch
seineNachlässigkeitverursachthat.“
DieseGrundsätzehat die französischeRechtsprechung in überaus

scharfsinnigerAusgestaltung auf den geschäftlichenund gewerblichen
Verkehr in Anwendunggebracht.Als Überschreitungdes Konkurrenz
rechtesgilt jedes Mittel zur Täuschung des Verkehres, sowiezur
Verdrängung desMitbewerbers. Der Richter untersagtdie unlautere
Handlung und jetztdenSchaden nachseinemErmessenfest. Die Ein
führung derartiger civilrechtlicherNormen wird daher in ersterLinie
von unsererGesetzgebungerstrebtwerden müssen. In zweiter Linie
wird man eineStrafvorschrift namentlich in denjenigenFällen nicht
umgehenkönnen, in welcheneineauf TäuschungberechneteVerletzung
der sittlichenund öffentlichenInteressenvorliegt. Wir habenhierbei
vor allem die gefährlichenFirmennachahmungen,sowiedie bewußte
und auf BereicherungberechneteVerletzungfremderGeheimnisseoder
die gewinnsüchtigeVerleitung hierzu im Auge. In diesenFällen ist

auchder Strafrichter am rechtenOrt.

aller unsauberenElementegerichtete
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Die heilige Cäcilie.
Von Professor Dr. Friedrich Loofs.

I.

Der 22. November is
t

der Tag der heiligen Cäcilie.
Wer war diese Heilige? Die Frage scheintüberflüssig. Denn
wer kennt nicht, wenn auch nur aus Stichen oder durch die
Kopie im Dresdener Museum, Raffaels weltbekanntes Ge
mälde in Bologna! Scheint e

s

nicht vernehmlich eine ganze

Geschichte zu erzählen? Theodor Körner hat dem Bilde si
e

abgelauscht in einem kurzen Gedichte:

Noch im Beginnen war der neueGlaube,
Noch schliefder Keim in vielen unbewußt,
Doch flammte längst schon in Cäciliens Brust
Das heil'ge Streben aufwärts aus dem Staube.

Von frommer Sehnsuchtwar ihr Herz durchglüht,
Sie huldigte in milder, zarter Schöne,
Als Meisterin in jeder Kunst der Töne,
Dem Glauben ihr begeistert"Lied.

Und als si
e

einst in tiefenHarmonieen,
Ergriffen von dem liederreichenDrang,
Der ew'genLiebe ihre Hymnen ang,
Vernahm si

e

wundersameMelodieen:

Sie blickt empor mit frommemUngestüm:
Da öffnen sichdes Himmels goldne Pforten,
Und e

s erklingt in heiligenAkkorden
Das Siegeslied der Seraphim.

Und schnellzerreißt si
e

ihrer Harfe Saiten,
Errötet still in jungfräulicher Scham:
Da si

e

das Lied der Himmlischenvernahm,
Mag si

e

sichnicht an irdischenTönen weiden.

In süßerWehmut bricht ihr frommes Herz,
Die Sängerin muß nachden Liedern ziehen–
Und, aufgelöst in heil'genHarmonieen,
Fliegt ihre Seele himmelwärts.

Ähnliches hat, auch ohne Körners Anleitung, vielleicht
schon mancher aus jenem wunderbaren Bilde herausgelesen.
Aber is

t

die je heilige Cäcilie, die Personifikation der musi
kalischenAndacht –, ist sie die Heilige des Kalenders? Er
scheint si

e

nicht gar zu sehr als eine moderne Gestalt, um

im christlichen Altertum untergebracht werden zu können?
Dieselbe Heilige it's allerdings; aber spät erst hat sich, wie
wir sehenwerden, ihre musikalischeAnlage entwickelt. Ihr
kirchliches Bild zeigt zunächst gar andere Züge.
In Rom, im transtiberinischen Viertel, ist das Haupt

heiligtum der heil. Cäcilie. An derselben Stelle, an der
schon im V. Jahrhundert eine Cäcilienkirche stand, erhebt sich
noch heute ein gleichnamiger Bau: ein Umbau des vorigen
Jahrhunderts. Die Kirche bietet wenig Sehenswertes. Und
doch scheutauch mancher protestantischeRompilger den Weg

durch die unfreundlichen Straßen Trasteveres nicht, um si
e

zu besuchen. Nicht die Grabstätte der Heiligen, aber ihr
künstlerischerSchmuck ist's, der dazu einladet: am hohen Chore,

vor der Grabstätte unter dem Hochaltar, siehtman ein Meister
werk der verfallenden Renaissancekunst, die Cäcilienstatue des

Stefano Maderno (1571–1636. Liegend, in gewöhnlicher
Kleidung is

t

die Heilige dargestellt, wie schlafend– auf der
rechtenSeite ruhend, das Gesicht fast unsichtbar infolge starker
Rechtswendung des Kopfes. Man könnte denken, die Statue
stelle ein Mädchen dar, das, auf dem Rasen eingeschlafen,
den Kopf in das Gras vergräbt, wäre e

s

nicht glatter Stein,

auf dem die Heilige ruht, und zeigte nicht der Hals bei nä
herem Zusehen eine wie eine Kette ihn umziehende Schnitt
wunde. Keine Geige, keine Flöte, keineHandorgel liegt neben
der Heiligen. Raffaels heil. Cäcilie würde niemand wieder
erkennen. Und doch ist's die heil. Cäcilie. Des Künstlers
Inschrift selbst erklärt dies. Sie is

t

lateinisch. Deutsch lautet

sie: „Siehe, in diesem Marmor stelle ich dar das Bild der
heiligsten Jungfrau Cäcilia, in derselben Lage, in der ic
h

si
e

selbst unversehrt in ihrem Grabe gesehen habe.“
Ist das ein Künstlerscherzmit dem Heiligen an heiligem

Orte? O nein! Selbst die Fremdenführer – auch der
Baedeker– berichten, so wie die Heilige daliege im Marmor

bild des Künstlers, so sei si
e

821 von Papst Paschalis I. in

einer der altchristlichen Grabkammern, in den Katakomben,
gefunden worden, ebenso habe man si

e

noch gesehen, als im

Jahre 1599 laut urkundlicher Nachricht im Beisein päpst
licher Bevollmächtigten der Sarg geöffnet wurde. Und ein
gut katholischer Führer– gleichviel ob Buch, oder Mensch– wird hinzusetzen, ebenso habe sie einst auf dem Steinflies
ihres Badezimmers gelegen, als die Streiche des Henkers ihr
den Märtyrertod gebracht hatten. Ja, wenn der Führer ge
scheit ist, wird er noch mehr zu berichten wissen. Er wird
erzählen, daß vor einem Menschenalter der berühmte, kürzlich
verstorbene päpstliche Archäologe Giovanni Battista d

e

Rossi

in den Katakomben auch die Stelle gefunden habe, wo die
Heilige bis zum IX. Jahrhundert ihre Ruhestätte gehabt habe.
Dem Beschauer werden solcheBelehrungen mehr Rätsel

aufgeben als lösen. Ist das alles wahr? Ist diese Mär
tyrin Cäcilia die Cäcilie Raffaels, die Patronin der Musik?
Auf solcheFragen, wie si

e

durch Raffaels Bild und Stefano
Madernos Statue mit ihrer Inschrift angeregt werden, sollen
die folgenden Zeilen eine Antwort zu geben versuchen.
Wer war die heil. Cäcilie? Wann lebte sie? Was

hat si
e

erfahren? So werden die Leser zuerst fragen. Wir
sind dieser Frage gegenüber zunächst an die alten Berichte
gewiesen. Es gibt eine alte lateinischeLebensbeschreibung der
Heiligen, die uns in mehr als dreißig Handschriften aus der
Zeit seit dem IX. Jahrhundert erhalten ist. Die drei ein
zigen Drucke dieser Lebensbeschreibung sind selten. Mir stand
der Druck zur Verfügung, den 1722 der gelehrte Oratorianer
mönchLaderchi seinem faustdickenBuche über die heil. Cäcilia

einverleibt hat. Ich fand dies Buch in einer unserer besten
Stadtbibliotheken ebenso,wie man einst die Heilige im Grabe
gefunden haben soll: so unversehrt, als wäre erst tags vor
her die Beisetzung gewesen. Cäcilia, so erzählt diese alte
Lebensbeschreibung, war eine adlige römische Jungfrau zur
Zeit des römischenBischofs Urban (229–230 n.Chr.), reicher
Eltern Kind, die Braut eines vornehmen heidnischen Jüng
lings, Valerianus. Die Verlobung war nach der Eltern Wunsch
und der Neigung der Jungfrau gemäß gewesen. Dennoch
war Cäcilia nicht froh an ihrem Hochzeitsmorgen. Was störte
sie? Von Immermann haben wir ein Gedicht, „Sancta Cä
cilia“ überschrieben, das die Stimmung, in der die Heilige
sich befand, zu schildern sucht:
„In ihrer Kammer weinet
Cäcilia, die Maid,
Den Brautkranz in den Haaren,
Im Herzen schweresLeid:

Nun soll mit fremdemManne
Ich gehn auf seinen Pfad.

Ich diente Tages Gotte,
Schlief abends ruhig ein –
Nun soll ich eines andren
In andrer Weise sein“ u. j.w.

Ich war für mich so glücklich,
Alleine früh und spat–
Diese Verse knüpfen zwar an das an, was die alte

Lebensbeschreibung berichtet; aber si
e

sindzu modern gedacht,

um ihren Sinn ganz zu treffen. Das war's: dem Herrn
Christo wollte die Jungfrau ganz sich zu eigen geben; einen
anderen, und noch dazu einem Heiden zu gehören, das schien

ihr unverträglich damit zu sein. Doch die Liebe zu ihren
Eltern und ihrem Bräutigam hinderte si

e

ihres Herzens Ge
danken zu offenbaren. Aber verstohlen trug si

e

ein härenes

Gewand unter ihrem golddurchwirkten Hochzeitskleide, und

während die Hochzeitsmusik ertönte, erklangen in ihrem Herzen
verborgen gar andere Töne: si

e

bat um Gottes Hilfe zur
Erreichung ihrer Wünsche. Dies Gebet ward erhört, noch

in letzter Stunde gewann die Jungfrau den Mut, ihrem
Bräutigam ihre Wünsche zu entdecken. Ein Engel, so sagte

si
e

ihm, bewache eifersüchtig ihre Schritte, und der werde

nicht dulden, daß irgend ein Mensch dem Herrn Christo si
e

entreiße. Der Jüngling war großherzig genug, zurücktreten

zu wollen. Nur eine sehr begreifliche Forderung machte er

geltend: e
r

wollte den Engel sehen, der störend seinenLebens

(Abdruckverboten.) |
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pfad durchkreuzte. Das könne geschehen,antwortet Cäcilia; er
müsse sichtaufen lassen, dann würden seine Augen aufgethan
werden, daß er sähe, was ihm nun verhüllt sei. Cäcilia be
ginnt dann sogleich ihren Bräutigam über den Glauben der
Christen zu unterrichten – nebenbei gesagt: in einer Weise,
die heutzutage weder von einem Bischof noch von einemKon
istorialrat für genügend würde gehalten werden– und schickt
ihn dann zu den
Armen vor den

dienste; täglich machten si
e

sichzu thun mit solcherFür
sorge für die Märtyrer. Das ward dem Präfekten hinter
bracht; die Brüder werden vor Gericht gezogen und nach
langen Verhandlungen, die mehr den Charakter einer theo
logischen Disputation, als den eines gerichtlichen Verhörs
tragen, zum Tode verurteilt. Ein Polizeioffizier, Maximus
mit Namen, wird mit der Ausführung des Urteils beauftragt.

- Mitleid mit der
Jugend der Ver

Thoren derStadt.
Denen sei si

e

wohlbekannt, von

ihnen möge Va
lerian zum Papste

Urban sich füh
ren lassen. Va
lerian thut, wie
ihm geraten war,
und Urban tauft
ihn nach einer

weiteren kurzen
Belehrung. Noch

in seinem weißen
Taufkleide eilt

dann der Jüng
ling zurück zu
seiner einstigen

Braut. In der
That, nun sieht

e
r

den Engel:

eine glänzende

Lichtgestalt mit

zwei Kränzen in

der Hand, die
aus Rosen und

Lilien gewoben
sind. Dem Braut
paar, das von
himmlischer Liebe
erfüllt, auf irdi
sches Glück ver
zichtet,bringt der
EngeldieseKrän

zeals einenGruß
aus Gottes Pa
radiesesgarten.

Dazu fragt e
r

den Valerian,

was e
r

sichwün
sche: ein himm
lischerVaterwer

d
e

e
s

ihm geben.

Valerian bittet

um die Bekeh
rung seinesBru
ders Tiburtius.
Die Bitte wird
gewährt: e

s ge

urteilten wecktin

diesem ein In
teressefür ihren
Glauben: Vale
rian und Tibur
tius bekehrenden
Maximus. Sie
werden enthaup

tet, Maximus,

wird zu Tode ge
geißelt. Cäcilia
sorgt für die
Beisetzung der

dreiMärtyrer–
und folgt alsbald
ihnen nach in

den Tod.

Der Präfekt
nämlich läßt auch

si auffordern,

durch ein Opfer

an die Götter

ihrem Christen

tum zu entsagen.
Sie weigert sich
dieserZumutung,

hält bei der Ge
legenheit den

Schergen und

dem am Tempel

versammelten

Volke eine ful
minante Bekeh
rungspredigt und
bestellt die Be
kehrtenzur Tau

fe in ihr Haus.
Papst Urban er
scheintdort; mehr

als 400 Heiden
werden getauft.

Aber diesemHöhe
punkte in Cäci
lias Leben folgt
bald ihr Ende.
Der Präfekt läßt
die Jungfrau vor
sich kommen und -

versucht vergeb

lingt dem Vale
rian und derCä
cilia, durch lange
Reden, in denen
der Verfasser der Lebensbeschreibung seinetheologischeBildung

a
n

den Mann bringt, den Tiburtius zum Christentum herüber
zuziehen: Bischof Urban tauft auch ihn.
Nun eilt die Lebensbeschreibung schnell dem Ende zu.

Der damalige Stadtpräfekt, Turcius Almachius, so erzählt

si
e
,

se
i

ein erbitterter Feind der Christen gewesen. Nicht zu

Frieden, viele von ihnen zu töten, habe er befohlen, die Ge
töteten unbeerdigt zu lassen. Valerian und Tiburtius aber
thalten ihren christlichen Brüdern und Schwestern Antigone

Raffaels heilige Cäcilia.
lich, si

e

zum
Opfern zu nöti
gen. Die Jung
frau weist nicht

nur das Opfern weit ab, sondern hält nun auch vor demPrä
fekten selbsteine eindringliche Predigt. Damit war ihr Schicksal
entschieden.Es wird so schrecklichgeschildert, daß das Nach
erzählen grausig wäre, wenn solcheErzählung die Leser einer
furchtbaren geschichtlichenWirklichkeit gegenüberstellte.Doch wir
haben e

s

zunächstnurmit der Phantasie einesLegendenschreibers

zu thun. Der Präfekt befiehlt, die Jungfrau solle in dem Bade
zimmer ihres Palastes durch Überheizung desselben getötet

werden. Doch o Wunder! Einen ganzen Tag und eine

In derAkademiezu Bologna.
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ganze Nacht befindet si
e

sich in der furchtbaren Glut so wohl,
als säße si

e

in der schattigstenKühle. Nun wird ein Scharf
richter gesandt. Dreimal schwingt e

r

das Beil auf den Hals
der Jungfrau – ein vierter Versuch wäre gegen das Gesetz
gewesen. Tödlich verwundet, lebt die Märtyrin noch drei Tage
inmitten der Klagen und der Bewunderung derer, die sich

um si
e

versammeln. Auch Bischof Urban kommt, um von

ihr Abschied zu nehmen. Er begräbt alsdann den heiligen
Leib neben seinen Amtsvorgängern und weiht das Haus der
Märtyrin für ewige Zeiten zu einer Kirche der heiligen Cäcilia.
So die Lebensbeschreibung. Eine Antwort auf die Frage,

wer die heilige Cäcilie war und was si
e

erfahren, haben wir
durch si

e

noch nicht erhalten. „Was is
t

berichtet?“ so

fragt die geschichtlicheForschung zunächst. „Was is
t ge -

jchehen?“ diese Frage kann erst an zweiter Stelle beant
wortet werden, und zwar nur nach genauer „Kritik“, nach
genauer „Prüfung“ dessen,was berichtet ist. Eine solcheKritik
hat an dieser Lebensbeschreibungder heiligen Cäcilia gar vie
lerlei auszusetzen. Zunächst nämlich kann man mit ziemlicher

Sicherheit feststellen,daß der Bericht, den wir kennen gelernt
haben, erst im endendenV. Jahrhundert entstanden sein kann.
Das is

t

um so verdächtiger, weil ältere Kunde über die heilige
Cäcilia überhaupt nicht vorliegt. Nicht minder gravierend

sind sodann die Resultate einer sachlichenKritik des Berich
teten. Von den mancherlei undenkbaren Wundern, die in
den Bericht verwoben sind, will ich schweigen; si

e

beweisen

noch nicht die Ungeschichtlichkeitder ganzen Erzählung. Denn

in vielen Legenden sind dergleichenWunderberichte mit guter
geschichtlicherErinnerung verflochten. Anderes is

t

beweisender.

Zur Zeit des römischenBischofs Urban, während dessenAmts
zeit Cäcilia gestorben sein soll, regierte der christenfreundlichste
der römischen Cäsaren, den wir kennen: Alexander Severus.
Während seiner Regierungszeit kann eine Verfolgung der

Christen wie die, von der das Leben der heil. Cäcilia be
richtet, eine Verfolgung, in der es täglich Märtyrer zu be
statten gab, überhaupt nicht stattgefunden haben. Ferner is

t

die Art der Todesstrafe, welche der Präfekt verhängt, völlig
beispiellos. Auch der Name des Stadtpräfekten selbst is

t

höchst verdächtig. Daß wir einen Stadtpräfekten Turcius
Almachius sonst nicht kennen, will freilich nicht viel sagen:
wir kennen nicht alle römischen Stadtpräfekten. Bedenklich
aber ist ein anderer Umstand: die Turcier sind eine bekannte
Familie des IV. und V. Jahrhunderts, bekannt durch zähes
Festhalten am Heidentum. Wäre der Name des Präfekten
erdichtet, so wäre die Annahme gleicher Entstehung auch der
ganzen Geschichte nicht unstatthaft. Ja – das is

t

der ge
wichtigste Einwand gegen die Erzählung –, diese Annahme
wird für den ersten Teil der Legende geradezu empfohlen,
weil dieser sich aufs engste mit dem berührt, was ein afrika
nicher Schriftsteller des endendenV. Jahrhunderts, ein Schrift
steller, den der Verfasser der Cäcilienlegende gekannt zu haben
scheint, von einer christlichen Sklavin seiner Zeit, Maxima
mit Namen, ihrem Bräutigam Martinian und dessen zwei
Brüdern erzählt.–Dem Berichte über den Tod der Cäcilia
und ihrer Genossen, der in jener afrikanischen Geschichtekeine
Parallelen hat, kann freilich trotz alledem Thatsächliches zu

Grunde liegen. Allein wer mag auf durchaus verdächtige
Nachrichten eine geschichtlicheErzählung aufbauen! Und durch
aus verdächtig ist, wie sich gezeigt hat, jedenfalls die ganze
Lebensbeschreibung der heiligen Cäcilia.

Doch kein Bericht, auch der sagenhaftestenicht, is
t

völlig

wertlos. Über die Zeit, in der er entstand, kann er stets
etwas lehren. So ist's auch hier. Das Leben der heiligen
Cäcilia beweist–der Leser erinnere sich, bitte, an den Schluß
desselben–, daß e

s

schon im endendenV. Jahrhundert eine
Cäcilienkirche in Rom gegeben hat. Dies bestätigt sich für
das Jahr 499 auch anderweitig. Und daß man im VI. Jahr
hundert in Rom am 22. November ein Cäcilienfest gefeiert
hat, is
t

gleichfalls durch andere Quellen sichergestellt. Die
heilige Cäcilie kann deshalb nicht erst der Lebensbeschreibung

ihr Dasein verdanken: die von dieser vorausgesetzteCäcilien

kirche und das gewiß der Kirche mindestens gleichaltrige Cä
cilienfest, beides weist mit Notwendigkeit darauf hin, daß man
schon vor dem endenden V. Jahrhundert irgend einen that
sächlichenAnlaß gehabt haben muß, das Andenken einer heiligen
Cäcilia zu feiern. Welcher Art mag dieser Anlaß gewesen
sein? Die Lebensbeschreibung enthält eine Nachricht, die in

diesemZusammenhange wichtig wird. Sie berichtet, wie oben
gesagt ist, Papst Urban habe die Heilige „neben seinenAmts
vorgängern“ beigesetzt. Ist auch dies vielleicht nur fromme
Dichtung? Oder kannte man wirklich im endendenV. Jahr
hundert die Grabstätte einer heil. Cäcilia in der Nähe der
Papstgräber des III. Jahrhunderts?
Für die Beantwortung dieser Frage sind die Ausgra

bungen in den römischenKatakomben von entscheidenderWich
tigkeit geworden. Die römischen Christen der ersten vier
Jahrhunderte haben ihre Toten in unterirdischen Grabanlagen
bestattet. Einer Totenstadt gleich, umlagern diese Anlagen
die Stadt der Lebendigen. Den Straßen oben gleichen die
engenGänge unten, die sich kreuzen und schneidenwie oben,

oft auch in mehreren Etagen übereinander lagern. Den
Häusern droben entsprechenunten die Grabkammern. In die
Wände dieser Grabkammern und in die Wände der Gänge sind
die eigentlichenGräber meist schubladenförmig– seltener ni
schenartig eingehauen. Von der Ausdehnung dieser Anlagen
können nur Zahlen einen Begriff geben: nach der Berech
nung eines römischenArchäologen würden alle bekanntenGänge

der unterirdischen Grabanlagen aneinandergereiht eine Linie
von 876 Kilometer Länge bilden, eine Linie fast so lang
wie die ganze Halbinsel Italien. – Bis zu Anfang des
V. Jahrhunderts in Gebrauch, dann eine immer mehr ver
nachlässigteStätte für die Andacht der Wallfahrer, sind diese
unterirdischen Grabanlagen Roms, die „Katakomben“, während
des Mittelalters fast völlig in Vergessenheit geraten. Im
Jahre 1578 wurden sie, d

.
h
.

zunächst einzelne Anlagen, neu
entdeckt, und schon bald darauf haben eifrige Ausgrabungs

arbeiten begonnen. Doch während des XVII. Jahrhunderts
gerieten diese Arbeiten völlig ins Stocken. Auch das vorige
Jahrhundert hat wenig gethan. Erst in unserem Jahrhundert
sind die Ausgrabungen in energischer, ernster und würdiger
Weise wieder in Angriff genommen, und vor allen anderen
war es der schongenannte römischeArchäologe d

e Rossi, der

durch seine Arbeit in den Katakomben sich ein bleibendes
Denkmal gesetzthat.– Die bedeutendste und wichtigste der
Katakomben, die e
r

neu erschlossenhat, is
t

die im Süden der
Stadt, an der alten Via Appia belegene Katakombe von
S. Callisto, so genannt nach dem römischen Bischof Calixt,

dem im Anfange des III. Jahrhunderts von seinem Amts
vorgänger Zephyrin die Verwaltung und vermutlich auch der

Ausbau dieser Grabanlage übergeben war. Seit 1849 durch

d
e

Rossi erforscht, darf dieseKatakombe jetzt als die bekann
testevon allen gelten. Nicht deshalb, weil si

e

unter Führung

dort stationierter Mönche gegenwärtig jedem Besucher der
ewigen Stadt zugänglich ist: bei diesem Umhergeführt werden

in den dunklen Gängen sieht man nur einzelnes, ohne einen
Uberblick zu erhalten. Wohl aber deshalb, weil die drei in

den Jahren 1864–1877 erschienenenFoliobände der „Roma
sotteranea“ d

e

Rossis mit ihren Abbildungen ein bequemes
Studium dieser Katakombe ermöglicht haben. In dieser Ca
lixtkatakombe fand d

e

Rossi 1854 die berühmte „Papstkrypte“,
eine Grabkammer, einem kleinen Zimmer gleich, in der mehrere
Päpste des III. Jahrhunderts ihre Ruhestätte gefunden haben.
Die Gräber waren freilich längst erbrochen, die Reliquien in

den Kirchen untergebracht. Daß aber dieseGrabkammer wirk
lich die in der Litteratur mehrfachgenannte Papstkrypte ist, das
machen die Reste der Grabinschriften zweifellos.

„Neben seinen Amtsvorgängern,“ so erzählt das Leben
der heil. Cäcilia, habe Papst Urban die Märtyrin bestattet.
De Rossis Erwartung mußte daher aufs höchste gespannt
werden, als er bemerkte, daß aus der Papstkrypte eine enge
Thür in eine anstoßende Grabkammer führte. War hier die
Grabstätte der heiligen Cäcilia?
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Bu unseren Bildern.
Ob si

e
nur interessante,spannendeLektüre– ob sie wirklich gute Bücher suchen,die

beidenjungen Damen „in der Leihbibliothek?“
Das frisch gemalte Bild von F. Ortlieb darf
wohl als eine kleine, aber ernstgemeinteWar
nung für die Mütter unter unserenLeserinnen
gelten,die Lektüre der heranwachsendenTöch
ter auch über die Backfischjahrehinaus ein
wenig zu beobachten. Denn o

b

der flotte
Buchhändlergehilfeam Pult so ganz der rechte
Ratgeber für die beiden Mädchen ist, das
scheintmir doch,bei allem Respektvor denver
ehrtenHerren Buchhändlern, etwaszweifelhaft.
Werner Zehme bringt wieder einmal ein
Bild aus der Großstadt: das „Versetzengrö
ßerer Bäume,“ in dem die heutigeGarten
kunstdas scheinbarunmöglichtemöglichmacht.
P. Wagner in München gab uns eins seiner
allerliebstenKinderbilder: „Schüchtern.“ Wer
kenntdieseKleinen nicht, die sichnie rechtaus
denEcken und Winkeln heraustrauen, zumal
wenngerade„Besuch“ bei derMama ist, und
wer hat si

e

nicht lieb?
Auf S. 109 finden unsere Leser endlich

eineReproduktion der „Heiligen Cäcilia“ von
Raffael. Das wundervolleGemälde wird von
einem interessanten Aufsatz aus der Feder
Prof. Dr. Fr. Loofs begleitet. Hier seibe
merkt, daß Raffael das Gemälde für eine
Kapelle der Kirche S. Giovanni in Monte zu
Bologna im Jahre 1516– kurzeZeit wahr
scheinlichvor der Sixtinischen Madonna –
malte. Die Gestalten,welchedie heiligeCäcilia
umgeben, stellen Paulus, den Evangelisten
Johannes, Augustinus und Magdalena dar.
Cäcilia hält eineOrgel in den Händen– im
Gegensatzdazu liegen die weltlichen Musik
instrumente(diese sind nachweislichnicht von
Raffael, sondern von einem Schüler Giovan

d
a

Udine ausgeführt) zerbrochenam Boden.

Altertumskunde.
In der Gegend von Frankfurt a. d.O, bei

der Leißower Mühle, is
t

vor kurzemeingroßer
Silberfund aus der Zeit des 10. Jahr' in der die Mark Brandenburg vonenden bewohntwar, ein ungefähr20 Pfund
schwerer Schatz, ausgegraben worden." In
einemgroßen Thongefäß, das mit Riefen und
Kerben verziert ist, lag der Schatz in der Erde,
der Topfdeckeletwa30 cm unterderOberfläche.
Der Inhalt bestandaus folgendenSilbersachen:

1
3 geflochteneHalsringe mit verziertenSchließ

haken, ein massiver Armring, eine große
Menge Schmuckstückeund Bruchstückedavon,
namentlichOhrgehänge von feinsterFiligran
arbeit, Armringstücke,sogenannte,für die wen
dicheZeit charakteristischeSchläfenringe,Finger
ringe, Schließteile von Gürteln, zerbrochene
gewundene Halsringe, darunter mehr als
50 Schließstückevon solchen, mehrerePfund
zerhackteSchmelzklumpen, Drahtstücke u

. dgl.
An den Schmucksachenkommenals besonders
erwähnenswertauchaus Silberblechgetriebene
Pferdchen als Anhänger vor, und eins der
aus dickemDraht gewundenenStücke endigt

in einemphantastischenTierkopf. Sehr merk
würdig sind auch die vielen viereckigen,dicken,
kleinenPlatten von 1–2 cm im Quadrat,
die an den Kanten überall scharf angekerbt
sind und vielleicht als Zahlstückegedientha
ben, da die Wenden in dieserZeit nochnicht
eigeneMünzen hatten. Die Münzen gehören
fast allen damaligen Münzländern Europas
an, auch viele arabische, selbstvier römische
Kaisermünzen, sinddarunter. Der Fund wird
der Forschung mancherlei Anhalt zur Fest
stellungder Verkehrsverhältnisseund der Tech
mit der damaligen Zeit bieten und is

t

deshalb
von wissenschaftlichemWert. Für denNumis
matiker is

t
e
r

namentlichvon großerBedeutung.

Naturkunde.
Gegen das Kurare, das fürchterliche

Pfeilgift, welchesdie südamerikanischenIn

Am Familientisch.
dianer unterZusatzandererGewächseaus ver
schiedenenStrychnosarten auszuziehenwissen,
kannteman bisher keinwirksamesGegengift.
Jetzt haben aber die Herren Contejean und
Phisalix, wie si

e

kürzlichderPariser Akademie
der Wissenschaftenmitteilten, gefunden, daß
das Blut des geflecktenSalamanders einen
Stoff enthält, der nicht nur das Tier selbst
gegenKurarevergiftung schützt, sondern der
sich auch bei Versuchenmit anderenTieren
als schützenderwiesenhat.

Verkehr.
In diesemHerbst, am 9. Oktober, voll

endetesichdas zweite Jahrzehnt seitder Be
gründungdesWeltpostvereins, der heute
fast alle civilisierte Staaten des Erdballs zu

einer einzigen Postgemeinschafteint– aus
genommen sind nur Kapland, der Orange
Freistaat und Britisch-Betschuanaland, deren
Anschluß aber auch für die allernächsteZeit
bevorsteht.Bei der Begründung des großen
Friedensverbandes umfaßte e

r

nur 22 teil
nehmendeStaaten mit 37 Millionen Quadrat
kilometern und 350 Millionen Einwohnern,
heutealleKulturstaaten mit rund 100Millio
nen Quadratkilometern und über 1000Mil
lionen Einwohnern. Man kann daher wohl
sagen,daß die statistischenNachweisungendes
Weltpostvereins zugleich die maßgebenden

Zahlen für den ganzen Postverkehrder Erde
geben.Nach denjetztanläßlichdes Jubiläums
von dem „Archiv für Post und Telegraphie“
veröffentlichtenZiffern für 1892 gab es in

diesemJahr in sämtlichenLändern 197914
Postanstalten,die rund 18.000Millionen Sen
dungen im Jahr, oder 50 Millionen Sen
dungen täglich, beförderten;davon etwa8000
Millionen Briefe, 2000 Millionen Postkarten,
7300Millionen DrucksachenundWarenproben,
330 Millionen Pakete, 65 Millionen Wert
endungen, 260 Millionen Postanweisungen,
45 Millionen Postauftrags- und Nachnahme
endungen! Der Betrag der durch die Post
vermitteltenWerte übersteigtjährlich 70Mil
liarden Mark.

Photographie.
Die Photographie is

t

jetztauch in den
Universitätsunterricht aufgenommen

worden. Der KunsthistorikerProfessor Karl
Frey hielt an derBerliner UniversitätUbungen

in der photographischenTechnikab. In einem
SonderzweigederPhotographie,der sogenann
tenMikrophotographie,wurde schonseiteiniger
Zeit unterrichtet. Dieselbebeschäftigtsichmit
der Aufnahme mikroskopischerPräparate.

Ganz besonderenNutzenzieht aus derMikro
photographie die Bakterienkunde,mit deren
Entwickelungwährend der letztenzwei Jahr
zehntedie Mikrophotographie stetig an Be
deutunggewonnen hat. Außer denBakterio
logen machensichnochdie pathologischenAna
tomendieselbezu nutze.

Militärisches.
Über Kriegshunde bringt die Zeit

schrift„Der Stein der Weisen“ einen inter
essantenArtikel von H. C. Zimmermann, der
sichbesondersauchmit den Erfahrungen der
deutschenJägerbataillone überdie Dressurder
Tiere beschäftigt. Als am bestenzur Aus
bildung geeignetwerden altdeutscheHühner
hunde, Pudel und Schäferhunde, besonders
die schottischenCollies, bezeichnet,jedochkäme

e
s weniger auf die Raffe an, welcherder Hund

angehört, als darauf, daß das Tier an sich
edlenBlutes, gesund,kräftig, scharfhörig,aus
dauernd und wachsamsei. Pudel seienzwar
sehrgelehrig, aber nicht immer widerstands
fähig gegengrößereAnstrengungen;der Schä
ferhund se

i

vortrefflich, aber eineAusbildung
würde häufig durch einenwenig zutraulichen
Charakter erschwert;der Hühnerhund habe
sichbisher am bestenbewährt. Die Dressur
zielt in ersterLinie auf Anerziehung von Ge
horsam,scharfeBeachtungvonRufundZeichen:

dann auf sichereAusführung von Boten
gängen, z. B. von vorgehendenPatrouillen

zu rückwärtigenAbteilungen und umgekehrt,
auf das Verbindunghalten zwischeneinzelnen
Posten, endlichdarauf, daß der Hund wach
am se

i

und die Annäherung fremder Per
sonen an die Posten diesenbemerkbarmache.
Abrichtung zum AufsuchenVermißter würde
im allgemeinennicht gefordert. Die ganze
Dressur wird in sehr milder Form durch
geführt und das Hauptgewichtauf den Ver
kehrdes Tieres mit demMenschen, auf die
Ausbildung der intellektuellenKräfte desHun
desgelegt. Die Ausrüstung der Kriegshunde
besteht in der Hauptsacheaus der Haltung
von Leder mit Schnalle und Bataillonsschild,

der Führleine, Feffelketteund einer kleinen,

a
n

der Haltung befestigtenSchilfleinentasche
für Meldungen.

Rechtsrat.
Frage: Der Bruder meinerMutter lebte

in kinderloserEhe und hinterließ bei seinem
im letztenFrühjahr erfolgtenTode seinerEhe
frau seingesamtesVermögen. Meine Tante
hat bald nachdemTode des Onkels einTesta
ment errichtet, in welchem si

e

ihr eigenesund
das von ihrem Ehemanne hinterlasseneVer
mögen den Kindern ihrer Geschwisterunter
völligerUbergehungderGeschwisterkinderihres
Mannes vermacht. Ist meineTante hierzu
berechtigt,oder muß nicht die Hälfte des Ge
samtvermögens, resp. der Nachlaß meines
Onkels, dessenVerwandten zufallen? Können
letztereeventuelldas Testamentder Tante an
fechten? C

.

W. in Sch. (Westfalen).
Antwort: Zur Testamentsanfechtung is

t

nur derjenigeberechtigt,welcher einengesetz
lichenAnspruchauf HinterlassungeinesPflicht
teils hat und in dem Testament übergangen
ist. Pflichtteilsberechtigtsindder überlebende
Ehegatte und die Verwandten absteigender
Linie (Kinder und Enkel, letzterenur an Stelle
vorverstorbenerKinder) oder bei kinderloser
EhedieVerwandtenaufsteigenderLinie (Eltern
des Verstorbenen), vergl. Allgem. Landrecht
Teil II, Tit. 1 §§ 631 ff., Tit. 2 §§ 391 ff,

§ 516. Ein Pflichtteilsrecht der Seitenver
wandten,wie e

s

das RömischeRecht nochfür
die Geschwister,nicht aber für derenKinder,
anerkennt,bestehtim Gebietedes preußischen
Rechts nicht. Danach konntenSie wederdas
Testament Ihres verstorbenenOnkels, noch
könnenSie das TestamentIhrer Tante, mit
welcherSie nachdem Gesetzüberhaupt nicht
verwandt sind, anfechten.– Ubrigens würde
auch ohne letztwilligeVerfügung seitensder
Witwe Ihres Onkels derengesamterNachlaß
lediglichihren Verwandten unter Ausschluß
der Verwandten ihres Ehemannes zufallen.
Daß ein Teil diesesNachlassesaus demhinter
lassenenVermögen Ihres Onkels stammt,nach
welchem in Ermangelung eines Testamentes
Sie als Geschwisterkindzusammenmit seinen
übrigenSeitenverwandtenzu * , seinesNach
lasses(", für die Ehefrau) erbberechtigtge
wesenwären, ändert an der durchdas Testa
ment Ihres Onkels geschaffenenRechtslage
nichts. Danach befindet sichder Nachlaß des
selben in demfreien, unbeschränktenEigentum
seinerWitwe, über welches si

e

nach eigenem
Ermessenauchletztwilligverfügenkann, soweit
nicht etwa besondereBestimmungen in dem
Testament Ihres Onkels entgegenstehen.–
KinderloseEheleute,welchewünschen,daß der
überlebendeEhegatte im Vollgenuß des beider
seitigenVermögens bleibe,daß aber nachdem
Tode des letzterender Nachlaß den Ver
wandten beider Ehegatten zufalle, pflegen
durch ein wechselseitiges Testament in

diesemSinne Vorsorge zu treffen. Wäre auf
Grund einessolchenwechselseitigenTestamentes
das Vermögen Ihres Onkels an seineWitwe
gefallen, so wäre diesean die Bestimmungen
jenes Testamentesgebunden und jededavon
abweichendeVerfügung über ihren Nachlaß
ungültig.
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Kleine Zeitung.
Ein Statistiker hat sichdie

Mühe gemacht,zu berechnen,
wiegroß derVerbrauch an
Streichhölzern, auf den
KopfderBevölkerungberechnet,
in den verschiedenenLändern
Europas ist. Es hat sich
dabei herausgestellt,daß der
Deutschetäglich im Durch
schnitt12, derBelgier 9, der
Engländer8 und derFranzose
6 Streichhölzerverbraucht.In
ganz Europa sollen täglich 2
Milliarden Stück,auf denKopf
der Gesamtbevölkerung6–7
Stückverbrauchtwerden.Wenn
mandas Gewicht einesZünd
hölzchenszu einemDecigramm
annimmt, würde der tägliche
europäischeGesamtverbrauch
200.000kg wiegen.

Das Stammhaus der
Romanows.

An derWarwarkastraßein
Moskau stehtdas Stammhaus
derRomanows, des regieren
den Zarengeschlechts.Um die Mitte

14. Jahrhunderts soll der Ahnherr der Fa
milie, Andrei, mit dem Beinamen Kobyla

(Stute) aus Preußen nachMoskau gekommen
und in die Dienste des Großfürsten Simeon

des

In unserer Spielecke.

des Stolzen getreten sein. Sein Ururenkel
Roman Jurjewitsch begründete die Linie
Sacharjin-Jurjew, unddurchdieVermählung
seiner Tochter Anastasia mit dem Zaren
Iwan II. Wasiljewitsch (1547) und ihres

Bilderrätsel.

Bruders Nikita mit Eudoria,
der Fürstin von Susdal, ge
langte dieFamilie zu großem
Ansehenund in unmittelbare
Beziehung zu dem alten
HerrscherhauseRurik. Als
nach Iwan des Schrecklichen
Tode unter seinenNachfolgern,
seinemschwachenSohne Feo
dor, dem Usurpator Boris
Godunow und den falschen
Demetriusdas russischeReich
in immer größere Bedräng
nis kam, wurde der sieb
zehnjährigeJüngling Michail
FedorowitschRomanow, der
Sohn des Metropoliten Phi
laret, im Jahre 1613 von
dengeistlichenund weltlichen
Herren und den Boten der
Städte einmütig zum Zaren
erkoren. Er is

t

also der erste
Kaiser aus dem Hause Ro
Ill(NIIDIU).
Das alte Stammhaus des
Zarengeschlechtswar im Lauf
der Jahrhunderte in fast

- - - völlige Vergessenheitgeraten,
und erst im Jahre 1856 wurde e

s

auf Be
fehl Kaiser Alexanders II. wiederhergestellt.
Unsere Abbildung stellt die Rückseitemit
der Hauptfassadedes restaurierten Gebäu
des dar.

5
. Dreifilbige Scharade.

1
.

Rätsel.

Einen Feind der Mäuse
wende,

als Anfang wie am
Ende,

Werde ein Vokal gestellt,
Daß nun aus der Tages

welt
LockewehmutvollesMahnen
In die Zeit, wo seligAhnen

Und

Einte sich dem Zukunfts
blick–

Ach, wie liegt si
e

weit zu
rück!

M. Sch. (Kaffel.)

2
. Ergänzungsrätsel.

a ath du ger go lant n
e

the

Zu suchensind vier drei
silbigeWörter, derenAnfangs
und Endsilben oben gegeben
sind. Hat man die richtigen
Wörter gefunden, so kann
man dieselben so ordnen, daß
ihre Mittelsilben einen bekanntenbiblischen
Namen ergeben.

3
. Magische Silbenquadrate.
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In jedemder vier Quadrate sind 3 drei
silbigeWörter enthalten,die–wenn sie richtig
gefunden– in den senkrechtenund den ent
sprechendenwagerechtenReihen gleich lauten.
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4
. Vierfilbige Scharade.

DieErstennah'nauf sanften,dunklenSchwingen,
Von heitrer Festesfreudenichtgemieden;
Gefolgt von süßerRuhe, stillemFrieden,
Die traute, weihevolleStunden bringen.

Die Letztenblühen, duften, schweben,klingen.
Ein Sängerfürst, dem Götterhuld beschieden,
Besang si

e

warm.–Er weilt nichtmehrhie
nieden.–

Ein schönerLied kann ihnen niemand singen.

Wenn Dämmerung durch Flur und Wälder
schreitet,

Die müdenBlumen sanft im Traume nicken,
Die Mutter segnendihre Hände breitet,

Mit heißemFleh'n und zärtlich-treuenBlicken
Die teuren Lieblinge zur Ruh" geleitet,
Dann mahnend-frommenGruß die Ganzen

schicken. E. T.
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Und als ein Bindewort dann

gelten,
Was auchdervornehmsteBeruf
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Zu welchemman dieDritte

c) schuf.
Von gleicher Kürze is
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Zweite
Und dehnt dabei sich in die

Weite.
Das Ganze führt ins Alter

tum
Und brachteseinemSchöpfer

Ruhm.
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

Zlaus wurde in ein hohes geräumiges Gemach ge
führt, dessen Einrichtung ihn sofort in merk

§ würdiger Weise an die Zimmer der Mama in

Natten erinnerte; dieselben hochbeinigen Stühle,

dasselbe schmale Kanapee; eine Servante mit

A Porzellan an der einen, ein altmodisches Cy
linderbüreau an der anderen Wand. Der Hauch
einer vergangenen Zeit wehte ihn an. Während

in Natten über all der steifen Herrlichkeit die
sorgsame Hand der geliebten Mutter verschönend und Be
haglichkeit verbreitend schwebte, schienenhier die alten Aus
stattungsstücke etwas wie mönchischeAskese zu predigen. Keine
Blumen, keine Teppiche, grauweiße unfreundliche Gardinen a

n

den mächtigen Fenstern; nur eine große schönePhotographie

in schwerem goldbronziertem Rahmen auf dem Schreibtisch e
r

schien wie eine Konzession an die moderne Zeit. Als Klaus
genauer hinsah, erkannte e

r das Porträt eines hübschenjungen

Offiziers in schmuckerHusarenuniform – das war sicher er–der einzige Sohn– die Hoffnung des unglücklichenVaters.
Da trat Herr von Dötting auch schonselbstein. Ein statt

licher Greis mit langwallendem, am Kinn zu einer schmalen
„Gardestraße“ ausrasiertem Vollbart; über der kühngeschwun

- genen Nase zwei dunkle scharfblickendeAugen; weiße buschige
Brauen; eine hohe gefurchte Stirn– alles in allem eine schöne
Greisengestalt, deren Vornehmheit auch der auffallend einfache
Anzug – ein dunkles altes Jackett und eine großkarrierte
Hose von einem Muster, wie e

s

vielleicht vor zehn Jahren
Mode gewesen– keinen Eintrag that.
„Sie haben mich zu sprechengewünscht?“ Herr von

Dötting war dicht an Barten herangetreten, der seineAugen

mit durchdringendem Ausdruck auf sichgeheftet fühlte. „Ihr
Name is
t

mir kein unbekannter. Sie brachten meiner Nichte,
XXXI. Jahrgang. 8. m.

(Abdruckverboten.)

Anna Borel, das letzteVermächtnis des Doktor Brakendorf–nicht wahr?“ Er reichteKlaus die sehnige Rechte. „Wo
mit kann ich dienen? Sie werden verzeihen, wenn ich bitte,
kurz zu sein! Ich habe schweresUnglück in meiner Familie–“
Der alte Herr sprach in abgerissenen Sätzen mit einem

rauhen Klang in der Stimme. Was e
r sagte, war nicht
unhöflich in der Form, aber unfreundlich im Ausdruck. Klaus
mochte ihm das in dieser Stunde am wenigsten anrechnen.
„Ich bedaure um so mehr, nicht der Überbringer besserer

Nachrichten zu sein, Herr von Dölting,“ sagte er ruhig. „Ich
bitte Sie, von dem, was ich Ihnen mitzuteilen habe, meine
Person trennen zu wollen. Ich komme in Angelegenheiten
Ihres Herrn Sohnes.“
Herr von Dötting hatte sich soebengesetzt. Jetzt sprang

e
r auf, starrte Barten einen Augenblick in das Gesicht und

stieß dann kurz hervor: „Schulden?“

So weh esKlaus that, es mußte heraus: „Leider, Herr
von Dötting!“

Der Greis that einen tiefen, schmerzlichenAtemzug. Er
hatte beide Hände fest auf die Tischplatte gestützt, als müsse

e
r

seine mächtige reckenhafteGestalt vor einem Sturz sichern.
Um seinen Mund zuckte es schmerzlich. „Wieviel?“
„Gegen 40000 Mark – die sich aber durch die Ver

mittelung eines meiner Freunde wesentlich ermäßigen.“

Es war gut, daß sich der Greis eine Stütze gesucht
hatte. Der Schlag war zu schwergewesen. Er wankte–
ein Aufstöhnen rang sich aus seiner Brust. Barten erhob
sich hastig, um ihm beizuspringen, aber e

r

wehrte mit einer
nicht mißzuverstehenden Gebärde ab – einer Gebärde, die
Klaus in tiefster Seele verletzte. Sie drückte auch ohneWorte
den Verdacht aus, daß der alte bedauernswerte Herr ihn für
den Mitgesellen von Wucherern und Spielern hielt. –
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Und schon hatte Herr von Dötting sich wieder auf
gerichtet. Sein Gesicht war wie versteint, als er in eisigem
Tone fragte: „Ehrenschulden, mein Herr?“
„Ich fürchte ja! Aber, Herr von Dölting, laffen Sie

mich vor allem einen Irrtum aufklären, in dem Sie sicher
befangen sind. Mich trieb nur das Interesse für –“
Der Greis lachte schrill auf: „Sie verwechseln wohl

Interesse mit Interessen, mein Herr!“ rief er höhnisch. „Ah– daß sich ein Edelmann zu einer solchen Rolle hergibt!
Im übrigen – ich werde zahlen – ich werde –“
Barten war fahlblaß geworden. „Ihre Erregung und

Ihr Alter machen es mir unmöglich, Sie zur Rechenschaft zu
ziehen für die unqualifizierbaren Beleidigungen, welche in
Ihren Worten liegen, Herr von Dötting!“ rang es sich von
seinen Lippen. Er griff nach dem Hut. „Ich werde aber
nichtsdestowenigerGelegenheit finden, Ihnen zu beweisen, daß
meine Ehre unbefleckt ist, daß ich nichts mit den Männern
zu thun habe, denen Ihr Herr Sohn die eine anvertraute!“
Er schritt zur Thür. Aber er hatte si

e
noch nicht er

reicht, als der alte Herr ihm mit zitternder Stimme ein un
endlich wehes „Halt! Ich bitte!“ nachrief. Als er sich um
wandte, sah er, daß jener auf seinemSessel zusammengesunken
war, wie zerschmettert. Die Brust des Greises hob und senkte
sich krampfhaft, und seine Hände krallten sich in den Seiten
lehnen des Stuhles fest. Wieder überkam Klaus jenes tiefe
warmherzige Mitgefühl, das er zuerst empfunden, als er dem
unglücklichen Vater gegenübergetreten war. Er fühlte, die
Beleidigungen, die ihm der Erregte entgegengeschleudert,durfte

e
r

nicht als mit Uberlegung gesprochen nehmen.
Und jetzt richtete sich der Greis mit sichtlicher An

strengung ein wenig auf, hob das Haupt, aus dem der Gram

des Herzens nur zu beredt sprach, und blickte Barten mit
feuchtenAugen an: „Wenn ich Sie verkannte– verzeihen
Sie mir!“ sagte er, und dieselbe Stimme, die sich vorhin
noch im Zorn geschwellt, war zu einem schmerzlichenleisen
Beben herabgesunken. „Sie können nicht wissen, was mein
Vaterherz schon erfahren hat – verzeihen Sie mir!“
Das war nicht mehr der trotzige Mann, der Barten

vorhin mit Blicken angeschaut hatte, als wolle e
r ihn durch

bohren; das war der gebrochene unglückliche Vater, mit dem
man nicht rechten durfte wegen eines unbedachten, ihm von

der Verzweiflung abgerungenen Wortes
„LassenSie mich ein andermal wiederkommen, Herr von

Dötting“ sagteKlaus weich. „Oder ich werde Ihnen schreiben.
Sie sind zu angegriffen, als daß ich jetzt –“
Aber der Greis schüttelte energisch den weißhaarigen

Kopf. „Nein – nein, Herr von Barten! Lassen Sie mich
alles wissen. Ich bin ganz ruhig. Es is

t ja nicht das
ersteMal, daß ich– daß ich ähnliche Nachrichten erhalte!“
Klaus fühlte, wie noch immer das Auge des alten Herrn
zweifelnd und forschend auf ihm ruhte, und das trieb ihm
aufs neue das Blut in die Wangen. „Vor allem, Herr von
Dötting, muß ich den Wahn entkräften, in dem Sie vorhin
befangen waren. Ich habe durch Zufall von dem– Leicht
sinn Ihres Herrn Sohnes gehört und wurde von einem un
zweifelhaften Ehrenmann, der ebenfalls durch eine seltsame
Verkettung von jenen– Schulden erfuhr und in hochherzig
ster Weise sofort eingriff, gebeten, zu Ihnen zu gehen. Die
Ehre Ihres Sohnes ruht in guten Händen, sowahr ich selbst,
wenn ich auch dem Offizierkorps nicht mehr aktiv angehöre,

das Recht habe, den Rock. Seiner Majestät zu tragen. Ich
war im übrigen, wie Sie vielleicht gehört haben, bis vor
wenigen Monaten in Afrika– und, wenn Sie sich erkun
digen, würden Sie hören, daß ich nicht der Mann bin, mich

in Verbindung mit zweifelhaften Ehrenmännern einzulassen.“
Dötting senkte das Haupt. „Ich bat Sie schon um

Vergebung, Herr von Barten!“ sagte er leise. „Muß ich es

noch einmal wiederholen?“

„Nein – aber Sie können e
s mir nicht verdenken,
wenn ich rein vor Ihnen dastehen möchte. Mein Vater hat
mich gelehrt, daß das Ehrenschild eines Edelmanns schonvon

dem leisestenHauch beflecktwird– es mußte daher vor allen
Dingen“Klarheit zwischen uns sein. Und nun erlauben Sie
mir, daß ich mich meines Auftrags erledige.“
Der Greis nickte schweigend, und Barten berichtete. Mit

gesenktenAugen lauschte Herr von Dötting – nur als der
Name Dornberg fiel, schlug er einen kurzen Moment den
Blick zu dem Sprechenden empor mit einem merkwürdig über
raschten Ausdruck, der Klaus veranlaßte, die edelmütige che
valereske Art und Weise, in der Dornberg die Angelegenheit
behandelt, noch wärmer zu betonen, als er sonst wohl gethan
hätte. Er wartete förmlich darauf, daß der alte Herr ihn
noch einmal ansehenmöchte, um einen Blick der Zustimmung,

vielleicht des Dankes– nicht für sich, sondern für Dornberg– zu erhaschen. Aber das weiße Haupt blieb hartnäckig
gesenkt. Dann, als er in Dornbergs Namen noch die Zu
sicherung ausgesprochen, daß dieser an die Regelung der An
gelegenheitkeinerlei Bedingungen knüpfe, dieselbevielmehr in der
entgegenkommendstenWeise dem Ermessen Herrn von Döstings
anheimstelle, als er endlich mit der Bitte schloß, doch auch
dem verleiteten Sohne das Vaterherz nicht ganz entziehen zu
wollen, erhob sichder alte Mann schweigendund schritt mit
müdem Gange zu seinem Sekretär. Mit beiden Händen um
faßte e

r

das Bild des Sohnes und schaute es lange an. Ein
tiefer Seufzer dann – und mit einem plötzlichen Entschluß
drehte e

r

die Photographie der Wand zu.
Als er sich jetzt umwandte, hatte sein Gesicht wieder den

ruhigen Ausdruck zurückgewonnen. Er trat dicht an Klaus
heran und legte ihm die Rechte schwer auf die Schulter.
„Das war das letzte, Herr von Barten! Der Abschied

von– ihm! Es ist ja auch das letzte Opfer, das ich ihm
bringen kann, denn mein Vermögen is

t

erschöpft. Als– er

vor acht Jahren in die Armee trat, war ich ein wohlhabender,

ja ein reicher Mann. Sein Leichtsinn und meine grenzenlose
Nachsicht haben mich ruiniert. Es geht mir, wie so vielen
Vätern, die in einem spätgeborenenSohne den Abgott ihres
vereinsamten Herzens sehen– sie wissen nicht zu erziehen,

si
e

können nur lieben und verzeihen! Ich bin immer ein
harter Mann gewesen, mir selbst gegenüber am härtesten–
ihm war ich der allzu nachsichtigeVater! Nun is

t

e
s vor

bei–wir haben die gleiche Schuld – er und ich!“
Die Rechte sank langsam von Bartens Schulter herab.

Der Greis sprach, wenn e
r

auch scheinbar die Worte an den
jungen Mann vor ihm richtete, für sich selbstweiter –
„Das mag wohl der Lauf der Welt sein. Es geht mir,

wie e
s

so vielen ergeht, deren letzte Habe ein leichtsinniger

Sohn verschlingt. Der Adel, der auf seinem ererbten Stamm
gut sitzt, muß e

s verkaufen, um die Ehre des verschuldeten
Sprossen rein zu waschen– ich muß dies alte liebe Haus
hingeben, das einst mein Großvater von König Friedrich dem
Großen erhielt zugleich mit dem Adelsbriefe. Er war kein
Soldat–mein Großvater! Er war ein einfacher Strumpf
wirker und Kaufmann – wollte Gott, wir wären bei dem
Gewerbe geblieben. Aber der Adel legt ja Pflichten auf–
der neue Adel vielleicht noch mehr, denn der alte– sowur
den aus den Wirkern Beamte und Offiziere, und der Staat
nahm zurück, was sein gewesen!“
„Ah– ich vergaß!“ Der alte Herr Schauertewie im

Frost zusammen. „Ich danke Ihnen, Herr von Barten! Ver
zeihen Sie einem Greise und einem schwergeprüften Vater,
wenn e

r im Ausdruck fehlte– vorhin – Sie wissen schon!
Und Ihrem Freunde, Herrn Dornberg, sagenSie, bitte, daß
ich bereit sei, mit ihm wegen des Verkaufs meines Hauses in

Unterhandlung zu treten –“
„Ich hoffe, Herr von Dölting, Sie glauben nicht, daß

Herr Dornberg irgend einen Druck in dieser Beziehung auf
Sie ausüben will! Ich würde mich nie dazu hergegeben
haben–“ Klaus war einen Schritt zurückgetreten, ein bitteres
Gefühl stieg in ihm empor.
„Nicht doch, Herr von Barten!“ wehrte der Greis ab,

und ein leises, müdes, trauriges Lächeln spielte um seineLippen.

„Daß Ihnen derartige Absichten fern liegen, habe ich sofort–
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gewußt, nachdem ic
h

meine erste verzeihliche, Überraschung

überwunden hatte. Und daß Herr Dornberg sichdurchaus
anständig benommen hat– vielleicht mehr als das–will

ic
h

nicht in Abrede stellen. Aber er is
t

Geschäftsmann, und

e
s wird am besten sein, wenn e
r

und ich die ganze Sache
unter dem Gesichtspunkt eines Geschäfts behandeln.“
„Wahrhaftig –Sie verkennen ihn!“
„Durchaus nicht, Herr von Barten! Ich bin ihm sogar

dankbar, daß er mir die Auseinandersetzung mit anderen–
Ehrenmännern ersparte, die mir unsagbar widerwärtig gewesen
wäre, und bei der man mir sicher auch das wenige, was

ic
h

noch retten kann, geraubt haben würde!“ Der Greis strich
sichlangsam über seinen silberweißen Bart, als wolle e

r

eine

letzteThräne, die darin noch perlte, fortwischen. „Nochmals
meinen Dank, Herr von Barten! Und Gott im Himmel
möge Ihnen solchen Kummer ersparen, wie ich ihn in dieser
Stunde erduldet. Nicht den Kummer um den Verlust des
Geldes, Herr von Barten– ich bin so anspruchslos, daß
dieserfür mich wenig bedeutet. Den Verlust eines geliebten
Sohnes – den Verzicht auf die Hoffnung eines ganzen
Lebens!“ Die Stimme des Greises begann wieder leise zu
zittern, aber dann richtete er sich auf und streckteBarten
die Hand hin: „Leben. Sie wohl, Herr von Barten!“

Am Abend des nächstenTages saßHerr Siegbert Deng
hardt im Americain Bar unter den Linden und wartete auf
seinen Bruder. Er sah sehr chik aus, Herr Siegbert Deng
hardt, oder glaubte dies wenigstens, denn e

r trug einen
Smoking Prince o

f

Wales nach dem neuestenSchnitt, ein
wundervoll gesticktes Oberhemd, das augenscheinlich erst ein
halbes Dutzend Mal auf neu geplättet war, eine ganz schmale
schwarzeKrawatte und Frackbeinkleider mit Galons und einer
begeisterndenBügelfalte. Sie mußten wohl etwas planen für
den heutigen Abend, die Gebrüder Denghardt, einePartie fine
mit einem kleinen jeu oder etwas Ahnliches.
Siegbertche, wie ihn seine Freunde nannten, saß also,

ganz wie e
s

die Mode vorschreibt, mit fast senkrechthoch
gezogenen Unterschenkeln, die in elegantenLackschuhen stecken
den Füße auf die untere Leiste des Tischchens gestemmt, und
las bei einem Glase Whisky und Waffer den Börsenkurier– er war zwar eigentlich ein abgesagterFeind von Whisky,
aber man mußte doch die Mode mitmachen. Dann und wann
ließ e

r in regelmäßigen Intervallen das Zeitungsblatt finken
und spuckte in kunstvollem Bogen aus; man wollte doch nicht
umsonst im Americain Bar sein. Dann und wann zog er

auch eine große goldene Remontoiruhr und sah ungeduldig

nach der Zeit. Bruder Adolf ließ warten.
Endlich tauchte der hechtgraueUberzieher Adolfchens auf

Quer durch das Lokal schritt er, ohne den Cylinder abzu
nehmen, auf den Bruder zu, der ihm ganz erschrocken in das
verärgerte Gesicht sah. „Was ist’s – was haste?“
„Was ich hab'! Recht hab' ich wieder "mal gehabt!“
Adolf warf sich in einen Stuhl und rief nach einem

Kognak. Der Bruder hatte den Börsenkurier fallen gelassen:
„Hast Du den Dornberg gesprochen? Was hat er gesagt?“
„Was wird e

r gesagt haben? Daß heute mittag is
t

gewesen die Auflassung vom Hause von Herrn von Dötting

a
n ihn – und gelacht hat er dazu, daß mir grün und gelb

vor die Augen wurde. „Ich danke Ihnen, Herr Denghart,
aber ich brauche. Ihre Vermittelung nicht mehr!“ hat er ge
jagt. Und wie ich gelaufen bin in meiner Angst zu dem
Kerl, dem Kleemann, hab' ich ihn nicht getroffen zu Hause.
Dann is

t

e
r gekommen endlich, und ich hab' ihn gefragt:

„Kleemann, wo sind die Papierchen von dem Herrn Leutnant
von Dötting? Wir haben jetzt einen, der will kaufen die
Wechsel vor bares Geld! – da hat er mich groß angesehen
und auch gelacht: „die Accepte vom Herrn von Dötting? Ja,
mein Lieber, die hat gestern gekauft der Herr Dornberg!“

„Also hat e
r uns betrogen, der Goi, der gemeine!“

knirschteSiegbert und spie aus. „Betrogen um die Provision,

um das ganze Geschäft!“

„Wie heißt betrogen? Kannst Du ihn bringen vor den
Richter? Wir sind die Dummen gewesen, und e

r

der Kluge,

der Feine! Verstehst Du? Geh mir! Er hat gemacht das
Geschäft als Kavalier, was wir haben wollen machen als
schäbige Juden! Kommt raus für den Profit auf eins –
aber sieht aus nobel! Respekt hab' ich vor ihm, großen
Respekt!“

-

„Und hat ihn genannt gestern noch 'nen Narren!“ höhnte
Siegbert ingrimmig und stürzte ein Glas Wasser in einem
Zuge herunter, den Whisky ganz vergessend.

Adolfche sah ihn mit fast feierlichem Ernst an: „Wenn
ich wirklich gesagt habe, e

r

se
i

"n Narr, so bitt' ich's ihm
ab. Wenn e

r uns auch hat gemein betrogen– er ist "n

ganzer Kerl. Ein smarter Geschäftsmann is er, der Herr
Dornberg – und das sag ich Dir, Adolfche, das sag' ich
Dir: ich geh wieder hin zu ihm mits erste gute Geschäft!
Nu grade! Von dem kann unsereins lernen!“

6
. Kapitel.

„Mein liebes gutes Mutterchen!
Bist Du mir schon böse gewesen, daß ich solch schlechter

Briefschreiber geworden?

Ich bitte Dich recht herzlich, gehe nicht mit mir zu

strenge ins Gericht, liebe Mama. Wenn ich auch seltener,

als ich sollte, schreibe, meine Gedanken sind desto fleißiger
bei Dir in Natten. Aber man kommt hier in Berlin nicht
zum Episteln. Und wenn man sich schon aufschwingt, zur
Tinte zu greifen, so gerät einem immer zuerst eine Korre
spondenzkarte in die Hand. Daß Du aber keine Freundin
dieser nützlichen, freilich etwas prosaischen Einrichtung unseres
verehrten Meister Stephan bist, weiß ich ja. Und so unter
bleibt schließlich auch der zur Karte gewordene Brief. Deine
Nachsicht möge mir verzeihen!
Deine Nachsicht und Deine Liebe! Wie warmherzig und

gütig sprichtmir Deine Liebe wieder aus Deinen letztenZeilen
entgegen! Ich dankeDir tausendmal für den Brief, für alles
Gute und Liebe, was Du mir in ihm gesagt hast. Du be
klagt Dich nie mir gegenüber – und hättest doch recht
ernsten Grund dazu! Ich fühle mich so in Deiner Schuld,
daß ich Dich allein in dem einsamenNatten sitzen lasse, und
ich weiß wohl, ich bin ein recht egoistischer Sohn. Und

d
a

kommstDu nun, und anstatt mir Vorwürfe zu machen,
sagst Du mir, ich solle meinen Aufenthalt hier noch aus
dehnen, gerade als ob Du meine geheimsten, wiederum recht
eigennützigenWünsche erraten hättest. ODu liebes, immer nur
gewährendes Mutterherz! Ich glaube aber doch, Du würdest
mit mir nicht ganz unzufrieden sein, wenn Du hier wärest.
Ich bin recht fleißig gewesen, und ich fühle, wie mein Hori
zont sichim Lernen und–vor allem– im Sehen erweitert.
Aber Du willst näheres von mir und meinem Leben

wissen, mein geliebtes Muttchen, meine treue Freundin!

Ich bin gut untergekommen und mit meinem bescheidenen
Heim, um damit anzufangen, immer noch ebensozufrieden,

wie ich Dir in meinem erstenBriefe schrieb. Die gute Frau
Berger sorgt für mich mit einer rührenden Sorgfalt. Es is

t

eine brave Madame, die e
s

sichredlich sauer werden läßt. Der
Mann is

t

Besitzer einer Bautischlerei, und ihm gehört auch das
Haus, aber ich habe trotzdem, und auch trotzdem die große

Kreissäge in seinerWerkstatt fleißig schnurrt, das Gefühl, daß

e
s

den Leuten nicht sonderlich gut geht. Sie schränken sich
wenigstens sichtlich ein, und der Mann macht, wenn ich
ihm im Flur begegne, manchmal ein merkwürdig kummer
volles Gesicht.

Von der Geselligkeit Berlins habe ich noch wenig Notiz
genommen. Mehr als die allernotwendigsten Besuche machte

ic
h

überhaupt nicht, denn ich ahnte im voraus, daß über mich
eine Flut von Einladungen hereinbrechen würde, die freilich
weit weniger meiner Person, als dem Umstande, daß ich
zwischendem Kilima Ndscharo und dem Viktoria Njansa einige
Male meine Büchse abfeuerte, zuzuschreiben sind. Was das
liebe bißchenAfrika nicht thut?!
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Bei Hofe habe ich selbstverständlich auch Karten ab
gegeben und bin neulich nach Potsdam befohlen worden.
Kleine Frühstückstafel– überaus gnädig – man siehtmeinem
Reisewerk mit Erwartung entgegen. Ja– es wird wohl noch
einiges Wasser den Nil herunterfließen, ehe ich an dasselbe
herangehe. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich je in Buchform
meine Reiseerinnerungen – um mehr handelt es sichja nicht– herausgeben werde. Meine Zweifel, ob ich dies thun soll
oder nicht, haben sich nur noch mehr verstärkt, seit ich das
Material zu ordnen begann. Die wissenschaftlichenResultate
gehören in die Bearbeitung von Brakendorfs Nachlaß, was
dann noch bleibt, is

t

zu unbedeutend, als daß man viel Wesens
davon machen dürfte. Ich mag mich nicht denen zugesellen,
die über einige Palaver mit gleichgültigen Häuptlingen, über
ein paar geschosseneNilpferde oder andere Dickhäuter, über
etwas erlittenen Durst und ein wenig Malariafieber einen
Summs machen, als o

b

si
e

zu den erfolgreichsten Forschern

der Gegenwart gehörten.

Und wirklich, Mama, ich habe keine Zeit!
Ich will mir selbstleben– ichwill arbeiten! Das ist's

ja, was mich fortge
trieben hat aus Nat
ten, Du weißt es am
besten, mein goldenes

Mutterherz. Willy,

der immer Praktische,

würde zwar meinen,
arbeiten, ohneeingreif

bares Ziel vor Augen

zu haben, sei ein Un
fug, aber ich denke,

ich darf mir den Lu
xus erlauben, auch

einmal ohne solch

einen positiven, un
mittelbaren Zweckthä
tig zu sein. Das Ziel
hoffe ich ja gerade
während der Arbeit

zu finden. Du weißt,
teure Mama, daß ich
immer die Ansicht ver
treten habe, daß unser
Adel einigermaßen

einrostet. Von den
vielen und starken
Kräften, die in ihm
leben, kommen ver
hältnismäßig nurallzu
wenig zur freien Entfaltung ihres Könnens, ihrer Befähigung
Das Sitzen auf der Scholle thut's heute nicht mehr allein;

als Militär, als Beamte findet auch nur ein Bruchteil Be
friedigung und ein Vorwärtskommen, das über das Mittel
maß herausgeht, welches den Ehrgeizigeren, den Selbständigeren

befriedigen könnte. So liegen die Kräfte brach, die sichzum
Wohl des Ganzen, zum eignen und zum Nutzen unseres Standes
befruchtend regen sollten. Das Vorurteil, das dem Adel be
stimmteWirkungs- und Schaffenskreise vorschreibt, hemmt und
engt uns auf allen Schritten ein– ich denke, ich werde zur
rechten Stunde den Mut haben, die Kluft zu überspringen
und mitthätig zuzugreifen, wo sichArbeit, wirkliche Thätigkeit

für mich bietet. Schüttle nicht den Kopf, Mutterherz! Das
sind Zukunftsgedanken – Pläne, die Dich nicht zu beun
ruhigen brauchen! Gut Ding will Weile haben!
Du fragt nach dem Professor Borel, mein liebes Mutt

chen? Ich muß Dir zu meiner Schande gestehen, daß ich
noch nicht bei ihm war. Ich traf aber neulich seine Tochter– übrigens ein reizendes junges Mädchen – und habe mich
verpflichtet, in diesen Tagen das Versäumte nachzuholen, ja

ich denke, heute noch dazu zu kommen.
Bei Dornberg war ich häufiger. Er ist immer der gleich

Dalmatiner. OriginalzeichnungvonH. Sperling.

liebenswürdige Mann, dessen vielverkannte, menschlichvortreff
liche Eigenschaften ich neulich an einem einzelnen Zuge deut

lich zu erkennen.Gelegenheit hatte. Es läßt sichdas nicht in

Kürze erzählen– ich behalte mir vor, ein andermal darauf
zurückzukommen. Sie–Frau Nanny Dornberg – habeich,
glaube ich fast, ein wenig verkannt. Ich hielt si

e

für eine
etwas unbedeutende, aber gern geistreichelndeFrau, während
ich jetzt zu der Einsicht gekommen bin, daß si

e

auf dem
Grunde ihres Wesens doch mehr, als die Puppe ist, für die

si
e gilt, und für die auch ihr Mann si
e

zu halten scheint.
Dornberg macht sich die Ehestandspflichten wohl etwas be
quem; vielbeschäftigt, wie e

r ist, denkt er, genug gethan zu

haben, wenn e
r

alle äußerlichen Wünsche seiner Nanny e
r

füllt. Daß da eine Lücke bleibt, die nicht mit eleganten

Roben und einem gelegentlichen Schmuckgeschenkausgefüllt

werden kann, ist natürlich, sobald die Frau überhaupt tiefere
Interessen hat ––– –“
Klaus, dessenFeder bisher im glatten Zuge über den

Bogen hingeglitten war, unterbrach sich hier. Er sah zer
streut über den mit Papieren und Büchern bedecktenSchreib

tischhinweg insFreie
und legte dann die
Feder beiseite, um

nachdenklich den letz

ten Satz noch einmal

zu überlesen. „So
geht das nicht –
Mama würde sichbe
unruhigen. Sie würde
denken, daß ich aus
gutem Herzen Frau
Nanny ein wenig über

die Vernachlässigung

trösten wolle – daß
aus der Gutherzigkeit

sich dann etwas Be
denklicheres entwickeln

könne.“ Er lachte leise.
„Als obNanny darauf
Anspruch machte! Un
sinn! Aber wenn ich

Mutterchens Verdacht

die Spitze abbrechen
wollte durch eine o

f

fene Erklärung, daß

e
r ungerechtfertigt sei,

weckteich ihn nur erst
recht.“–
Er sann noch

einige Minuten nach, dann zerriß e
r mit einem kurzen

Entschluß den letzten Bogen des Briefes und schloß mit
einigen gleichgültigeren Zeilen. Als er sie überlas, ärgerte

e
r

sich selbstüber ihre Inhaltslosigkeit; die rechteStimmung

zum Schreiben war ihm aber vergangen – er kouvertierte
denBrief rasch und steckteihn zu sich, um ihn in den näch
sten Briefkasten zu werfen.
Als er, zum Ausgehen gerüstet, auf den Korridor trat,

sah e
r

durch die offenstehendeKüchenthür Frau Berger am
Herde beschäftigt. Neben ihr stand die Tochter, ein hübsches
blondes Ding von etwa achtzehn Jahren, das Abbild der
Mutter ins Jugendliche übersetzt. Barten hatte dasMädchen
schon öfter gesehen– auf der Treppe, im Flur, denn in

seineZimmer kam sie, wenigstens so lange e
r zu Hause war,

nie– erst jetzt aber fiel ihm auf, daß Bertha Berger eigent
lich ein auffallend hübschesMädchen sei. Sie stand dicht
neben der Mutter, die mit den Töpfen herumhantierte und
ihm den Rücken zukehrte; durch das einzige hohe Küchen
fenster fiel das Licht voll auf die starken rotblonden Zöpfe

der Kleinen, deren weichesProfil sich scharf vom Hintergrunde
abzeichnete. Gewiß es war ein Alltagsgesicht – wenn man
die Friedrichstraße entlang schlenderte, begegnete man wohl–
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einem Dutzend solcher frischer Gesichter in der ersten halben
Stunde – aber es lag doch etwas Gutes, Liebes in den
Zügen, das unwillkürlich anmutete.
Die beiden Frauen sprachen eifrig mit einander – die

mochten wissen, daß der Mieter um dieseStunde meist nicht
ausging. Klaus verstand jedes Wort.
„Aber Vater hat doch immer gesagt, Weihnachten soll

e
r

kommen!“ sagtedie Kleine mit etwas weinerlicher Stimme.
„Was mich jeht, jeht nich, Berte! Da mußt Du Ver

nunft annehmen. Vater quält sich von früh bis spät, aber
die Sorgen werden immer größer. Wovon wollt Ihr denn
leben? Was? Von der Liebe? Na– da packman ein–“
Es war ein sicher nicht für fremde Ohren bestimmtes

Gespräch. Klaus mochtenicht den Horcher spielen und hüstelte
leise. Das Mädchen fuhr zusammen, und die Mutter eilte an

die Thür, um zu fragen, ob Herr von Barten einen Wunsch
habe. Sie bat zugleich um Entschuldigung, daß die Küche
offen gestanden. Lächelnd versicherte Klaus, daß ihn die
offene Thür gar nicht genierte – es sehe ja so hübsch und
sauber in der Küche aus. Und indem e

r
dies sagte, warf

e
r

noch einen Blick in den wirklich blitzblanken Raum. Bertha
Berger machte sich am Herdfeuer zu thun, aber Barten sah
doch, daß si

e

in den Augen Thränen hatte– armes Ding!
„Guten Morgen, Frau Berger!“
„Morgen, Herr Baron! Wünsche wohl zu speisen!“

Die Stimme der behäbigen Madame klang fast hart, als si
e

sich umdrehend zur Tochter hinzufügte: „Na Berte, kannst
Du dem gnädigen Herrn nicht auch guten Tag bieten?!“
Das Mädchen richtete sich auf und machte einen Knix– über ihre Lippen aber kam kein Wort –
„Adieu, Fräulein!“ Klaus klinkte die Flurthür auf

und eilte die Treppe hinunter. Frau Berger hatte vielleicht
nicht übel Lust, die Tochter wegen ihrer Schweigsamkeit zur
Rede zu stellen, und dessen mochte er nicht Zeuge ein.
Es war Winter geworden. Als Barten mit der Stadt

bahn vom Bahnhof Friedrichstraße nach dem Alexanderplatz

fuhr und, zum Fenster hinausblickend, auf die beschneitenFlächen
des Monbijouparks sah, mußte e

r

unwillkürlich an Natten

und an die Mutter denken. Wie wenig man doch eigentlich
hier in Berlin vom Winter merkte! Auf dem Lande – da
tobte e

r

sich jetzt gewiß ordentlich aus, der unfreundliche Ge

jelle! Er war eigentlich doch ein rechter Egoist, daß e
r

die Mama allein ließ – gerade jetzt in der häßlichsten
Jahreszeit für das Landleben! Die gute, alte Mutter! Waren

e
s im Grunde nicht doch nur schöneWorte, mit denen er sich

seinen Berliner Aufenthalt als eine Pflicht gegen sich selbst
zurechtlegte?

Weit dehnte sichzur Rechten der Blick über die Spree,

a
n

der hochragenden Nationalgalerie und dem Massivbau des

alten Museums vorbei bis zum Kaiserschloß, von dessenZinne
die Zollernstandarte wehte. Tief unten flutete das geschäftige
Leben. Es mochte die Börsenstunde sein– der Menschen
strom drängte nach dem massigenQuaderbau hin, dem großen
Kapitalmarkt, in dem sich täglich Millionen umsetzten, immer
neue Werte geschaffen und vernichtet werden. Auch ein Feld

des Studiums, das noch vor Barten lag! Donnernd rollte
der Zug an der Central-Markthalle vorüber, in deren mäch
tigen Glashallen sich die Lebensmittelversorgung ganz Berlins
abspielt – auch si

e

stand auf einem Programm, und e
r

hatte noch nicht einmal Zeit gefunden, auch nur flüchtig einen
Blick in ihren Organismus zu werfen, der für den Landwirt
von besonderer Bedeutung sein mußte! Wie doch die Tage

verrannen in Berlin? Er ließ keinen ungenützt vorüber, und
docherschienihm das Resultat so unverhältnismäßig klein! Nein
bis kurz vor Weihnachten mußte die gute Mutter schon noch
Nachsicht und Geduld haben! Es ging wirklich nicht anders.
Der Zug hastete in die Bahnhofshalle der Station

Alexanderplatz. Klaus verließ den Wagen, eilte die Treppe

hinunter und schlug den Weg zu Borels ein. Zu Fuß, denn
e
r

fühlte das Bedürfnis, sich die trüben Gedanken ein wenig

auszulaufen. Und das alte Universalmittel half auch dies
mal. Als e

r

die enge Treppe zu der Wohnung des Pro
fessors hinaufstieg, war er wieder im Einklangmit sich selbst,
und als ihm Fräulein Anna persönlich öffnete, taufrisch in

ihrem hellen schlichtgearbeiteten Kleide mit der weißen haus
mütterlichen Schürze davor, um die Lippen ein ganz leichtes
Lächeln der Befangenheit und auf den Wangen eine leise Röte– vom Herdfeuer wahrscheinlich– kam sogar etwas wie
ein warmes Wohlbehagen über ihn.

„Guten Morgen, gnädiges Fräulein! Der Herr Papa

zu Hause? Habe ich Aussicht, trotz meiner Saumseligkeit gnädig
aufgenommen zu werden? Ich bin sehr schuldbewußt!“

(Fortsetzungfolgt.)

Madagascar.
Von Dr. Georg Wegener.

PolitischeEreignisseder jüngstenZeit lenkendas öffentlicheInter
effeauf Madagaskar, diesesgewaltigeTropeneiland, das, obwohl e

s

seitJahrhunderten einVersuchsfeld für europäischeKolonisation ge
bildet hat, dennochbis heut in vielenTeilen geheimnisvollverschleiert
gebliebenist. Seiner natürlichen Reichtümer und seinerwichtigen
geographischenLage halber war Madagascar schonlange der Spiel
ball zwischenEngland und Frankreich, für die Zukunft aber is

t

e
s

möglicherweisebestimmt, beidenMächten zu entgleitenund der Sitz
einer eigenennationalenGroßmacht des IndischenOzeans zu werden,
ähnlichwie das Inselreich Japan es jetzt für denGroßen Ozean ge
worden ist. Denn im Lauf unseresJahrhunderts hat sichaufMada
gaskar ein höchstbegabterVolksstammdes Innern nicht nur zum
Herrn der ganzenInsel gemacht,sondernauchversucht,sich so rasch
als möglichzu europäisieren.Nach is

t

e
r

weit von dem bezeichneten
Ziele entfernt, aber bereits jetzt scheintder Zeitpunkt gekommen,wo
sichentscheidensoll, o

b
e
r

sicheiner europäischenMacht völlig unter
werfen, oder o

b

e
r

die Geschickedes Landes ganz in eigeneHand
nehmenwird.
Die BevölkerungMadagaskars setztsich aus verschiedenenEle

mentenzusammen; im Westen der Insel herrschtdas Negerelement
vor, im Nordwestenund Südosten sind arabischeEinflüsse erkennbar,
an manchenStellen der Westküstehaben sichauchVorderinder fest
gesetzt. Im Innern aber lebenStämme von malayischerHerkunft,
mit kupferfarbenerHaut und schlichtemHaar. Einige auf deninneren
HochländernangesesseneGruppen sind ziemlich rein malayisch, aber

(Abdruckverboten.)

auch die übrigen Stämme zeigen starkemalayischeBeeinflussung;
das Malayische is

t

die allgemeineSprache der Inselbewohner. Diese
weiteVersprengungvon Angehörigen einer Rasse, die sonstauf der
indoaustralischenInselwelt und in Hinterindien daheim ist, bildet
einevölkerkundlichhöchstinteressanteErscheinung. Die Einwanderer
müssenmit derNordostpassatströmungdes nördlichenIndischenOzeans
herübergekommensein, und zwar in einer weit zurückliegendenPe
riode, denn die gegenwärtigeVölkermischungjetzt schoneinegeraume
Zeit voraus.
Der reinste malayischeStamm sind die Howa, die auf dem

zentralenPlateau von Imering, um die HauptstadtAntananarivo
ihren Sitz haben. Schon ihr Außeres läßt si

e

den übrigen Stäm
men als intellektuellüberlegenerscheinen; si

e

sind feiner organisiert,
ihre Köpfe wohlgebildet, der Schädelbogenüber dem Ohre is

t

hoch
und die Spannung vom Ohr bis zur Stirn lang und voll. Mit
ihrer Zahl von einerMillion“ si

e

ungefähr ein Drittel der
Gesamtbevölkerungder Insel aus, und ä militärischerPosten,
die an wichtigenPunkten über die ganze Insel verstreut sind, üben

si
e

einezwar nochnicht von allen Stämmen anerkannte,aber bereits
thatsächlicheVorherrschaft über Madagaskar aus, während si

e

noch
vor einemJahrhundert den Stämmen der niedrigerenPlateaustufen
desWestensunterworfenwaren, die man als Sakalaven zusammen
faßt. Die letzterensind mehr negerartig; ihr Haar is

t

gekräuselt,
aber nicht wollig, die Nase breit, die Lippen wulstig, derKörperbau
kräftig. Sie zerfallen in zahlreicheStämme; ihre Gesamtzahlbeträgt

=
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eine halbeMillion. Ebenso is
t

der Negertypusbei den Betileo e
r

kennbar, die auf demHochlande südlichvon Imerina leben. Von an
deren Stämmen, deren e

s

nochviele gibt, seiendie Ant’Anala er
wähnt, ein Volksstamm, der sichvermögeder natürlichenFestungen
seinesLandes, gewaltiger Tafelberge, unabhängiggehalten hat. Zu
den noch unbotmäßigenStämmen des Innern gehörenauchdie neuer
dings viel genannten Fahavolo im Norden der Insel.
Ahnlich den Japanern europäisiertesichdas Herrschervolkder

Howa in den letztenJahrzehnten mit einer tollen Halt; nur is
t

bei
ihnen, deren eigeneKulturstufe doch eine erheblichgeringere als die
der Japaner war, der zu überspringendeAbstand nochweit größer
und das Resultat darum ein weit weniger organischesals in dem
Inselreiche Ostasiens. Die Europäisierung greift in Sprache und
Sitte, Kleidung, Industrie, Unterricht und Kriegswesen c. konzen
trisch von der Hauptstadt Antananarivo aus, um sich. Journale
werden in der in lateinischenLettern fixiertenHowalspracheveröffent
licht, das Christentum is

t

offiziell Staatsreligion seit 1869, und zwar
sind fünf Formen desselben,die römisch-katholischeund vier prote
stantischeKirchen, vertreten. Die meistenAnhänger hat die englische
Episkopalkirche, derenHauptsitzdie zweitgrößteStadt der Insel, Fia
maranthoaist. Die RegierungderHowa is

t

einevollkommeneDespotie.
Der König is

t

Herr über Leben und Eigentum. Die alte Einrichtung
des „Kabar“, einer großen Ratsversammlungder Häuptlinge und des
Volkes, übt thatsächlichnur das Recht derZustimmungzu den könig
lichen Maßregeln. Vom Könige abwärts verzweigt sicheine viel
gliedrige militärische und civile Beamtenhierarchie.Die Armee wird

in ihrer Stärke verschiedenangegeben,jedenfalls dürfte si
e

nichtmehr
als 30000 Mann betragen. Nicht abgeschafft is

t

die Sklaverei, nur die
Einfuhr von Sklaven is

t

untersagt; im Innern blüht der Handel mit
ihnen, und einzelneGroße besitzenTausende.
Der Handel mit dem Auslande is

t

zum größten Teil in eng
lischen Händen, daneben in deutschen,nordamerikanischenund fran
zösischen. In seinerEntwickelung wird der Handel gehemmtdurch
die Schwierigkeit der Verkehrswege,die absichtlichvon den Howa in

schlechtemZustande erhalten werden, denn diesewissenwohl, daß die
Natur ihres Landes ihr besterBundesgenoffegegenäußereFeinde ist.
„Die Verteidigung meinesLandes,“ so pflegteder König Radama I.

zu sagen,„überlasseich meinenGeneralenHazo (d. h
.

derWald) und
Tazo (das Fieber).“ Immerhin bestehtjetzt schoneine Telegraphen
linie von Antananarivo zu der HafenstadtTamatave, durch deren
Eroberung die Howas mit dem Auslande in Berührung traten.
Einen ausgezeichnetenHafen vulkanischerEntstehung bildet im

Norden der Insel die Frankreich gehörigeBai von Diego Suarez.
Die Franzosen sind im Begriff, aus diesergroßen, tiefen, vollkommen
geschütztenBucht einen gewaltigen strategischenStützpunkt für den
Indischen Ozean zu machen. Ebenfalls in französischenHänden is

t

die Insel Nossi Bé auf der NordwestseiteMadagaskars. Ein dritter
Stützpunkt der Franzosen is

t

die kleinereInsel Ste.Marie an der
nördlichen Ostküste,unweit Tamatave.
Die Europäer, Portugiesen, betraten zum erstenmaldie Insel

nach Entdeckungdes Seewegs nachOstindiendurchVasco d
e

Gama.
Die ältesten Ansiedelungsversucheder nächstenbeidenJahrhunderte,
nach einander unternommenvon denPortugiesen, Holländern, Fran
zosen und Engländern, blieben ohnedauerndesErgebnis. Im An
fang des XVIII. Jahrhunderts war die NordostküsteMadagaskars
der Sitz eines gefürchtetenFlibustierstaates,der einen schwunghaften
Sklavenhandel nachden französischenInseln Bourbon und Mauritius
trieb. Erst 1767 ging die französischeRegierung von neuem a

n

die
Kolonisation der Insel; ein ungarischerAbenteurer,Graf Beniowski,
deffenLebensschicksaleeinemabenteuerlichenKolportageromangleichen,
errichtete in ihrem Dienst seit 1758 auf Madagaskar eineArt König
reich, das den ganzen Ostrand der Insel umfaßte; Selbständigkeits
gelüste brachten aber ihn und seineSchöpfung in Zwiespalt mit
Frankreich und zum Fall. Eine energischereBemühung um Mada
gaskar begann erst, seit in den NapoleonischenKriegen England
sich der Maskarenen bemächtigteund 1815 nur Bourbon wieder

a
n

Frankreich herausgab,Mauritius dagegenbehielt. Seitdem findet
die Rivalität der beiden Nationen in den Gewässerndes westlichen
Indischen Ozeans auf Madagaskar ein ganz besonderesFeld ihrer
Entfaltung.
Die Engländer legten bisher keineKolonieen an, sondernbe

schränkten sichdarauf, diplomatischzu wirken, verfuhren aber hier
mit großem Geschick.Sie erkanntensofortdie überlegeneBedeutung
des Howa stammes,der um dieseZeit begann, vom Centralplateau
aus erobernd vorzudringen, si

e

traten mit dem jugendlichenHäupt
ling Radama I. (1810–1828) in Verbindung, flößten ihm den Ge
danken ein, sich zum Herrscher der ganzen Insel zu machen, und
unterstützten ihn in diesem Vorgehen, indem si

e

ihm europäische
Waffen lieferten. Hierfür erlangten si

e

Handelsbegünstigungen,Zu
laffung ihrer Missionare ins Innere und Abschaffungdes Sklaven
handels. König Radama I.

,

ein Mann von bedeutendenGaben,
begann die überstürzte Europäisierung der Howa. Infolgedessen
trat unter einer energischenNachfolgerin Ranavalona (1829–1861)
eine gewaltsame Reaktion gegendie Europäer ein, obwohl si

e

selbst
für ihre Person alle Pariser Modethorheiten eifrig mitmachte. Die
Franzosen, welchevon Bourbon aus mit Gewalt versuchten,sich a
n

der Küste festzusetzen,wurden mit den Waffen vertrieben, die fran

zösischenund englischenKaufleute aufs schärfsteüberwachtund be
lästigt, die englischenMissionare verjagt, das Christentum, jo
weit e

s

sichbereits unter denEingeborenenausgebreitethatte,ward
mit Gefängnis und Hinrichtungen verfolgt. Es kam schließlich1845

zu einer gemeinsamenkriegerischenAktion der Engländer und Fran
zosen,die aber zurückgeschlagenwurde. Dann ließ Ranavalona für
längereJahre eine völlige Europäersperreeintreten.
Auf das eiserneSchreckensregimentRanavalonas folgte das ganz

entgegengesetzteRadamas II. (1861–1863). Dieser junge Fürst warf
sichvon neuemmit glühendemEifer auf die Europäisierung seines
Volkes; e

s gelang jetzt einem französischenAgenten Lambert, grö
ßeren Einfluß auf ihn zu gewinnen als die Engländer, indem

e
r

ihm mit den FreundschaftsbezeugungenNapoleons III. und
der Kaiserin Eugenies schmeichelteund ihn mit Einführuug euro
päischenHofpomps bethörte. Die Folge war, daß Radama den
Franzosen den wichtigen Stützpunkt Diego Suarez überlieferte.
Eine Palastverschwörungbeseitigteaber bald den diesesÜbereifers
halber bei seinemVolke verhaßten Herrscher. An eine Stelle
traten nach einander drei Königinnen: Rosaherina, Ranavalo II

.

und Ranavalo III.; die letzterenimmt heute noch den Thron ein.
Die wahre Gewalt hat aber bei keiner von diesen dreien gelegen,
sondernruht bis zum heutigenTage in denHänden einer merkwür
digenPersönlichkeit,des Premierministers mit dem schrecklichlangen
Namen Rainivoninahaitriniony. Dieser is

t

der hauptsächlicheVeran
stalterdes Sturzes und der Ermordung Radamas II. gewesen,hat
dann eineder Königinnen nachder andern geheiratetund mit Hilfe
seinerdämonischenMacht über dieseFrauen das Regiment trotz aller
Anfeindungenwährend dreier Jahrzehnte nahezu unumschränktge
führt. Er is

t

augenscheinlichein feinerDiplomat, der denWert der
Europäisierung für die Howaherrschaftwohl erkennt,aber weit ent
fernt sein dürfte, für seinVolk auf eine selbständigeRolle zu ver
zichten. Als besteHilfe in diesemStreben nach Erhaltung der
Selbständigkeitscheint e

r

sehr richtig die EifersuchtzwischenEngland
undFrankreich erkanntzu haben; und so hat e

r

dafür gesorgt,daß
englischerund französischerEinfluß sich' seinerRegierungimmerfort abgelöst,oder dochdie Wage gehaltenhaben.
Was Handel und Mission betrifft, so hat England wohl die

Oberhand gewonnen, in politischer Beziehung is
t

e
s jedoch von

Frankreichüberflügeltworden, insofern e
s

1883–1885 zu einem
Kriege mit letzteremkam und die besiegteHowaregierung in dem
Frieden von Tamatave vom 17. Dezember1885 den Franzosen den
unumschränktenBesitz von Diego Suarez bestätigenund das Pro
tektoratFrankreichs anerkennenmußte, demzufolgealle auswärtigen
BeziehungenMadagaskars von dem in Antananarivo niedergesetzten
französischenGeneral-Residenten vermittelt werden sollen. Groß
britannien hat im August1890 diesenVertrag anerkannt. Es scheint
indessen,als o

b

der Howaminister nicht gewillt ist, diese Stellung
Madagaskars dauernd zu acceptieren,denn e

r

hat die Ausübung
des französischenProtektorats bereits zu umgehengewußt.
Die französischenZeitungen der letztenJahre sind voll von

Klagen über die Räubereien, denen die französischenAgenten und
Ansiedler von Seiten unbotmäßigerStämme, besondersder Faha
volos, unablässigausgesetztsind, denen aber die Howagouverneure
mit ostentativerUnthätigkeitzusehen.Es is
t

bereits zu verschiedenen
Mordthaten, ja zu Uberfällen auf das Gefolge des General-Resi
dentenselbstgekommen, ohne daß der letzterevon den Howa mehr
als eine leere Scheinuntersuchungzu erlangen vermochte. Länger
als ein halbes Jahr hindurch konnteder französischeResidentnicht
einmal eine Audienz erlangen. Da is

t

denn endlichder französi
schenRegierung die Geduld geriffen, und si

e

hat anfangs Sep
temberden früheren General-Residenten von Madagaskar, Herrn

Le Myre d
e Vilers, einenMann, der seinediplomatischeGeschicklich

keit auchbei dem vorjährigen Konflikt mit Siam bewährt hat, nach
Antananarivo geschicktmit demAuftrage, dort „eine sehrentschiedene
Sprache“ zu führen. Genauer sind seineInstruktionen nichtbekannt
gegebenworden, aber nachden unverhohlenausgesprochenenWün
schender französischenZeitungen beurteilt, würden si

e

derartig for
muliert sein, daß ihre Erfüllung einevöllige UnterwerfungMada
gaskars unter französischeOberhoheit bedeutete.
Es erscheintzweifelhaft, ob der Premierminister sichohneweiteres

einschüchternlassenwird, denn e
r

rechnetvollkommenrichtig auf die
GegenwirkungEnglands. Sicher ist, daß Englands Interesse e

s er
fordert, die Bildung einer starkenStellung derFranzosen auf Mada
gaskar, die den Weg nachIndien um das Kap herum völlig be
herrschenwürde, zu hintertreiben. Den einmal anerkanntenVertrag
von Tamatave kann die englischeRegierung nicht wohl rückgängig
machenwollen, wie Lord Roeberry ja neuerdings in Sheffield
(25.Oktober) auchbereits erklärt hat, aber e

s
is
t

wahrscheinlich,daß

e
s

dahin wirken wird, die Franzosen nicht weiter als bisher kommen

zu lassen.
Selbst aber, wenn e

s gelänge, was neuerdings ja schonöfter
geglücktist, England durch eine energischeSprache zum Nachgeben

zu bewegen, so darf man dochnicht mit Sicherheit einendauernden
Sieg der Franzosen inMadagaskar voraussagen,denndie kriegerische
Nation der Howa, unterstütztvon der Unzugänglichkeitihres Landes,
wird, wenn si

e

sicheinmal zum Kampfe entschlossenhat, jedenfalls
einen hartnäckigenWiderstand leisten.
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die falschist's, echte Liebe

blind zu nennen!

Mein Herz liebt Dich so
innig, treu und wahr,

Doch meine Augen sehen
hell und klar:
So, wie ich Dich, kannstDu

Dich selbstnicht kennen!

SSL Lieb"
als

Nur so kann ich die scheueBitte wagen:

„Hab' auch Geduld!

Usche Dueren macht es anders!
Novelle von Ilse Frap an. (Abdruckverboten.)

(Schluß)

Frau Eggers blieb mit offenemMunde sitzenund starrte
ihn an. Dann erzählte der Mann, laut, prahlend, zuversichtlich.
Der Advokat hatte ihn vollständig beruhigt. Und er schlug
sichjetzt selbstmit der flachenHand vor die Stirn und lachte
sich aus. Wie hatte er sich nur so ins Bockshorn jagen
lassen! Ein Zettel, ein Wisch, ohne ordentliche Zeugen, ohne
Notar, von einer Mamsell Tochter aufgesetzt auf Anhalten
einer höchstwahrscheinlich schonunzurechnungsfähigen Kranken,

anderthalb Stunden vor deren Tode. „Is ja Blech! Blöd
sinn! Ganz unbegreiflich, wie vernagelt der Mensch zu Zeiten
sein kann. Nee, wenn's weiter nichts is, denn können wir
lachen. Gut, die Pfanne damit zu scheuern.“ Er warf, wäh
rend er so sprach, geringschätzige und erbosteBlicke auf seine
jüngste Tochter; als er aber geendet hatte, wurde er so froh,
daß er seinen Arger über si

e

vergaß und si
e

zuletzt, hinter

ihr stehen bleibend, auf den Kopf klopfte. „Je Du, groote
Deern, hast 'n schönendummen Streich gemacht. Aber das
wird all nich so heiß aufgegessen!“
„Na, un wat dar nu insteiht –“ begann Frau Eggers,

eifrig zurückend.

„Wat dar in steiht, is uns Pudding!“ rief der Vater
und lachte klingend, „die Sache is

t

ohne die geringste juri
stischeBedeutung,“ hett h

e seggt–“
„Na, Gott sei Low un Dank!“ seufzte die Frau.
Allen war nun die Zunge gelöst, alle sprachenund wun

derten sichdurcheinander, und als si
e

endlichmit einer gewissen

Scheu UscheQueren ruhen ließen, fingen si
e

über das Papier

und mit Mietje zu spaßen an. Sowie die Dämmerung ein
brach, wurde Licht gemacht. Vater Eggers setzteeine Flasche
Wein auf den Tisch: „Kinners, düt is 'n Gelegenheit, wi kamt
nich so jung wedder tosam.“
„Wölt man de Ladens tomaken,“ murmelte die Mutter,

si
e

blickte Elsabe dabei an. „Je, ick meen" man wegen de

Naberslüd.“ Tiete Eggers und seine ältesten Töchter stießen

mit den Gläsern an, Elsabe war aufgestanden, um die Läden

zu schließen. Fast hätten si
e

gesungen. Sie erschrakenordent
lich, als e

s

an die Küchenthür klopfte und eine neugierige

Nachbarin fragte, o
b

si
e

nicht mal die Leiche sehen dürfte.
„Morgen, wenn je antrockenis“*) erwiderte Bertha schlag

fertig. Wiche hatte die Weinflasche blitzschnell beiseitegethan,
aber die Frau bemerktemit einem lauernden Lächeln: „Na,

hier ward woll de Gröfnißwien utprobeert. Je, denn kam

ic
k

ook, ic
k

heff d
e

Queren je all de Joahren kennt.“ Als si
e

keine oder doch nur halbverständlich gemurmelte Antwort be
kam, ließ si
e

sichmit gespreizten Röcken auf einem Stuhl an

der Thür nieder. „Man 'n lütten Oogenblick, mit Erlaubnis,

*) angezogen.

FIch fühle Deine Schwächen
voller Schmerzen,

K
. Mehr, als Dich selbst,be

trüben fi
e

auch mich,

Und dennochsind si
e

teuer

meinem Herzen.–

Wie sollt' ic
h

über Deine Feh
ler klagen,

Und schattenlos begehren

5 % so viel Licht?

K
) Ich will si
e

betendauf dem
- S Herzen tragen

ich Dich heißer doch,

wie Du Dich!–
Mein Leben lang in heilig

süßer Pflicht;

Verzag" an meinen nicht!“ E. Bischdorf.

aber min Likdörn d
e

hefft düt Wedder all dree Dag vorut
föhlt. Das'n Pien.“
Der Papagei krähte auf seinem Stock. Die Nachbarin

wendete den Kopf nach ihm. „Na, de is noch vun Leferenz
Olf, nich? Je, Leferenz Olf is nu ook verunglückt, dat weten
Se woll all ?“

An der Wirkung ihrer Worte, dem Rufen und Durch
einanderfragen merkte sie, daß ihre Mitteilung etwas Neues
hier war. Sie suchtenach Elsabe, die wie ein entsetztesKind
die Hände von sich streckte,ein starres versteinertes Lächeln

um den offenen Mund. „Dod all he nich sin,“ fügte die
Frau beschwichtigendhinzu.
Das Mädchen sankrücklings an die Wand, daß die Teller

klirrten. Aber wie zur Besinnung gebracht durch das Geräusch,
und plötzlich ihrer Umgebung sich bewußt werdend, raffte si

e

sich auf und stürzte aus der Thür.
„Elsabe, wo wullt Du hen?“ rief die Mutter ihr nach,

dann genierte si
e

sichvor der Nachbarin und sagte, es müsse
ihrer Tochter wohl „miteins“ in den Kopf gekommen sein,
daß ihre Zeugleine bei all dem Wetter noch draußen hinge.
„Dat glöw ick ook“ war die schlaueAntwort, „wenn je

ehr man bloß sehn kann, "t is je tickendüster.“
Als auch si

e

fort war, blickten sich die Familienglieder
eine Weile schweigendan. Tiete Eggers' Gesicht wurde immer

röter. „Sie thut rein, als wenn si
e

so für sich auf die Welt
wär". Na, si

e

soll man zusehn –“
„Dat is je schrecklichmit den Leferenz Olf“ murmelte

die Frau kopfschüttelnd.

Aber der Vater war tief gekränkt oder noch nicht ver
jöhnt von gestern. „Wenn si

e

so anfangen will–“ er stellte
sich plötzlich mit gespreiztenBeinen, die Hände in den Hosen
taschenvor dem Tische auf. „Wat hefft de twee mit enanner?
He weet woll gor nich, wo he hen hört, nich?“
„Je, ic

k

kann’t nich jeggen–“ Frau Eggers duckte sich.
„So'n Fischer vun'n Süllbarg! Je, dat much he woll–

na, täuw min Deern, ic
k

will Di 'n Sticken steken“*)
„Junge Lüd –“ begann die Frau, während sich die

Schwestern heimlich unterhielten.
„Junge Lüd möt dohn, wat ehr Öllern seggt!“ rief der

Mann und trank hastig ein Glas aus. Es gab eine Stille.
„Ick wull man, dat se erst wedder dar wör“ machtedie

Mutter, die fortwährend nach der Thür sah. Bertha begann

von dem Sargagenten mit den Photographieen zu erzählen;
sofort war das Interesse des Vaters abgelenkt. Er ließ sichdie
Karte zeigen und bedauerte lebhaft, denMann nicht inNahrung
gesetztzu haben. Es war ja derselbe, der in seinemNeubau

*) den Weg versperren.

=
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oben mieten wollte –wenn er nun gleich beim erstenVersuch
so ankam, gab er am Ende den Plan mit Blankenese ganz auf
„Mutt mal ut de Döhr kieken, wat de ol' Kellerluk

ook orrentlich to is.“ Frau Eggers schlüpfte mit einer ihr
sonst fremden Gelenkigkeit hinaus. Nicht sehr lange danach

kam si
e

wieder, si
e zog Elsabe hinter sichher, die verwirrt und

mit zerzaustem Haar die Augen vor dem Lampenlicht zukniff.
„Na, wat is los?“ rief Bertha ihnen entgegen.
„Se jünd vun dat Tollboot*) opnahmen um nah Cuxhafen

brocht worrn,“ rief Frau Eggers aufgeregt. Elsabe brach in

lautes Weinen aus, si
e

konnte sich nicht länger bezwingen.

„Wat fallt Di in? Wat hest Du?“ fragten sie. Elsabe
hatte so selten naffe Augen, nie hatten si

e

die Schwester

schluchzen hören, seit si
e

kein Kind mehr war. Aber jetzt

hatte si
e

alle Fassung verloren. Nicht einmal antworten

„Nu kiek mal düffen Olf an, wat dat form droogen*)
Gast is! Nu is he in olen Ewer richtig los worrn. Nu
hett h

e

em wegsett! Na, dat wör' ook Tied, dat ol' Kasten
dings hung je bloß noch in de Gräten tosam. Aber Glück
hett h

e

hatt. Woveel kriegt h
e

vun d
e Verseekerung? Twolf

dusend ? Gotts en Dunner! Je, de ol' Leferenz Olf, Du seggt
ümmer, Vadder, dat is en Dröhmkloot,*) ic

k

jegg, Vadder,
jegg ick, paß mal op, jegg ick, de Leferenz Olfdat is enGri
en, de is dörtrappt, *) jegg ick, de halt ick den riken Eggers

in jüngste Deern, segg ick, de ward noch dannig, †) segg ick.
Un nu? Wat heff ick seggt,Vadder?“ Und der Sprecher
lachte vergnügt und klatschte sich auf die Kniee. „Kann ook
fin, dat DavidMull em dat ingewen hett,“ hieß e

s dagegen,

„DavidMull! Du hest recht! Dar steektDavid Mullachter!
Das 'n richtigen Drögenist,“) de hett dat achter de Ohren,

Indianer-Wettrennen. GezeichnetvonFrederic Remington.

konnte sie: „Lat ehr in Ruh!“ bat die Mutter. Plötzlich
nahm Tiete Eggers mit bärbeißiger Miene sein Glas auf
und hielt es dem Mädchen vor den Mnnd. „Wi sünd ook
noch dar– drink mal, dat Du anners to Mood warst“
Sie trank einen Schluck, lachte und wischte sichdie Augen.
„Dat jegg ic

k Ju–denn wör ick ook –“ begann sie

in entschiedenem, munteren Ton – dann mit tiefem Erröten
brach si

e

a
b

und sagte „Gute Nacht.“ „De hett wie Wörd
an Kopp,“*) begann Wiche hinter ihr hernickend.
„Ach, Kinners, je is en unbedragen*) Minsch, isElsabe.“

bat die Mutter. „Dat jünd wi all tosam, aber so'n Steen
kopp: De ward noch Lehrgeld gewen möten.“ Ja, darin
waren si

e

alle einig.
Am anderen Tage gab es allerlei Rederei in Blankenese.

Leferenz Olf hatte Usche Queren abgelöst.

- Zollboot. *) trotziges Reden an sich. *) ehrlich,

brukt em bloß antokieken! Un so natürlich hefft se dat makt,
alle beide sünd je verklamt,†) un half bewiemt*+) an dat
Wrack hangt, je hefft ehr de heele*+) Nacht mit Grog um
Glühwein börnt**) o

p

dat Tollboot“
LeferenzOlf war plötzlich in der Meinung der Leute ge

stiegen,weil erHand angelegt haben sollte, um in die Höhe zu

kommen. Seinen baufälligen, seeuntüchtigenEwer war er los,

ertrunken war er nicht bei dem angeblichen Wagetück, ihn

im Sturm auflaufen zu lassen, für die Versicherungssumme

bekam e
r

ein ordentliches neues Fahrzeug, kurz, Leferenz war
auf einmal ein fixer Kerl, der sich sehen lassen und an mehr
als eine Thür klopfen konnte.
Es versteht sicheigentlich von selbst, daß dieseGespräche

*) schlau. *) Schlafmütze. *) durchtrieben. +) vermöglich.
++)schlauerMensch. +++)erfroren. *+) ohnmächtig. *+) ganze.
*+) getränkt.
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nur mit halber Stimme geführt wurden, und daß man, als
der Held des Tages von Cuxhafen eintraf, ihn zwar mit einem
verständnisvollen, glückwünschendenGrinsen begrüßte, der Ver
mutungen aber, die jeder hegte, mit keiner Silbe gegen ihn
Erwähnung that. So unzart war man nicht; und da Leferenz
Olf völlig unbefangen auftrat und, wenn er befragt wurde,
immer nur von der Gefahr berichtete, nie aber seinenGewinn
berührte, so befestigte sichdie Achtung der Leute immer mehr,

und si
e

fanden e
s

sehr begreiflich, daß „der reicheEggers“ sich
zugänglicher zeigte, als man erst geglaubt hatte, und mit
seiner Tochter nicht kostbarer that, als si

e

e
s

wert war.
Und dann kam Usche Querens Begräbnistag, und da

hörten die Leute Wunderdinge. Der Hamburger Advokat hatte
nämlich „spaßeshalber“ den gänzlich ungesetzlichen „letzten

Willen“ sich angesehen, den die Verstorbene hatte aufsetzen
lassen; das Amt in Blankenese hatte keine Schwierigkeiten
gemacht. Und nun, an ihrem Grabe auf dem Nienstädtner
Kirchhof, flocht der Pastor die Kritik dieses Testaments zur
Erbauung der Gemeinde in seine Trauerrede ein. Er rügte
mit väterlichem Ton den selbstsüchtigenIrrtum dieser Toten,
als könne der Mensch sein Hab und Gut mit sich nehmen,

in den Sarg, unters Kopfkissen, während e
s

doch nur ihm
geliehen se

i

auf Lebenszeit, damit er es zu einem und seiner
NächstenNutz und Frommen anwende und mehre. „Wer wollte

e
s leugnen, meine Freunde, daß e
s

ein gefährlich Ding is
t

um

die Macht des Geldes, gefährlich eben durch seine Unzerstör
barkeit! Wie die Krankheit und die Sünde erbt es sich fort
von Geschlecht zu Geschlecht, und wehe dem Menschen, der
vergißt, daß e

s nur ein Darlehn ist und kein Eigentum.“

Mancher ging verdutzt heut nach Hause,– hatte er doch
sein Lebtag gedacht, daß Geld etwas außerordentlich Gutes
sei, und nun verglich e

s

der Pastor mit Krankheit und Sünde?
Ja, der Pastor hatte gut reden! Wenn man „solch'n feines
Bahntje“*) hat wie der und sagen kann, was man will, ohne
eine Antwort darauf anzunehmen!
Als das Gefolge den Kirchhof verließ, schloß sichLeferenz

Olf mit einem kleinen Diener*) den Eggersleuten an. Sie
waren alle munter; Wische wischte sichnoch einige Rührthränen

von den Backen, Mietje riß Schneebeeren von den Büschen
und zerknallte si

e

mit ihrem kleinen Stiefelabsatz– ein kalter
blauer Tag mit Reif auf den Rasen und Hecken umfing die
Heimkehrenden. Man stampfte beim Gehen, um sich zu er
wärmen, aber e

s gab trotzdem blaue Nasen und rote Ohren.

„Nu will ic
k

Din Vadder fragen, wat he mi den Ewer
boen*) will,“ sagteOlf, als er sich glücklich bis zu Elsabe
durchgeschlängelthatte.
„Nu kummt min Drom ut!“ rief das Mädchen.
„Fangst Du ook an to drömen?“ lächelte Olf, „je Du,

wat harrst Du woll seggt, wenn ic
k

weg bleeben wör?“ Und
als si

e

nur abwehrte, daß er schweigensolle: „Weetst, wat ic
k

dahn heff, Elisabe? In d
e

letzte Minut? Ick heff Di’n
Breef schreeben. Weet Gott, wo kein den Buddel mal finnen
deiht“– Ein Schauer ging über des Mädchens Körper.
Dann ermannte si

e

sich und blickte Leferenz schüchtern

an: „Wat stunn denn in den Breef?“
Er zog ein einfältiges Gesicht: „Wat dor in stunn? In

den Breef, jeggst Du? Je Du, dat weet'k nich mehr! Dat
kann'k Di nich jeggen.“ Er beobachtete sie; als er merkte,
daß si

e

eine Schelmerei nicht übelnahm, räusperte e
r

sichund
sagte wie beiläufig: „Na, allt denn gellen?“
Sie sah ihn an, verstand die Anspielung auf ihre letzte

Zusammenkunft und nickte errötend: „Och, Olf Thranblut!“
„Aber nu nich mehr,“ rief er lachend.
„Nu nich mehr?“
„Nu boet Din Vadder mi 'n annern Kasten.“
„Gah, un frag em,“ drängte Elisabe.
Sowie die Bekannten, die mit ungemeiner Kürze ihre

Kondolation abgemacht hatten, um auf „die Hauptsache“ über

*) Geschäft. *) Verbeugung. *) bauen.

zugehen, etwas von ihm abließen, brachte Olf seine Frage
an, ward aber mit der von oben herunter gegebenenEr
klärung abgefertigt, daß Tiete Eggers „in der nächstenZeit“

zu stark von seinen Geschäften in Anspruch genommen sei.
Und dann – Wunder über Wunder – kam e

s

doch

noch dazu, daß Tiete Eggers ihm den Ewer baute!
Das geschah so

.

Es fand sich in Hamburg ein voll
kommen rechtskräftiges späteres Testament von UscheQueren,

welches nicht Tiete Eggers, sondern jenen Schwager, der ihr
den unfrankierten Brief geschickthatte, zum Haupterben ein
setzte. Usche war während der fünf Jahre, wo si

e

die Eggers

leute beglückte,dreimal auf einen Tag in Hamburg gewesen;
am zweiten dieser Tage war das Unglück geschehen. Alle
Leute wunderten sich erst satt, und dann sagten sie, das jähe
Usche Queren vollkommen ähnlich, und si

e

hätten sich kein

bißchen gewundert. Tiete Eggers aber setzte in Bewegung,
was sich irgend nicht wehrte, und e

s half alles nichts. Er
bekam ein jämmerliches Fetzchen von dem Gelde, der Schwager

zeigte sich großmütiger, als es zu erwarten stand. Auf irgend
eine Weise ward der öffentliche Bankerott vermieden, ein
Vergleich gefunden, der die schlimmstenGläubiger beruhigte,

und eines schönen Tages fand sich Tiete Eggers in der alten
blauen, teerfleckigenArbeitskleidung und mit dem Hammer in

der Hand vor seinem Bootsgerippe wieder. Er merkte nach
einigen Monaten, daß e

s

nicht das Schlechtestewar, was ihm
geblieben, und dann war der Wirbelwind, der in die Familie
gefahren, auch a

n

den Lücken zu spüren, die e
r geriffen hatte.

Es gab nicht mehr so viele zu versorgen. Bertha hatte ihren
Sülldorfer geheiratet, so lange ihre Aussichten noch blank
waren. Als dann der Umschwung kam, und der Mann si

e

diesenFehlschlag nicht entgelten ließ, sonderngar noch darüber
trösten wollte, faßte si

e

eine halb ungläubige, halb gerührte

Zärtlichkeit zu ihm, die sich allmählich auch auf ihre übrigen
Angehörigen ausdehnte. Nie kam si

e

nach Blankenese ohne

ein Geschenk für Mietje, die richtig bei den Großeltern ge

blieben war und in ihren Kindergedanken nie ganz darüber
ins Reine kommen konnte, was eigentlich eine Tante und
was eineMama sei. Von UscheQueren mochteBertha nicht
gern sprechen, ebensowenig wie Wische, die einen Laden mit

„Woll- und Holländischen Waren“ übernommen hatte und
gut vorwärts kam. Nach Jahr und Tag freilich hatten si

e

auch über UscheQueren ihren Sinn geändert und überraschten
eines Tages Elsabe durch die wehmütig mit Kopfschütteln vor
gebrachteBemerkung, daß e
s

doch so traurig sei, kein einziges
Andenken an Tante Usche zu haben. „Wenn mein Mann
noch die silberne Pfeife gekriegt hätte, das hätt' mich nu so

gefreut!“ setzteBertha unbefangen hinzu. „Es is doch immer
Familie!“ seufzteWische und wickelte sich fester in ihren brau
nen Seelenwärmer, „– ach hott ja, wi hefft je all unse Eegen
heeten.“ Elsabe jaß verwundert, horchte nur, hütete sich aber
wohl, etwas zu sagen. Es ging ihr ja gut, si

e

konnte lachen.
Seit ein paar Monaten war si

e

mit Leferenz in die
oberen Räume des Elternhauses an der Bucht eingezogen,

gerade als die ersten Bienen um die ersten Weidenkätzchen
schwärmten. Sie brauchten nicht viel Raum, die zufriedenen
jungen Seelen, und die Alten hatten nun gerade diese beiden
am liebsten um sich. Und danach Mietje und Jakob, der si

e

alle bei Namen rief und ganz zur Familie gehörte. Die
Badeanstalt, das Sargmagazin, die Spiegelscheiben, die Pro
jekte alle mit einander waren aus den Gesprächen verschwun
den, und an UscheQuerens Stelle saß die kleine Frau Eggers

in der Vorderstube am Fenster und grüßte alle Leute, und
alle Leute grüßten sie, sogar die Sonntagsbummler.

Sie hatte ein so friedliches, freundliches, gutes Gesicht
bekommen, seit si

e

die Sorgen los war. Onkel Mull ließ
sich oft sehen, und e

r

durfte allerlei Witze reißen, Elisabe

machte taube Ohren. Nur eins erlaubte si
e

nicht: eine An
spielung auf die Sturmnacht, wo der Ewer verloren ging.

Onkel Mull hatte dann ein Gesicht–überdies– und kurz
und gut, si

e

wollte darüber ein- für allemal nichts hören.
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Die heilige Cäcilie.
Von Professor Dr. Friedrich Loofs.

Die Wißbegier mußte sich gedulden. Denn bis hinauf
in den nach der Oberwelt führenden Lichtschachtwar die Grab
kammermit Schutt ausgefüllt. Als der Schutt weggeräumt
war, als die Kammer, ein unregelmäßiges Quadrat von fast
20 Fuß Durchmesser, so sich darstellte, wie man noch heute

si
e

sieht,– da war die Frage, o
b

hier die Cäciliengruft
gefunden sei, völlig entschieden. An der Wand, neben der
Thür der Papstkrypte, findet sich eine Malerei, wohl des
VII. Jahrhunderts: eine weibliche Figur in rotem, golddurch
sticktemGewande und darunter zweiBilder spätererZeit, ein
Christuskopf und ein Bischof in vollem Ornat mit der Bei
schrift: „Sanctus Urbanus.“ Urban war der Papst, der
Cäcilia bestattet haben soll. Sein Bild und das des reich
gekleidetenMädchens sind unmißverständliche Zeugen. Uber
dies sind neben den Bildern Reste einer Inschrift sichtbar, die
nach d

e Rossis nicht unwahrscheinlicher Ergänzung gelautet hat:
„Zum Schmuck des Grabes der heiligen Märtyrin Cäcilia“
Das scheintdemnach völlig sicherzu sein: in dieserGrabkammer
sah man zu der Zeit, als die Bilder gemalt wurden – aus
dem VII. Jahrhundert mag das älteste stammen– die
Gruftder heiligen Cäcilia. Und mit Sicherheit darf man an
nehmen, daß diese Grabkammer dieselbe ist, an welche die
Lebensbeschreibungder Cäcilia denkt, wenn si

e

berichtet, Papst

Urban habe die Heilige neben seinen Amtsgenossen beigesetzt.
Fand sich nun irgend etwas, das die Thatsächlichkeit

diesesBerichtes zu stützen und damit der Lebensbeschreibung
Kredit zu verschaffen geeignet war? Einen Sarkophag der
Cäcilia, dessen Inschrift etwa belehrend hätte sein können,
fand d

e Rossi nicht und konnte e
r zu finden nicht hoffen;

denn längst ruhten die Reliquien der Heiligen in der Cäci
lienkirche droben. Dennoch hat die Ausgrabung wichtige Re
sultate erzielt. De Rossi fand in den Trümmern einen Sar
kophag,den die Inschrift als den eines vornehmen christlichen
Ehepaars, eines Octavius Cäcilianus und seiner Gattin,

erwies. Ferner entdeckte er in dem Fußboden einen Grab
stein, der nach der wahrscheinlichen Ergänzung der fehlenden
Buchstaben als der eines Prätextus Cäcilianus angesehen
werden muß. In anderen Grabkammern derselben Calixt
katakombefanden sich Grabschriften anderer Glieder der Fa
milie der Cäcilier. Nun weiß man, daß die alte römische
Familie der Cäcilier schon im I. Jahrhundert vor Christo

a
n

der Via Appia Besitzungen hatte. Darf es unter diesen
Umständen nicht als eine wahrscheinliche Vermutung gelten,
wenn d

e Rossi, nicht ohne noch einige andere Gründe für
sichanführen zu können, annimmt, die Calixtkatakombe, die
seit dem III. Jahrhundert Eigentum der christlichenGemeinde
war, se

i

in ihren Anfängen eine den christianisierten Cäciliern
gehörige, private Grabanlage gewesen?
Wenn nun da, wo die Cäcilier ihre Gräber hatten,

die römische Christenheit des V. Jahrhunderts das Grab
einer Märtyrin Cäcilia fand, so kann dies ja freilich ein
Irrtum sein; nur zu oft hat die spätereZeit alle in den
Katakomben Beigesetzten für Märtyrer angesehen. Allein be
rechtigt is

t

doch auch die Vermutung, daß in der That eine
Jungfrau aus jener erlauchten Familie unter der Schar der
Märtyrer sich befunden hat. Diese vermutlich anzunehmende

Thatsache mag der geschichtlicheKern der Cäcilienlegende sein.
Ist alles andere nur phantastischeSchale? De Rossi

glaubte den wesentlichen Inhalt der Lebensbeschreibung als
geschichtlich retten zu können, indem e

r annahm, der uns

erhaltene Bericht sei eine Bearbeitung eines älteren, zuver
lässigeren. In jener älteren Schrift, so meinte er, se

i

das
Martyrium der Cäcilia nicht in die Zeit des Alexander
Severus gesetzt, sondern in die Zeit, daMarc Aurel und sein
Sohn Commodus gemeinsam regierten (176–180 n. Chr.),

in eine Zeit nachweislich heftiger Christenverfolgungen. Der
BischofUrban, der Freund der heiligen Cäcilia, se
i

deshalb gar

(Abdruckverboten.)

nicht der römische Bischof dieses Namens – irrig nur habe
der spätere Bearbeiter der Lebensbeschreibung so angenommen;

e
r

se
i

vielmehr ein nichtrömischer, auswärtiger Bischof, der
zur Zeit Marc Aurels sich in Rom aufgehalten habe. Es
würde langweilig sein, wollte ich die Grundlosigkeit dieser

Annahme im einzelnen nachweisen. Ein zweiter Bischof
Urban is

t völlig unbekannt, und die Verlegung des Mar
tyriums in Marc Aurels Zeit hat eigentlich nur daran eine
schwacheStütze, daß ein Schriftsteller des IX. Jahrhunderts,
ohne eine andere Quelle zu haben als die Lebensbeschreibung,
diewir kennen, in seinemBericht über die heilige Cäcilia für
den Alexander Severus die Kaiser Marc Aurel und Com
modus einsetzt, se

i

e
s infolge eines Irrtums, sei es, weil

auch e
r

schon einsah, daß unter Alexander Severus eine rö
mischeChristenverfolgung nicht möglich gewesen ist. Uberdies
sind mit all diesen Konstruktionen die d

e

Rossi noch un
bekannten Bedenken nicht gehoben, welche der Verwandtschaft

der Cäcilienlegende mit der oben erwähnten Erzählung aus
Afrika entspringen. Auf diese und ähnliche uninteressante
Kleinigkeiten der wissenschaftlichenKritik hier einzugehen, wäre
thöricht. Dem hauptsächlichenGrunde aber, der d

e

Rossi und
einige andere römischeArchäologen bestimmt, den wesentlichen

Inhalt der Cäcilienlegende für geschichtlichzu halten,–dem
müssen wir ins Gesicht sehen. Es is

t

dies die Auffindung

oder angeblicheAuffindung der Heiligen im IX. und im XVI.
Jahrhundert. Der Leser fürchte nicht, daß ich Schauer
geschichtenauskrame. Die Sache is

t gar nicht gruselig. Wohl
aber darf si

e

auf das Interesse der Leser Anspruch erheben,

denn wir befinden uns mit ihr auf völlig geschichtlichem
Boden. Die Untersuchung kann daher zeigen, wie unsicher
die Reliquiengeschichten selbst d

a sind, wo die katholischeLitte
ratur si

e

als über jeden Zweifel erhaben darstellt.
Zunächst müssenwir die Nachricht aus dem IX. Jahr

hundert hören. Die seit dem V. Jahrhundert nicht mehr in

Gebrauch befindlichen Katakomben waren damals längst in

Verfall geraten. Schon die Zeit hatte das Ihre gethan.
Weiter hatten die Langobarden, die im Beginn des Jahres
756 unter ihrem König Aitulf Rom belagerten, Reliquien
suchend, eine furchtbare Verwüstung in den Grabanlagen an
gerichtet. Die Scheu vor den ehrwürdigen Orten verschwand
daher auch bei den Römern: man ließ, wie Papst Paul I.
761 klagt, Vieh ein in die geweihten Grüfte. Unter diesen
Umständen konnte e
s als Pietät gelten, daß einige Päpste die
Verwüstung dadurch noch größer machten, daß auch si

e

die

Gräber erbrachenund in der Meinung, alle Toten dort unten
müßtenMärtyrer und Heilige sein, die Kirchen mit Reliquien

füllten. Kein Papst is
t

in dieser Hinsicht so eifrig gewesen
als Paschalis I. (817–824). Eine römische Inschrift meldet
urkundlich von ihm, er habe die Leiber bezw. die Reliquien
von 2300 Heiligen in verschiedenen römischen Kirchen depo
niert. Dieser Papst ist's auch, der die heilige Cäcilia ge
funden haben will. Paschalis selbst erzählt in einem Briefe,
wie dies zuging; wir haben also eine vorzügliche Quelle.
Er hatte die Cäcilienkirche restaurieren lassen und hätte
gern für die erneuerte Kirche die Reliquien der Heiligen ge
habt. Doch e

r

fand si
e

nicht und begann deshalb schondem

Gerüchte Glauben zu schenken,die Langobarden hätten si
e ge

raubt. Da hatte er einst, da e
r

bei der Frühmette in der
Peterskirche eingeschlafenwar– dieser Kirchenschlaf erscheint
dem Papste keineswegs als ein Unrecht, das er verschweigen

müßte– einen wunderbaren Traum: eine Jungfrau erschien
ihm, die sich auf seine Frage als St. Cäcilia zu erkennen
gab. Er solle nur weiter suchen, so sagte ihm die Heilige;

e
r

sei ihr schon so nahe gewesen, daß si
e

mit einander hätten
reden können; Gott habe ihm verliehen, si

e

zu entdecken.

Paschalis läßt nun aufs neue, mit gutem Erfolg suchen.
„Ich fand si

e

die Heilige,“ – so berichtet er selbst–
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„wie es in ihrer Lebensbeschreibung steht, bei meinen bi
schöflichenKollegen, mit golddurchwirkten Kleidern angethan,
samt ihrem Verlobten. Auch die leinenen Tücher, mit denen
an den Wunden, welche der Henker durch dreimaliges Aus
holen ihr geschlagen hatte, ihr heiliges Blut abgewischt war,
fand ich zu den Füßen der Jungfrau, in ein Bündel zu
sammengewickelt und voller Blut. Das alles habe ich mit
eigenen Händen berührt und habe es dann samt dem ver
ehrungswürdigen Körper feierlich in die Stadt hinaufgebracht.“
Unter dem Altar der restaurierten Cäcilienkirche, so sagt dann
Paschalis, habe er die Märtyrin beigesetzt.
An dieser Geschichte is

t

nichts unglaublich. Weshalb
sollte nicht auch ein Papst einmal von dem träumen, was

ihn wachend beschäftigt? Weshalb soll e
r

nicht im Traume
den erleuchtetenGedanken gefaßt haben, d

a zu suchen,wohin
die Lebensbeschreibung der Heiligen ihn wies? Ich bezweifle
keine der von Paschalis mitgeteilten Thatsachen. Doch für die
Geschichtlichkeit der Legende is

t

dies ohne alle Bedeutung

Denn das Entscheidendste is
t

unbeweisbar, dies nämlich, daß e
s

wirklich die Märtyrin Cäcilia war, die Paschalis fand. Ich
will dagegen nicht geltend machen, daß man nach unver
dächtigerNachricht schon565 inRavenna Reliquien der heiligen
Cäcilia zu haben glaubte– denn diese Reliquien können un
echt gewesen sein. Auch die Schwierigkeit will ich nicht gar

zu groß machen, die darin liegt, daß Paschalis den Valerian
offenbar an der gleichen Stelle gefunden haben will, wie
die Cäcilia, während man nach älteren Angaben Valerians
Grab in der Prätextatkatakombe suchenmuß. Es genügt der
Hinweis darauf, daß außer dem aus des Papstes Wünschen
gebornen Traume und dem Ort der Auffindung nichts auf
die Identität der von Paschalis gefundenen Reliquien mit
denen der Cäcilia hinweist. Selbst ein päpstlicher Traum is

t

aber nicht beweisend, und in der Cäciliengruft haben sicher
mehrere ihre letzte Ruhe gefunden. Oder sollen die gold

durchwirkten Gewänder und die blutigen Tücher beweisend

sein? Gewänder sind oft in den Katakomben gefunden, und
linnene Tücher, die Flecke hatten, welche die Phantasie für
Blut halten konnte, sind erst recht nichts Absonderliches
Noch böser steht e

s mit der zweiten Wiederauffindung
der heiligen Cäcilia im Jahre 1599. Der Kardinal Sfondrati,
Kardinalpresbyter der Cäcilienkirche, ließ bauen am Altar
seiner Kirche. Beim Bauen stieß man auf ein vergessenes
Gewölbe, und fand einen Steinsarkophag, den der Kardinal
für den der Cäcilia meinte halten zu müssen. Voller Freude
eilte e

r

sofort zum Papste – Clemens VIII. Aldobrandini
trug damals die päpstliche Tiara. Der jaß podagrich in

seiner Villa zu Tusculum und war eigentlich für niemanden

zu sprechen. Doch solcherBotschaft lieh e
r

trotzdem sein Ohr.

Freilich selbstmitzugehen, war ihm unmöglich; er beauftragte
denKirchenhistoriker Cäsar Baronius, denKardinal zu begleiten.
Des Baronius eigener Bericht liegt noch heute vor. In dem
Sarkophag, so hören wir, fand man einen Sarg aus Cypressen
holz, in diesem die linnenen Tücher und die Goldfäden, von
denen schon Paschalis berichtet. Uber den Heiligenleib selbst

waren Schleier gelegt. Nicht wie eine Tote, sagt Baronius,
lag die verehrungsvolle Jungfrau da, sondern wie schlafend,
auf der rechten Seite ruhend und mit etwas eingebogenen
Knieen. – Die Schleier selbst hat man nicht weggenommen.
Am Festtage der Heiligen, am 22. November 1599, wurde
der Holzsarg in einem neuen silbernen Sarge wieder beigesetzt.
Der Papst selbst celebrierte das Hochamt.
Auch an dieser ganzen Erzählung is

t

nichts Thatsächliches

zu bezweifeln. Es ist auch ganz unnötig, zu zweifeln. Denn
auch an dieser Geschichte is

t

nichts Unglaubliches. Daß die
Märtyrin gefunden se

i

unversehrt, als se
i

si
e

gestern beigesetzt– so kann man in populären römischenBüchern lesen–, sagt
Baronius nicht. Niemand hat, wie gesagt, die Schleier weg
genommen,die si
e

bedeckten.Baronius setztvoraus, der Körper
sei mumifiziert gewesen. Dergleichen hat man noch in unserem
Jahrhundert in denKatakomben beobachtet. Allein auch hier is

t

dies alles für die Geschichtlichkeit der Legende bedeutungslos.

Denn das Entscheidende is
t

unerweislich: niemand kann be
weisen, daß die im Jahre 1599 aufgefundene Leiche die der
heiligen Cäcilia gewesen ist. Die Vermutung des Kardinals
Sfondrati is

t

doch noch weniger beweisend, als oben der
Traum des Paschalis. Und wenn in katholischen Büchern ge
legentlich mit Emphase versichert wird, die Heilige sei 1599

in eben der Stellung aufgefunden, in der si
e

einst auf dem
Steinflies ihres Badezimmers gelegen habe, so is

t

auch darin
nichts zu erkennen, das die Identität der Leiche von 1599
mit der heiligen Cäcilia erwiese. Denn in welcher Stellung
Cäcilia auf dem Steinflies ihres Badezimmers gelegen habe,

darüber sagt die Lebensbeschreibung nichts. Ja, nicht einmal
das hören wir in ihr, daß die Heilige dort gestorben sei, wo

si
e

die tödlichen Streiche empfangen hatte. Daß die Leiche
von 1599 die heiligen Cäcilia war, is

t

also nicht zu er
weisen. Und daß e

s

dieselbe Leiche war, die einst Paschalis
wiedergefunden hatte, scheint geradezu ausgeschlossen. Denn

von einem zeitgenössischenBiographen des Paschalis hören
wir, daß Paschalis das Haupt der Heiligen in einem silbernen
Reliquienkasten besonders beigesetzt habe. Und von Papst
Leo IV. (847–855) wird berichtet, daß er das Haupt der
heiligen Cäcilia der Kirche der Quatuor Coronati in Rom ge
schenkt habe. Dem gegenüber können die Linnen und die
Goldfäden, auf die Baronius hinweist, gar nichts beweisen:
die angebliche heilige Cäcilia des Baronius is

t

mit der angeb

lichen heiligen Cäcilia des Paschalis gewiß nicht identisch.
Die beiden Wiederauffindungsscenen sind also für die

Geschichtlichkeit der Cäcilienlegende ohne Bedeutung. Und
e
s

bleibt dabei: die Lebensbeschreibung der heiligen Cäcilia
is
t

ein ganz unzuverlässiger Bericht.
Mit Stefano Madernos Cäcilienstatue wären wir also

fertig. Doch wo bleibt Raffaels Bild? Ist Raffaels Cäcilie
wirklich dieselbe,von der wir bisher gehört haben? Ja freilich:
dieselbe ist's; aber es is

t

ein Rätsel, daß si
e

e
s

ist. Während

des ganzen Mittelalters wird die heilige Cäcilie nur als die
jungfräuliche Märtyrin verehrt. Nichts hört man davon,
daß si

e

die Erfinderin der Orgel gewesen sei, niemand preist

si
e

als die Schutzpatronin der heiligen Musik. Auch die
bildende Kunst wußte nichts davon: mit der Märtyrerkrone

is
t

die Cäcilie dargestellt worden; die Orgel, die Geige, die
Harfe und andere musikalische Instrumente kennt erst die

neuereKunst als Symbole der heiligen Cäcilie. Noch ca. 1509,
wenige Jahre vor Raffaels heiliger Cäcilie (1513), malte Fran
cesco Francia in Bologna lediglich die alte Cäcilienlegende.
In Italien ist, wenn sorgfältige Erkundigungen mich nicht
getrogen haben, Raffaels Cäcilie das erste Bild des neuen
Cäcilientypus. Nach ihm is

t

e
r

oft gemalt worden. Die
Dresdener Cäcilie vor der Orgel von Carlo Dolci († 1686)

is
t ja allbekannt. Dolcis Zeitgenosse Domenichino hat die

Heilige mit der Violine und mit der Orgel, ja auf einem
dritten seiner vielen Cäcilienbilder mit einer Baßgeige dar
gestellt. Pierre Mignard, LudwigsXIV. Hofmaler, malte
die Heilige in einem vielgerühmten Bilde mit der Harfe.
Am frühesten is

t

jedenfalls die Verbindung der heiligen Cäcilie

mit der Orgel. In Deutschland is
t

diese Verbindung im
endendenXV. Jahrhundert an dem sogenanntenBartholomäus
altar der Münchener Pinakothek und am sogenanntenKreuz
altar im Kölner Museum zu beobachten. Anscheinend erst im
XV. Jahrhundert is

t

die heilige Cäcilie zur Schutzheiligen der
Musik geworden. Es ist oft gefragt, wie dies habe geschehen
können. Unter den Antworten, die gegeben sind, hat diejenige

bis jetzt des meisten Beifalls sich erfreut, die Herder 1793
vorgetragen hat. Sie wird, durch einiges neuere Material
vermehrt, auch den Lesern, wie ich hoffe, einleuchtend sein.

Die neue Auffassung der heiligen Cäcilie knüpft an eine
Stelle ihrer Lebensbeschreibungan, die oben bereits angeführt

ist. Mitten in dem Hochzeitstrubel, so wird an dieser Stelle
erzählt, dachte Cäcilia an ganz andere Dinge. Unter ihrem
Brautgewande trug si

e

ein härenes Kleid, und, während die
Hochzeitsinstrumente tönten, erklang in ihrem Herzen lediglich
ein Gebet (et cantantibus organis illa in corde suo soli
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setz-F.--------

Die heilige Cäcilie. VonCarlo Dolci. Originalin derDresdenerGalerie.
NacheinerOriginalphotographievonBraun,Clément&Co., Dornachi. Elsaß,Paris undNew-York.

Domino decantabat). Diese Stelle der Lebensbeschreibung
hat schon im Mittelalter bei der Feier des Cäcilienfestes
Verwendung gefunden. Im römischen Brevier folgt noch
heute am Cäcilientage nach der ersten Schriftlektion aus

1. Kor. 7 als liturgische Antwort eben diese Stelle: cantan
tibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino de
cantabat (während die Instrumente tönten, sang die Jung
frau Cäcilia allein dem Herrn ihr Gebet). Durch diese
liturgische Verwendung der Stelle erhielt das „Singen und
Spielen im Herzen“ eine Betonung, die es in der alten
Lebensbeschreibung nicht hat. Kaum eine mittelalterliche
Predigt am Cäcilientage – ich habe eine ganze Reihe gelesen

(VertreterHugoGrofferin Leipzig)

– läßt es unerwähnt. Und schon ein vielleicht noch dem
VI. Jahrhundert angehöriger Hymnus rühmt der Heiligen
nach: noctis horas et diei mentis implens cantico, „die
Nächte durch, die Tage lang erklang im Herzen ihr Gesang“
Dazu kam ein Zweites. Seit dem VIII. Jahrhundert

wurden in der abendländischen Kirche die Orgeln bekannt.
Im Jahre 757 erhielt Pippin, Karls des Großen Vater, vom
oströmischenKaiser eine Orgel geschenkt,–zweihundert Jahre
später fehlte die Orgel (lat. organum, oder pluralisch organa)
in kaum einer größeren Kirche. Hörte man nun jenes „can
tantibus organis“ („während die Instrumente tönten“) so haben
gewiß im späteren Mittelalter die meisten Hörer nicht mehrL
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an organa, „Instrumente“, sondern an organa, „Orgel“, ge
dacht. So offenbar der Dichter Chaucer (XIV. Jahrhundert),
der in seinenCanterbury-tales auch die Cäcilienlegende nach
erzählt. Es heißt hier an der betreffenden Stelle:

„And while that the organs maden melodie
to God alone thus in hise hert song she.“

Auch ein deutscher Dichter des XVI. Jahrhunderts hat die
alte Legende so verstanden. Er rühmt der Heiligen nach:
„Ein Orgel ihr im Herzen Beten und Betrachten

tund, Hoch thät achten.
Lobt Gott und sangmit Herz Das war ihr Singen

und Mund. Und Orgelklingen.“

Trotz der „Orgel“ hält sich dieser Vers freilich darin
noch an die alte Legende, daß er nur von einem Singen im
Herzen berichtet. Aber war es nicht sehr begreiflich, daß
der Satz, „während die Orgel tönte, sang-Cäcilia Gott in
ihrem Herzen“ auch so verstanden wurde, daß die Orgelmusik

als Begleitung zu ihrem Gesange erschien. Geschah aber
das, dann konnte die Heilige selbst als die andächtigeOrgel
spielerin aufgefaßt werden, wie Carlo Dolci si

e
darstellt. Denk

bar is
t

auch, daß nicht die Literatur, sondern die Kunst die
Urheberin des neuen Cäcilientypus ist: die Maler könnten der
Heiligen zunächst deshalb die Handorgel in die Hand gegeben
haben, um jenes „Singen und Spielen im Herzen“ bildlich
auszudrücken. Ich vermag nicht zu entscheiden,welche dieser
Vermutungen die haltbarere ist. Das aber is

t

sicher, daß

der neue Cäcilientypus und die im Anschluß an ihn ent
standene neue Legende a

n

eine falsche Betonung, ja an ein
Mißverständnis jenes Satzes der alten Legende anknüpft.

Herder hat also recht: „Vielleicht is
t

keine Schutzpatronin in

der Welt zu ihrem Amte unschuldiger gekommen, als Cäcilia,

d
ie Schutzpatronin der heiligen Tonkunst. Sie kam dazu,

weil si
e

auf die Musik nicht achtete, ihre Gedanken davon
abwandte und, mit etwas Höherem sich beschäftigend, von
ihren Reizen sich nicht verführen ließ.“

„Das musikalische Reich der heil. Cäcilia ist,“ so sagte

Karl v
. Hase, „weder alt noch legitim;“– „doch,“ so fuhr

e
r fort, „Raffael hat die Königin desselben zu neuem, irdisch

unsterblichem Leben erweckt.“ Auf Raffaels Bild und auf

d
ie Bilder, die es anregte, wird man die Verbreitung des

neuen Cäcilientypus vor allem zurückführen müssen.
Uberall, wohin Cäcilia als Musikkönigin kam, hat si

e

den freundlichsten Empfang gefunden. Die Dichter, die Cä
cilie als Muse der heiligen Musik gepriesen haben, sind kaum

zu zählen, und den großen, mindestens bis ins XVII. Jahr
hundert zurückgehenden Londoner Musikfesten, den Cäcilien
festen, verdankt mehr als ein berühmtes Tonwerk seineEnt
stehung. Diese Cäcilienfeste haben Alexander Pope seine

1709 publizierte Ode zum Cäcilientage inspiriert:

Vom Orpheus drum singt nicht ihr Dichter mehr!
Der Heiligen ward größre Macht verliehn:
Den Pfad bahnt aus der Hölle er,
Sie den zum Himmel hin.

Auch die katholische Kirche hat die Heilige in ihrem
modernen Gewande nicht zurückgewiesen. Schon Palestrina
begründete in Rom zur Pflege der geistlichen Musik eine
Brüderschaft, den „Verein der heiligen Cäcilia“ Gregor XIII.

(† 1585) bestätigte ihn. Pius IX. hat ihn zu einer Akademie
umgestaltet und stiftete zur Auszeichnung für die vier Vor
steher 1847 den Cäcilienorden. „Cäcilienvereine“ zur Pflege

kirchlicherMusik gibt es jetzt hin und her auf katholischemGe
biet. Die Märtyrin is

t

über der Musikpatronin fast vergessen.

Es is
t

eine wundersame Metamorphose, welchedie Heilige

erfahren hat. Aber es is
t

eine Metamorphose, deren jeder

moderne Mensch, zumal jeder Protestant, sich freuen kann.

Die alte Heilige is
t

eine Heilige für Nonnen und Mönche.
Man kann zornig werden, wenn man, liest, was mittelalter
liche Prediger in mönchischemUnverstand zu Ehren der Hei
ligen zu reden sichgestattet haben. Auch gesunde katholische
Laienfrömmigkeit wird heuteder heiligen Cäcilia, als der Ver
treterin der himmlischen Liebe im Gegensatz zur irdischen,

nicht mehr die Sympathie entgegenbringen, welche die Mönche
ihr zollten. Und wir Protestanten wissen, daß rechte himm
lische und rechte irdische Liebe nicht Gegensätze sein sollen.

Hätte Luther die alte Cäcilienlegende in derselbenWeise mit
Anmerkungen versehen, wie e

s

einer seiner Anhänger unter

seinerBilligung mit der Legendedes heiligen Franz gethan hat,
gewiß e

r

hätte an den Rand geschrieben: die Närrin hätt'
lieber ihrem Bräutigam sollen Treue halten. Doch der Cä
cilie Raffaels hätte e

r gern gehuldigt. Ihr Reich ist inter
konfessionell. Ja, ein Dasein, das Dasein des modernen
Cäcilientypus und die Zurückdrängung des alten Typus durch
den neuen, is

t

ein Triumph der modernen Kultur über den
mittelalterlichen Katholizismus.

Ein neues Spruchbuch von Frida Schanz.
Außer Rückert gibt e

s

wohl kaum einen neuerenPoeten, der
die Spruchdichtung mit so spielenderLeichtigkeit und Anmut be
handelt,wie Frida Schanz. Seit siebenJahren entsendet si

e

all
wöchentlicheinen ihrer gewandtenVierzeiler an der Spitze ihres
allbeliebten„Frauendaheim“ ins deutscheHaus, und nie is

t

ein
banaler oder trivialer Gedanke darin enthalten. Wenn auch nicht
immer von gleicherBedeutung, prägt sichdoch mehr oder minder
jeder wie ein geflügeltesWort in Geist und Herz. Niemals greift
die Dichterin in das Gebiet des Mannes über, deshalb unterscheidet
sich auch ihre Spruchweisheit inhaltlich meist von der Rückerts–
um so mehr erinnert si

e

an die GoethescheWeisung: „Willst Du
genau erfahren,was sichziemt, so frage nur bei edlenFrauen an,“
oder wie si

e

e
s in ihrer Art ausdrückt:

„Mag immer der Mann aus stolzenGesteinen
Fügen und türmen des Hauses Bau; –
Mit Mühe, mit Sorgfalt, mit Treue im kleinen
Die Steine zu kitten,das bleibt der Frau.“

Das erkennt man erst recht in der Zusammenstellungeiner
Blütenlese aus dem reichenFüllhorn der Hunderte von Frauen
daheimsprüchen.Darum hat auch ihre Sammlung „Vierblätter“
(1893 zuerst, jetzt in dritter Auflage erschienen)allgemeinenBeifall
gefunden,und die soebenherausgekommene„Ahrenlese“ wird den
Daheimfreundennicht minder willkommen sein.*)
Viele Sprüche bringt die „Ahrenlese,“ die nicht im Daheim

gestanden– darunter einen, der den Maßstab bezeichnet,den man
an ein Buch legen soll, um seineninneren Wert zu prüfen:

„Der kann im vollen Ernste sagen,
Daß e

r

ein gutes Buch genießt,
Der drin noch sinnendweiterliest,
Wenn e

r

e
s lange zugeschlagen.“

Das wird man an diesemneuenBüchlein der Dichterin bestätigt
finden. Jeder der darin enthaltenenSprüche regt zum Nachdenken,
gelegentlichvielleichtzum Widerspruchan – viele bieten Trost, Er
hebung,Mahnung. Zwei derartige Sprüche lauten:

„Wir müssenwandern, wandern– –
Doch tröstlichwinkt die Rast.
Sanft nimmt ein Tag dem andern
Aus seinerHand die Last.“

und:
„Neid is

t

Armut, is
t

Bettlerblöße!
Selig wer hat und wer geben kann!
Bei der reinen Freude an fremderGröße
Fängt die eigeneGröße an.“

UngeachtettiefernsterTöne is
t

die Grundstimmung eine freu
dige, welchedie Dichterin denenzugesellt, von denen si

e

singt:

„Wer Freude liebt, der findet welche.
Wohl denen,die's verstehn,
Der Dinge tiefsteBlütenkelche
Der Sonne zuzudrehn.“

Ich schließemit der Bitte, daß die Verfafferin es mit dem
Namen „Ährenlese“ nicht gar zu genau gemeint haben möchte.
Jedenfalls bleiben auf ihrem Erntefeldeder „goldenenAhren“ noch
viele, aus denen si

e

mindestenseinendritten Kranz winden kann.
Robert Koenig.

*) Ahrenleje. Neue Sprüche von Frida Schanz. Bielefeld
und Leipzig. Velhagen & Klasing. Elegant broschiert 1,20 Mark.
Der bei sehrfeiner Ausstattung billige Preis machtdas Büchlein zu

einem Geschenkgrußsehr geeignet.' Kreuzband läßt es sich
für 10 Pf, als Doppelbrief für 20 Pf. versenden.)



Am Familientisch.
Bu unseren Bildern.

Das Marionettentheater hat nur in ein
zelnenTeilen Deutschlands festenFuß gefaßt,
wie z. B. in München. In Norddeutschland

is
t

e
s

ein seltnerer Gast, und man möchte
dies fast bedauern, wenn man sieht, an wie
ungleichroheren Vergnügungen das Volk be
sonders in unserengroßen Städten sichergötzt.
Der Puppenspieler ist zumal in Italien und

in Südfrankreich daheim. Harlekin, Pulci
nello und Colombine waren dort in jenen
Tagen des vorigen Jahrhunderts, in welche
A. Lonza ein figurenreichesBild „Kasperle
theater“verlegt hat, die Freude von arm und
reich,von jung und alt, und si

e

sind e
s ge

bliebenbis auf den heutigenTag.
Ein „Indianer-Wettrennen“ auf derPrärie
führt uns die Zeichnung desAmerikanersFr.
Remington vor. Es sind nicht die künstlich
zurechtgestutztenCowboys, welchewir in den
Vorstellungenvon Wildwest kennenlernten, e

s

sinddieunverfälschten,nochnichtvonderKultur
belecktenRothäute, die der Künstler wiedergab.

H
. Sperling is
t

wohl der bedeutendsteunter
den deutschenHundemalern der Gegenwart.
Seine Kunst gipfelt in der schärfstenKenn
zeichnung aller „Points“ des Rassehundes.
Unsere heutige Originalzeichnung stellt einen
„Dalmatiner“ dar. Den kräftig gebauten,
mittelgroßen Dalmatiner sah man in den
letztenJahrzehnten ziemlich häufig auf den
größerenHundeausstellungen,wo e

r

durch sein
eigenartig geflecktesKleid meist schnell die
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich lenkte.
Als Luxushund scheint e

r

sichbei uns nicht

in demMaße einzubürgern, wie man eine
Zeitlang annahm.
Der „heiligen Cäcilie“ von Raffael in der
letztenNummer reihen wir heute die nächst
berühmteDarstellung der Schutzpatronin der
Musik an. Carlo Dolci, geb. 1616 zu Flo
renz, gest. 1686 in seiner Vaterstadt, hat
gerade wohl in diesemGemälde den Gipfel
seiner Kunst erreicht. Während man der
Mehrzahl seiner sehrzahlreichenWerke nicht
mit Unrecht den Vorwurf der Süßlichkeit,
affektierterSentimentalität machendurfte, hat
ihn hier ein großer Schönheitssinn richtig
Maß halten gelehrt. Von seinen übrigen
Werken stehenvielleicht nur noch ein Selbst
porträt (in den Uffizien zu Florenz) und die
heiligeMagdalena (in München) auf gleicher
künstlerischerHöhe.

Erdkunde.
Die bekannten größten Tiefen des
Meeres liegen nicht, wie man annehmen
müßte, in der Mitte der Gewässer, sondern

in allen Fällen dem Lande sehr nahe. Die
tiefsteLotung von 4655 Faden oder 27930
Fuß wurde 110 englischeMeilen von den
Kurilischen Inseln, welche sich von der
Nordspitze Japans nach Nordost erstrecken,
erhalten. Es scheint eineTiefe parallel neben
Japan und den Kurilen zu verlaufen. Der
nächsttiefebekanntePunkt liegt 70 engl.Meilen
nördlich von Portorico, 4561 Faden, aber' muß das tiefe Gebiet verhältnismäßigein sein, da in Abständen von 60 Meilen
nördlich und östlich davon leichtereLotungen
erhalten wurden. Ähnliche Tiefen sind 5

0

engl.Meilen von der KüstePerus und zwischen
denTonga- und den Freundschaftsinseln,ge
funden. "Mit diesen wenigen Ausnahmen
kommtdie Tiefe des Ozeans, so weit jetzt be
kannt, nirgends auf 4000 Faden oder vier
Seemeilen."Wie groß die Waffermaffe des
Stillen Ozeans (Pacific) ist, kann man sich
schwervorstellen, selbstauchdann nicht, wenn
man erfährt, daß alles Land der Erde ober
halbdesWasserspiegelshineingeschaufelt,doch
nur ein Siebentel diesesWafferbeckens a

u

füllen würde. St.

Naturkunde.
Während einer Reise nach dem Kap der
guten Hoffnung stellte Dr. J. Schott Be
obachtungenüber die Höhe und Länge

besitzen

der Meereswellen, und zwar der Wellen
der offenen, tiefen See an. Bei einem
ziemlich starkenPassat maß e

r

eine Länge
der Wellen von 34,50 m, eine Schnelligkeit
derselbenvon 7,38 m in der Sekunde, d

.
h
.

27 km in der Stunde; bei einer starkenBrise
stiegdie Länge auf 78 m, die Geschwindigkeit
auf 108 m in der Sekunde; bei einemSturm
traten Wellen von 120–128 m Länge und
52 km Geschwindigkeit in der Stunde auf;
während eines heftigen Südoststürmes be
obachtete e

r sogar einmal Wellen von 267 m

Länge, ein andermal von 345 m Länge und
23,6 m in der Sekunde,86 km in der Stunde.
Die Höhe der Wellen wird nachDr. Schotts
Beobachtungenoft übertrieben. Seiner Mei
nung nach beträgt si

e

unter gewöhnlichen
Paffatwinden 1,5–2 m; Wellen von 15 bis
18 m Höhe sindselbstbei sehrstarkenOrkanen
eineAusnahme.
Uber dieEntwickelung desFarben
sinns in der ersten Kindheit hat Dr.
Adriano Garbini in Verona von 1891 bis
1893 an 600 Kindern jeden Alters bis zu
sechsJahren Untersuchungenangestellt,deren
Ergebnisse e

r jetzt in Mantegazzas „Archiv
für Anthropologie“ mitteilt. Die wichtigsten
Schlüffe, zu denen e

r gelangt, sind folgende:

in den erstenTagen nachderGeburt is
t

das
Kind lichtscheu;die Empfindungen dieserZeit
laffen sichmit den bei niederen Tieren zu
findendenLichtempfindungendurch die Haut
vergleichen: e

s

sind innere Empfindungen
größerenodergeringerenWohlbefindens.Nach
einander entwickeltsich in denKindern zuerst
der Lichtsinn, dann der Gesichtssinn, endlich
derFarbensinn. Die EntwickelungdesLicht
innes beginnt im erstenMonat. Das Kind
wird in diesemZeitraum lichtliebendund hat
dieWahrnehmung von hell und dunkel. Der
Gesichtssinn erscheintund entwickeltsich in

derZeit von der 5
.

Wochebis zum 18.Monat;
das Kind hat nacheinanderWahrnehmungen
von ruhendenGegenständen(28. bis 35. Tag),
von ganz langsam sich bewegendenGegen
ständen(8. Woche) und von Gegenständen,die
sichmit größererSchnelligkeitbewegen(5.Mo
nat). Der Farben sinn beginnt eine Ent
wickelungmit dem16.Monat und bildet sich
dann während der ganzenKindheit allmählich
weiter aus. Die Wahrnehmung der Farben
geschieht in folgenderReihenfolge: Rot,Grün,
Gelb, Orange, Blau, Violett. DieseOrdnung
hängt mit der ungleichzeitigenEntwickelung
der verschiedenenNetzhautzonenzusammen.
Der Farbensinn is

t

auch zu Ende des ersten
Kindesalters (6. Jahr) noch in seiner ersten
Entwickelung; selbst in diesemAlter wurden
unter je 100Kindern nochzwei gefunden,die
keineFarbe zu benennenwußten, und nur 35,
die alle sechsFarben gut benennenkonnten.
Das Geschlechthat im Kindesalter keinen
großen Einfluß auf die Entwickelung des
Farbensinns. Beobachtet wurde, daß der
Farbensinn im 4
.

Jahre bei den Knaben, im

5
.

und 6
. Jahre bei denMädchen stärkerent
wickelt war. Die Entwickelung des Farben
sinns kann durch besondereÜbungen vervoll
kommnetwerden. Unter 557 Kindern erwies
sichübrigens kein einzigesals farbenblind.

Pflanzenkunde.
Eine fleischfressende Wasserpflanze

is
t

die Utricularia, eineBewohnerin un
sererGräben und Teiche. Dieses merkwürdige
Gewächs is

t

wurzellos und schwimmtfrei im
Waffer, über dessenOberfläche sichnur der
Blütenstiel mit schönengoldgelbenBlumen er
hebt. Die untergetauchtenZweige der Pflanze
aber sind mit haarförmig zerteiltenBlättern
undmit zahlreichenBlasenbesetzt,dieSchwimm
organe und Fangapparate zugleich sind. Sie

ffnungen, die von innen durch eine
Klappe derart verschloffensind, daß kleine
Tiere wohl in die Blasen hinein, aber nicht
wieder aus ihnen hinausgelangenkönnen. In
längerer oder kürzererZeit erstickenoderver

hungern si
e

und werden, nachdem si
e

in Zer
jetzungübergegangensind, von der Pflanze
aufgesogen.– DieseUtricularia hat Dr.Wal
ter auf der HauptversammlungdesDeutschen
Fischereivereins,der vor kurzem in Breslau
abgehaltenwurde, als Fischfeindin verklagt.
Das ist si

e

in doppelterBeziehung. Erstens
fängt sich in ihren Blasen eine Unmassevon
KrebstierchenundMückenlarven. Geradediese
kleinenWaffertiere aber bilden die Haupt
nahrung der Fische. Die Pflanze schädigt
also die Fische erheblich in ihrer Ernährung.
Dann aber hat Dr. Walter durch Versuche
festgestellt,daß si

e

auch selbstkleineFische
fängt und verzehrt. An einemAbend that
Walter in ein Gefäß mit WasserUtricularia
pflanzen und Karpfenbrut. Am anderen
Morgen fand e

r

zu einer Uberraschung,daß
zehn vierzehn Tage alte Karpfen sich in den
Blasen der Utricularia gefangen hatten.–
Die armen Fischchen! Nicht nur zahlreiche
Feinde aus dem Tierreich bedrohensie, son
dern auch eine gefräßigeWasserpflanzestellt
ihnen Fallen, in die si

e

arglos hineingehen.
Dafür wird si

e

jetzt als Fischfeindin in die
Acht erklärt, und der Fischzüchterwird si

e

fortan, wenn e
r

si
e

in seinemTeich findet,
sorgsammit demRechenherausholen. Schade
darum,denn e

s
is
t

eineschönePflanze. J. Tr.
Landwirtschaft.

Pilzkrankheiten der Pflanzen
wurden früher erkannt, als die Schädigungen,
die dem tierischenKörper von pilzartigenGe
bildenzugefügtwerden,denn schonlangebeizt
der Landmann Saatkorn mit Kupfervitriol,
umBrand- undRotkeimezu zerstören.Welche
Nachteiledie Landwirtschaft durch Pflanzen
erkrankungenhabenkann, geht aus den An
gabendes kgl.preußischenstatistischenBüreaus
hervor. Im Jahre 1891 belief sichdieWeizen
ernte in Preußen auf 10574168 Doppel
centner. Der Ausfall durch Rostpilzkrankheit
betrug331605 Doppelcentner,jedenzu 22Mk.
gerechnet=7295310 Mk. Dieses Jahr war
der Entwickelungder Schmarotzerpilzebeson
ders günstig, so daß fast ein Drittel desGe
treidewertesverloren ging. Das besteMittel
gegendie Pilzkeime is

t
das von Jensen in

Kopenhagen angegebeneVerfahren des Ein
tauchensdes Saatgutes inWasservon52Grad
Celsius. Auch Freiherr v

.

Tübluf billigt diese
einfache, ungiftige, überall leicht zu bewerk
stelligendeAbtötung der Pilzsporen. St.

"Kleine Beitung.
Die Orientalenfärben sichseitundenklichen

Zeitendie Nägel der Finger und Zehen, die
Fingerspitzen,die Handflächenund Fußsohlen
orangerot; man hat dieseFärbung sogar bei
ägyptischenMumien nachgewiesen.DasFärb
mittel wird Henna genannt. Was unter
Henna zu verstehenist, darüber berichtetder
Prometheus in seinerletztenNummer. Henna
(arabischAlhanneh) is

t

ein Pulver aus den
getrocknetenBlättern des Alkannastrauches,
eines arabischenStrauches aus der Familie
der Weiderichgewächse,der heute in Nord
afrika, Agypten, Persien, Arabien, Indien,
kurz so ziemlich überall, wo Anhänger des
Islam leben, angebautwird. Der Farbstoff

is
t

in Waffer löslich und prägt sichderart
unabwaschbar in die Haut, daß die Färbung
derselben so lange andauert, bis sich ihre
Oberfläche erneuert, was an den Fingern
etwa in drei Wochengeschieht. Zum Zwecke
der Färbung wird das Pulver abends als
Teig aufgelegt, mit Leinen verbunden und
am Morgen abgewaschen; e

s

bewirkt zugleich
eine oberflächlicheGerbung der Haut und gilt
als vorzüglichesHeilmittel für Wunden,Ge
schwüre c. Ganz unbekanntaber dürfte bei
uns sein, daß die Orientalen das Henna
pulver mit Indigo und Citronensäure ver
setzenund damit das Färbemittel herstellen,
dem si

e

ihre vielbewundertendunklenVollbärte
verdanken. Auch Pferde werden mit Henna
gefärbt.
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FriedrichBarbarossa.

charakteristischhervor.

Glasmalerei aus dem Münster zu Straßburg.

Während heutevon den ursprünglichenWandmalereienim
Münster zu Straßburg nichts mehr zu sehenist, hat sichvon
der farbenprächtigenVerglasung der Fenster trotz alles Miß
geschickesder Zeit so mancheserhalten. Schöne Resteroma
nischerGlasmalerei aus dem 12. und 13. Jahrhundert in den
FensternbeiderQuerarme einmal, dann im Langhauseu. a.
die überlebensgroßenGestalten einiger Kaiser.
letzterenBilder gestatten,den Entwickelungsgangder Glas
malereivom 12. bis zum 14. Jahrhundert zu verfolgen. Die
ältesten stellen Heinrich den Heiligen, Friedrich Barbarossa
und seinenSohn Heinrich VI. dar.
stehenin würdevoller, fast steiferHaltung da; in vollendeter
Weise is

t

die Farbenprachtder Gewandungmit derjenigendes
Hintergrundes inHarmonie gesetzt.Friedrich Barbarossa z.B.,
mit rötlichemHaar undBart, trägt einegrüne buntverbrämte
Tunika und einen goldgelbenMantel und stehtauf blauem
Grunde, der nach oben zu tiefrot wird. Die ganze Darstel
lung trägt (mit Ausnahme der Umrahmungen,welche in spä
terer Zeit ergänztwurden) durchaus nochden Charakter des
romanischenStils.
Als dann aber gegenEnde des 13. und im 14. Jahr

hundertdie Königsreihe fortgeführt wurde, machtensichbe
reits die Einflüsse der Gotik bemerkbar;der Unterschiedtritt
bei der Gleichartigkeitdes dargestelltenGegenstandeshöchst

Der Mantel fällt, wie unsererechts
stehendeAbbildung zeigt, nichtmehr in geradenFalten herab,

e
r

is
t

um die Hüften zierlich gerafft; die Füße sind stärker
verschoben;die Zeichender Herrscherwürde werdenmit einer
fastgesuchtenZierlichkeitgetragen.
bleiung der Augen, welchefast den Eindruck hervorruft, als

o
b

die Kaiser Brillen getragenhätten.
Noch war aber von einemVerfall der Glasmalereikunst
nichtszu bemerken;im Gegenteilzeigengeradedie übrigen,aus
der erstenHälfte des 14. Jahrhunderts stammendenGemälde
im Münster, so namentlichauchdie figurenreichenBilder aus
der biblischenGeschichte in den Fenstern des südlichenSeiten
schiffseinenvollendetenGeschmack.Erst in denwenigen,dem
15. Jahrhundert angehörigenBildern läßt sicheineVerfla
chung,eine entschiedeneAbnahme der schönenKunst erkennen.

In unserer Spielecke.

EIN EN

E 1
,

Ein

E IM EN1
EN,EIN

1
. Anagramm.

Hoch in den Wolken das Haupt, zu Füßen
die Wogen des Meeres,

Spiegelnddas himmlischeBlau, rauschendden
ewigenSang, –

Biete ich Heimat und Schutz der großen und
jeltnen Gemeinde,

Die sich, Welt, hier ihre eigene
schuf.

Nie darf ein Muselmann nahm der Stätte
des Glaubens und Wissens,

Und keineweiblicheHand Rosen ins Dasein
hier flicht.

Wechselndie Zeichenden Platz, so nennen

si
e

Dir einenKönig,
Der einst auf Tauris geherrscht,wie die Le

gendeerzählt.
LangegetrennteGeschwister,einesdemandern

entfremdet,
Fanden sichwieder bei ihm, und eine Huld

si
e

vereint.
Nie werdendieseGestaltenverschwimmenim

Nebel der Sage,

Weil ein genialer Poet ihnen Unsterblichkeit
lieh. M. Sch.Kaffel.

Bilderrätsel.

2
. Dreifilbige Scharade.

Wenn die Erste sichverdoppeln soll,
Kann si

e

einen Tanz Dir nennen,
Und von einemTonstück,weihevoll,
Wird si

e

anfangs sichnicht trennen.
Bildend einesgroßen LeuchtersHaupt,
Mag si
e

nicht im Dunkeln weilen,

Und zur Hälfte si
e

e
s

sicherlaubt,
HohenKünstlerruhm zu teilen.
Dann in Zwei und Drei, vereintzum Paar,
ZeigenKomponist und Dichter
Einen Unhold, jeder Tugend bar;
Doch besitztder Spruch der Richter
Hier im Einzelfall nur Gültigkeit,
Keineswegsim allgemeinen,
Und die Silben könnenjederzeit
Höchstvortrefflich auch erscheinen.
In den Tagen, wo jenseits vom Rhein
Strahlt" das Kaiserreichim Glanze,
Holte Marschallstab und Ehren ein,
Als ein Tapfrer, auchdas Ganze;
Und weil e

s in mancherblut’gen Schlacht
Wohl verdient si

e

sichgewonnen,
Ist ein Anlehn nicht mit jener Macht,
Die si

e

ihm verliehn,zerronnen. M.Sch.Kaffel.

Gerade die

Die Herrschergestalten

Eigenartig wirkt dieVer
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3
. Rätselfrage.
Wie kann man aus den vier Wörtern
„Rigi“, „Daus“, „Auge“, „Mut“ den An
fang eines oft gesungenenLiedes erhalten?

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr.7.

Bilderrätsel.
Herrlich ist's, zu haben einesRiesen Kraft,
Dochgrausam, si

e

wie ein Riesezu gebrauchen.
(Shakespeare,Maß fürMaß 2

,

2.)

1
. Rätsel. Igel, Elegie.

2
. Ergänzungsrätsel. „Gamaliel.“

Agathe
Germane
Goliath
Duellant

3
. Magische Silben quadrate.

A | La Riel Ka Ka Du– -
La va - ter | Ka thin,ka |

nich
ter amtl.Du ka

te
n

T

Mu Se Um cy A Nel

–

4
. Viersilbige Scharade.

Abendglocken.

5
. Dreisilbige Scharade. Uarda.
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- ie Sie nur so reden können,Herr von Barten!“ sagte
Anna Borel kopfschüttelnd. „Als ob wir Grund
hätten, uns über Sie zu beklagen. Papa wird
sich sehr freuen, Sie zu sehenund zu sprechen.
Er wäre schon längst zu Ihnen gekommen, wenn
wir nur Ihre Wohnung gekannt hätten.“
Klaus legte den Uberzieher ab. Sie stieß die

Thür des Wohnzimmers auf. „Papa – Herr
von Barten !“
Der Professor saß nicht an seinemSchreibtisch, sondern

a
n

dem zweiten Arbeitstisch am Fenster, der Barten schon

bei seinem ersten Besuch aufgefallen war. Er hatte sich tief
über irgend ein wohl besonders interessantes Objekt gebeugt,
das e

r eifrig durch eine größere Lupe musterte. Als er

aber den Namen des Gastes hörte, erhob er sich hastig und
an ihm mit herzlichem Gruße entgegen. Man sah ihm
an, daß e

r

sich wirklich freute, und auch die geschäftige Art,

in der e
r für Barten einen Stuhl zurechtrückte, ihn zum

Sitzen aufforderte und der Tochter zuflüsterte, für e
in Glas

Wein Sorge zu tragen, rief i
n Klaus die Empfindung wach,

dass e
r wirklich willkommen sei. E
s

mischte si
ch freilich ein

wenig Beschämung in dies Gefühl, daß e
r

erst so spät vor
spreche, aber das harmlos liebenswürdige Geplauder des alten

Herrn verwischte diese
Empfindung schnell. Er dankte Barten

xxx. Jahrgang. - -

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

noch einmal für seine Besorgung all der geschäftlichenAn
gelegenheiten, die mit der Erbschaft der Tochter zusammen
hingen. „Wir kommen uns ganz komischvor, seit wir Kapi
talisten geworden sind, Anna und ich– das heißt ja eigent
lich nur Anna! – Ein Konto bei der deutschen Bank
Großartig!“ lachte e

r gutmütig und nahm dem Gaste den

Hut ab, um ihn beiseite zu stellen. „Diesmal kommen Sie
uns aber nicht mit einem bloßen Viertelstündchen fort, mein
verehrter Herr! Das heißt, wenn Sie irgend Zeit haben!“
„Wenn ich Sie nur nicht störe, Herr Professor –“
Der alte Herr versicherte eifrig das Gegenteil. Anna

kam inzwischen mit einem zierlichen Tablett zurück, auf dem
drei Gläser und eine Flasche Moselwein standen, und setzte

sich auf des Vaters Aufforderung zu den Herren. Der Pro
fessor schenktebedächtig ein, mit ein wenig zittriger Hand,
und stieß mit Barten an. Der Wein war herzlich sauer–
Dornberg würde ein verzweifeltes Gesicht geschnitten haben,

wenn e
r ihn hätte trinken müssen– aber hier achtetenie

mand darauf, und als dann die Tochter des Hauses wieder
verschwand, um gleich darauf mit einem Tellerchen kleiner
Kuchen zurückzukehren, denen man ansah, daß si

e

selbstge
backenwaren, ließ sichKlaus sogar nicht nötigen, sondern
langte zu. Und als er versicherte, daß Mama in Natten
gerade dieselben Mürbekuchen stets zu einem Geburtstag backe,

Abdruckverboten.)
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flog so etwas wie ein fröhliches Lächeln über die Züge des
jungen Mädchens – Anna fühlte sich doch in ihrer Eigen
schaft als Wirtin ein wenig geschmeichelt.Es kam ja so selten
vor, fast nie, daß si

e

jemand ein Produkt ihrer hausmütter

lichen Thätigkeit vorsetzen konnte.
Das Gespräch wandte sich auf Brakendorfs wissenschaft

lichen Nachlaß, und der Professor meinte erfreut, daß er in

der Person eines Privatdozenten an der landwirtschaftlichen

Hochschule die geeignete Kraft für die Bearbeitung gefunden

zu haben glaube. -
„Ich hoffte immer noch, Sie würden sich selbst der Ar

beit annehmen, Herr Professor – soviel mir bekannt, fällt
doch das Material im wesentlichen mit ihrer früheren, so

erfolgreichen Thätigkeit zusammen. Ich bin überzeugt, daß
Sie reicheAnregungen in den Tagebüchern und Sammlungen

Brakendorfs finden würden.“ Barten sagtedas aus innerster
Uberzeugung; e

r

hatte wirklich die erste Ablehnung Borels
nicht für ganz ernst genommen.
Aber der Professor schüttelteden Kopf. „Nein– nein,

mein lieber Herr! Seit ich meinen großen Streit mit meinem
Kollegen Häckel hatte, und in diesem, wenn auch nicht meiner
eigenen Uberzeugung, aber doch der Uberzeugung der ganzen

sogenannten wissenschaftlichenWelt nach unterlegen bin, will
ich nichts weiter mit den Naturwissenschaften zu thun haben.
Ich bin zu alt geworden, um gegen den Strom schwimmen

zu können– und zu eigensinnig vielleicht auch, um mit ihm

zu schwimmen. Wir Antidarwinianer sind ja doch einmal
zum alten Eisen geworfen – bis vielleicht nach aberhundert
Jahren ein großer Geist ersteht, der nachweist, waswir leider
nicht nachweisen konnten, daß die ganze Geschichte vom Ur
schleim bis zur Vererbungstheorie barer Unsinn ist. Aber
das hat gute Wege – ich erlebe es jedenfalls nicht mehr.“
Klaus hatte von jenem großen Streit gehört, wie man

von einer Sache hört, die ferne Wellen aufwirbelt, aber das
Land, auf dem man steht, nicht berührt. Er mochte auch
nicht weiter auf die Angelegenheit eingehen, die dem alten
Gelehrten vielleicht peinliche Erinnerungen wachrief. Ganz
beiläufig fragte e

r nur: „Ich seheSie aber doch so fleißig
bei der Arbeit, Herr Professor –?“ und deutete auf den
Tisch am Fenster.
Merkwürdigerweise antwortete die Tochter für den Vater:

„O – das ist nur eine kleine Liebhaberei von Papa –!“
Der alte Herr aber beugte einen Augenblick das Gesicht über
ein Glas, und e

s

schienKlaus, als o
b

die hohen weißen

Schläfen leise zitterten. Da richtete der Professor sich aber
auch schon wieder auf, und e

s klang fast wie ein leichter
Verweis, als er zu Anna gewendet meinte: „Warum spricht
Du in solch beschönigendem Ton von meiner Liebhaberei,
Kind? Ich brauche doch kein Hehl daraus zu machen, daß
ich Briefmarkensammler bin. Die Zeit is

t

vorüber, in der
nur die Kinder Vergnügen daran fanden, die kleinen lieben
Dinger zu sammeln – heute sind si

e

ein Studium für
Männer geworden, dessen sichniemand zu schämen hat. Und
daß si

e

das geworden sind, daran habe ich auch mein Teil– ich habe redlich daran mitgearbeitet, um die Philatelie

zu einer Wissenschaft zu erheben, die sich der Numismatik
und der Phragistik getrost zur Seite stellen kann.“ Dann
lachte e

r plötzlich heiter, und der letzteZug von Verstimmung

wich aus einem guten Gesicht. „Sie müssen wissen, Herr
von Barten, das Kind da hat einen geheimen Widerwillen
gegen meine Passion –“
„Aber Papa, wie Du nur so etwas sagen kannst–“

wehrte Anna ab.
„Hast Du doch! Darüber is
t gar nicht zu streiten–

Du bist nur verstocktgenug, diesenWiderwillen mir zu Liebe
geschicktzu verbergen. Und ich will Ihnen auch sagen, mein
lieber Herr, woher der Widerwillen Annas stammt: Lieb
habereien kosten nämlich immerhin einiges Geld– der kleine
Tyrann d

a

is
t

aber die Sparsamkeit in Person und will nicht
zugeben, daß meine Sammlungen die besteKapitalanlage von
der Welt sind. Aber nun denken Sie, was geschieht: kaum

hat si
e

ihre erstenZinsen von der Bank erhalten– sie hatten
sich ja ein wenig aufgesummt– da weiß Anna mir listig
einen geheimen Wunsch herauszulocken–“
Anna wollte aufspringen. Ihre Wangen hatten sich in

dunkles Rot gefärbt, und ihre Augen blickten mit einem
reizenden kindlichen Trotz –
„Sitzen bleibst Du–Du hinterlistigste aller Töchter!“

Der Vater drückte si
e

heiter auf den Stuhl zurück. „Also fie

spioniert so lange herum, bis si
e

heraus hat, daß in London
bei Gipson auf einer der großen Auktionen ein halber Original
bogen der 2 Pence-Marke von Westaustralien, Emission 54,
WasserzeichenSchwan, zum Verkauf kommen soll– ein Uni
kum, wie e

s

kaum der Kaiser von Rußland in seiner märchen
haften Sammlung hat. Ich lasse mich wohl einmal verleiten,

zu sagen: das is
t

ein Stück! Das is
t

ein Stück! – Nun, kurz
und gut– vorgestern kommt ein Wertbrief an, und wie ich

ihn öffne, was liegt darin? Der Bogen Westaustralien!“
Der Professor war aufgestanden und hatte einen kleinen

Karton von einem der Regale genommen und aus diesem e
in

unscheinbares Blatt Papier mit etwa einem Dutzend rötlich
brauner Marken. Mit den äußersten Fingerspitzen breitete

e
r

den Bogen vor Klaus: „Sehen Sie nur! Prachtexemplare– was? Ohne das geringste Tädelchen, und“– er drehte
die Marken auf die Rückseite– „sogar der Originalgummi
vollständig erhalten. Nun also–was hat diese hinterlistige
Kreatur gethan? Sie hat mir dies Geschenk gemacht! Ist
das zu sagen, diese wahnsinnige Verschwenderin! Und nun,

als ich die Marken genau betrachte, da finde ich erst das
Schönste: hier die dritte von oben in der zweiten Reihe –
hat den Schwan verkehrt eingedruckt! Ein Fehldruck, der
den Wert des Bogens mit einem Schlage um das Dreifache
steigert. Aber glauben Sie wohl, daß mein lieber Eigensinn
mir sagt, was er dafür bezahlt hat? Nicht um die Welt!“
Mit peinlichster Sorgfalt legte der Professor einen

Schatz wieder zwischen zwei Seidenblätter und dann in ein
Behältnis zurück. Klaus hatte an den Marken beim besten
Willen nichts Besonderes entdeckenkönnen. Er hielt zuerst
sogar nur mit einiger Mühe ein ironisches Lächeln zurück,

und auch das nur, weil er einem halb verlegenen, halb mit
leidheischendenBlick. Annas begegnet zu sein meinte. Dieser
gute Professor hatte doch wirklich etwas Läppisches, fand e
r

mit einemmale, und e
s war nur zu begreiflich, daß die
Tochter diese kindische Sammelwut als das betrachtete, was

si
e

war: als eine thörichte Liebhaberei. –Aber als er dann
sah, wie die erste Befangenheit aus den hellen Augen des
jungen Mädchens wich, wie si

e

aufleuchteten, als der alte
Vater seiner Freude über das Geschenk kaum Herr werden
konnte, und wie Anna dann aufsprang und ihre Arme um
den Hals des Vaters legte– mit so hingebender, inniger
Freude–da vergaß er über diesem reizendenBilde das erste
unfreundliche Urteil. Mein Gott, wenn der alte Mann nun
einmal ein Vergnügen an den Stückchen Papier fand, warum
sollte man e

s

ihm nicht gönnen? Es war dochwohl schließ
lich der unschuldigte Sport, dem man huldigen konnte.
Und aus dieser Empfindung heraus sprach er einige

freundliche Worte, die sein Interesse zur Sache ausdrücken
sollten. Sprach davon, daß er einst auch ein Markenalbum
besessenhabe– daß dies in der Quartal gewesen, brauchte

e
r ja nicht zu erwähnen– und daß ihm an Bord des Hohen

staufen ein millionenschwerer Engländer vorgestellt worden se
i,

der eigens nach Ostindien reiste, um sich über die Postwert

zeichen Afghanistans zu informieren.
Das war Wasser auf des alten Herrn Mühle.
„Sicher Mister Ponsoby!“ rief er erregt. „Man erwartet

schon seit zwei Jahren von ihm eine Monographie über die
Marken von Afghanistan. Es sind da noch verschiedene
Fragen zu lösen, besonders über die eigenartige Entwertungs

art der Postwertzeichen– es wurde nämlich beim Frankieren
ein Stück der Marke abgerissen,“ erläuterte e

r

lebhaft. Und

mit dem Eifer des rechtenSammlers zog er sich sofort eine
kleine Trittleiter heran, kletterte an einem der Regale in die
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Höhe und brachte einen stattlichen Band herab, den er vor
Klaus aufschlug. „Hier – hier, mein verehrter Herr, haben
wir Afghanistan! Sie sehen, ich bin nicht ganz schlechtver
sehen. Von der Emission 1870 finden Sie zwar nur den
Wert zu vier Schahi, aber gerade die nächste,besonders wert
volle Emission is

t

fast ganz vollständig. Es is
t

das sogar

ein kleiner Stolz von mir, und ich bin auch nur durch eine
besondere Gunst der Umstände in den Besitz der Raritäten
gelangt. Ein Missionar, der sich für meine früheren orni
thologischen Sammlungen interessierte –“ Und e

r

erzählte
eine umständliche Geschichte von dem Erwerb der Marken.

Barten sah verwundert auf die kleinen angeriffenen
Papierstücke mit dem schlechtgezeichnetenTigerkopf. Jede Marke
war sorgsam auf ein feines Blättchen weißen Kartons geklebt,

das eine Wertbestimmung in Mark trug. War denn das
möglich? 250–300 Mark stand verzeichnet, dann wieder
30–50 Mark. Barten mußte unwillkürlich lächeln. Der
gute alte Professor hatte da wohl Phantasiepreise notiert –
Aber da Borel einmal ins Erklären und Erzählen ge

kommen war, so kam er auch auf diese Preise zu sprechen.
Es seien nicht etwa eine Erwerbspreise, sondern die Preise,
welche die Marken im letzten Jahre auf den Londoner Auk
tionen oder sonst im Handel erzielt hätten; e

r

führe auf

diese Art, schon aus wissenschaftlichemInteresse, Buch über
die Wertsteigerung der Lieblinge. Und obwohl er selbst Zeit
seines Lebens ein herzlich schlechter Rechenmeister gewesen
sei, so mache e

s

ihm doch Freude, zu beobachten, wie seine
Sammlung von Jahr zu Jahr an Wert gewönne, und die
Stücke, die e

r

recht billig, womöglich durch Tausch erstanden
habe, seien eine besonderenFavoriten. „Gelt, Anna?“
„Jawohl, Papa!“ lächelte die Tochter. „Mein guter

Vater behauptet sogar– rüd ich glaube fast, er hat nicht
ganz unrecht–das Sammeln verdürbe den Charakter, denn
jedes Tauschgeschäft werde eigentlich mit der bewußten oder
unbewußten Absicht abgeschlossen,den anderen Part ein wenig
übers Ohr zu hauen – in allen Ehren natürlich!“
„Und nachher macht man sichdoch bisweilen Gewissens

biffe,“ ergänzte der Papa. „Sehen Sie, Herr von Barten,

d
a

kam neulich ein kleiner Sammler zu mir, der ein sehr
merkwürdiges Stück besaß– eine holsteinische Marke zu

1", Schilling, die 1864 halb durchgeschnitten, also auf*, Schilling gebracht, in Kiel als Frankatur für Stadt
postbriefe offiziell verwendet worden ist. Das Ding is

t

in

unsere Vordruckalben nicht aufgenommen worden und daher
fast unbekannt. Der Mann, der mir die Seltenheit anbot,

hatte von ihrem wirklichen Wert keine rechteAhnung, wollte

si
e

aber gern vertauschen und zwar gegen eine bestimmte
australische Marke. Nun, ich habe ihm ja gesagt, daß er ein
schlechtes Geschäft machte, aber“– der Professor lachte ein
wenig verlegen– „offen gestanden, gar zu sehr habe ich ihm
von dem Tausch nicht abgeraten, und erst als er fort war,
kam mir die Empfindung, daß ich eigentlich vor den Staats
anwalt gehöre.“
„Und da liefst Du ihm nach– und als er Dich aus

lachte und erklärte, daß er mit seinemTausch mehr denn zu
frieden sei, hast Du nicht eher geruht, bis er doch noch e

in

seltenes überklebtes norddeutsches Kouvert von Dir annahm.“
„Na ja– aber eigentlich is

t

e
r

auch jetzt noch zu kurz
gekommen –“
Anna hatte den Band mit der Aufschrift Asien sorgsam

wieder auf seinen Platz zurückgebracht. Mit dem natürlichen
Wohlgefallen am Schönen sah Barten, wie die schlankeMäd
chengestalt sich reckte, als sie, auf der Trittleiter stehendund

das dickleibige Buch über dem Haupte haltend, die Reihe der
übrigen Bände zusammenschob und jenes dann zwischen diese
stellte. Er war aufgesprungen, um ihr zu helfen, aber sie

wehrte lachend ab. Und dann sprang s
ie leichtfüßig von dem

Tritt herab, strich sich eine schwarzeSträhne, die sich etwas
vom Scheitel gelöst hatte, aus der Stirn und meinte: „Aber,
Papa, nächstens hilft es Dir doch nichts, ic
h

muß General
reinigung bei Dir vornehmen. Der Staub– nein – der

Staub! Ich darf eigentlich gar nicht dulden, daß Du Be
suche in Deinem Zimmer empfängt.“
Es sah zwar peinlich sauber in dem Gemach aus, und

e
s gehörte wohl wirklich ein hausmütterlicher Blick dazu,

etliche Stäubchen zu entdecken,aber Barten überkam plötzlich– er wußte selbst nicht woher und weshalb – die Lust,
einmal ein Auge in das übrige Reich dieser jungen Haus
frau zu werfen. Und als o

b

der Professor das geahnt
hätte, stieß e

r

die Thür zum Nebenzimmer auf und meinte
heiter: „Nun, wenn e

s

bei mir nicht besuchsfähig ist, dann
müssenwir unserenGast eben zu Dir hinübernötigen, Anna.“
Barten zögerte trotz der einladenden Handbewegung des

alten Herrn. Er wartete auf ein aufforderndes Wort der
Tochter. Sie schien einen Augenblick zu zögern, dann trat si

e

aber dicht an die Thür und sagte: „Wenn ich bitten darf–“
Das angrenzendeGemach war wohl einst die gute Stube

gewesen,als die Frau Professor noch lebte. Die Möbel spieß
bürgerlich, eine grüne Plüschgarnitur in der Mitte mit einigen
Photographiealben auf dem runden Tisch, den eine Plüsch
deckebedeckte; a

n

den Fenstern weiße Tüllgardinen, mehrfach

kunstvoll geflickt; am Fußboden ein schon etwas abgetretener

Axminsterteppich, dessen bescheideneDimensionen nicht recht

zu der Größe des ganzen Raumes paßten. Und trotz alle
dem machte das Zimmer einen gemütlichen wohnlichen Ein
druck– ja mehr als das, es verriet einen gebildeten, nicht
gewöhnlichen Geschmack. Die schlichtenMöbel waren gefällig
gestellt, die Gardinen in hübscheFalten aufgesteckt, an dem
einen Fenster stand ein großer Blumentisch mit wohlgepfleg
ten Palmen und einigen blühenden Chrysanthemen, und in

der Anordnung der Bilder an den Wandflächen –Familien
porträts in einfachenRahmen– sprach sichein gewisser künst
lerischer Sinn aus. An dem zweiten Fenster mochte Anna
noch vor kurzem gesessenhaben. Hier lag auf einem kleinen
altmodischenNähtisch eine große Stickerei, wie Barten näher
tretend bemerkte,keinegewöhnliche Tapisseriearbeit, sondern ein

kleines Kunstwerk der Seidenstickerei. Anna schien nicht zu

wollen, daß e
r

die Arbeit näher betrachte– sie schob sie

schnell zusammen; aber e
r

hatte doch gesehen, daß si
e

ein

stilisiertes Rankengewinde mit prachtvoll ausgeführten Para
diesvögeln darstellte, wie e

r

solche erst kürzlich im Kunst
gewerbemuseumbewundert hatte.

Gerade gegenüber dem Nähtisch hing an der Wand die
großePhotographie eines Offiziers – Klaus erkannteden hüb
schenjungen Mann mit dem keckaufgedrehten Schnurrbart und
dem fröhlich sorglosen Ausdruck im Gesicht sofort wieder.
„Das is

t ja der Leutnant von Dötting?“ rief er un
willkürlich aus, um dann ruhiger hinzuzusetzen: „Es war für
mich ein schwererGang an jenem Tage, als ich Sie, gnä
diges Fräulein, im Hause Ihres Herrn Oheims zu treffen
die Ehre hatte. Und – leider – ich ging noch schwereren
Herzens von dem alten Herrn fort, als ich zu ihm gekommen
war. Sie haben vermutlich gehört –“
Der Professor nickte schweigend,aber Anna, an die sich

Klaus mit seiner Frage gewandt hatte, antwortete ohne zu

zögern: „Jawohl, Herr von Barten. Der arme Onkel kam

zu uns, völlig zerschmettert–“
„Der arme alte Herr! Ich kann ihm nachempfinden,

was e
r

unter dem Leichtsinn des Sohnes leidet– eines
einzigen Kindes, wie ich hörte. Und der junge Mann hat
dabei einen, fast möchteich sagen, guten Ausdruck im Gesicht,
etwas Sympathisches –“
„Max is

t

auch nicht schlecht–“ verteidigte Anna eifrig,
und ihre Wangen färbten sich. „Er ist nur leichtsinnig,
wurde leider von dem Papa stets verwöhnt und hielt dessen
Vermögen für unerschöpflich. Ich bin aber auch überzeugt,
daß die Schulden zum größten Teil wieder durch Gutagen
für andere Kameraden entstanden sind, wie früher auch schon.
Die Gutmütigkeit des Vetters übersteigt ja alle Grenzen.
Aber schlecht is

t

Max nicht– wahrhaftig nicht –“
Sie brach plötzlich ab, als o

b

ihre warme Vertei
digung ihr selbst zu eifrig erschien. Dann aber setzte s

ie
,



132

den Faden noch einmal aufnehmend, hinzu: „Deshalb habe
ich Onkel auch dringend geraten, Max nicht nach Amerika zu
schicken. Dort geht er sicher unter; wenn er schon den Ab
schied nehmen muß, so is

t

e
s

immer noch besser, e
r

bleibt

im Lande und sucht sich hier unter den bekannten Verhält
niffen einen neuen Beruf.“
Wunderlich – die doch so natürliche Anteilnahme des

jungen Mädchens für den leichtsinnigenVetter berührte Barten
unangenehm. Er konnte sich keine Rechenschaft geben, wes
halb– aber er hatte die Empfindung, daß ihre Worte einen
besonderenHintergrund haben müßten, daß si

e

über ihn hin
weg auch dem Vater gelten sollten. Und als dieser in etwas
grämlicher Weise gegen den Leutnant zu Felde zu ziehen be
gann, und Anna dann noch lebhafter, wie vorher, dessen
Partei nahm, immer wieder ein gutes Herz und auch seine
tüchtige Veranlagung betonte, d

a
kam ihm plötzlich der Ge

danke, daß Anna für Max Dösting mehr, als eine lediglich ver
wandtschaftliche Anteilnahme hege. Und e

r empfand e
s

fast

wie ein Unrecht, das seinemFreunde, dem armen Brakendorf,

geschehen sei! Hatte dies thörichte Mädchen vielleicht die

ehrliche Bewerbung des braven wackeren Mannes zurück
gewiesen,weil es eine stille Neigung für den flotten schmucken
Reitersmann im Herzen trug? Heftiger, als es sonst in seiner
Art lag, und auch als er ein Recht dazu hatte, sekundierte

e
r jetzt dem Professor; e
r sprach von einer Grenze, bei welcher

der Leichtsinn frevelhaft und unehrenhaft werde– er sprach
von dem Dämon des Hazardspieles, dem ein Ehrenmann nicht
huldigen dürfe, und von dem grenzenlosen Unglück, das durch
die Handlungsweise gewisser junger Männer über ihre Fami
lien gebracht werde, von dem Schaden, den deren Ausschrei
tungen der ganzen Armee und damit dem Vaterlande zu
fügten– er sprach schließlich davon, daß derartige Existenzen
nur selten zur Einkehr und Umkehr zu veranlassen seien–
Und dann, mitten in einem erbarmungslosen Satz, be

gegnete e
r plötzlich einem unendlich traurigen Blick aus den

Augen Annas und sah, daß in den dunklen Wimpern eine
Thräne funkelte. Er brach so jäh ab, daß der Professor
ihn ganz erstaunt ansah.

„Es ist aber wirklich hoheZeit, daß ich mich empfehle!“

Klaus fühlte, daß seine Stimme rauh klang. „Ich habe
die Herrschaften schon über Gebühr festgehalten.“

„Aber mein verehrtester Herr von Barten– wie Sie
nur so etwas sagen können–“ meinte der alte Herr. „Ich
hatte auch noch eine Frage –“ fuhr er leicht zögernd fort.
„Meine gute selige Frau hatte nämlich eine Jugendbekannte,

ein Fräulein von Dreste, welche später einen Herrn Ihres
Namens heiratete –“
Zu einer anderen Stunde würde dieseMitteilung Barten

sicher ungemein interessiert haben. Jetzt entgegnete er ziem
lich kurz und knapp: „Das kann nur meine Mutter gewesen
sein, Herr Professor.“

-

„Wie klein die Welt doch ist, es finden sich immer Be
ziehungen. Vielleicht fragen Sie bei der Frau Mama einmal
an, Herr von Barten, ob sich die gnädige Frau noch an Elise
Bredrow – Bredrow war der Mädchenname meiner Frau– erinnert . . .“
Die beiden Herren waren inzwischen in das Arbeits

zimmer zurückgetreten. Barten hatte seinen Hut bereits in

der Hand. Erst jetzt bemerkte er, daß Anna nicht gefolgt
war, und e

r zwang sich, noch einmal in ihr Zimmer zu

treten, um ihr eine Verbeugung zu machen.

Sie stand am Fenster mit dem Gesicht gegen die Thür,

die Augen starr auf ihn gerichtet, das Antlitz wieder völlig
ruhig. Nur die Unterlippe hatte si

e

ein klein wenig zwischen
die Zähne geschoben.

-

Wortlos und stumm erwiderte si
e

einen Abschiedsgruß.

Und mit einem gewissen Trotz, den e
r in diesem Augenblick
selbst knabenhaft fand, und dessen e
r

doch nicht Herr werden
konnte, ließ auch e
r

e
s a
n

dem stummenGruß genug sein.
Der Professor, der in seiner Harmlosigkeit von all dem nichts
bemerkte, brachte den Gast bis a

n

die Wohnungsthür. Als

e
r

dann zurückkehrte, ordnete e
r an seinem Arbeitstisch erst

noch einige Papiere, betrachtetedurch eine Lupe noch einmal

ein besonders schönes Exemplar der britischen Mulready
vignette von 1840, das ihm zur Begutachtung eingesandt
worden war, und ging dann, zufrieden mit dem Ausfall seiner
Prüfung, in das Zimmer der Tochter hinüber.
Er fand si

e

am Fenster sitzend, die Stickerei vor sich,

aber die sonst so fleißigen Hände müßig auf dem Blend
rahmen ruhend.
„Netter, liebenswürdiger Mann – dieser Herr von

Barten! Und ein Mann von prächtigen Gesinnungen dazu–
was, Ann’?“ meinte der alte Herr, indem e

r

sich neben die

Tochter stellte und nach seiner Gewohnheit von dem Nähtisch

einen kleinen Garnknäuel nahm, um ihn spielend zwischen
den dünnen weißen Gelehrtenfingern hin- und herzurollen.
„Aber Du antwortet mir ja nicht, Ann" –?“ fuhr er

ganz verwundert fort, als si
e

schwieg. „Bist Du denn anderer
Meinung?“

Sie warf plötzlich mit einer Heftigkeit, die ihr sonst
ganz fremd war, den Stickrahmen auf den Tisch und stand
auf: „Wer so hart und lieblos über andere urteilen kann,

hat kein gutes Herz!“ stieß si
e

knapp und kurz heraus. Und

dann fiel si
e

dem des Todes erstaunten Vater plötzlich um
den Hals und schluchztelaut auf

7
. Kapitel.

Die Herren Gebrüder Denghardt besaßen kein eigenes
Kontor in der Stadt. Ihre Briefe waren zwar auf Brief
bogen von durchaus geschäftsmäßigem Anstrich geschrieben

und zeigten in schönen steifen Lettern die Firma „Gebrüder
Denghardt – Kommissionsgeschäft, Alte Leipzigerstraße 24,“
aber si

e

wurden dort von dem Postboten an den Portier ab
gegeben,der für die Annahme eine kleine Entschädigung erhielt.
Die Gebrüder selbstwohnten in der Rosenthalerstraße, und

das kleine Zimmer, das si
e

in brüderlicher Liebe und Eintracht
teilten, entsprach in seinem Außeren wenig dem eleganten
Eindruck, den die beiden Brüder sonst zu erwecken suchten.
Es war eine echteund rechte möblierte Stube sechsterKlaffe.
An den Längswänden je ein schmalesBett, an dem einen
Fenster ein baufälliger Sekretär, in der Mitte des Zim
mers ein größerer Tisch mit einer Wafferflasche und zwei
Gläsern darauf. An der einen Wand hatte noch ein Wasch
tisch, an der anderen ein Kleiderschrank mühsam Platz ge
funden, und das Dreiblatt der Stühle– einer vor jedem
Bett und einer am Schreibtisch – schaute verdroffen und
wankelmütig darein. Und recht verdroffen sahen auch die
Brüder aus, trotzdem e

s Sonntag war, und die Morgensonne
durch die etwas schmutzigenScheiben schien.

Adolf stand vor dem kleinen Spiegel und schürzte
seine Krawatte, während Siegbert am Sekretär mit der
Papierschere die vorstehenden Fäferchen seiner Manschetten

absäbelte. Die Thür zum Kleiderschrank war geöffnet, und
drinnen eine stattlicheGarderobe sichtbar– auf ihr Außeres
mußten die Brüder schon aus Geschäftsrücksichtenhalten.
„Du, Adolf“– Siegbert drehte sichum– „kannst Du

mir nicht mit Mark fünfzig unter die Arme greifen? Ich
bin rein ausgeplündert.“

Der Bruder legte die Papierschere mit einem hörbaren
Ruck hin. „Wunderbar – eben hab' ich richten wollen die
gleiche Frage an Dich! Wenn ich umschütte dreimal mein
Portemonnaie, fallen noch keine zehn Mark 'raus. So wahr
mir– auf Ehrenwort,“ verbesserte er sich schnell.
Herr Siegbert warf einen etwas mißtrauischen Blick auf

den Bruder, der die Papierschere wieder aufnahm und das be
gonnene Werk a

n

den Vorstößen eines Oberhemdes fortsetzte.
Ein Weilchen herrschtetiefstes Schweigen. Dann brummte

Siegbert vor sich hin: „Miserable Geschäftszeit!“ und der
andere nickte bejahend. Die Krawatte war kunstreich ver
schlungen, und die schwarzen krausen Haare waren mit Hilfe
einer stark duftenden Pomade zurechtgelegt.

(Fortsetzungfolgt.)
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Von Professor Dr. A. Eulenburg. (Abdruckverboten.)

Seit kurzem is
t

das ungelenke, aus drei Sprachen bar
barisch gemischte Wort „Blutserumtherapie“ auf allen Lippen.
Mit ihm vereint erklingen, hoffend und dankend, die Namen
zweier der Kochschen Schule angehöriger Forscher, Behring

und Ehrlich, deren wohl für immer der Vergessenheit ent

| riffene Namen mit dieser nunmehr in „Aktion“ getretenen
Errungenschaft aufs engste verknüpft sind.

Die Blutserumtherapie.

Obgleich zahlreiche, den engeren Kreisen der ärztlichen

Welt zugängliche Veröffentlichungen von dem allmählichen

Werden und Reifen dieser Frucht vieljähriger ausdauernder
Bestrebungen längst Kunde gebracht hatten, so is

t

doch dem
größeren Publikum von dem glücklich erreichtenZiele erst seit

einigen Wochen – seit der Jahresversammlung deutscher
Naturforscher und Arzte in Wien – Kenntnis geworden.
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Die bei dieser Gelegenheit von Behring und Ehrlich vor
Fachgenossengehaltenen Vorträge fanden bei den zahlreich

versammelten Herren begeisterteAufnahme und erwecktenbald

in aller Welt ein tausendfältiges Echo. Neue Entdeckungen

reisen heutzutage auf Telegraphenschwingen rasch um die Erde;
und so dürfen wir uns nicht wundern, jetzt bereits zahllosen
Mitteilungen über die erstaunlichen Wirkungen des neuen

Schutz- und Heilmittels, wohlthätigen Aufrufen zu seiner
unentgeltlichen Spendung an Armere, Vorschlägen zu seiner
ausgedehnteren Herstellung, zur Verstaatlichung, nnd selbst
verständlich auch Anpreisungen von Konkurrenzmitteln aller
wärts zu begegnen. Französischer Chauvinismus hat die
deutsche Entdeckung für sich beschlagnahmt, und nicht ohne
Beschämung habenwir die Thatsache zu verzeichnen, daß Herr
Roux, ein Assistent und Mitarbeiter Pasteurs, vom Präsi
denten der französischen Republik bei einem eigens deshalb

dem Institut Pasteur gemachten Besuche als Schöpfer der
Serumtherapie gepriesen und mit dem Kommandeurkreuz der
Ehrenlegion dafür belohnt wurde.

Doch auch die erstenWarnungsstimmen machen sich in
mitten des leicht geweckten,allgemeinen Enthusiasmus bereits

leise hörbar. Auch an grundsätzlichen Gegnern fehlt es nicht,

d
ie auf Grund theoretisch-kritischer Erwägungen der Sache

mißtrauisch zweifelnd gegenüberstehenund dem bevorstehenden

„neuen Triumphzug durch das Reich der Statistik“ nur eine
kurze Dauer voraussagen. Sollten si

e

Recht behalten? Es
scheint doch, daß alles dazu angethan ist, uns diesmal we
nigstens auf dem einen wichtigen Krankheitsgebiete, um das

e
s

sichunmittelbar handelt, dem der Diphtherie, einen schönen,

bleibenden Erfolg hoffen zu lassen. Von da bis zum Schutze
gegen alle – oder gar bis zur Vernichtung aller In
fektionskrankheiten, wovon phantastischer Ubereifer bereits
träumt, is

t

freilich ein ungeheurer Abstand; aber d
a

der erste

und schwersteSchritt gethan, das Vertrauen geweckt ist, da

die Wege und Methoden endgültig festgestellt, da zahlreiche
tüchtige Forscher überall an der Arbeit sind, so dürfen wir
wohl, wenn sich– wie bisher – „Verdienst und Glück
verketten,“ einem weiteren Vorschreiten in der gleichen Rich
tung entgegensehen.

Doch– verzichten wir auf solche immerhin anfechtbare
Eskomptierungen dereinstiger Großgewinne, und halten wir
uns an das, was einstweilen schon als unbestreitbare Er
rungenschaft vorliegt –: die von Behring zuerst auf Grund
eines fruchtbaren Gedankens ergriffene und mit erfolgsicherer
Ausdauer fortentwickelte Untersuchungsmethodik.

Thatsächlich handelt e
s

sich dabei um ein ganz neues
Forschungsprinzip, von dem überhaupt erst nach erfolgter

wissenschaftlicher Begründung der Lehre von den Bakterien

und der von ihnen im Organismus erzeugten, Krankheit er
regenden Gifte (Toxine) die Rede sein konnte. Es handelte
sich auch bei der hierher gehörigen experimentellen Grund
legung ursprünglich nicht sowohl um die Heilung von Krank
heiten, als vielmehr um ihre Verhütung durch Beschützung
und Befestigung des Organismus gegenüber gewissen spezi

fischen Krankheitsgiften – um „Immunisierung.“
Auf diesemGebiete hat vor nicht allzu langer Zeit der

französische Chemiker Pasteur die ersten Erfolge zu verzeich
nen gehabt, die in ihrer theoretischen Begründung mit der
rein empirischen Entdeckung Jenners, der Beschützung vor
denwirklichen Pocken durch Kuhpockenimpfung, eine unverkenn
bare Verwandtschaft aufwiesen. Wie nämlich hier das Uber
stehen einer künstlich herbeigeführten schwächeren Erkran
kung vor der stärkeren schützt, so war auch Pasteurs Be
strebendarauf gerichtet, durch Herbeiführen einer schwachen
Erkrankung, mittels Einimpfung künstlich abgeschwächterBak
terien-Kulturen, den Organismus gegen die tödlichen, durch

dieselben Bakterien in ihrem vollgiftigen Zustande erzeugten

Krankheiten zu festigen, immun zu machen: womit sich dann
später allerdings auch Heilungsbestrebungen bei latenter oder

schon ausgebrochener Krankheit verknüpften. Bekannt is
t–

von den Tierversuchen bei Milzbrand und bei der sogenannten

Hühnercholera abgesehen– zu welchen vielgepriesenen und
noch immer vielumstrittenen Ergebnissen dieses Pateursche

Verfahren bei der Hundswutbehandlung geführt hat. Halten

wir hier nur das eine fest, daß es sichbei diesemPasteurschen
Verfahren um eine zu Immunisierungs- oder Heilzwecken ge
übte Verimpfung der spezifischenKrankheitserreger, der Bak
terien, selbst in lebendem, wirkungsfähigem – wenn auch
mehr oder weniger abgeschwächtem– Zustande, handelt.
Mittlerweile war aber durch die Arbeiten der Kochschen

Schule in Deutschland unsere Kenntnis der krankmachenden
Bakterienwirkung nach einer anderen Seite hin wesentlich er
gänzt und gefördert worden. Es war dargethan, daß gerade
bei einer Reihe der wichtigsten Infektionskrankheiten des

Menschen das spezifisch krankmachende Agens nicht sowohl

a
n

den Bakterien selbst haftet, als vielmehr an gewissen,

durch ihren Stoffwechsel im menschlichenOrganismus erzeugten

und abgeschiedenenProdukten, den spezifischen Bakterien
giften, Toxinen. Es wurde erwiesen, daß diese dem Che
miker schwer zugänglichen, bisher mehr nach ihrer Wirkungs

weise als nach ihrer Zusammensetzung bekannten Stoffe e
s

sind, die in löslicher Form in den Säften des lebenden
Organismus sich anhäufend, diesen krank machen, töten, –
daß e

s

sichalso bei den betreffenden Infektionskrankheiten, zu

denen u
.

a
. Diphterie und Wundstarrkrampf (Tetanus)

gehören, in Wahrheit um Vergiftungen des Organismus
durch in ihm selbst erst von den eingedrungenen Bakterien
erzeugteGiftstoffe spezifischerArt handelt. Auf diesemPunkte
war e

s nun, wo in folgerichtiger Verwerthung dieser That
sachen und der dadurch veränderten Anschauungen Behring

zuerst höchstwirksam eingriff und zu allen späterenErfolgen
die Grundlage schuf. Schon zuvor war man darauf auf
merksamgeworden, daß der Organismus den ihm feindlichen
Krankheiterregern gegenüber in seinenSäften, zumal im Blute,
eigentümliche Schutzvorrichtungen besitzen müsse. Aber man
hatte diese zu ausschließlich in einer Bakterien tödtenden
Kraft des Blutes gesucht und den Sitz dieser Kraft wiederum
ausschließlich inden zelligen Elementen des Blutes angenommen,
namentlich in den weißen Blutzellen (Leukocyten), denen der

in Paris lebende russischeForscher Metschnikoff die Fähigkeit
zuschrieb, die in den Säften kreisendenBakterien in sich auf
zunehmen, unschädlich zu machen und zu zerstören („Phago
cytose“).

Diese Erklärungen mußten als ungenügend erscheinen,

wo e
s

sich nicht mehr um krankmachende Wirkungen der

lebenden Bakterien selbst, sondern vielmehr um Giftwirkungen

der von ihnen abgeschiedenentödlichen Stoffwechselprodukte,

der Toxine, handelte. Behring war es nun, der auf Grund
älterer, schon1888 veröffentlichter Untersuchungen zuerst nach
wies, daß diese natürlichen Schutzvorrichtungen des Organis

mus vielmehr in der von Zellen befreiten wässerigen Blut
flüssigkeit, dem Serum (Blutserum), zu suchen seien, da
dieses wenigstens bei gewissen Tierarten und gewissen

spezifischenBakteriengiften gegenüber giftwidrige (antitoxische)
Eigenschaften entfalte: und hier haben wir den Ausgangs
punkt der ganzen späteren „Serumtherapie“ oder vielmehr
zunächst der belangreichen Immunisierungsversuche durch

Blutserum vor uns. Der strengeBeweis wurde von Behring
und seinem japanischen Mitarbeiter Kitasato – dem neuer
dings auch die Entdeckung des Pestbazillus gelungen zu sein
scheint– zuerst beim Tetanus erbracht. Wenn man näm
lich Versuchstiere (Kaninchen, Mäuse) durch Ubertragung der
auf chemischemWege abgeschwächtenKulturen von Tetanus
bazillen gegen Tetanus immun machte, dann von diesen Tieren

Blut entnahm und e
s

außerhalb des Körpers mit Tetanus
gift mischte, so konnte nun das Serum dieser Giftblut
mischung dazu benutzt werden, um durch Einspritzung andere

Tiere gegen die Folgen der Infektion mit Tetanusgift zu
schützen, d

ie

immun zu machen oder sogar, wenn si
e

schon

unter dem Einfluß des Giftes standen, vor dem Ausbruch
der Krankheit zu bewahren. Ebenso verhielt es sichauch mit

dem Diphteriegift; die gegen Diphtherie durch Serum immun
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gemachten Tiere waren es aber nicht gegen Tetanus – so
wenig wie die gegen Tetanus immun gemachten gegen
Diphtherie. Als natürliche Folgerung ergab sich aus diesen
Versuchen, daß das Serum der immun gewordenen Tiere
einen Stoff enthalten müsse, der das spezifischeBakteriengift,
wogegen die Immunität eben erworben wurde, unschädlich
macht, neutralisiert oder zerstört, also gewissermaßen ein
Gegengift („Antitoxin“); und daß diese spezifischenGegen
gifte eben die Ursache der erlangten Immunität, sowie der
immunisierenden (und heilenden) Wirkung bei Übertragung
des Serums auf andere Tiere darstellen. Es is

t

nicht mög
lich, a

n

dieser Stelle im einzelnen auszuführen, wie Behring
von diesen ersten Anfängen Schritt für Schritt weiter vor
drang, und wie er dabei durch die gleichgerichtetenBestrebungen
von Ehrlich höchst wirksam unterstützt wurde. Ehrlich hat
insbesondere der Methode die Präzision und die technische
Vervollkommnung verleihen helfen, ohne die wir wohl
heutigentags schwerlich in der Lage sein würden, schon von
einem an Menschen verwendbaren Schutz- und Heilmittel der
Diphtherie sprechen zu können, und er verdient deshalb bei
der weiteren Ausbildungund Nutzbarmachung der Serumtherapie

in vollem Maße als der gleichberechtigteRuhmesgenosse von
Behring und als dessen Mitstreiter in dem anbrechenden
stürmischen Reformkampfe genannt zu werden. Denn das
dürfen wir uns nicht verhehlen, daß e

s

sich im Falle des
siegreichen Durchdringens der Blutserumtherapie für die

Medizin nicht etwa bloß um eine vereinzelte, allen andern
neben- oder allenfalls übergeordnete Erfahrungsthatsache,

sondern um ein umgestaltendes, die gesamte Therapie auf
völlig veränderte Grundlagen stellendes Prinzip handelt.
Um dies verständlich zu machen, will ich versuchen, noch

auf einige Betrachtungen hinzudeuten, wie si
e

die neuere
Kochsche Schule über das Wesen der Unempfänglichkeit gegen
bestimmte spezifische Krankheitsgifte – der „Immunität“ –
und ihr Verhältnis zur Heilung anzustellen gewohnt ist. In
der Immunitätslehre nämlich steckt in der That der Keim aller,
sowohl auf die Verhütung (Prophylaxe), wie auf die Heilung
der Infektionskrankheiten –wie jetzt eben der Diphtherie –
ausgehenden Bestrebungen. Auf diesem Gebiete wurde nun
von Koch und seinen Schülern die merkwürdige Thatsache fest
gestellt, daß man bei Tieren mittels allmählich gesteigerter
Dosen desjenigen Giftes, wogegen man das Tier schützen
(immun machen) will, eine vollständige Heilung der durch das
Gift bewirkten Krankheit hervorrufen kann. Auf dieser Er
fahrung beruhte ja im Grunde schondie Benutzung des Koch
schenTuberkulins, als des von den Tuberkelbazillen erzeugten
Giftes, zur Behandlung der Tuberkulose; und wenn damals

im ersten Anlauf ein definitives Resultat bei dieser häufigsten
und mörderischsten aller Infektionskrankheiten noch nicht er
zielt werden konnte, so hat sich das zu Grunde liegende
Prinzip doch nichtsdestoweniger als fruchtbar und ersprießlich
auf anderen Gebieten, wie eben dem der Diphtherie-Im
munisierung und -Heilung, erwiesen. Bei den verschiedensten
Tieren kann man, nach Behring, im Verlaufe der Zufuhr
lebender Diphtheriekultur sowohl, wie des Diphtheriegiftes,
die Beobachtung machen, daß die Tiere chronischkrank werden,
abmagern, remittierendes Fieber bekommen, kurz in einen
kachektischenZustand geraten, der, sich selbstüberlassen, un
fehlbar zum Tode führt. Bei solchen chronischkranken Tieren
laffen sich dann mit fast wunderbarem Erfolge vollständige
Heilungen durch fortgesetzte und allmählich gesteigerteZufuhr
des nämlichen Diphtheriegiftes erzielen. Entsprechende Be
obachtungen sind in der menschlichenPathologie von scharf
finnigen Ärzten auch schon früher gemacht worden, und
namentlich hat Behring auf den um die Lehre von der
Diphtherie hochverdienten ersten Beschreiber dieser tückischen

Krankheit, den französischen Hospitalarzt Bretonneau († 1862),
verwiesen, in dessen Schriften bereits eine überraschend klare
Formulierung des Immunitätsproblems und seiner Beziehung

zur Heilung sich vorfindet. Klinische und experimentelle Be
obachtung führen somit gleichmäßig zu der Überzeugung,

daß bei gewissen infektiösen Krankheiten die fortgesetzteund

in vorsichtiger Weise allmählich gesteigerteAnwendung kleiner
Dosen des spezifischenkrankheiterzeugendenGiftes eine heilende
(therapeutische)Wirkung auszuüben vermag: eineHeilung, die

wir in letzter Instanz auf die unter dem Einflusse der „Ge
wöhnung“, der „Anpassung“ sich vollziehende Immunisierung

gegen das vergiftende Agens zurückführen müssen. Nebenbei
bemerkt, scheinen sich hier, wie sowohl Freunde wie Gegner
der Serumtherapie hervorzuheben nicht ermangelt haben, ge
wisse Berührungspunkte mit der vielgeschmähtenHomöopathie

darzubieten, die ja auch eineHeilung durch spezifischeMittel,
und zwar auch durch kleine Dosen des krankmachendenGiftes
selbst, im Prinzip anstrebte. Aber diese Lehre erschien bei
den Homöopathen der alten Schule, bei Hahnemann und

seinen Nachfolgern, in so völlig unannehmbarer Fassung und

so ohne jede exaktewissenschaftlicheBegründung, daß die Heil
kundenichts damit anzufangen vermochte und e

s

erst den Ent
deckungender KochschenSchule vorbehalten blieb, den nutzbaren

Kern aus der Schale zu lösen.
Was soll, will und kann nun die Serumtherapie, ab

gesehenvon der Immunisierung im engeren Sinne, also zur
Heilung schon ausgebrochener Krankheiten leisten? Versuchen
wir, uns das an einem praktischen Beispiele, dem der Diph
therie, klar zu machen. Schon für die Diagnose wirkt die
Serumbehandlung in gewissem Umfange mitbestimmend ein;
denn, wie Behring e

s

klar ausspricht, is
t

anzunehmen, daß

eine frische diphtherieverdächtige Halsaffektion, die auf sein
Diphtheriemittel nicht prompt mit dem Rückgängigwerden der
allgemeinen und örtlichen Krankheitserscheinungen reagiert,

durch andersartige Krankheitsstoffe bedingt oder doch kompli
ziert ist. Solche Komplikationen trüben natürlich die Heil
aussichten des Serums. Zu seiner therapeutischenVerwen
dung war die Herstellung eines möglichst starken Präparates
von möglichstvielen „Immunitätseinheiten“ erforderlich, wozu

man aber erst nach vielen und mühseligen Vorarbeiten sehr

allmählich gelangt ist. Der als Maß geltende Begriff der
„Immunitätseinheit“ is

t

folgendermaßen zu verstehen: eine
Serummenge von bestimmter Konzentration vermag eine ge
wiffe Giftmenge von ebenfalls bestimmtemGehalte oder be
stimmter Wirksamkeit („Normalgift“) zu neutralisieren. Als
Normalgift bezeichnen nun Behring und seine Mitarbeiter,
unter denen auf diesemFelde außer Ehrlich insbesondere noch
Wernicke, Boer, Keffel und Waffermann zu nennen sind, ein
aus Diphtheriekulturen durch Abtötung der Bazillen gewon
nenes Gift, wovon 1,0 Kubikcentimeter die zehnfache tödliche
Dosis für Meerschweinchen von zweihundert bis dreihundert
Gramm Gewicht darstellt (eine Dosis, die diese Tiere inner
halb 36 bis 48 Stunden tötet). Als Normalgegengift („Nor
malantitoxin“) wird ein Serum bezeichnet,das zu 0,1 Kubik
centimeter im Stande ist, die eben erwähnte Giftdosis beim
Misschen außerhalb des Körpers so völlig zu entgiften, daß

si
e

den Meerschweinchen eingespritzt werden kann, ohne irgend

welche Reaktion hervorzurufen. Würde also schonder zehnte

Teil der obigen Serummenge (0,1 Kubikzentimeter) zur Neu
tralisierung der gleichen Giftmenge (1,0 Kubikzentimeter) ge
nügen, so würden wir es mit einem Serum von zehn Im
munisierungseinheiten zu thun haben. Das technischeProblem
für die Diphtheriebehandlung bestand nun, wie sich nach den
gemachtenErfahrungen ergab, in der Herstellung eines Se
rums von noch viel größerer Konzentration und Wirksamkeit,

d
a

sich in schwerenFällen die Anwendung sehr zahlreicher
Immunisierungseinheiten (bis zu 1500) als unvermeidlich
herausstellte. Man is

t

schließlichzur Herstellung eines Serums
gelangt, von dem bereits 0,0005 Kubikzentimeter im stande
ist, das Normalgift zu neutralisieren, so daß also ein Kubik
centimeter davon zweihundert Immunisierungseinheiten ent
spricht. Ein Quantum von siebenbis acht Kubikzentimetern
dieses Serums würde also auch für die Behandlung der
schwerstenDiphtheriefälle, den bisherigen Erfahrungen zufolge,

voraussichtlich genügen, während in den leichterenFällen sich
schwächereDosen mit einem Gehalte von 600 Immunitäts
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einheiten als ausreichend erweisen. Für die gewaltige anti
diphtherische Wirksamkeit eines solchenSerums se

i

hier nur
die letzte Mitteilung von Ehrlich auf der Naturforscher
versammlung angeführt, wonach unter 79 in dieser Weise
behandelten Fällen nur drei tödlich verliefen: also eine
Sterblichkeit von nur vier Prozent. Frische Fälle vom ersten
und zweiten Tage können fast mit absoluter Gewißheit auf
Heilung rechnen. Nach Behring wird, falls das Serum bis
zumdritten Tage der Erkrankung

und in genügender Dosis zur
Anwendung kommt, die Sterbe
ziffer der Diphtherie bis auf
höchstenszehn Prozent der bis
herigen Statistik herabsinken;

bei Anwendung innerhalb der
ersten 48 Stunden bis auf
fünf Prozent, –wonach wir es

in der Hand hätten, für Deutsch
land und Österreich binnen

zehn Jahren ungefähr andert
halb Millionen Menschen dem
Tode zu entreißen. Das is

t

aber noch nicht alles; denn es

is
t

zu erwägen, daß das Se
rum nicht nur als Heilmittel,

sondern auch als Schutzmittel
der diphtheriebedrohten Kinder
zur Anwendung kommt, zu

welchem Zweck nur eine ver
hältnismäßig kleine Dosis

von höchstens 150 Immuni
tätseinheiten (zu einem Preise
von 1 %

,

Mark) erforderlich
ist. Wird das Serum in

dieser Weise zur Verhütung gebraucht, so wird, wie Beh
ring hofft, die Erkrankungsziffer der Diphtherie, die jetzt
für Deutschland und Österreich sich auf drei bis vier Mil
lionen beläuft, in den nächsten zehn Jahren unter eine
Million sinken!
Das sind große Dinge; si

e

werden aber nochweit über
boten durch die von Behring eröffnete Perspektive, wodurch
auch für andere Infektionskrankheiten, für Tetanus, Pneu

monie (Lungenentzündung), Ty
phus, Cholera und –Tuberku
lose eine Blutserumtherapie in

Aussicht gestellt wird. Wir
werden abzuwarten haben, was

von diesen Hoffnungen die

Zukunft verwirklichen, und o
b

si
e

das stolze Wort Ehrlichs
auf der Wiener Naturforscher
versammlung einlösen wird, in

der Geschichteder Medizin se
i

ein therapeutischer Erfolg ähn
licher Art noch nicht dagewe
jen. Fürst Bismarck hat be
kanntlich einmal das geflü
gelteWort losgelassen, daß die
innere Medizin seit den Ta
gen des Hippokrates keinen
nennenswerten Fortschritt ge

macht habe.
Möge der greise Staats

mann e
s erleben, seinen Aus

spruch nach Erfüllung jener
BehringischenVerheißungen ein
schränken und berichtigen zu

müssen.

Weihnachtslicht.
Eine Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

swar im Jahre 1642, in der schrecklichenZeit, da der
große Krieg des XVII. Jahrhunderts Deutschland ver- wüstete. Aber- und abermals ergossensichdie räube

rischenHeerhaufen, welche selbstkaum noch wußten, o
b

si
e

für
die Sache des Katholizismus oder des Protestantismus engten

und brannten, raubten und plünderten, in die östlichenLand
schaftendes armen zerschlagenenReiches, und bis jenseits des
Oderstromes fluteten die Wogen des verheerenden Kampfes,

der mehr und mehr ein Kampf aller gegen alle geworden war.
Weithin, endlos, düster, streckte sich ein hochstämmiger

Kiefernwald über den sandigen Boden hin, der mit Moos
und braunem Heidekraut dürftig bewachsenwar. Auf einem
engen Waldweg, weit a

b

von der großen Landstraße, zog a
n

einem trüben Dezembertage ein einsamer Reiter durch den

todstillenWald. Das lederne Koller, die breitkrempigen Stiefel,

das große Schwert, das ihm am breiten Bandelier herab
hing, kennzeichnetenihn als Kriegsmann. Er trug eine seidene
Feldbinde und war, obwohl Deutscher von Geburt, Offizier

in den Diensten der Königin von Schweden. Langsamen
Schrittes und bisweilen über eineWurzel stolpernd, erklomm
der müde Gaul einen kleinen Hügel, welcher von einer Wald
blöße aus einen weiteren Umblick verhieß. Oben zog sein

Herr die Zügel, und während das Pferd ein paarmal schnau
fend gegen die klappernde Kantare stieß, hob sich der Mann
im Sattel und versuchtevergeblich über dasMeer von dunklen
Baumkronen hinweg einen Pfad, eine Rauchsäule zu entdecken.
Die Sonne sank eben im Westen, und obwohl si
e

selbst

unsichtbar war, da der Hügel nur beschränkteAusschau ge
stattete,malte si
e

den Himmel mit flammendem Rot, vergol

dete die Äste der nächststehendenKiefern, auf deren dunklen
Nadeln spärlicher Schnee in kleinen Klümpchen zerstreut hing,
und erreichte noch das Antlitz des Reiters, welches si

e

in

Von H. von Krause (C. von Hellen).

Bronzetöne tauchte. Es war ein wetterhartes Gesicht, dunkle
scharfblickendeAugen, eine scharf gebogene Nase, ein starker

dunkler Schnurrbart; eine gewisse muskulöse Straffheit, die
sich auch in seiner elastischenGestalt zeigte, deutete einen leb
haften Geist in gesundemKörper an. Scharf fuhr der Abend
wind jetzt über die aufrauschendenKiefern. Das Pferd, welches
den Kopf herabgesenkthatte und an den braunen Grashalmen
schnupperte, hob denselben und spitztedie Ohren.
„Verflucht,“ murmelte der Reiter, „ich bin gänzlich ver

sprengt. Gibt es denn keinen Ausweg aus diesem verdamm
ten Walde?“ – Suchend blickte er in die Runde. Schwei
gend, Stamm an Stamm, reihte sich der Wald um die kleine
Lichtung. Etwas Schnee, vom Winde gegen die niedrigen
Wacholderstauden oder verdorrten Heidekrautbüsche getrieben,

bedeckteden Boden, der mit gelben Sandflächen hier und d
a

hervorsah, tiefe Blauschatten streckten sich darüber hin von
den Bäumen aus, und nur eine Krähe erhob sich krächzend
und flog schwerfällig über die Kronen davon. Gerade gegen

über zeigte eine dunkle Stelle zwischen den Stämmen, daß
sich der Weg dort fortsetzte, und e

s

blieb dem Reiter nichts
übrig, als, nachdem er" noch einen Blick auf die glühendste

Stelle am Horizont geworfen und sich so über die Himmels
gegend unterrichtet hatte, diesen Weg, der eigentlich nur ein
Fußpfad war, einzuschlagen. Er hatte am Morgen ein kleines
Gefecht mit Kroaten gehabt, die ihn und seine Schar, eine
Abteilung schwedischerReiter, auf dem Waldwege überfielen.
Nach tapferer Gegenwehr ward das kleine Häuflein, welches
eine Munitionskolonne eskortierte, zerstreut, und Herr von
Wendel sah sich plötzlich von struppigen, wilden Gesichtern
umringt, die sich schongrinsend des vornehmen Gefangenen

freuten. Ihr Hauptmann rief ihm übermütig zu, sichzu er
geben, als er, einen glücklichen Augenblick wahrnehmend, mit
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einem furchtbaren Säbelhieb dem Nächsten der Bande, der

bereits die Hand nach dem Zügel eines Pferdes ausstreckte,

den Schädel spaltete, dem Roß die Sporen gab und auf gut
Glück in das Dickicht des Waldes stürmte. Lautes Wut
geschrei verriet ihm, daß er verfolgt werde, und eine Jagd
auf Leben und Tod begann. Sein gutes Pferd und seine
eigene Tollkühnheit, die ihn weder das dichte Stangenholz,
noch den Sprung von der steilenWand eines breiten Hohl
weges, noch endlich einen mächtigenGrenzgraben fürchten ließ,

brachten ihn in Sicherheit, aber er fand sichjetzt auf engen,
völlig unbekanntenWaldpfaden und irrte, da die Dämmerung
ihre Schleier immer dichter um ihn breitete, noch ohne das
Ziel seines Rittes zu kennen, den Schatten der Nacht ent
gegen. Immer dunkler ward es um ihn. Gespenstig leuch
tete hier und da der Schnee aus dem Dickicht, das unheim
liche Geschrei der Käuzchen klang durch den Wald, und er
fühlte, wie der Schritt seines übermüdeten Pferdes immer
langsamer und unsichererwurde. Mit einem elastischenSprung,
der bewies, wie wenig er selbst noch eigentliche Ermüdung

spürte, war er aus dem Sattel, schlangdie Zügel um seinen
Arm und schritt nun voran, das müde Roß hinter sich
herziehend. Plötzlich zuckte dasselbe zusammen und nötigte

ihn zum Stille stehen. Eben bogen si
e

in eine breite Schneese,
und der blinkende Sternenhimmel mit seinen zahllosen Gold
lichtchenauf tief dunklem Grunde leuchteteHerrn von Wendel

in breitem Streifen entgegen. „Was is
t Dir, Furioso?“

sagte e
r

herantretend und dem Tier den Hals klopfend, „komm
nur, mein braver Gesell, es is

t

verdammt kalt, und Du bist
hungrig, ich weiß es, aber wir müssen–“ er unterbrach sich,
denn ein heftiges Zittern überlief den Körper des Tieres, und

e
s

hob witternd den Kopf. Da schlug heiseres Gebell a
n

das Ohr des einsamen Reiters, und sein scharf spähendes
Auge meinte einen flüchtigen Schatten über den Weg, der
sich hellschimmernd hinzog, zu entdecken. Wendel biß die
Zähne fest aufeinander, trat a

n

sein Pferd und tasteteprüfend

nach dem Faustrohr in der Satteltasche. Er zog es hervor
und lud e

s,

während e
r

dem Pferde leise zusprach, um e
s

zu beruhigen: „Laß gut sein, Furioso, wir wollen unser
Leben teuer verkaufen. Sollten wir den Kroaten, den Bestien,
entschlüpft sein, um von den Wölfen zerrissen zu werden? –
Ich denke nicht, wenn es nur nicht so verdammt finster wäre
unter diesen vermaledeiten Bäumen!“ Die Pistole in der
Hand, schritt e

r langsam weiter. Er war an ein wildes
Leben voller Gefahren gewöhnt, und dennoch konnte e

r

sich

eines geheimen Grauens nicht ganz erwehren, als er dahin
schritt in der kalten, dunklen Winternacht ganz allein in der
Einöde, umschwärmt von den Bestien, die e

r

nicht sah, und

welche ihn doch jeden Augenblick umringen konnten. So
zogen si

e

schweigenddahin unter dem funkelnden Sternhimmel.

Bisweilen knirschte ein Schneestreifen unter seinem schweren
Stiefel, dann wieder klappte der Huf seines Roffes auf hart
gefrorenem Sand, immer mühsamer kam e

r fort, das Tier
ermattetemehr und mehr, der Reiter zog e

s mit Anstrengung
vorwärts, und jetzt schlugwieder das unheimliche Heulen und
Bellen aus nicht zu weiter Entfernung an seinOhr und weckte
dort – und dort– und dort– ein grausiges Echo.
Schon sah e

r

den Augenblick kommen, wo das Pferd er
schöpft stille stehen oder umsinken würde, und dann– kam
der Kampf mit den Wölfen. Das Blut wallte ihm wie in

wilder Empörung auf bei dem Gedanken, daß e
r

so sterben
solle, und obwohl e

r längst des Betens entwöhnt war, schoß

e
s

ihm fast wie ein zorniger Aufschrei durch die Seele, daß

Gott das nicht zugeben werde und könne. Er durchschritt
jetzt ein dichtes, niedriges Tannen- und Birkenholz, von dem

e
s

schwerzu sagen war, ob es in der wilden Zeit, wo nie
mand Feld oderWald pflegte, angepflanzt oder nicht vielmehr
von selbst aufgeschossenwar. Da schlug plötzlich ein Ton a
n

sein Ohr, wie leises, sanftes, melodisches Klingen. Er stand
still und lauschte, sein aufgeregtes Blut konnte ihn täuschen.
Es schien so, denn alles blieb still, er drang entmutigt weiter.
Da kam e

s

ihm vor, als lichte sichdas Gebüsch, es ward

immer niedriger, der Schnee hörte ganz auf, rings lagerte
dichtes Dunkel, aber weit spannte sich jetzt das Sternenzelt
über ihm, e

r

hatte das Ende des Waldes erreicht und atmete
auf, denn dort, dicht vor ihm, hoben sich dunklere Maffen
gegen den lichtdurchwobenen Himmel ab, die Gebäude eines
Dorfes. Sein an die Dunkelheit gewöhntes Auge erkannte
bald den Kirchturm, dessen Spitze aber zu fehlen schien, ein
hohes Gebäude mit spitzenGiebeldächern nicht weit davon,

und eine Anzahl kleinerer Häuser, die sich um diese hervor
ragendenPunkte gruppierten, wie eine Herde um ihren Hirten.
Ringsum schien das Land flach, und in einiger Entfernung
zog sich ein heller Streifen, ein Flüßchen, am Dorfe vorbei.
Jetzt hörte e

r

wieder das liebliche Klingen, es kam aus einem
der letzten und ihm zunächst liegenden Häuschen, aus dessen
kleinen Fenstern zugleich ein Licht, ein strahlend helles sogar,

zu ihm hinüber blinkte. Vorsichtig schritt.Wendel näher. Die
böse Zeit machte es dem bewaffneten Kriegsmann selbst un
sicher, allein in unbekannten Dörfern anzusprechen, denn der
Bauer hatte nur zu gut von dem Soldaten gelernt und war
stets bereit, grausam an dem Versprengten und Einzelnen zu

rächen, was ihm die Menge der rohen Kriegsrotte angethan
hatte. Jetzt konnte der Verirrte durch das unverhüllte Fenster

in das Innere des Zimmers sehen. Er öffnete die Augen
und rieb si

e

mit der Hand, denn e
r meinte, eine Sinnes

täuschung habe ihn bestrickt. Gerade dem Fenster gegenüber
stand ein wunderschöner Engel. Ein weißes langes Gewand
fiel bis auf seineFüße herab, eine Goldkrone schimmerteauf
seinem blonden Gelock, e

r

hielt einen Palmenzweig in der
Hand, und eine ernsten dunklen Augen waren, so schien es

Wendel, gerade auf ihn gerichtet. Den Engel umstrahlten
vier hell brennende Sterne, von denen der Glanz ausging,
der in breiten Streifen das bereifte Moos des Waldbodens
beleuchtete. Aus dem Zimmer klang deutlich vernehmbar das
alte Weihnachtslied: „Vom Himmel hoch,da komm ich her.“
Der wilde Kriegsmann d

a

draußen im Dunklen starrte
immer noch ganz verwirrt hinüber in das Unbegreifliche.
Ein längst verblichenesBild seiner Kindheit erwachte in ihm.
Er stand daheim in der steingepflastertenHalle des Vater
hauses, ein kleiner Knabe an der Mutter Hand. Die
Schar der Dorfkinder umringte sie, d

a

stimmte die Mutter
das Weihnachtslied an, si

e

hatte e
s ihn gelehrt, e
r war so

stolz, daß er mitsingen konnte. Er wußte e
s

noch. Dort
drinnen waren si
e

am vierten Vers:

„Er bringt Euch all die Seligkeit,
Die Gott, der Vater, hat bereit,
Daß Ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich.“

Erst nach und nach erkannte e
r

wieder die lebendige Gegen

wart. Er sah, daß ein kleines, strohgedecktesHaus sichgegen
ein dickes, altes Gemäuer lehnte, und daß dort drüben kein
Engel, sondern ein lebendiges Menschenkind, ein Mädchen

in einem weißen Kleide stand, daß der Palmenzweig ein
Fichtenzweig und die Goldkrone von Papier oder Stoff war, daß
das Mädchen in der anderen Hand, auf einem Stabe befestigt,
ein Licht trug, daß einige andere Personen ebenfalls Lichter in

den Händen hielten, welche wie strahlende Sterne in das
Dunkel hinaus leuchteten, und daß eine Schar von zehn oder

zwölf Kindern in dürftiger Kleidung und von verschiedenem
Alter um das Mädchen her stand und das Weihnachtslied
ang. Auch unterschied e

r jetzt im Hintergrund und zur Seite
mehrere Weiber und zwei Männer. Der eine derselben war
augenscheinlich ein Knecht, seine groben, stumpfen Züge ver
rieten eine gewisseVerschlagenheit, doch nicht ohneGutmütig
keit, und e

r sang ganz tapfer mit; der andere, obwohl auch

in grober Kleidung, war durch den Schnitt derselben und
durch einen weißen, glatten Halskragen, lang herabfallendes
Haar und ein feines, blasses Gesicht, sowie eine etwas vor
gebeugte Kopfhaltung ausgezeichnet. Er bewegte den Kopf
leise, dem Takt des Gesanges folgend, hin und her, und seine
ganze hagere Gestalt folgte dieser Bewegung, was ihm das
Ansehen eines langen, dürren Rohres gab, das der Wind
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hin- und herwiegt. Während diese Dinge dem Lauschenden
draußen klar wurden, überlegte er zugleich, daß es für ihn
ein günstiger Augenblick sein dürfte, einzutreten und ein Ob
dach zu heischen. Er schlang den Zügel seines Pferdes um
einen Zaunpfahl, unweit der Thür, und trat ohne weiteres
Besinnen in die Hausthür. Der kleine Hausflur war stock
dunkel, allein durch die Ritzen der Zimmerthür fielen schmale
Lichtfäden, und so war si

e

bald gefunden.

Mit einem energischenGriff stieß Wendel sie auf und
stand so plötzlich in dem niedrigen Rahmen, daß er den im
Zimmer Versammelten als ein böser Geist erschien, der,
aus dem Abgrund herauf gestiegen, ihren Lichtkreis be
treten habe. Ein sofortiges Verstummen des Gesanges, der
von einem lauten, kreischendenAufschrei unterbrochen ward,

war die Antwort auf ein Eindringen. Die Kinder stürzten

in die Arme ihrer Mütter, di
e

klammerten sich schreiend und
wehklagend an deren Kleider, und die bestürztenFrauen zogen,
laut aufjammernd, diese Unschuldigen so rasch als möglich in

eine dunkle, hinter der Stube belegene Kammer, um si
e

den

barbarischen Fäusten der Soldaten zu entziehen, die si
e

in

großer Schar hinter dem Eindringling vermuteten. Der Knecht
griff nach einer an der Wand lehnenden Axt, und der Herr
neben ihm strecktedie Hände abwehrend aus und murmelte
etwas Lateinisches, das einer Beschwörung ähnlich sah. Nur
das Mädchen schien die Fassung nicht zu verlieren. Sie war
zwar sehr blaß geworden, aber si

e

stand dem Fremden ruhig

und mit erhobenem Haupte gegenüber, die großen, ernsten
Augen fest auf ein dunkles Gesicht geheftet. Auch e

r

sah si
e

stumm an, und obwohl si
e

keine Engelflügel trug, und ihr
weißes Gewand nur aus einem groben weißen Betttuch her
gestellt war, erschien si

e

ihm doch wie eine Lichtgestalt aus
einer anderen Welt, umgeben von einem Hauch herber Rein
heit, welchen eine unbändige Natur wie einen Schild em
pfand, den si

e

ihm entgegen hielt. Es entstand eine augen
blickliche Stille, so daß man das Knistern der Lichter hören
konnte, dann sagtedasMädchen mit tiefer, klangvoller Stimme:
„Was wollt Ihr hier? Es is

t

Weihnachten!“
„Ich will Obdach für mich und meinen Gaul,“ erwiderte

er. „Ich bitte darum,“ fügte e
r mit einer Höflichkeit hin

zu, die ihm fast abhanden gekommen war in dem zuchtlosen
Lagerleben.

„Und das bittet Ihr mit dem Faustrohr in der Hand
und mit dem Schwert an der Seite?“ frug sie, unbeirrt
durch das angstvolle Flüstern des hagerenMannes, der si

e

in

italienischer Sprache bat, doch nur zu schweigen.
Wendel ließ die Hand, mit welcher er die Waffe beim

Eintritt unwillkürlich fester gefaßt hatte, sinken. „Ich verstehe
mich eben nicht auf das Bitten,“ sagte er trotzig.
„Wollt Ihr die Waffen fortlegen,“ fuhr si

e

in dem
Felben ernsten, ruhigen Tone, wie vorhin, fort, „so soll Euch
werden, was Ihr bittet.“
Er schob die Pistole neben sich auf einen niederen Holz

schemel, der dicht a
n

der Thür stand.
„Mein Schwert,“ sagte er dann, den großen Korb der

breiten Waffe mit beiden Händen fassend und vor sich auf
den Lehmschlag des Fußbodens stemmend,„lege ich nicht ab.
Oder meint Ihr etwa, ich würde mich wie einen Hund tot
schlagen lassen?“ Er streifte dabei den Knecht mit den Augen,
der die Schneide der Axt mit dem Finger prüfte.
Das Mädchen folgte dem Blick. „Gib mir die Axt,

Rupert,“ befahl si
e

kurz. Der Mann zögerte einen Augen
blick, dann reichte e

r

si
e

ihr mit blödem Grinsen, den Fremden
mißtrauisch und verdrossen anblinzelnd. Sie trat zu einer
einfachen Holztruhe, es war das einzige Möbel außer einem
rohen in den Boden gerammten Tisch und einigen ähnlichen
Holzschemeln. Die Axt und das Faustrohr legte si

e

d
a

hinein.
„Nun thut Euer Schwert dazu,“ sagte si

e

einfach.
Wendel blitzte si
e

aus seinen scharfenAugen zornig an.
„Ich bin ein Edelmann,“ sagte er stolz, „und lege mein
Schwert nicht ab.“

„Und ich die Herrin dieses Hauses und gebe Euch kein

Obdach, wenn Ihr es behaltet,“ antwortete sie, ihm fest in

das erregte Gesicht sehend.

„So werde ich draußen bleiben.“
Sie standen einander gegenüber, und ihre Blicke begeg

neten sich, als wolle eines dem anderen ins Herz sehen.
Dann sagte das Mädchen zögernd: „Es is

t

Weihnacht“ und
schneller fügte si

e

hinzu: „Gebt mir Euer Wort als Ritter
und Edelmann, daß Ihr die Waffe nicht wider einen Be
wohner dieses Dorfes zückenwollt, daß Ihr mit uns han
deln wollt als ein friedfertiger Mann, so mögt Ihr das
Schwert behalten.“

Sie hielt ihm die Hand hin. Da schlug er ein. „So
wahr mir Gott helfe, Ihr habt mein Wort,“ sagte er fest.
„Rupert, bringe das Roß einstweilen in den leerenKuh

stall hier, später nehmen wir es mit auf den Hof.“
„Wir wollen erstWeihnacht feiern,“ fuhr si

e

zuWendel
gewendet fort, wobei ein Lächeln über ihr ernstesGesicht zog,
das demselben einen eigentümlichen Reiz verlieh, vielleicht
weil e

s

so selten um diesen fast strengenMund spielte.–
„Kommt dann nun wieder herein, e

s

is
t ja nun Friede hier!“

Wendel folgte dem augenscheinlich etwas blöden Knecht,

der halblaut vor sichhinmurmelnd das Zimmer verließ, aber
unter der Thür wandte e

r

sich noch einmal herum und be
gegnetewieder ihren großen ruhigen braunen Augen, die ihm

forschend nachblickten. Da ging ein heißer Strahl in den
seinen auf. „Sie is

t

schön, ich will si
e

küssen, bevor ich von

hinnen gehe, so wahr si
e

mein Wort hat,“ dachte er bei sich.
Kaum aber hatte sich die Thür hinter ihm geschlossen,als
der hagereMann aus einer Ecke hervor kam, in die er sich
scheuvor dem Fremden zurückgezogen hatte.
„Fräulein, Fräulein,“ sagte er unzufrieden, „was habt

Ihr da gethan?“
„Einem Verirrten ein Obdach gewährt,“ erwiderte sie.
„Ich fürchte, einen bösen Gast eingelassen habt Ihr.“
„Er ist ein Edelmann.“
„Edelmann hin, Edelmann her, das heißt heutenur ein

großer Wolf, der das Maul noch weiter aufthut, als die
kleinen. Sie sind alle des Teufels Handlanger, und wer sagt
Euch, daß dieser nicht hundert andere hinter sich hat.“

Das Mädchen deutete lächelnd auf die Truhe: „Das da,“
sagte sie. „Glaubt Ihr, lieber Magister, daß mir der Mann
sein Faustrohr gelassen hätte, wenn e

r

nicht allein wäre? So
einer wie der sieht nicht danach aus, daß e

r
bitten würde,

wenn e
r

nehmen könnte. Versprengt is
t

er, das is
t

leicht zu

merken.“

„Und wenn e
r

von dannen zieht, kennt e
r

den Weg,

nicht allzu weit können seineHorden sein. Junker Götz sagte
schon vor ein paar Tagen, daß e

s jenseits des Waldes nicht

mehr geheuer sei. O
.

Fräulein Käthe, ich sehe sehr viel Un
heil aus solcherGastfreundschaft erwachsen.“
„Und was wolltet Ihr, daß ich thun sollte, vielwerter Herr

Magister. Sollte ich den Mann, der um ein Obdach bittet,
hinausstoßen, den Wölfen zur Speise, dem grimmen Frost
und dem Hunger zur Beute und noch dazu, d

a mir das
Weihnachtslied kaum auf der Lippe erstarb? Da sei Gott
vor. Wir stehen in seinerHand; muß ich Euch das sagen?“
Der gelehrte Mann sank bei diesen Worten in sichzu

jammen und ließ den Kopf noch tiefer als sonst hängen.
„Ihr habt recht, Fräulein Katharina,“ sagte er demütig,

„die Sorge um Euch hatte mich verblendet“ –
Wie ein Häuflein verschüchterterVögel drängten sichdie

Kinder um die ebenfalls noch zaghaften Frauen und sahen
furchtsam aus großen Augen zu dem fremden Mann hinüber,
der neben dem gnädigen Fräulein stand, welches noch immer
wie ein leibhaftiger Weihnachtsengel anzusehen war. Katha
rina stimmte das Lied wieder an, aber niemand wollte recht
mitsingen, erst nach und nach fielen ein paar Kinderstimmen
ein, zaghaft und kaum hörbar. Die Weiber aber trauten
ihren Ohren nicht, als plötzlich der Kriegsmann mit dem
dunklen Antlitz und den blitzenden Augen eine gewaltige

Stimme erhob und mit zu singen begann:
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„So merketnun das Zeichenrecht,
Die Krippe, Windelein, so schlecht,
Da findet Ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt!“ –

Es überkam ihn, er wußte nicht wie. Ein Erinnern
an längst vergangene Tage, da seine Hand noch rein von
Blut, und seine Seele noch fromm war. Er kämpfte gegen
das Gefühl, welches in ihm aufstieg, es war ihm peinvoll
und erschien ihm weibisch, sich solchen

Eindrücken hinzugeben, aber es schnürte

ihm das Herz, das hart geworden war
im schrecklichenKrieg, in einer Weise zu
sammen, daß er meinte, er müsseersticken,

wenn er sichnicht Luft schaffen könne, und
da er nicht fluchen und schwören wollte,

so sang er aus voller Brust mit. Er konnte
wirklich nochdas ganze Lied. Es ging ihm
damit, wie es mit Dingen zu gehen
pflegt, die man als Kind sehr fest
gelernt hat. Sie schei
nen vergessen,weiß man

aber erst die Anfangs
worte, dann is

t

es, als
setze sich eine verbor
gene Feder in Bewe
gung, und das Ganze

entrollt sich in mecha
nicher Reihenfolge, als
habe e

s nur auf den
Druck von außen ge
wartet, um zu zeigen,
daß e

s

vollkommen da Federzeichnungvon Hans Thoma.

sei. Als der Gesang schwieg, erhob der Magister eine
Stimme und sagte die Weihnachtsgeschichte, und dann schob
Rupert grinsend zwei große Körbe herbei. Eswaren rotwangige
Apfel, braune Nüsse und weiße Wecken darin, ein seltenes
Gebäck in den Tagen, wo man das Land nicht mehr bestellen
konnte, weil der Krieg die Männer und die Zugtiere hinweg
gerissen hatte vom Pflug. Katharina wußte allein, wie lange
und mühsam das Mehl dazu zusammengespart war, aber

nun lagen si
e

duftend da unter dem weißen Tuch,

und die kleinen braunen Hände strecktensich begehr

lich danach aus. Alle bekamen ihr Teil. Zuerst
freilich wagte sichkeines herzu, si

e

fürchteten immer

noch den Mann mit dem dunklen Gesicht und mit
der gewaltigen Stimme. Endlich machte sich ein

dreister Junge heran, und d
a

e
r ungefährdet seinen

roten Apfel und weißen Wecken davontrug, folgten
die anderen nach. Da entstand das lebhaftesteGe
wimmel, und Katharina konnte nicht allen zugleich

gerecht werden. Der Magister hätte gern geholfen,
aber eine großen

Hände waren merk
würdig ungeschickt,und

e
r

hätte fast den gan
zenKorb umgeworfen,
als er dem kleinen
Hans, der sich ver
geblichmühte, die grö
ßeren Jungen beiseite

zu schieben,einenApfel
reichenwollte. Da kroch
der Gelehrte beschämt

in eine Ecke zurück.
(Fortsetzungfolgt.)

Das fehlende Glied.
Von Th. Schäfer, Vorsteherder Diakonissenanstaltzu Altona.

Wie der Mangel eines Gliedes an einem sonstwohl
gebildeten menschlichenLeibe – so erschien dem preußischen
Kronprinzen, nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV., das
Fehlen der weiblichen Diakonie am Organismus der Kirche.

Man kann ja leben auch mit einem Arm, auch mit einem
Bein. Aber das volle Wohlgefühl, sowie auch die ganze
Wirkungskraft des Gesunden fehlt dem Verstümmelten. So
kann man sagen: die Diakonie is

t

nicht notwendig zum Sein
der Kirche, aber zum Wohlsein. Ihr Mangel ist wie das
Fehlen eines Gliedes zwar kein wesentliches Lebenshindernis,

aber Regen und Bewegen, Wirken und Schaffen erschwerend.

Unserer Zeit war e
s vorbehalten, und der Pfarrer

Theodor Fliedner zu Kaiserswerth am Rhein war dazu be
rufen, das lang zur Ruhe gebrachte Organ der weiblichen
Diakonie wieder zum Leben zu erweckenund e

s

der Kirche
einzugliedern. Aber vor den Thaten müssen die Gedanken
lebendig werden. Wie vieles, was heute erst zu Stand und
Wesen kommt, auf die Reformationszeit als eine Geburts
stunde zurückweist, so auch die Diakonie. Luther kannte den
Diakonat aus dem Neuen Testament und aus der alten Kirche,

hielt ihn nächst dem Predigtamt für das höchsteund wichtigste
Amt und hätte ihn gern erneuert. „Es wäre wohl gut, daß man

e
s

auch also anfinge . . . Wir haben aber nicht die Personen
dazu, darum traue ich's nicht anzufahen, so lange bis unser
Herr Gott Christen machet.“ Daß er auch Frauen zu solchem
Dienst für tauglich erachtet haben würde, dürfen wir aus
anderweiten Außerungen schließen.

Daß Luther aber der genossenschaftlichenund anstaltlichen
Form der heutigen Diakonie ein volles Verständnis entgegen

gebracht, ja sich ihrer herzlich gefreut haben würde, dafür
haben wir vollgiltige Zeugnisse. Wir besitzeneine ganze Reihe
von Briefen, welche Luther zu Gunsten der „Brüder und
Schwestern des gemeinsamen Lebens“ zu Herford in Westfalen

(Abdruckverboten.)

geschriebenhat. Man wollte ihre Genossenschaftaufheben und
ihr Gut anderweitig verwenden, trotzdem, daß si

e

das Evan
gelium angenommen hatten. Luther redet dem Rat von Her
ford eifrig ins Gewissen und bestärkt die Vorsteher der Ge
meinschaft in ihrem Widerstand. So schreibt er: „Euere
Lebensweise, die Ihr rein nach dem Evangelium Christi lehrt
und lebt, gefällt mir ausnehmend, und möchten doch einige

solcherKlosteranstalten vorhanden gewesen sein und noch sein.

Ich wage nicht viel zu wünschen; aber wenn e
s

um alles

so stünde (wie bei Euch, so wäre die Kirche allzu selig schon

in diesem Leben. Euere Tracht und andere löbliche bisher
bewahrte Sitten schaden dem Evangelium nichts, vielmehr
nützen si

e

ihm wider die ungebundenen, zügellosen Geister, die
heutigesTages nur zu zerstören, aber nichts zu erbauen wissen.“
Darin erkennenwir den konservativen und zugleich wahrhaft
freien Sinn Luthers. Er focht nicht gegen Trachten und
gute Ordnungen, sondern gegen Aberglauben und Menschen

knechtschaft. Dagegen wußte er, daß, wo das Evangelium in

Herzen und Häusern lebt, gute Genossenschaftsregeln, auch
solche, welche sich bis auf die Tracht erstrecken,pädagogische
Bedeutung haben und also „dem Evangelium nützen“. Möch
ten sich das alle merken, welche bei jeder äußeren Ordnung

des Diakonissenwesens „Kloster“ schreien. Luther würde si
e

zu den Leuten zählen, „die nur zu zerstören, aber nichts zu
erbauen wissen“.

Trotz dieser richtigen Gedanken kams wegen Mangels

a
n tauglichen Personen, wegen Uberhäufung mit anderen Auf

gaben, wegen Verflechtung der kirchlichen mit den staatlichen
Gemeinden im Gebiet der lutherischenKirche vorerst nicht zu

praktischenGestaltungen– auch die Diakonissensachewar eine
der Blüten, welche zwar in der Reformationszeit sich er
schließen, aber erst viel später eine Frucht zeitigen sollten.
Nur ganz spärliche Spuren in der Folgezeit lassen erkennen,
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daß wenigstens das Bewußtsein von der Sache nicht völlig

erstorben war. So gab's in den lutherischen Jungfrauenstiften
zu Keppel bei Siegen und zu Walsdorf in Nassau unter den
verschiedenen Amtern der Insassen auch je eine „Diakoniffa“,
welcher die Armen- und Krankenpflege anvertraut war.
In der reformierten Kirche sind die Spuren des Diako

niffentums zahlreicher und ausgiebiger. So finden wir Diako
niffen in manchen niederrheinischen Gemeinden, so in Wesel,
so auch in Amsterdam. Aus letzterer Stadt berichtet eine
Chronik recht anschaulich aus dem 17. Jahrhundert: dort
hatte eine Gemeinde „vier ehrwürdige Männer zu Diakonen,
eine bejahrte Witwe zur Diakonissin, welcheviele Jahre diente,
obgleich si

e

sechzig Jahre alt war, als si
e

gewählt wurde.

Sie füllte ihre Stellung würdig aus und war eine Zierde

tigkeit, weil der hier behütete Funke weiter zündete und zu
nächst in Fliedners Seele, dann in seinem Diakoniffenwerk
das Feuer der Barmherzigkeit in unseren Tagen zur hellen
Flamme werden ließ.

Fliedner war nämlich als junger zweiundzwanzigjähriger
Pfarrer im Jahr 1822 nachKaiserswerth am Rhein gekommen,

in einer Zeit, wo die kleine evangelischeGemeinde durch die
Geschäftskrisis einer in ihr liegenden Fabrik der Auflösung
nahe war. Selbst das Pfarrgehalt von 180 Thalern –mehr
betrug e

s

nicht– konnte ohne besondereAnstrengungen nicht
aufgebracht werden. Fliedner begab sich auf die Reise, um
durch eine Kollekte die materielle Grundlage für die Existenz
der Gemeinde zu beschaffen. Dabei lernte er in Holland die
Diakoniffeneinrichtung der Mennoniten und in England die

„Glückliches Familien leben.“
Präriehunde, Klapperschlange und Prärieeule.

der Gemeinde. Sie saß gewöhnlich a
n

einem paffenden Platz

in der Kirche mit einer kleinen Birkenrute in der Hand und
hielt die kleinen Kinder in großem Respekt, daß si

e

nicht die
Versammlung störten. Sie besuchte fleißig die Kranken und
Schwachen, besonders die weiblichen, und rief, wo e

s

not
that, unsere Mädchen und junge Frauen, zu wachen und andere
Hilfe zu leisten, wie das Bedürfnis von jenen e

s erforderte;

und wenn si
e

arm waren, so sammelte si
e

Unterstützung für

si
e

bei denen, welche dazu im Standewaren, oder benachrichtigte
die Diakonen davon. Es wurde ihr gehorchtals einer Mutter

in Israel und als einer Dienerin Christi.“ Diese Worte
zeichnen uns das Bild einer Gemeindediakonistin im Gewand
der damaligen Zeit, in welchem sichdie Züge des Kirchen
dienstes in den früheren Jahrhunderten mit denen der Armen
und Krankenpflege in der Neuzeit vereinigen.
Auch bei den Mennoniten erhielt sich das Diakonissen

amt bis in unser Jahrhundert – eine Thatsache von Wich

ZeichnungvonW. Kuhnert.

großen Liebeswerke kennen, welche der neuerwachte Glaube

zum Wohl der leidenden Brüder und Schwestern geschaffen
hatte. Beides zusammen gab ihm Anlaß und Mut, schon
seit dem Jahre 1833 sich der entlassenenweiblichen Straf
gefangenenanzunehmen, deren erste e

r in dem berühmtenHäus
chen im Kaiserswerther Pfarrgarten unterbrachte, dann aber
am 13. Oktober 1836 das erste Diakonissenhaus der Neuzeit

zu gründen. Die denkbar kleinsten und kümmerlichstenAn
fänge; Spott der Feinde, Bedenken der Freunde; ein großes
Wagnis! Aber schon 1838 konnten die ersten Diakonissen
außerhalb des Mutterhauses angestellt werden; die Sache ge
wann Vertrauen und Freunde, wenn's auch noch immer durch

viel Unglücksweissagungen und Kopfschütteln hindurchging; die
Mittel fanden sich von nah und fern, wenn auch der Grün
der und Vater der Anstalt mit seiner Frau, der treuen Ge
hilfin im Diakonissenwerk, die schärfstenGlaubensproben aus
zuhalten hatte; und was das Wichtigste war: es fanden si

ch
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Persönlichkeiten, welche von dem neuen großen Lebensgedanken

angezogen, sich zu Dienst stellten. Die Phöbe der ältesten
Kirche war wieder erstanden.*) Die Zeit war da, nach
welcher Luther ausgeschaut, und bis zu welcher die Inangriff

nahme des Werkes verschoben werden mußte, nämlich „bis
unser Herr Gott Christen macht“, welche dazu tauglich sind.
Allen Schwestern voran ging Fliedner in Hingabe und

verzehrendemEifer. Überall trat er als Herold und Organi
jator auf. Auf weiten Reisen verpflanzte er das Samenkorn
in fremde Länder und Weltteile. Nach der aufreibenden
Arbeitszeit kamen siebenLeidensjahre. Während derselben hat

er nur zwei Nächte außer dem Hause zugebracht; aber Jahre
der Ruhe waren es deshalb doch nicht. Der Leitung des
großen Werkes, der Weiterführung wurde alle Kraft gewidmet.
Endlich am 4. Oktober 1864 kam die Ruhe für den müden
Pilger und treuen Arbeiter. Der Text der Leichenrede, die
ihm sein Schwiegersohn und Nachfolger, Pastor Diffelhoff,

hielt, is
t

ein treffliches Spiegelbild eines Wesens und Lebens:
„Von Gottes Gnade bin ich, das ich bin, und seine Gnade

a
n mir is
t

nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel

mehr gearbeitet, denn si
e alle; nicht aber ich, sondernGottes

Gnade, die mit mir ist“ (1. Kor. 15, 10). Die Ausdehnung
desWerkes im Todesjahr Fliedners lassen folgende Zahlen er
kennen: das Kaiserswerther Mutterhaus zählte 425 Schwestern
daheim und auf den mehr als 100 Stationen in vier Welt
teilen. In dem einen Jahr 1864 waren 26 000 Kranke,
3000 Kinder, im ganzen mehr als 30 000 Personen ihrer
Pflege anvertraut. – Die Zahl der selbständigenDiakonissen
mutterhäuser war auf 30 gestiegen, die Zahl der Schwestern
auf etwa 1600, welche auf mehr als 400 Arbeitsplätzen
thätig waren. Was is

t

denn nun der eigentliche Kern der
Schöpfung Fliedners? Nicht das, daß e

r

viele Anstalten ge
gründet, nicht das, daß er vielen Menschen Barmherzigkeit
erwiesen c

,– das haben vor ihm und nach ihm viele andere
auch gethan– sondern daß e

r

der Kirche das Diakonissenamt
wiedergegebenhat. Sein Leichenstein auf dem Anstaltskirchhof

in Kaiserswerth nennt ihn den „Erneuerer des apostolischen
Diakonissenamts“. Dies Wort trifft seinenSinn. Das war
seine Absicht: das Diakonissenamt, welches bereits zu der
Apostel Zeiten bestand, das im vierten Jahrhundert zur Blüte
gekommen, dann allmählich in Verfall geraten, bis es ganz
verschwundenwar, in unseren Tagen wiederzuerwecken, damit
die Gedanken der Reformatoren zu erfüllen und der Kirche
ein Glied zu schaffen, dessenFehlen si

e

zu der vollen Be
thätigung und zu der vollen Segenskraft nicht kommen ließ.
So wurzelte Fliedner mit seinen Gedanken im Neuen Testa
ment und in der Geschichteder Kirche.
Aber e

r

verstand zugleich eine Zeit, ihre Mängel, ihre
Vorzüge und demgemäß ihre Forderungen. So ließ er das
Diakonissentum wiedererstehen inder Form einer festgeschlossenen

Genossenschaft. Er behauptete nicht, daß dies für alle Zeiten

d
ie einzig mögliche Form sei. Hat doch dasselbe auch in

früheren Zeiten ohne diese Form bestanden. Aber in der
Fluktuation und Unruhe unserer Tage konnte solch Frauen
werk nicht gedeihen ohne den starkenHalt der Genossenschaft
und der Anstalt. Obwohl e

s

Fliedner nicht prinzipiell ab
lehnte, in praktischen Dingen von den römisch-katholischen
analogen Genossenschaften zu lernen, so hat er es thatsächlich
dochnicht nötig gehabt. Alle Einrichtungen seines Diakonissen
hauses ergaben sich ihm einfach aus dem Bedürfnis.– Daß
Fliedner mit diesen Gedanken das Richtige getroffen, hat die
Erfahrung bestätigt. Man hat, nachdem das Werk auf diese
Art gelungen, gemeint: e

s

hätte doch auch auf andere Art
gehen müssen. Statt Genossenschaft und Anstalt hätte doch

*) Vergl. XXX. Jahrg, S.836.

auch die kirchliche Gemeinde als Grundlage dienen können,

denn– in den Anfangszeiten der christlichen Kirche war es

so
.

Doch wir leben nicht mehr in den ersten christlichen
Jahrhunderten. Wer für die Unterschiede von damals und
jetzt keineAugen hat, bei dem is

t

jedes Wort verloren. Das

is
t ja eben die gottverliehene Gabe eines Praktikers – wie

Fliedner einer war– daß e
r mit sicheremGriff das Richtige

erfaßt, während Theoretiker Gedanken spinnen und Reden
halten, wie e

s

hätte sein können oder eigentlich sein müßte.

Nach Fliedners Tod is
t

keinen Augenblick ein Stillstand
eingetreten. In stetigerKonsequenz hat sichdas Werk weiter
entwickelt– auch ein Zeichen dafür, daß es nicht ein genialer
Mann bloß nach seinem Leisten zugeschnitten hatte, sondern
daß e

s aus sachlich richtigen Grundlagen erwachsen war.
Nach der neuesten, soeben fertig gewordenen Statistik beträgt

dieZahl der Mutterhäuser 68, die Zahl der Schwestern10412,

die Zahl der Arbeitsfelder 3641, die Einnahmen nur der
Mutterhäuser (exkl. der auswärtigen Stationen) im Jahre 1893
gegen neun Millionen Mark. Das is

t

der gegenwärtige Stand
des Baumes, der vor sechsJahrzehnten im Pfarrgarten zu

Kaiserswerth gepflanzt worden is
t.

Er hat seine Aste über viele Länder in vier Weltteilen
ausgestreckt und is

t

in allen Klimaten heimisch geworden.
Aber von Haus aus ist's ein deutscherBaum und hat deutsche
Art a

n

sich. Von den 68 Mutterhäusern gehören 44 dem
Deutschen Reich an, in 57 wird deutsch gesprochen. Wir
Deutsche sind allezeit bereit und fähig, Fremdes in seiner
Eigenart zu erfassen und in seiner Tüchtigkeit zu würdigen.
Das is

t

deutscheWeltoffenheit und Billigkeit. Aber die Kehr
seite davon, blinde Bewunderung des Ausländischen und Nach
äfferei desselben, is

t

ein leider auch heute noch nicht über
wundenes Nationallaster. Auch im Gebiet der Liebesthätigkeit
wird uns oft englisches und amerikanisches Wesen als vor
bildlich vor Augen gestellt. Wir wollen lernen, was dort zu

lernen ist; aber wir wollen's nicht unbesehen abklatschen,
sondern ins Deutsche übersetzen. Vor allem aber wollen wir
darüber die eigentümlichen Gaben und Leistungen unseres

Volkes nicht vergessen, si
e

vielmehr in erster Linie pflegen
und hegen. Zu ihnen gehört auch die Diakonissensache. Tiefer
und weiterblickende Angehörige fremder Völker erkennen si

e

an, ja beneiden uns wohl darum. Namentlich aus Amerika
kommen in den letzten Jahren lernbegierige Männer und
Frauen, um sichdas Leben undWirken in unseren Diakonissen
häusern anzusehen und e
s uns abzulernen. Vortrefflich! Da
neben nimmt sich das Kritteln und Nörgeln unserer Sache
gegenüber, welches in den letzten Jahren besonders hervor
getreten ist, doppelt merkwürdig aus. Nur in England weiß
man mit der Diakonissensache noch nichts Rechtes anzufangen.
Dort is

t

man in Standesvorurteilen noch so ganz eingesponnen,
daß man sicheine Schwesterngemeinschaft, welche aus den ver
schiedenenStänden zusammenwächst, nicht denken kann. Man
kommt nicht über die Zweiteilung hinaus: einerseits vornehme
Damen, welche die Sache nur von oben ansehen und sich
lediglich dilettantisch mit der Arbeit abgeben, andrerseits be
zahlte Dienstboten, auf deren Schultern und Händen die Last
ruht, welche si

e

aber auch nicht anders denn– dienstboten
mäßig tragen. Uber all dem ist's mit der Diakonissensache in

England nichts geworden; ein Warnungspfahl wider alle die
jenigen, welche dieseArt zu uns verpflanzen wollen. Da lobe
ich mir die Art der echtendeutschenFrau, welche im Dienst
der Barmherzigkeit vor keiner Arbeit sich scheut und einer
Schwesterngemeinschaft sich freut, in welcher hoch und niedrig

in gegenseitigemGeben und Nehmen ihren Beruf erfüllen.
Wenn wir in diesem Stück das „Hie gut deutsch alle

wege!“ rühmen, so thun wir es in der Überzeugung, daß es

eins is
t

mit dem echt Weiblichen und echt Christlichen.

WESTEDT.



Am Familientisch.
Bn unseren Bildern.

Die Mitglieder der Künstlerfamilie Kaul
bachwerden sovielfachmit einanderverwechselt,

daß es von allgemeineremInteresseseindürfte,
ihre verwandtschaftlichenBeziehungen einmal
klarzustellen. Der Begründer des künstlerischen
Rufes des Geschlechtswar Wilhelm von Kaul
bach (geb. 15. Oktober 1805 zu Arolsen, gest.
7.April 1874 zu München),dergroßeHistorien
maler, der Schöpfer der Wandgemälde im
Treppenhaus des NeuenMuseums zu Berlin.
Sein Neffe Friedrich Kaulbach, gleich ihm ein
Sohn der roten Erde, war auchseinSchüler;
späterwandte er sichhauptsächlichdemPorträt
fach zu, wurde Hofmaler in Hannover und is

t
besondersdurch eineBildniffe fürstlicherPer
jönlichkeiten bekannt geworden. Der Sohn
Wilhelm von Kaulbachs, Hermann Kaulbach,
den Daheimlesern durch zahlreicheBeiträge
bekannt, bevorzugt das historischeGenrebild.
Gleich ihm lebt und wirkt in München der
Sohn Friedrich Kaulbachs, Friedrich August
Kaulbach, der längere Zeit an der Spitze der
Münchener Akademie stand. Die künstlerische
Thätigkeit des Letztgenanntenerging sichvor
wiegend in heiterenGenrebildern, in anmutigen
Frauengestalten der Renaissancezeitund im
Porträt. Als Bildnismaler hat er z.B. in

demPorträt der Prinzessin Gisela von Bayern
ein Werk geschaffen,das–wie Ad. Rosenberg

in seinerGeschichteder modernenKunst rühmt– hinter den bestenArbeiten van Dycks nicht
zurücksteht, und einzelne seiner Genrebilder
(z. B. der Maitag in der Dresdener Galerie)
zählen überhaupt zu den bestenSchöpfungen
neuererKunst. Weithin bekanntist e

r

durch
ein „Schützenlies"l“ geworden,das über den
ursprünglichen Zweck einer leichten,flüchtigen
Dekoration hinaus zu einerVerkörperungder
heutigen lustigen Bierstadt München wurde.
Wir bringen von Friedrich August Kaulbach
heuteein reizendesGenrebildchen:„Ubereifrig“– den Kopf eines allerliebsten,allzu eifrig in

die Lektüre versenktenMädchens.
Hugo Mühlig is

t

ein DüsseldorferLand
schafter,dessenstetsansprechendefrischeBilder
auf den Kunstausstellungen des letztenJahr
zehnts allseitig auffielen. Er malt mit Vor
liebe den Spätherbst– ich erinneremich z. B.

einer trefflichen „Kartoffelernte am Nieder
rhein“, die im letztenSommer im Münchener
Glaspalast ausgestelltwar. Diesmal gab e

r

uns ein echtesWinterbild –„Nach der Treib
jagd“ wird geradezur Zeit, in der die Jag
den beginnen, in die Hände der Leserkommen.
Eine kleine, aber eine reizendeFederzeich

nung von Hans Thoma is
t

auf S. 140 ein
geschaltet. Hans Thoma gehört zu jenen
Künstlern, welche erst im reifen Mannesalter
ihre Erfolge erringen. Im Jahre 1839 zu

Bernau bei St. Blasien, unfern der Heimat
Arnold Böcklins, geboren, mit welchemein
Schaffen, so origineller ist, mancheVerwandt
chaft zeigt, is

t

e
r

erst im letztenJahrzehnt
bekannt geworden. Er zeichnetund malt nicht
für die große Maffe; seineWerke sind zum
Teil auch, gerade in ihrer Originalität, nicht
erfreulich für das Laienauge; schroffund eckig
erscheinen oft eine Gestalten. Aber dann
findet sich, zumal unter seinenZeichnungen,
wieder einePerle voll köstlichenHumors, voll
des eigenartigenReizes, wie e

r

sich in der klei
nen Federzeichnungdes Knaben in der Ritter
rüstung ausspricht.

Eine glückliche Familie.
(Zu demBilde aufS. 141.)

Unter dem Namen: „Eine glücklicheFa
milie“ verkauft man im Westen der Ver
einigten Staaten vielfach eine Gruppe aus
gestopfterTiere, die aus einemPräriehunde,
einer Klapperschlange und einer Prärieeule
besteht.Diese Tiere leben dort nämlich merk
würdigerweise in den Bauen der Präriehunde
friedlichbeisammen, ohnedaß man dieseThat
jache bisher zu erklären wüßte. Bei uns
kommt ja Ähnliches vor, indem die Brand

ente in noch bewohntenFuchsbauen nistet,
dieserVogel hat aber einendurchdringenden
Geruch, während die Präriehunde selbstMen
schen ein wohlschmeckendesGericht bieten.
Auchdas Eulchenmüßte, so solltemanmeinen,
denKlapperschlangenals erwünschtesBeute
tier erscheinen.Und doch is

t

das nichtderFall.
Da gegenwärtigPräriehunde undPrärie

eulen im Zoologischen Garten zu Berlin,
Klapperschlangenaber im dortigenAquarium

zu sehensind, so kann der Naturfreund alle
Mitglieder der glücklichenFamilie, die W.
Kuhnert auf unseremBilde verewigthat, aus
eigenerAnschauung kennenlernen.
Die Präriehunde, kleine, oben rötlich

braune, unten gelblich-weiß gefärbteNager,
von der Größe eines starkenEichhorns, be
wohnen die mit Büffelgras bestandenenPrä
rieen von Kansas c. Sie nähren sich von
diesemGrase und allerlei Wurzelwerk. Die
überaus geselligenTiere, die ihren Namen
ihrer bellendenStimme verdanken, leben in

Erdhöhlen, die si
e

sichmit großerGeschicklich
keitgraben, und in denen si

e

Präriebrände c.

ruhig über sichhingehenlaffen. Das Treiben
der scheuenTiere soll dem unbemerktgeblie
benen Beobachter viel Vergnügen machen,
denn si

e

stattensichförmlicheBesucheab.
Die Prärieeule, die auch Erdeule oder

Höhleneuleheißt, siehtauf ihren hohen,kräf
tigenStändern sehrauffallend aus. Auch si

e

is
t

ein kleinesTier. Sie hat ihre Wohnung
mitten unter denPräriehunden und nistet in

nochbegangenenGängen scheinbarebensogern,
wie in bereits verlaffenen. Sie gräbt auch
ebensoschnellwie geschickt.Wie so vieleEulen,
jagt si

e

zwar mit Vorliebe nachEinbruch der
Dunkelheit, siehtaber auch am Tage gut.

Erdkunde.
Bei Groß-Reschen, in derNähe von Senf

tenberg'' ist in denBraunkohlengruben Viktoria und Marie II. ein ganzer
fossiler Wald der amerikanischen
Sumpfcypresse (Taxodium distichum)
vor wenigen Wochen entdecktworden.
beidenTagebauten, auf einermehrereMorgen
geof 1

,

horizontal liegendenFläche erheben
sich - gewissenAbständendie Restegewaltiger

B . ne,jener stattlichenNadelbäumeder nord
amerikanischen„swamps“, die bei uns nur
ange flanzt als Parkbäume zu finden sind.
Die Stämme stehenaufrecht, sind 1–2 m

hochund erreichenDurchmesservon 3m. Sie
sind durchaus wohl erhaltenund nochmit der
Rinde bekleidet, in welcherman, wie in dem
darunter liegendenHolze noch die Minier
arbeit der bohrendenKerftiere erkennt. Das
Holz siehtwie neu aus und hat etwa die
Farbe der Cigarrenkisten. Es ist nicht zu be
zweifeln, daß die Bäume auchan dieserStelle
gewachsen,und nicht etwa erst späterdorthin
geschwemmtsind. Taxodium wirft nichtbloß
dieNadeln, sondernauchdie Zweige ab; aus
diesenAbfällen, sowie aus Unterholz und
Kräutich hat sichdie eigentlicheabbauwürdige
Braunkohle gebildet. Es scheinenzwei, viel
leichtdrei Taxodien-Wälderschichtenhier über
einanderzu liegen. Dieselben sind durchaus
an Ort und Stelle gewachsenund liefern für
jedermann, der sehenwill, den zweifellosen
Beweis, daß die noch in vielen Lehrbüchern
verbreiteteLegende,als seiendie Braunkohlen
bei uns angeschwemmt,mindestens in dieser
Gegendder Niederlausitzfalsch ist. Hier darf
man also nichtmehrvon Braunkohlen-Flözen,
sondernnur vonBraunkohlen-Wäldernsprechen.

Maturkunde.
In den letztenJahrzehnten ist an den

Küsten der europäischenMeere eineganzeAn
zahl biologischer Stationen begründet
worden, bestimmt,denZoologen unter beson
ders günstigenVerhältnissendas Studium der
Meeresfaunazu ermöglichen.Am bekanntesten

is
t

wohl die biologischeStation in Neapelge
worden, welcheProf. Dohrn begründete,und
die vorbildlich für alle übrigen wurde. Am

In

wenigstenbekanntaber dürfte diejenigeSta
tion sein,die das Kloster Solowezk im Weißen
Meere unterhält. Das Kloster wurde, wie
die „Natur“ schreibt, 1429 begründet und
wird während des Winters, wo die Verbin
dung mit demFestland achtMonate hindurch
unterbrochenist, von etwa 300 Mönchen und
Laienbrüdern, sowie etwa6–700 freiwilligen
Arbeitern bewohnt; im Sommer besuchen
gegen 12.000 Pilger das Heiligtum der
griechisch-katholischenKirche. Das Klima is

t

so rauh, daß Roggen und Gerstenicht mehr
reifen; nur Kartoffeln, Kohl, Rettige und
einigeKüchengewächsekönnen angebautwer
den. Die Station, wohl die nördlichstealler
bestehenden, is

t

auf Veranlassung des Prof.
N.Wagner-Petersburg schonim Jahre 1881
von demdamaligen, für die naturwissenschaft
liche Forschung begeistertenArchimandriten
Mileti begründetworden und wird im all
gemeinen auch jetzt noch von dem Kloster
unterhalten,obschondie Mehrzahl derMönche,
unsererQuelle nach, dem Unternehmennicht
allzu freundlichgegenübersteht;ein Teil hält
die Station geradezu für ein „allzu welt
liches“Element und suchtden„Wurmfängern“
allerleiHindernissezu bereiten. Im Sommer
1893 arbeitetenauf der Station 13 Zoologen
aus Dorpat, Petersburg und Moskau.

Pflanzenkunde.
Welche Pflanzen erzeugen die
größten Blätter? Nach einer Notiz im
Prometheus scheintdenPalmen dieserVorzug
zuzukommen. Die Blätter der Majapalme
(Maximiliana regia) an denUfern desAma
zonenstromserreichenmehr als 15 m Länge
bei 3–3,5 m Breite. Die brasilianischeTu
patipalme(Raphia taedigera) zeigt Blätter
von 19–20 m Länge und 12 m Breite; auf
denBlattfiedern eines an ein Haus gelehnten
Wedelsder Sagopalme würde man, wie auf
denSprosseneinerLeiter, bis inszweiteStock
werk kletternkönnen. Unter den unzerteilten
Blättern krautartiger Pflanzen dürfte die
jenige der abessinischenBanane (Musa En
sete) bei 6 m Länge und etwa90 cm Breite
alle übrigen übertreffen.

Werkehr.
Zur Ergänzung von Notizen, welchewir

schonfrüher über das Fernsprechweisen
im Deutschen Reiche brachten,teilen wir
aus einer Rede, die Staatssekretär Dr. von
Stephan jüngst imBerliner Elektrotechnischen
Verein hielt, mit, daß gegenwärtig für den
FernsprechverkehrzwischenverschiedenenOrten
495Verbindungsanlagen mit 43320 km Lei
tung bestehen;jüngst wurde die Linie Berlin
München, 690 km lang, eröffnet,dieVerbin
dungWien-Berlin wird in kurzerZeit fertig
gestelltsein, sogar eineLinie Berlin-Memel
(über1000 km) is

t
in Vorbereitung. Die Zahl

der täglichen Gesprächeauf sämtlichenLi
nienbeläuft sichim Durchschnittauf 1042500.
Die Stadt-Fernsprecheinrichtung in Berlin be
hauptetfortgesetztden erstenPlatz unter sämt
lichenFernsprechanlagender ganzenWelt; si

e

umfaßt jetzt 22070 Anschlüsse,fast so viel,

wie in ganz Frankreich bestehen; es folgen
Hamburg mit 8995, Leipzig mit 3290, Dres
denmit 3267, Köln mit 2717, Frankfurt a

.M.
mit 2574 und Breslau mit 2204 Anschlüssen.

Buchhandel.
In demNachlaß des FeldmarschallGraf
von Moltke fand sich eine „Geschichte
des deutsch-französischenKrieges von
1870/71,“ welche in einengesammeltenWer
kenundDenkwürdigkeitenerschienund auchim
Daheim bereits gewürdigt wurde. Das in

seinerArt klassischeWerk, ausgezeichnetim
gleichenMaße durch weiten Blick, durch el
teneGerechtigkeitdesUrteils, wie durchschlichte
volkstümlicheDarstellung, is

t

jetzt,durch eine
Generalkartedes Kriegsschauplatzesund 1

2

ÜbersichtskärtchenderSchlachtfelderbereichert,
auch in einer billigenVolksausgabebeiE. S.
Mittler & Sohn, Berlin, erschienen.
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Koreanische

Minze.
Die Korea
ner brauchen
sich nicht den
Kopf über
Gold- oder
Silberwäh
rung zu zer
brechen. Auf
der vielum
strittenen
Halbinsel sind
nämlichweder
Gold- noch
Silbermün
zen in Kurs,
obwohldieRe
gierung vor
einigen Jah
ren Münzen
ausSilber, in
derMitte blau
emailliert,
hatte prägen
lassen.Esge
langnicht,die
selben in den Verkehr zu bringen oder im
Verkehrzu erhalten, es bliebvielmehrbeiden
alten „Cash“. Es sind dies schlechtgeprägte,

In unserer Spielecke.
1. Problem: Das Grabmal.

- US- / II- QA'-FETH-h I --- : _-_1- - ATHE, E- - ",- -> 7/

2. Arithmetische Aufgabe.

In einer Auktion wurden Hasen, Rehe,
Hirsche verkauft, im Ganzen 100 Stück für
1000 Mark. Jeder Hase kostete2,50 Mark,
jedesReh 30 Mark, jeder Hirsch 70 Mark.
Wie viel Hasen, wie viel Rehe und wie

viel Hirschewurden verkauft?

3. Rätseldiftichon.

Mancher der Knaben und Männer in Deutsch
land führt meinenNamen;

Hab' ich ein anderesHerz, bin ich Minister
im Amt.

KoreanischeMünzeimWerteinerdeutschenKrone.

in der Mitte durchlochteMessing-, in neue
ster Zeit auchEisenblechscheiben,von denen
gegen15000 denWert einerdeutschenKrone,

4. Rätsel.

Kennt Ihr im Holstenlande
Den düstern Ugleisee?
Im Kerker von waldigen Höhen
Hält ihn gefangendie Fee;
Des blickt er zürnendenAuges,
Wie klagend,himmelan–
Rings Wacht hält, ernst und schweigend,
Der finster blickendeTann.

Nur ganz im kleinen,Freunde,
Könnt Ihr ein Ähnliches schauen,
Der ordnungsliebendenHausfrau
Nicht seltenein heimlichGrauen;
Ein dunkler See, umschlossen
Von festenKerkerwänden,
Aus denenwohl stärkereWesen
Nicht leichtden Ausweg fänden.

Rings Totenstille! kein Lämmchen
Naht sichzum frischenTrunke,
Kein Vöglein, das den Schnabel
In dieseBrühe tunke,
Kein Ruderschlag,der einmal
Des Grabes Stille bräche,
Kein Windhauch, zu Wellen kräuselnd
Die immer gleicheFläche.

Nur daß am stillenUfer
SchweigsameFischer sitzen,
Einsenkendan leichtenRuten
KunstvolleNadelspitzen.
Zwar seh'ich si

e

nichts erbeuten–
Kein Leben birgt ja die Flut –
Doch fischen si

e

unverdrossen
Mit immer gleichemMut.

Und wenn si
e

auchnichts erbeuten,
Der Gefangenewird dochfrei,
Denn himmelan tragen die Lüfte
Das Opfer der Tyrannei.
Die dunkle Brühe verwandelt
Sich bald in glänzendesGold,
Wenn nur der rechteFischer
Sich dazu finden wollt".

HO.H.

eines Zehn
markstückes,
vorstellen.Da
schon 1000
CasheinKilo
gramm wie
gen, so leuch
tet e

s ein,daß
die Koreaner,
um etwa ei
nenWert von
fünfzig Mark

in ihrer an
Schnürenauf
gereihtenLan
desmünze zu
transportie
ren, einen
Esel benutzen
müssen. Mit
Münzrollen
schwerbela
dene Lastwa
gen waren in

den Straßen
vonSöul,der
koreanischen
Hauptstadt,

ziemlichhäufig zu sehen. Für die Zukunft
werden die Japaner wohl auch mit diesem
schwerfälligenMünzwesen aufräumen.

5
. Ergänzungsaufgabe.
(2.

-

- -------- ----

– er

Mit Hilfe der folgendenAngaben sinddie
Punkte der Figur so durch je einenBuchstaben

zu ersetzen,daß man sechsbekanntesieben
lautige Namen erhält, welchebezeichnen:
a–b einengroßenFluß inAmerika, a–c ein
europäischesKönigreich, b−c eine Stadt in

Norddeutschland,d−e einenHeldendergriechi
schenSage, d−f einasiatischesReich, e-fein
europäischesKönigreich.– Zu verwendensind
diefolgenden30 Buchstaben: 1 a

,1b, 1 c
, 5e,

1 h
, 4i, 1 m, 3 m
,
1 p
,
4 r, 7 s, 1 u.

(DieAuflösungenerfolgenin dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 8.

Bilderrätsel.
„Um auf besagtenHammelzurückzukommen.“
(RedensarteinesAdvokatenin demfranzösischen
Lustspiel:„L'avocatPatelin.“)

1
. Anagramm. Athos, Thoas.

2
. Dreisilbige Scharade. „Canrobert.“

Cancan, Cantate, Candelaber,Canova.

3
. Rätselfrage.

Stellt man die 15Buchstabendergegebenen
Wörter richtig zusammen, so erhält man:
„Gaudeamus igitur.“

Inhalt: DieKronprinzenpaffage.
Prof. BehringsPorträt.– Weihnachtslicht.
Von Th. Schäfer.– AmFamilientisch.
Thoma.– Eine glücklicheFamilie.
Münze. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.

h
.

Zu unserenBildern: Übereifrig.VonF. A. v. Kaulbach;
Zu demBilde vonW. Kuhnert.– Erdkunde.– Naturkunde.– Pflanzenkunde.–

RomanvonHannsvonZobeltitz.(Fortsetzung)– Blutserumtherapie. -
EineErzählungausderZeit desDreißigjährigen“ VonH. vonKrause(C. vonHellen).– Das fehlendeGlied.NachderTreibjagd.Von ' Mühlig; FederzeichnungvonHansVon ProfessorDr. Albert Eulenburg.Mit

erkehr.– Buchhandel.– Koreanische
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t

melten ist, bi
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e
in

so 1895. N. 10.

Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung)

vor seinem noch nicht geordneten Bett lagen,
auf den Boden und sich auf den Stuhl, streckte
die Beine lang von sichund gähnte. Siegbert
fing an, mit der Papierschere seineNägel zu be
arbeiten. „Haste gehört, Adolf– der Dornberg
hat die Bauerlaubnis. Jetzt wird e

r

'ne Ak
tiengesellschaft gründen mit etlichen Millionen.

Der Meyer Cahn hat mir gesagt, daß die Augsburger Ver
einsbank gibt die ersteHypothek auf die neue Paffage.“
Der Bruder nickte. „Js 'n Geschäft! Aber wie wird er

unterbringen die Aktien? Bei die Zeiten –!“
„Er macht's – wenn's einer macht, macht er's! Die

Dummen werden nicht alle!“
„Was Du red' st

!

Willst Du mir vielleicht sagen, was
wir gemacht haben für ein Geschäft mit die Dummen oder
mit die Klugen in den letztenWochen? Reinweg nichts! Wenn
ich nicht hätt' ergattert 'ne kleineProvision von demAltermann,
hätten wir können gehen unsere Röcke zum Versatz tragen–
und ich werd' heute schon hintragen müssen meine Uhr.“
„Nebbich! Kann ich davor? Bin ich etwa gewesen

faul? Bin ich nicht gelaufen von früh bis spät? Aber 's

is
t

nicht zu machen ein Rebbes– nirgendwo!“
„Red“ nicht so ordinär, Adolfche. Man merkt Dir

immer noch an, daß Du hast gestanden in Posen auf dem
Markt und gehandelt mit Felle.“
„Wie heißt? Mir wär' besser, ich könnt' heute gehen

wieder zu schachern.“
„Mach kein Gesäure, Adolf! Mußt nicht gleich hängen

laffen den Kopf, wenn's 'mal nicht geht glatt. Und –
Adolfche– ich hab' 'ne Idee– 'ne große Idee –“
Der andere lachte. Aber Siegbert zog den Stuhl näher
XXXI. Jahrgang. 10. k.

(Abdruckverboten.)

a
n

den Bruder heran und fuhr ganz ernst fort: „Mit den
Grundstücken und den Hypotheken ist's Essig– das sieht ein
Blinder. Die Großen machen's, und unsereiner verdient nicht
das trockeneBrot dabei. Ich hab's satt –“
„Ich schon lange –“
„Na also! Aber die Börse–da ist noch 'was zu holen–man muß's nur verstehen. Und weißt Du, Adolfche– was

ich hab' für 'ne Idee? Wir wollen machen auf ein Bank
geschäft– ein großes– ein feines –“
Siegbert pruschte los. „Wir beide– jetzt? Biste ganz

meschukke? Bei dem Dalles? Ein Bankgeschäft?“
„Lache nich, Adolf– 's ist mein Ernst, mein heiliger

Ernst! Und ich sageDir, unser Bankgeschäft „Gebrüder Deng
hardt“ wird werden großartig, und die Leute sollen sprechen
davon an der Börse, und anstatt des Dalles werden wir
haben Kies – Kies wie Heu, sag ich Dir, Adolfche, mein
Sohn– einen mächtigen Tresor und drei– vier– acht– junge Leute. Und wir werden fahren auf Gummi, wie
der Bleichröder, und dinieren alle Tage bei Dressel, und
wenn Du Dir willst halten ’n Rennpferd, so sollst Du's
können, so wahr –“
„So wahr Du ein Narr bist– ein überkompletter

Narr! Nen. Sechsdreierbankier kannst werden, aber –“
„Adolfche – Dir geht ab, wie mer scheint, jedes

Genie! Aber ich werd' denken vor Dir und handeln vor
Dir. Morgen früh gehen wir und mieten. Ich hab mir
angesehen gestern schon ein Lokal in der Friedrichstraße,
dicht bei den Linden. Kostet 4500 Mark Miete und is

t

gar nicht teuer –“
„So – und denkst Du, der Wirt wird Dir pumpen

die Miete? Pränumerando wird e
r

si
e

verlangen bei Heller
und Pfennig –“
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„Und wir werden si
e

bezahlen – bei Heller und
Pfennig! Nicht am allerersten Tage freilich, aber doch nach
acht oder vierzehn Tagen so lange wird er schon haben
Geduld, wenn e

r

sieht unsere pompöse Geschäftseinrichtung.“

„Unsere pompöseGeschäftseinrichtung? Du– und wo
von willst Du die anschaffen?!“
„Die werd' ich nehmen auf Kredit, und der Tischler

wird froh sein, uns zu Kunden zu haben, wenn e
r

sieht den
pompösen Laden.“

Adolf hatte aufgehört, über die Phantasieen des Bru
ders zu lachen. Er war aufgestanden und hatte sich vor
Siegbert hingestellt, breitbeinig, die Daumen in den Achsel
löchern der Weste. Aus seinen Augen sprach zwar noch
starker Zweifel, aber doch auch lebhaftes Interesse.
„So –“ meinte er gedehnt– „den Laden und die

Einrichtung hast Du. Aber zu 'nem Geschäft gehört doch
noch nen bißchen mehr – sozusagen! Betriebskapital –“
„Findt sich!“ Siegbert zog verächtlich die Achseln hoch.
„'s muß 'ne Eröffnungsbilanz gemacht werden, wenn

wir wollen anmelden unsere Firma beim Handelsrichter –“
„Wird gemacht– fein, sage ich Dir!“
„Na, da bin ich aber neugierig –“
Siegbert ging an den Kleiderschrank, wühlte einige

Augenblicke in seinen Röcken herum und fand endlich eine
etwas angebrochene Cigarre, deren Deckblatt er mit einem
Stück angefeuchtetenPapier festklebte, ehe er si

e

anzündete.

„Deine Neugier soll werden befriedigt, mein Sohn. Zunächst
werden wir engagieren drei junge Leute, und e

s

is
t

nur
recht und billig, daß jeder von ihnen stellt eine kleine Kau
tion. Das gibt schon so zweitausend Mark, denk ich, die uns
über den ersten Berg helfen. Denn so dumm, das schöne
Geld im Tresor liegen zu lassen, sind wir nicht. Dann
sollen uns geben ein paar Bekannte ein paar Gefälligkeits
accepte– sind die Papierchen auch bloßMakulatur, machen

si
e

sich doch hübsch in der Eröffnungsbilanz, auf der ja auch
das Papier is

t

geduldig. Dann aber – und nu paß auf,
Adolfche – wird annonciert – und wie –!“
Er holte aus dem Sekretär einen beschriebenenBogen,

entfaltete ihn und las:
Gebrüder Denghardt, Bankgeschäft,
Berlin W., Friedrichstraße 82,

Wechsel ankauf – Kassageschäfte aller Art –
Beleihung von Wertpapieren zu den coulante -

sten Bedingungen bis zu 95Prozent desBörsen
kurses.

Wir halten uns zur Ausführung aller Arten von Zeit
geschäften empfohlen gegen die niedrigste Provision von
"/", pro Mille und bei den kleinsten Depots. Das Zeit
geschäftmit beschränktemRisiko – das Prämiengeschäft –
wird von uns besonders gepflegt, und geben wir auch Prä
mien in solchen Papieren, die sonst nicht auf Zeit gehandelt
werden. Sofortige Ausführung aller Aufträge durch eigenes

Telephon zur Börse. Auf Wunsch tägliche Abrechnung
Wir empfehlen augenblicklich besonders zu kaufen Hi

bernia, Consolidation, Admiralsgartenbad, Breslauerstraßen

bahn. Wir empfehlenzu verkaufen: Kredit, Paketfahrt, Don
nermarckshütte, Elektrizitätsgesellschaft. Eingehende Informa
tionen über alle Papiere kostenlos zu Diensten.“
Siegbert hatte mit Schwung vorgelesen. Jetzt fal

tete e
r

das Papier zusammen und sah den Bruder stolz und
triumphierend an. „So – oder so ähnlich! Das muß man
lesen in Deutschland in den ersten vier Wochen in allen Zei
tungen bis zum kleinsten Käseblättchen hinunter – und ich
will nicht Denghardt heißen, wenn nicht schonnach acht Tagen
ein Dutzend Ordres einlaufen und einige hübsche Depots

kommen zu liegen in unseren Tresor. Dann sind wir schöne
"raus mit siebzig und 'nem Freilos. Wir machen die Ge
schäfte natürlich „in uns", so daß wir haben freie Verfügung
über die Depots – na – zweifelst Du noch immer, daß
wir die Miete und den Tischler und was wir sonst brauchen,
werden bezahlen können? Haste kapiert?“

Adolf ging mit großen mächtigen Schritten im Zimmer
auf und ab. Er hatte kapiert“. Aber e

r war eine etwas
bedenklichereNatur, als seingroßgeistiger Bruder. Es dauerte
doch einige Zeit, bis ihm die letzte Scheu schwand. Und
Siegbert mußte ihm noch eine kleine Vorlesung darüber halten,

daß der Herr Staatsanwalt bekanntlich nur für die Dummen

d
a sei, und daß man ja auch im übrigen das Geschäft ganz

auf eine solide Basis stellen wolle – sobald dies ebenginge.
Ohne Wagen se

i

aber kein Gewinnen!

Das war der Ursprung des Bankgeschäfts „Gebrüder
Denghardt“, dessen Eröffnung im November in aller Stille
vollzogen wurde, um sich dann sogleich recht geräuschvoll an
zukündigen. Siegbert machte e

s wahr, was er dem Bruder
versprochen hatte. Vier Wochen hindurch las man im ganzen
weiten Deutschen Reich in allen Tageszeitungen bis zum
kleinsten Winkelblättchen herab tagtäglich das große Inserat
der „Gebrüder Denghardt, Bankgeschäft,“ das dem lieben
Publikum unter immer neuen Formen und unter der Ver
sicherung strengster Reellität seine Dienste für die Börsen
spekulation anbot. Siegbert hatte nach einigem Suchen ein

Annoncenbüreau gefunden, dessenBesitzer ein Freund wage
halsiger Geschäfte war– und nicht mehr viel zu verlieren
hatte. Da die Zeitungen mit den Annoncenbüreaus in viertel
jährlicher Abrechnung stehen,der Inseratenvermittler also auch

erst nach drei Monaten zu bezahlen hatte, so gab e
r

den
Herren Bankiers gern einen mehrmonatlichen Kredit, zumal

e
s

sich um Inseratenaufträge von ganz kolossaler Höhe han
delte, und jene sehr sicher und solid aufzutreten wußten.

Sicher und solid– wenigstens für den Unkundigen – sah
e
s

denn auch in ihrem Geschäftslokal in der Friedrichstraße aus.
Von außen zwei riesige Schaufenster mit hohen glänzenden
Spiegelscheiben; in jedem der Schaufenster eine gewaltige
Tafel, an der während der Börsenzeit halbstündlich die durch
Telephon aus der Burgstraße übermittelten Kurse der leitenden
Spekulationspapiere angeschriebenwurden, und die außerdem

die hauptsächlichten Geschäftsbedingungen der Firma enthielten.
Uber dem zwischen beiden Schaufenstern befindlichen Eingang,

dessenScheiben mit dunklen Gardinen diskret bekleidet waren,

das mächtige Firmenschild, das urbi et orbi den Namen der
weltberühmten Gebrüder Denghardt in goldenen Riesenlettern
verkündete. Drinnen zuerst der Laden mit einer strengen,
unwillkürlich Vertrauen erweckenden Einrichtung, der halb
hohen Zwischenwand, hinter der man stets einige junge Leute,

a
n

ihren Pulten über Bücher und Briefe gebückt, in emsiger
Thätigkeit sah, während daneben der Kassierer an seinem
großen, offenen Arnheim stand, der strahlte vor Massigkeit
und Sicherheit in seinen doppeltgepanzerten Stahlplatten, als

o
b

eine Million in demselben zu bewachen wäre.
Hinter dem Laden lag das Privatkontor der Herren

Chefs, zugleich das Kundenzimmer, in dem diese mit den
„Informationen“, die im Betrieb eine große Rolle spielten,
versehen wurden. Ein kleiner hübscher Raum mit einem
zweiten Geldschrank, einem grünbezogenen Konferenztisch und
hochlehnigen Stühlen mit Sitzen in gepreßtem Leder. Auf
dem Tisch fehlte nie die Renommierkiste mit feinen Im
portcigarren, und auch ein Schluck Sherry wurde für die
Kunden bereit gehalten. Und diese blieben in der That nicht
aus, Herr Siegbert hatte ganz recht gehabt. Zuerst kamen
einige Ordres aus der Provinz. Ein altes spekuliersüchtiges
Dämchen, ein Rentier aus einer Kleinstadt, ein Schlächter
meister lieferten das erste „Material“ mit an sich unbedeu
tenden Summen, die aber doch genügten, um die Kosten der
Einrichtung zu bestreiten. Uber die Ausführung der Auf
träge machten sich die Gebrüder zunächst keine Sorgen. Es
genügte, daß den Betreffenden geschrieben wurde, ihr Konto
sei eröffnet, die Ordres in Hibernia und Consolidation seien
„bestmöglicht“ effektuiert. Bis Ultimo war jedenfalls damit
Zeit gewonnen. Dann stellten sich auch einige Stadtkunden
ein, denen Siegbert im Privatkontor glänzende Vorträge
hielt; wenn auch von ihnen nur ein geringer Bruchteil an
biß, so flossendoch wieder einige Hunderte in bar und einige
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Tausende in als Depots hinterlegten Papieren ins Tresor– letztere freilich nur, um sogleich weiter verpfändet zu
werden. Und die gewonnenen Kunden waren entzücktvon
der Koulanz der Herren Geschäftsinhaber. Man begnügte
sich bei Gebrüder Denghardt wirklich mit den geringfügigsten
Sicherheiten, man begnügte sich sogar mit Accepten – das
war ganz neu und noch nicht dagewesen.

Aber alles das genügte doch nicht, und die Börse selbst,
die immer einen feinen „Riecher“ hat, verhielt sich dem
neuen Geschäft gegenüber äußerst zurückhaltend. Eine Börsen
karte konnte man den Brüdern zwar nicht verweigern, denn
es lag bisher gegen si

e

nicht das geringste vor, ja es fand
sich sogar einer ihrer früheren Bekannten, der a

n

der Börse

das ihm von Adolf geschickt zugeraunte Gerücht verbreitete,
die beiden jungen Leute hätten einen alten Onkel „dahinten

in Schrimm“ beerbt und seien in sehr guter Lage. Aber
mit dem Zutritt zu den Hallen der Burgstraße war doch
noch nicht viel gewonnen, denn man scheute sich vorläufig
noch, mit ihnen „zu handeln“ – ja man wich ihnen sogar
aus. Sie klopften bei diesem, si

e

klopften bei jenem Makler
an – man gab ihnen hier eine höflich ablehnende, dort jo
gar eine unverblümt abweisende Antwort. Und als Siegbert

die erste größere Summe, die einging, dazu benutzen wollte,

sich ein Guthaben beim Kaffenverein, der offiziellen Abrech
nungsstelle der Börse, zu schaffen,wurde er auch von dieser
Seite zurückgewiesen. So blieb den Brüdern nichts übrig,
als zunächst zuzusehen und bei einigen Pfuschmaklern die
notwendigsten Aufträge auszuführen. Der unberechenbareZu
fall aber wollte, daß si

e

mit diesen Glück hatten. Als der
Monat zu Ende ging, konnten si

e

mit einem kleinen Gewinn
abschließen und sogar der Mehrzahl ihrer Kunden verkün
digen, daß auch ihnen ein Gewinn gutgeschrieben sei.
Und wenn e

s

bisher Siegbert gewesen war, der das
ganze Geschäft eingeleitet hatte, so entfaltete nun Adolf sein
Genie. Auf seinen Vorschlag gründeten die Gebrüder Deng
hardt ein wöchentlich erscheinendesBörsenresümee, das gratis

in Zehntausenden von Exemplaren in alle Welt hinaus ver
schickt wurde. „Die Spekulation mit beschränktem
Risiko“, so hieß das Blatt, war ein meisterlicher Schach
zug. Schon die ersteNummer, in der allerlei schöneSchlag
worte : „ „Unser Grundsatz ist: kleine Provisionen –großer
Umsatz!“ – „Das Interesse unserer Kunden is

t

unser eigenes!“– ,In den Zeiten wirtschaftlichen Niederganges sind die
größten Gewinne zu realisieren!“– „Der gewissenhafteBankier
ist der berufene Warner!“ – „Die Wellenbewegungen des
Weltmarktes benutzen, heißt spekulieren!““ die Augen blen
deten, brachte einen großen Erfolg. Adolf hatte sich in denAuf
jätzen in das Gewand des vorsichtigen, wohlwollenden Mannes
gehüllt, der vor allen wagehalsigen Spekulationen warnte, der
dem lieben Publikum ernst ins Gewissen redete, abzulaffen von
dem blinden Börsenspiel, das schon das Unglück zahlloser Fa
milien geworden sei. Er wußte die Toga des untadelhaften
ernsten Geschäftsmannes in immer neueFalten zu schlagen:auf
der ersten Seite hielt er Gericht über eineFirma, die in einen
unangenehmen Prozeß verwickelt worden war; auf der zweiten
zog e

r gegen die lügenhafte, falsche Bilanzaufstellung einer
Aktiengesellschaft in grimmen Worten zu Felde; auf der dritten
tadelte e

r

die unreelle Art einzelner Bankgeschäfte, unlimitierte
Aufträge nicht zum Anfangskurs der Börse, sondern je nach
Gutdünken auch erst später auszuführen. Der Schlußrefrain
war aber stets: hütet Euch vor den Wölfen im Schafs
gewande, ja hütet Euch überhaupt vor dem leichtsinnigen
Spekulieren. Wenn Ihr aber doch einmal die Gunst der
Zeit benutzen wollt, so vertraut Euch den Gebrüdern Deng
hardt an, die mit eingehenden Informationen versehen und
gewissenhafte Ehrenmänner sind. Am Schluß des Blattes
endlich befand sich ein genialer Briefkasten, in dem nicht nur
eine zahlreiche Kundschaft fingiert war, sondern der auch eine
Fülle von Hinweisen, wie man e

s

machen müsse, und wie
man e

s

nicht machen müffe, enthielt: „von H. in P. Warum
find Sie unserem Rate nicht gefolgt? Als wir Ihnen schrieben,
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standen russischeNoten 208.75– heute 216.50! Sie hätten
bis heute einen Gewinn von 3500 Mark realisiert!“ –
„S. G. in N. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen,
daß wir derartig unsichereGeschäfte nicht machen.“– „S. T.

in Mgdebrg. Nach unseren Informationen wird der Jahres
abschluß von Deutsch.Asphalt kein günstiger sein. Wir halten

e
s für unsere ernstePflicht, Sie zuwarnen.“ – „GrafHst

Brg. Uber Westeregeln hörten wir nur Gutes, greifen Sie
zu.“–„Sig.Br.-Frft. Wir raten Ihnen zu einem Differenz
geschäft in Façonsschmiede-Prämien nur bei uns. Aber wir
wiederholen, daß e

s

wirtschaftlich unrichtig ist, wenn man
spekuliert, ohne einen etwaigen Verlust schmerzlos ertragen zu

können. Der heiße Boden der Börse is
t

kein Tummelplatz

für schwacheHände.“ –
So ging es durch zwei Spalten fort, daß selbstSiegbert

den Kopf schüttelte. „Goldche, das glaubt uns niemand!“
meinte er, als ihm der Bürstenabzug vorlag. „Die Leute
müssen sich doch sagen, daß wir unseren Kunden brieflich Rat
erteilen, und der ganze Krempel hier. Mache ist.“
Aber Adolf war nun einmal im Zuge. Er lachte dem

Bruder geradezu ins Gesicht und erklärte, das Publikum se
i

so dumm, daß man ihm gar nicht Dummes genug bieten
könne. Und der Erfolg bewies, daß er recht hatte. Eine
Woche nach dem Erscheinen der erstenNummer der „Speku
lation mit beschränktemRisiko“ mußten die Brüder drei neue
Korrespondenten anstellen, um nur die Eingänge erledigen zu

können, und nicht nur der Tresor zeigte eine erstaunliche
Fülle, sondern Siegbert konnte auch sehr stolz und mit vor
trefflich gespielter Gleichgültigkeit auf der DeutschenBank eine
große Summe seinerseits als Depots einzahlen. Die Zukunft
des Hauses Gebrüder Denghardt schiengesichert, und die beiden
Brüder nahmen sich auch wirklich vor, das Fundament des
bedenklichenGebäudes, das si

e

errichtet, zu festigen. In aller
Stille ergänzten si

e

die Kautionen der jungen Leute wieder

und lösten die verpfändeten Depots aus. Und als Siegbert
neue „Geschäftsbedingungen für unsere Kunden“ drucken ließ,
trieb e

r

die Vorsicht bis aufs äußerste– die Kunden mußten
sich der Firma mit Haut und Haar verschreiben, ja die Be
dingungen enthielten sogar den ausdrücklichen Vorbehalt, daß

Gebrüder Denghardt befugt sein sollten, über die als Unter
lage für Börsenspekulationen gegebenenWertpapiere nach ihrem
Gutdünken zu verfügen. „Mach' nicht solchkomischesPonem,*)

Adolf!“ sagte Siegbert dem Bruder, der diese Zumutung zu

schroff fand. „Wir sind ein solides, gut fundiertes Geschäft,
und e
s

is
t

nur billig, daß unsere Kunden uns schenkenvolles
Vertrauen! Und jetzt komm zu Dressel. Wir wollen uns heute
was leisten–wir haben's ehrlich und redlich verdient!“
Als si

e

durch die glänzend erleuchteten vorderen Säle
des Restaurants schritten, Arm in Arm, ein jeder den mo
dernen Riesenknotenstock in der Hand, kamen si

e

dicht an einer

kleinen Gruppe vorüber – an einer Dame und zwei Herren–
und beide verbeugten sich gleichzeitig tief. „Haste gesehen,

Adolfche? Der Dornberg – und die gnädige Frau – und
sein neuesterIntimus, der Herr von Barten!“ flüsterte Sieg
bert im Weiterschreiten dem Bruder zu. Und dieser gab
hämisch zurück: „Er hat ein schönesGut, der Herr von
Barten, hab' ich gehört. Was gilt die Wette, daß nach 'nem
Jahre steht das Gutchen auf dem Namen Dornberg?“
„Daß Du nur nicht bist schiefgewickelt, mein Lieber!

Was gehört dem Herrn Dornberg, steht grundsätzlich nicht
auf seinem Namen, sondern is

t

eingetragen auf dem von der
Gnädigen! Warum soll er machen 'ne Ausnahme mit dem
Gut, das er wird abnehmen dem Herrn von Barten, so ge
wiß gibt dreimal drei neune!“
Dornberg hatte den beiden lächelnd nachgesehen,nachdem

e
r

ihren Gruß höflich erwidert. Und als er dann den fragen

denBlick von Klaus auf sich ruhen fühlte, der zu jagen schien:
Was sind das da für zwei wunderliche Gigerl? – lachte er

plötzlich in seiner vergnügten Art auf: „Das sind Straßen

*) Gesicht.
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räuber, mein lieber Barten – brave Männer, die ihr Ge
schäft mit großer Klugheit betreiben! Ich habe die beiden
jungen Leute schongekannt, als si

e

von Krotoschin nachBerlin
kamen, unfrisiert und kaum gewaschen; ich habe ihnen auch

wohl "mal ein paar Mark zu verdienen gegeben, als si
e

noch

als Agenten herumlungerten. Jetzt haben si
e

ihren wahren

Beruf erkannt und sind zur Börse gegangen.“
„Schwindler?“ fragte Klaus.
„Ich denke, ja!“ entgegneteDornberg trocken. „Vor

läufig ohne Zweifel – wenn's Glück aber gut ist, vielleicht

in einigen Jahren wohlachtbare Millionäre! Ein Segen, daß
unsereins nicht darauf angewiesen ist, mit solcher Schwefel
bande arbeiten zu müssen. Profit, mein Bester!“
Und e

r

nahm den Faden der Unterhaltung, der durch
das kleine Intermezzo abgerissen war, wieder auf. Er hatte
die Tageskarte–man hatte gemeinsam diniert und war beim
Mokka und der Zigarre angelangt – umgedreht vor sich
und mit kräftigen Strichen einen Grundrißplan seiner neuen
Unternehmung gezeichnet. „Sehen Sie, Barten, ich mache
mir gar kein Hehl daraus, daß die Vermietung auf Schwierig

keiten stoßen kann, ja bestimmt stoßen wird, wenigstens für
die nächsten Jahre. Ich muß daher selbst für die gute Aus
nutzung der Lokalitäten sorgen. Und da haben wir denn–
Knysper und Geltkamm, meine Baumeister, und ich– für
den einen Ausgang ein Hotel vorgesehen, das in jener Gegend
ziemlich konkurrenzlos seinwird. Nicht übermäßig groß, aber
doch so gegen hundert Zimmer mit den dazu gehörenden Fest
sälen u

. j. w. Ein Pächter ist schongefunden. Am anderen
Ausgang aber errichte ich ein großartiges Warenhaus – so

à la Magazin d
e

Louvre oder Magazin Printemps. Ein
Warenhaus, worin der Armste und der Reichste, der An
spruchvollsteund der Bescheidenste,alles finden sollen, was ihr
Herz begehrt. Wenn ein Brautpaar auf dem einen Ende
hineingeht, um einen Rock zu kaufen, darf es erst wieder
hinaus, nachdem e

s

eine ganze Einrichtung besorgt hat. Es
sollen Abteilungen für Möbel, für Teppiche, Gardinen, Glas,
Porzellan, Wäsche, Konfektion, Kleiderstoffe, Schmucksachen–
Du, Nanny, schlaf nicht ein: hörst Du nicht, auch für Schmuck
achen– und noch für ein Dutzend anderer Artikel geschaffen
werden. Eine ausgezeichneteIdee, sageich Ihnen– und eine
wirtschaftliche Notwendigkeit gerade für die dortige Gegend.“
„Ich bin eigentlich kein Freund dieser großen Magazine,“

meinte Klaus. „Sie zehren den Mittelstand auf und ver
nichten hunderte von kleinen Geschäftstreibenden mit ihren
gewaltigen Kapitalassociationen.“

Dornberg schüttelte energisch den Kopf. „Glauben Sie
mir, Barten, das ist kraffe Theorie. Was lebenskräftig ist,
bleibt bestehen, was es nicht ist, ist wert, daß e

s vergehe.

Und ich betonte absichtlich, daß ich derartige Magazine gerade

vom wirtschaftlichen Standpunkt für eine Notwendigkeit halte.
Sie sind auf dem Prinzip der Barzahlung gegründet und
werden endlich unserem Volke das leidige Kreditnehmen, das
sein Verderb ist, abgewöhnen. Aber das nur beiläufig. Ich
will auf etwas anderes hinaus. Sehen Sie, hier in der
Paffage selbstwird sich alles als Laden oder Cafés vortreff
lich vermieten. Bleibt nur noch das sehr bedeutendeHinter
land zu beiden Seiten. Ich habe seit Wochen hin und her
überlegt, wie man für dieses eine passendeVerwertung finden
könnte– es wollte mir nichts einfallen. Da kam mir heute
Nacht plötzlich ein Lichtblitz, der mir doppelt sympathisch
war, da e

r das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet,

ja wirklich ein gutes Werk schafft. Nannychen – ich lang
weile Dich furchtbar, ich weiß es, aber Du mußt mir ver
zeihen. Wes das Herz voll ist, gehet der Mund über.“
Frau Nanny neigte den Kopf. „Bitte, lieber Franz–

ich höre sehr gern zu.“

„Ja also, was ich sagenwollte: Sie wissen, in unserer
Gegend sind sehr viele Fabriken – Bronze, Kunstgießereien,
Kartonagen, Konfektion, Luxuspapier – das is
t

so da hei
mich. Daher auch eine gewaltige Arbeiterbevölkerung, die

heute miserabel und unverhältnismäßig teuer wohnt. Man

muß das Elend gesehen haben – diese Eingezwängtheit in

Kammer und Küche. In jeder Familienwohnung nochein–, zwei
Schlafburschen– scheußlich! Mein Hinterland is

t

nun sehr
billig– ich kann e

s mir wenigstens billig rechnen. Was
würden Sie nun davon denken, wenn man auf ihm groß
artige Arbeiterwohnungen erbaute– allen hygieinischen An
sprüchen genügend, luftig, gesund, rationell? Jede Familie
erhält eine in sich abgeschlosseneWohnung mit zwei hübschen
Stuben, einer geräumigen Küche– in jedem Hause werden
eine oder zwei Badeeinrichtungen vorgesehen– na, ich bin
heute früh gleich zu Knyper und Geltkamm gefahren, und si

e

waren einfach entzückt über meine Idee. Und nun möchte
ich mal ganz in aller Ruhe auch Ihre Ansicht hören –
Sie wissen, daß ich Wert, hohen Wert auf diese lege.“
Dornberg holte tief Atem – die lange Rede hatte

ihn ordentlich echauffiert.

Klaus hatte aufmerksam zugehört. Auch ihn blendete
derPlan. Er hatte bei seinenWanderungen durch die Fabrik
gegenden schon so manchen Blick hinter die Kulissen des
Arbeiterelends gethan – des physischen und des moralischen– und wußte, daß dasselbe nicht zum kleinstenTeil auf die
Wohnungsverhältnisse der Großstadt zurückzuführen ist. Aber

e
r war doch zu verständig, hier am Schluß eines guten

Diners sofort ein Urteil abzugeben. Das wolle überlegt
sein– reiflich erwogen, meinte er, und Dornberg gab ihm
Recht. Aber er ließ nicht nach, Barten solle am nächsten
Morgen zu ihm kommen, er fühle das Bedürfnis, sich gerade
mit ihm weiter über die Sache auszusprechen, für die er per
sönlicheOpfer zu bringen bereit sei. Als man sicheine Stunde
später trennte, hatte Klaus sein Kommen bestimmt zugesagt.

Der Plan Dornbergs ging Barten nicht aus dem Sinn.
Und als e

r
am Morgen pünktlich in der Tiergartenstraße

vorsprach, gestand ihm Dornberg, daß e
s

ihm gerade so ge
gangen sei. Ja, er fügte vertraulich hinzu, daß e

r mit
der Verwirklichung der Idee den Arbeitern und der ganzen

Stadt gleichsam einen Teil seines Dankes abstatten wolle– e
r

verdanke ja doch beiden eigentlich seinen Wohl
stand. Mit der ihm eigenen Unermüdlichkeit hatte er die
Frühstunden schon dazu benutzt, seine Pläne in eine festere
Form zu bringen. Die kleine Ausarbeitung, die er Barten
vorlegte, hatte Hand und Fuß. Sie enthielt ziemlich eingehende
Berechnungen über die Grund- und Bodenkosten, die sehr
gering schienen, und über die Bausummen; Angaben auch

über die voraussichtlich mäßigen Mietspreise, die doch eine

reichlicheVerzinsung des Kapitals zu sichern schienen. Sogar
die Skizze einer der projektierten Wohnungen fehlte nicht.

Klaus prüfte sorgfältig; e
r

machte hier und dort eine
Ausstellung, die Dornberg meist sofort als berechtigtanerkannte.

E
r

ließ sich die Katasterpläne geben und fand, daß die räum
lichen Angaben durchaus zutreffend seien. Uber die Höhe der
Baukosten freilich konnten ja erst die genaueren Konferenzen
mit den Architekten Auskunft gewähren.
Und der Zufall fügte es, daßHerr Knyper, gerade als

die Herren zum Frühstück zu Frau Nanny heraufgehen
wollten, behufs einer Besprechung vorfuhr. Der lange, hagere,
streng geschäftsmäßigeMann wurde von Dornberg mit Barten
bekanntgemacht, und die Berechnungen gewannen unter seinem
fachkundigen Beistand noch präzisere Form. Man ging dann
gemeinsam zum Frühstück und plauderte zu Frau Nannys

Entsetzen über den Gegenstand weiter. Und plötzlich schlug

sich Herr Knyper auf den Oberschenkel– eine Ansichts
bekräftigung, die e

r

sehr liebte– und meinte: „Des Pudels
Kern hab' ich aber erst in diesem Augenblick erfaßt, meine
Verehrten! Die ganze Geschichte muß aus dem Rahmen des
Passageunternehmens losgelöst und auf eigene Füße gestellt

werden. Wir müssen eine „gemeinnützige Baugesellschaft“
begründen–was sagenSie zu dem Namen „Arbeiterwohl“ ?

Daß Sie, Herr Dornberg, den Grund und Boden mehr als
preiswert hergeben wollen, habe ich schongesehen. Ich –
und was ich sage, gilt auch für meinen Compagnon – wir
also wollen nicht zurückstehen. Wir übernehmen Projek

| |
| |
| |
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tierung und Bauausführung zum Selbstkostenpreis. It's
recht so?“

„Und mein Freund Barten wird die Seele des Ganzen!“
Dornberg warf es lächelnd hin, wie einen Scherz. Als aber
Frau Nanny sich ins Gespräch mischend sagte: „Ich glaube,
Herr von Barten hat weder Zeit noch Lust, sich an indu
striellen Unternehmungen zu beteiligen,“ schoß aus den Augen
ihres Gatten ein bitterböser Blick zu ihr hinüber – unbemerkt
von Klaus, aber von ihr so richtig verstanden, daß si

e

sofort

die langen Wimpern senkte, wie ein gescholtenesKind.
Barten selbstwar der Vorschlag nicht so ganz unerwartet

gekommen,wie Frau Dornberg annehmen mochte. Im Gegen
teil– er hatte sich im Innern schon während der ganzen

letzten Viertelstunde mit ähnlichen Gedanken herumgetragen.

Dem Wunsch, sich in irgend einer Weise an dem Unter
nehmen zu beteiligen, das er als finanziell aussichtsreich und
zugleich, was für ihn noch mehr ins Gewicht fiel, für wirk
lich gemeinnützig hielt, Ausdruck zu geben, hatte ihn eigent
lich nur eine Bescheidenheit verhindert. Als er jetzt aber die
Augen von Dornberg und von Herrn Knysper erwartungsvoll
auf sich gerichtet sah, und der letztere in geschäftsmäßigem
Tone sagte: „Es würde der guten Sache freilich sehr förder
lich sein, wenn ein Herr von dem Namen des Herrn von
Barten sich beteiligen wollte –“ hielt er nicht weiter zurück:
„Falls die Herren mich wirklich haben wollen, und falls ich
Nutzen stiften kann – ich stehegern zu Diensten!“

(Fortsetzungfolgt.)

Gustav Adolf als Glaubensheld.
Zum 9

.

Dezember1894.

Zum Gustav Adolf-Jubiläum rüstet man jetzt allent
halben im evangelischen Deutschland. Ist doch nächst Luther
wohl kein anderer unserem evangelischenVolke so sehr ans

Herz gewachsen, wie der große Schwedenkönig. Er rettete
unter Gottes wunderbarem Beistand unser Vaterland vor der
übermütig anschwellenden Macht der Jesuiten und des ihren
Zwecken dienstbaren Hauses Habsburg, und die Wohlthat,
welche e

r

damit Deutschland erwies, kam dem ganzen Protestan
tismus zu gute. Mit Recht heißt es deshalb auf dem Denkstein
bei Breitenfeld:

„Gustav Adolf, Christ und Held,
Rettetebei Breitenfeld
Glaubensfreiheit für die Welt.“

Aber nicht bloß als Retter des
Protestantismus, sondern auch als freu
diger Bekenner des evangelischenGlau
bens, für welchen e

r

bei Lützen den
Märtyrertod erlitt, als Glaubensheld,

is
t

Gustav Adolf unseremVolke teuer
Schon eheGustav Adolf Deutsch

lands Boden betrat, als er sich noch
im fernen Osten mit Polen und Ruffen herumschlagen
mußte, wurde sein Name viel genannt in deutschen Landen.
Während die Kaiserlichen, vor allem Wallenstein, des Kö
nigs wachsendeMacht mit Besorgnis betrachteten, verfolgten
die aufs ärgste von ihren Feinden bedrücktendeutschenPro
testanten eine Siegeslaufbahn mit freudiger Anteilnahme.
Prophezeiungen gingen im Volk um von dem „Löwen aus
Mitternacht“, welcher aller Not ein Ende machen und die
Papisten mit ihrer Macht vernichten werde. Schon hatte
mancher deutscheEdelmann, den der Krieg von Haus und Hof
vertrieben, in Schweden eine neue Heimat und ehrenvollen
Dienst gefunden, wie jener westfälische Ritter Dietrich von
Falkenberg, der sich später durch eine Verteidigung Magde
burgs einen Namen erwarb. Wenn diese Flüchtlinge a

n

die
protestantischen Fürsten Deutschlands dachten, den schwachen

Kurfürsten von Brandenburg, den trinklustigen Kurfürsten von
Sachsen, den unentschiedenenKurfürsten von der Pfalz, dann
mußte die majestätischeund glaubensvolle Persönlichkeit Gustav
Adolfs auf si

e

einen um so überwältigenderen Eindruck aus
üben. Mit diesemKriegsherrn verglichen, erschienender fana
tischeTilly und der grimmige Pappenheim als bloße Söldner
führer oder Condottieri; gegenüber seinem von bestemGeist

beseeltenHeere waren die Truppen des Kaisers und der Liga

bloße Massen, welche sich wie Figuren auf einem Schachbrett
nachdem Gutdünken ihrer Führer hin- und herbewegen ließen.
In der That ward Gustav Adolfs echteFrömmigkeit für

Tausende ein segensreichesVorbild. Durch eine Reden und
Briefe ziehen sich wie ein roter Faden fromme Betrachtungen

und christlicheGedanken. Immer wieder gibt er seinemfesten
Gottvertrauen und seiner Ergebung in den höheren Willen
Gottes Ausdruck. Uber die Beschränktheit und die Wider
wärtigkeiten dieses Erdenlebens erhebt ihn der Glaube a

n

Der Koller GustavAdolfs, in dem er beimLützenfiel.
(Im Kaiserl.Artillerie-Arsenalzu Wien.)

eine höhereWelt, und überall meint er den Finger Gottes er
kennen zu können. Unglück und Verlust gelten ihm als Strafe
der Sünde, ein errungener Erfolg als Erweisung der Gnade
Gottes, an dessen Segen alles gelegen ist, und auf dessen
Ehre all unser Thun gerichtet sein soll.
Als bei einem Gefechte sein Pferd von einer Kugel ge

troffen wurde, e
r

aber selbstunverletzt blieb, meinte er: „Habe
ichGott wohl zu danken, der mich der Sterblichkeit so gnädig
erinnert und doch nicht zu meiner Feinde Spott und Froh

locken in ihre Hand geben wollte.“ An
läßlich des Todes der Königin-Mutter
schreibt er: „Doch ist es in dieserWelt
gar eine kurzeZeit, daß wir uns mit
Beschwer und Sorgen quälen, und das
Beste ist, daß e
s mit uns ein Ende

nimmt. Gott verleihe ein selig Ende,
daß wir mit Christo ewiglich lebenmö
gen.–Gott der besteMedicus, Gott
der Geber alles Guten. – Der liebe
Gott, der oft durch geringe Mittelge
holfen hat; der kann und wird wohl

Rat schaffen.“ Sein Wahlspruch: Gloria altissimo Suecorum
refugio, welcher die Anfangsbuchstaben zu seinemNamen und
Königstitel enthielt, war ihm kein leeres Wort. Aus diesem
Gottvertrauen floß auch ein fröhlicher Heldenmut. Als man
ihn einmal bat, sich nicht zu sehr unter die Feinde zu wagen,

antwortete er: „Meine Person is
t

nicht so wichtig. Und kann
ein König wohl ehrenvoller sterben, als im Kampf für Gott
und sein Volk?“
Diese wahrhaft fromme Gesinnung prägte sich auch

in all seinem Thun aus. Von Trinkgelagen und Genüffen
der Sinnlichkeit hielt e

r

sichfern. Sein Hofprediger Bothwidi
erzählt, daß e

r gern in der heiligen Schrift las, die er sogar
auf Erholungsreisen bei sich führte. Der Predigt folgte e

r

mit der größten Aufmerksamkeit, so daß er ganze Sätze daraus
wiedergeben konnte. Besonderen Segen versprach e

r

sich von
der Abhaltung von Landesbußtagen, „denn,“ sagte er, „ich
merke, daß si

e

uns viel Gutes von Gott geschaffen haben.“
So empfahl er zum Bettage im Jahre 1615 einen Unter
thanen, für die Glaubensgenossen in Deutschland Fürbitte zu
thun. Er ging gern zum Abendmahl und bereitete sich in

der Regel schondrei Tage vorher darauf vor. War er krank
oder mißmutig, so ließ er sich aus der Bibel und namentlich
aus den Psalmen vorlesen. In seinem Lande verbesserte er

Spitäler und Waisenhäuser und sorgtefür Kirchen und Schulen.
Die Universität Dorpat is

t

von ihm gegründet.

Vor allem machte er den großen und schwerenVersuch,

als christlicher Feldherr auch seinem Heere christlichen Geist
einzuflößen und das Feldlager zu einem Gotteshause zu ge
stalten. Berühmt waren die schwedischenKriegsartikel, welche
jeden Monat den Regimentern vorgelesen wurden. Dirnen
wurden im Lager nicht geduldet. Da hörte man kein Fluch
oder Scheltwort; Plünderung und Raub waren aufs strengste
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verboten und wurden mit dem Tode bestraft. Jedes Regiment
hatte seinen Feldprediger, jeder Soldat sein Militär-Gebet
und Gesangbuch. Morgens und abends wurde gebetet. Vor
der Schlacht fand ein Gottesdienst statt, bei welchemdas pro
testantische Heldenlied „Ein festeBurg“ und später auch das
von einem thüringischen Prediger Altenburg gedichtete Lieb
lingslied Gustav Adolfs: „Verzage nicht, Du Häuflein klein“
gesungen wurden. Dann knieten Offiziere und Soldaten nieder
zum Gebet. Gustav Adolf dachte und sagte: „Fleißig gebetet

is
t

halb gekämpft und gesiegt.“ Allerdings wurde es im Lauf
des Krieges, je mehr die schwedischenKerntruppen aufgerieben
und durch fremde Söldner ersetztwurden, immer schwerer, die
alte Kriegszucht aufrecht zu erhalten. Besonders zeigte si

ch

dies im Lager bei Nürnberg, wo der König mit flammenden
Worten die deutschen protestantischenSöldner tadelte, weil si

e

nicht einmal ihre eigenen Landsleute und Glaubensgenossen
schonten. Jedenfalls aber bewahrte der König sein Heer, so

lange e
r lebte, durch

eiserne Strenge und durch

die Pflege religiösen Sin
nesvor der fürchterlichen
Sittenlosigkeit und Ro
heit, welcher die Truppen

des Kaisers und der Liga
gleich von Anfang an
verfallen waren, und der

nach GustavAdolfs Tode
auch die Schweden ver
fielen.
Kennen wir nun Gu
stav Adolfs Charakter
als einen durch und durch
frommen und lauteren,

fo beantwortet sichdamit
für uns eigentlich von
selbst die Frage, o

b

e
r

nur auspolitischen Grün
den in den großen Krieg
eingegriffen hat. Sollten
die Vertreter derAnsicht,
daß Gustav Adolf bloß
einberechnenderPolitiker
gewesen, recht haben,
dann würden wir vor
einem unlösbaren Rätsel
stehen. Wir müßten den
König, der die Prote
stanten Deutschlands fort
und fort seine Hinge
bung für die gemein
Fame evangelische Sache
versicherte, geradezu für
einen Heuchler halten. Man hat neuerdings freilich dem
Dreißigjährigen Kriege überhaupt den Charakter eines Re
ligionskrieges absprechen wollen, indem man darauf hin
wies, daß ja auch in katholischen Heeren Protestanten, jo
viel zu gewinnen waren, angenommen wurden. Aber man
suchte eben gerade deshalb nach protestantischenSoldaten und
Offizieren, um den Schein eines Religionskrieges zu vermeiden.
War der Schein nicht mehr nötig, so ließ man dem Fana
tismus gegen die Ketzer vollen Lauf. Gewiß haben bei dem
Ausbruch und Verlauf dieses fürchterlichsten aller Kriege auch
politische Fragen eine Rolle gespielt, aber entscheidend für
den Charakter und die Dauer des Kampfes war doch der
unversöhnliche Gegensatz der Anhänger des katholischen und

des evangelischen Bekenntnisses. Das habsburgische Reichs
oberhaupt suchte im Bunde mit der spanischenWeltmacht und
mit den in der sogenannten Liga vereinigten katholischenFür
ften Deutschlands den Protestantismus in unserem Vaterlande

zu vernichten. Wenn irgend ein Fürst der damaligen Zeit,
war Gustav Adolf von der Wahrheit des Bibelwortes durch

Das Gustav Adolf-Denkmal bei Lützen.

drungen: „So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.“
Als weitblickender Staatsmann, wie als warmherziger Prote
stant erhob e

r

sichweit über die kurzsichtigeKirchturmspolitik
der protestantischen Fürsten jener Zeit, denen Neutralität als
die höchsteWeisheit und, wie Gustav Adolf dem Kurfürsten
von Brandenburg vorhielt, als größtes Glück das beneficium
Polyphemi erschien,nämlich die Vergünstigung, zuletzt unter
das papistischeund österreichischeMeffer zu kommen. Bei dem
planmäßigen Vorgehen der katholischen Angriffsmächte, der
spanischenund österreichischenHabsburger, gegen die ketzerische
Lehre in Deutschland und Europa konnte eines Tages auch
Schweden in den Bereich ihrer Eroberungspläne gezogen
werden. Das Pflichtgefühl für sein eigenes Land mußte sich
somit naturgemäß, ganz abgesehenvon der kernprotestantischen
Gesinnung des Königs, zu einem den ganzen Protestantismus
umfaffenden Interesse erweitern. Jede Niederlage des Pro
testantismus vergrößerte die Gefahr für Schweden und be

stärkteden König in dem-

Entschluffe, daß er selbst
eingreifen müsse. Und
ebensogalt den bedrück
ten Protestanten jeder

SiegGustav Adolfs über
die Polen als ein Ge
winn für die protestan
tische Sache, denn da
durch wurden dem Kö
nige immer mehr die

Hände frei zur Hilfe.
Gewißerforderte e

s

schon

das Wohl Schwedens,
lieber anzugreifen, als
sich erst angreifen zu

lassen. Aber Gustav
Adolf dachtedabei nicht
allein an Schweden. Er
wußte sichvon Gott zum
Helfer einer bedrängten
Glaubensgenossen beru
fen, und bei seinemCha
rakter liegt kein Grund
vor, an dem heiligen
Ernst dieser seinerVer
sicherungen zu zweifeln.
Natürlich mußte der

Staatsmann auchdie po
litischen Verhältnisse in
Erwägung ziehen, aber

der Schutz des Prote
stantismus war ihm kein
bloßer Vorwand. Als

e
r

von den Ständen sei
nes Reiches Abschied nahm, sprach e

r

auch vom Kaiser, der

ihn zum Kriege gezwungen habe: „Er verfolgt unsereGlau
bensbrüder in Deutschland, die unter dem Joch des Papstes
seufzen; wenn e

sGott gefällt, soll ihnen Hilfe werden.“
Jedenfalls hatte Gustav Adolf auf einen wärmeren Em

pfang in Deutschland gerechnet. Gerade die Fürsten, welche
dochunter dem Restitutionsedikt am meisten zu leiden hatten,
schlossensich ihm nur gezwungen an, und der mächtigsteunter
ihnen, der Kurfürst von Sachsen, blieb stets ein zweideutiger
Bundesgenosse. Anders das protestantischeVolk! Hatte e

s

dem Könige schonvor seinem Erscheinen in Deutschland zu
gejubelt in Volksliedern, so sah e

s

besonders nachdem großen

Siege von Breitenfeld in ihm den gottgesandten Retter, den
„neuen Gideon,“ den „Helden aus dem Norden,“ den „Löwen

aus Mitternacht.“ Und je weiter e
r siegreichvordrang, je

mehr sichdie Kunde von seiner echt königlichen und zugleich

echtchristlichenGesinnung verbreitete, je mehr man von einem
Heldenmut in der Schlacht, seiner Demut vor Gott, seinem
herablaffenden und menschenfreundlichen Wesen hörte, desto



LeicheGustav Adolfs auf einer Bahre. Aus einemgleichzeitigenfliegendenBlatte.

stürmischer wurden die ihm dargebrachten Huldigungen. Den

frommen König selbst ängstigte diese übergroße, ihm dar
gebrachteVerehrung, und er meinte kurz vor der Schlacht bei
Lützen zu seinem Hofprediger: „Das Volk frohlockt zu sehr
und vergißt des Gebets dabei; es traut mehr auf Menschen
als auf Gottes Hilfe. Halte deshalb dafür, daß Gott wohl
in kurzem meiner Armee ein Unglück begegnen lassen oder
auchmich selbstdurch den zeitlichen Tod hinwegnehmen dürfte.“
Und diese Ahnung sollte nur zu bald in Erfüllung

gehen: am 16. November 1632 starb er in Lützen für die
protestantischeSache den Heldentod. Am frühen Morgen, als
noch ein schwerer Nebel die Umgegend bedeckte,ließ er seine
Truppen zum Morgengottesdienst zusammentreten. Nach dem
Gesange von „Ein festeBurg“ und „Verzage nicht, Du Häuf
lein klein“ hielt Gustav Adolf eine Ansprache an seineTruppen.
Doch will man bemerkt haben, daß seineStimmung diesmal
nicht so siegesfreudig war wie sonst. Als die Sonne die
Nebel durchbrach, gab er das Zeichen zum Kampf. Im Eifer,

Gustav Adolfs Grab in der Ridderholmskirche zu Stockholm.

seiner be
drängten

Infante
rie mit

einemKa
vallerie

regiment

zu Hilfe
zu eilen,

wagte er
sichzuweit
vor und

geriet bei -
seinergro- /
ßen Kurz
sichtigkeit
mitten un
ter feind
liche Kü
rassiere.

Nach ei
nem kur

zen Gefecht mit

Pistole und Degen

sank er, von drei
Schüssengetroffen,

vom Pferde, das
ihn noch eine kurze
Strecke weiter- –_ - -
schleifte. Nur ein Das Gustav Adolf-Denkmal zu Bremen.

achtzehnjähriger
Jüngling, der Nürnberger Leubelfing, war bei dem Schwer
verwundeten, den er vergebens aufzurichten suchte. Da spreng
ten kaiserliche Kürassiere vorbei und fragten, wer der Ver
wundete wäre. Da Leubelfing schwieg,drückte ein Reiter seine
Pistole auf den am Boden Liegenden ab, welcher verschiedmit
den Worten: „ich bin der König von Schweden gewesen.“
Seit den Tagen der Reformation is

t

das gesamte evan
gelischeDeutschland wohl von keiner gleich tiefgehenden Be
wegung erschüttert worden, wie damals, als die Trauerkunde

vom Tode des Heldenkönigs sich verbreitete. Allent
halben wurden Trauergottesdienste gehalten; schierzahl
los sind die gedrucktenNachrufe, Grabreden und Trauer
lieder. Die Fürsten waren vielleicht froh, daß nunmehr
der ihnen bereits zu mächtigeFürst beseitigt war; das
Volk dagegen, namentlich in den Reichsstädten, empfand
den Verlust aufs tiefste. Unter den Leidtragenden be
fand sich auch der Papst Urban VIII. Schon früher
hatte e

r

offen erklärt: „der König von Schweden ver
folgt die Katholiken nicht.– Bei dem Siege des
Schwedenkönigs is

t

für die Religion keine Gefahr.“
Die Nachricht seines Todes betrübte ihn sehr,

und e
r

soll sogar für Gustav Adolf eine Trauermesse
gehalten haben!
Was Gustav Adolf für die deutschenProtestanten

bedeutete, hat der Magister Theophilus Sincerus da
mals in die schönenWorte gefaßt:

„Jahre mögenkommen,gehn,
Erdenruhm wie Rauch ver

schwinden;
DochDein Namewird bestehn,
Allen Zeitlauf überwinden.

Ja, Du Leu aus Mitternacht:
Ewigen Ruhm hast Du zu

- - Lohne,
Uber Tod und Grabesnacht
LeuchtetDeine Siegerkrone.“

Was Luther für Schweden, was Gustav Adolf für
Deutschland gewesenist, hat der König selbstden Witten
berger Theologen gesagt: „Ihr Herren, wir haben von
Euch aus diesem Ort das Licht des Evangeliums zu
uns in Schweden hineinbekommen; weil es nun aber
bei Euch will durch die Feinde verdunkelt werden, so

müssen wir nun zu Euch kommen, dasselbige Licht
nächstGott wieder anzuzünden.“

Karl Fey.
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Überführung der LeicheGustav Adolfs von LützennachWolgast. NachdemGemäldevonWerner Schuch.

(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)

Weihnachtslicht. (Abdruckverboten.)

Eine Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Von H. von Krause (C. von Hellen)
(Fortsetzung)

=s war ein fröhliches Treiben, und es kam allen eine
| kurze Zeit vor, als sei die Welt draußen mit ihrer- Dunkelheit und Kälte und ihrem Kriegselend ver

sunken und eitel Lichtglanz, Freude und Jubel mit dem
Christkind eingezogen. Aber dann war es zu Ende. Die
Lichter erloschen, die Körbe waren leer, und Katharina hüllte
sich in einen dunklen Mantel. Die armen Weiber zogen von
dannen, und nur die Witwe des Küsters blieb in dem Häus
chen zurück, si

e

und ihr kleiner Hans wohnten darin. Die
großen und kleinen Holzschuhe klapperten draußen auf der
hartgefrorenen Erde, und Wendel ging, sein Pferd aus dem
Stall zu holen; er stecktedie Pistole in die Satteltasche,
nachdem e

r

die Ladung entfernt hatte. Rupert trug den ge
leerten Korb, und so gingen si

e

dem Schloß zu. Der Weg
war nicht weit, einige Minuten, und si

e

standen an einem
breiten Graben, über welchen eine hölzerne Brücke führte.
Katharina klopfte, und das Thor jenseits öffnete sichknarrend.
Ein enger Hof nahm si

e

auf. Hundegebell und ein Feuer
schein, den eine Kienfackel verbreitete, welche eine alte Magd

leuchtend auf der Steintreppe des Hauses emporhielt, be
grüßten sie.– Eine halbe Stunde später stand Furioso vor
einem duftenden Heubündel im Stall. Sein Herr hatte ihm
selbst die Krippe gefüllt, er saß nun mit dem Magister in

dem großen Wohngemach des Hauses, in dessenKamin ein
mächtiges Holzfeuer prasselnd brannte, und wo der, seiner
Krone und seines weißen Gewandes entkleidete Weihnachts
engel, in dunklem Kleide aus selbstgesponnenerWolle, den
Tisch für das Abendessen mit einfachenSpeisen besetzte. Der
wunderliche Gelehrte konnte einen inneren Widerwillen gegen

den wilden Kriegsmann, für den e
r,

nicht mit Unrecht, jeden

Soldaten hielt, nicht unterdrücken, und dieser empfand ein
Vergnügen, den mageren Mann, der sichdie erstarrten Finger
am Feuer erwärmte, durch die Erzählung der greulichsten

Kriegsabenteuer und toller Streiche, an denen ein Leben nicht

-m

eben arm war, noch mehr zu ängstigen. Katharina ging hin
und her, si

e

sprachnicht viel, und nachdem si
e

den Männern
nach der Mahlzeit die Bierkrüge hingestellt, auch ein paar
lange Thonpfeifen vom dunklen Gesims genommen und auf
den Holztisch gelegt hatte, verschwand si

e
mit der alten Doris.

Diese ging in die Küche. Katharina aber stieg eine
enge steinerne Wendeltreppe, die zwischen den dickenMauern
sichemporwindend in das obere Stockwerk führte, hinan. Sie
trug einen Topf dampfender Suppe in der einen Hand und
einen brennenden Kienspan in der anderen. Oben stand si
e

vor einer kleinen runden Holzthür, deren Fichtenholz von
Alter geschwärzt war, still und lauschte. Eine schwachezit
ternde Stimme drang, eine Melodie singend, zu ihr hinaus.
Es war dasselbeLied „Vom Himmel hochda komm ich her“,
welches si

e

unten im Dorfe mit den Kindern gesungen. Lieb
liches Lächeln erhellte das Gesicht des Mädchens. Sie öff
nete vorsichtig und trat, in das Lied einfallend, in ein ge
räumiges Gemach, in welchem nur ein glimmender Holzklotz,
der im Kamin lag, einiges Licht verbreitete. Das Fenster war
mit einer wollenen Decke fest verhangen. Unweit des Kamins
saß auf niederem Stuhl eine Frau. Ihr immer noch schönes
Gesicht, von früh ergrautem schlichtemHaar umrahmt, war,

nach der Weise der Blinden, ein wenig aufwärts gewendet,

und indem si
e

Katharinas Stimme vernahm und sich ihre
Züge erhellten, trat eine große Ahnlichkeit zwischen ihr und
demMädchen hervor. Dieses setztedie Suppe auf den großen
Tisch, steckteden Span in einen eisernen Ring über dem
Kamin und umfaßte dann, neben der Frau niederknieend,

dieselbezärtlich und sagte mit weicher Stimme: „Feiert mein
Mütterchen auch Weihnachten?“

Die Frau fuhr tastend und liebkosend über die Wangen
des Mädchens. „Ja, mein Kind,“ sagte sie, „den großen
Weihnachtsglanz, der in der Welt scheint,können meine blinden
Augen ja Gott se

i

Dank auch sehen. Aber nun setzeDich
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und erzähle mir, wie es im Dorfe zuging. Du kommst spät,
horch, da schlägt die Uhr, es is

t

schon acht.“

Ein raffelnder schnarrender Ton hallte durch das stille
Haus, die große Schloßuhr dröhnte mit kräftigen Schlägen
über das Gebäude hin. Katharina setztesich, nachdem si

e

der

Mutter die Suppe gereicht, und während diese aß, berichtete

si
e

getreulich von den Kindern, dem Lichterbaume und dem
fremden Reiter. Das Antlitz der Mutter färbte sich noch um
einen Schatten bleicher, und si

e

ließ die Hand mit dem Löffel
sinken. „Und Du hast ihn mit ins Haus gebracht, Katha
rina?“ sagte si

e

im Tone tiefer Erregung leise.
„Ja, Mutter, ich konnte doch nicht anders!“
„Nein, Du konntest nicht anders. Aber was wird Dein

Herr Oheim, was werden die Junker dazu sagen?“
„Sie werden es sichgefallen lassenmüssen,Mutter, denn

e
r

is
t

unser Gast, Deiner und meiner. Wir haben, denke
ich, dasselbe Recht, wie Ohm Ottmar und die Vettern, uns

einen Gast ins Haus zu nehmen,“ sagte Katharina, nicht
ohne einen Anflug von Trotz. „Übrigens is

t

e
r

ein Herr
von Adel, ein Offizier, und ich sagte Dir schon, daß ic

h

Gutes von ihm denke, denn e
r

hat mit den Kindern gespielt.“
„Wie sieht e

r aus?“
„Wie ein Falke,“ sagte Katharina rasch.

„Die haben scharfeFänge, mein Kind. Jedenfalls is
t

sein.Hier ein ein Zeichen mehr, daß sich der unselige Krieg

wieder unseremDorfe nähert,“ fügte die Mutter, unwillkürlich
zusammenschauernd, hinzu. „Auch fürchte ic

h

die hitzigen
Köpfe der Junker.“ Sie seufzte.
„O Mutter, fürchte heute Abend nichts,“ rief Katharina,

„es is
t ja Weihnacht, mir is
t

so froh zu Sinn, und ich denke,
der Heiland, der in diese dunkle Welt kam, weiß auch darin
Bescheid und wird uns schon hindurch helfen.“ Mit heller
Stimme begann si

e

wieder zu singen: „Nun singet und seid
froh! Jauchzt alle und sagt so: unseres Herzens Wonne
liegt in der Krippe bloß, und leuchtetals die Sonne in seiner
Mutter Schoß!“ – Sie küßte die Mutter und machte sich
dann daran, si

e

zur Ruhe zu bringen. Als diese in den
Kiffen des großen Himmelbettes lag, sagte sie, die Hand der
Tochter haltend: „Mein geliebtes Kind, ich dankeDir für alle
Deine Fürsorge. Freilich will ich nicht verzagen, aber denke
daran, was mir dieser unbarmherzige Krieg schon alles ge
kostet, Deinen Vater, Deine Brüder, mein Augenlicht und
mehr denn zwei Drittel meiner Habe. Ist es da zu verwun
dern, wenn ich zittre, daß e

r mir noch mehr nimmt?“
Statt aller Antwort küßte Katharina die Mutter, kniete

nebendem Bett nieder und sprach das Abendgebet. Sie endete
aber mit dem himmlischen Weihnachtsgruß: „Ehre se

i

Gott in

derHöhe, Friede aufErden und den Menschen ein Wohlgefallen.“
Unterdessen saßenWendel und der Magister, dickeDampf

wolken aus ihren Pfeifen blasend, im Wohnzimmer über eine
alte Karte gebeugt, die der Magister herbei geschleppt hatte,

und Wendel suchte den Weg darauf, den e
r morgen ein

schlagenwollte, beim Schein eines trüb brennenden Talglichtes,

das in kupfernem Leuchter auf dem großen, schweren,dunklen
Holztisch mit den dicken gedrehten Füßen stand. Das breite
Schwert lehnte in einer Ecke des Zimmers an der braunen
Holzvertäfelung, funkelnden Widerschein wecktedas Feuer im

Kamin auf der blanken Scheide.
„Es is

t

viel fortune, daß Ihr die Junker nicht ge
troffen habt,“ sagte der Magister.

„So, und weshalb?“ fragte Wendel.
„Nun, si

e

würden Euch keinen sonderlichen Willkommen
geboten haben,“ erwiderte jener.

„Meint Ihr? Wer sind diese Ausbunde von Junker?
Sind e

s

die Brüder Eures Fräuleins?“
„Nein doch, e
s

sind ihre Vettern. Zwei Brüder wohnten

in diesemHaus, das einst voll Kinderlust und Leben und ein
stattlicherHerrensitz war,“ sagte der Alte melancholisch, indem
seineStimme einen milden Klageton annahm. „Zwei ehren
festeHerren vom Adel mit ihren Ehe liebsten saßen unter dem
alten Dach, und a

n

diesemTisch haben wir zu zwanzig Per

sonen beisammengesessen,die Kinder, ein lebendiges Gleichnis
von den Ölzweigen, um den Tisch her. Ich habe si

e

alle

mit viel Mühe und manchemVerdruß das Lesen und Schreiben
gelehrt und konnte dabei beobachten,wie der Väter Eigenart

sich auf die Kinder vererbt. Denn so wie Herr Ottmar
von Frondsberg der edlen Wissenschaft abhold war, an Jagd
und allerlei wilden Fahrten immer seine Lust hatte, auch
nichts lieber that, als den vollen Humpen schwingen–“
„Ich hoffe, er hatte Besseres darin, als dieses elende

Bier,“ sagte Wendel, „der Teufel weiß, daß ich solch schales
Zeug seit Jahren nicht über die Lippen brachte. Es scheint
mir eine Hungerwirtschaft hier in dem alten Nest.“ Er stieß
den Steinkrug auf den Tisch, daß der Magister zusammenfuhr.
„Wenn der Teufel Euer Mundschenk ist,“ sagte dieser

furchtsam, „so will ich lieber mein Lebtage hier Dünnbier
trinken von Fräulein Käthens Gebräu, als den bestenWein

in Emrer Gesellschaft. Damals, ja,“ fuhr er dann, eine Ge
danken fortsetzend und mehr mit sich, als mit jenem redend,
fort, „damals hatten wir Wein genug im Keller, aber fragt
nur Euresgleichen, wo er geblieben ist. Ausgesoffen! Und als

si
e

nicht mehr konnten, haben si
e

die Fäffer eingeschlagenund
das edle Getränk in den Kot laufen lassen.“
„Mag die Pest ihnen in den Leib fahren!“ riefWendel,

„hätten si
e

mir wenigstens einen ordentlichen Trunk gelaffen.“
Der Magister verstummte, die Flamme knisterte, und

Wendel blies große Wolken zu der dämmrigen Decke des
Zimmers aus seinerPfeife. „Nun, was war's mit dem Herrn
Ottmar, der nochWein hatte? Ihr sitzt ja da wie ein alter
Kauz in der Turmecke. Redet, haben si

e

ihm auch vielleicht

den Boden oder vielmehr den Schädel eingeschlagen, wie
seinen Fässern?“

„Da se
i

Gott vor, nein! Was ich von dem gnädigen
Herrn sagenwollte, ist, daß seineKinder allesamt einen harten
Kopf haben und keine Lust am Studio, indessen Herr Theo
balt, sein Bruder, ein feiner Herr, mit viel Sorgfalt eine
schöneLiberei zusammen brachte und selbst in der edlen Poesie
wohl erfahren war. Wie denn alle seine Kinder ebenfalls
einen hellen Kopf hatten, und mir eine rechte Lust gewesen
ist, si

e

zu unterrichten.“
„Nun wenigstens konnten die Soldaten dem edlen Herrn

die Bücher nicht auslaufen oder verschütten.“

„Das nicht, aber verbrannt, zerfetzt und zerrissen haben

si
e

die kostbarenBände, daß mir schierdas Herz über solchem
Jammer gebrochen ist, und doch war es nicht das Ärgste, was

ic
h

gesehen habe,“ fuhr er fort, „nicht das Argte –“
„Immer das alte Klagelied,“ unterbrach Wendel un

mutig. „Wo sind denn Eure Scholaren nun alle geblieben,

mein gelehrter Herr, der Ihr am Kamin sitzt und den Sol
daten scheltet,den der Krieg wild gemacht hat, und der nicht,
wie Ihr, alle Tage ein festes Dach gegen Wind und Wetter
über seinem Haupte spürt. Hol' Euch der Teufel mit Euren
Litaneien, Ihr seid so schal wie Euer Dünnbier. Ist keiner
von Euren Schülern mehr da, der mir einen anderen Trunk
reiche, und mit dem ich knöcheln könnte, oder habt Ihr sie

alle schon fortgewinselt, Ihr alte Jammerflöte, Ihr?“
„Alle fort, tot und fort“ nickte der Alte, „und die noch

d
a sind, ach, Du mein Gott–– horch“– unterbrach er

sich–„hört Ihr nichts, da kommen sie! Hört den Klopfer,– das is
t

Herrn Ottmars Stimme – geht, ich beschwöre
Euch, Herr, geht hinauf in Eure Kammer. Sicher sind si

e

trunken, si
e

kommen von der Hochzeit– ach du meine Güte– ich will Euch Eure Schlafstelle zeigen.“
„Seid Ihr ein altes Weib?“ fragte Wendel. „Wer kommt

da? Redet vernünftig“
Laute Stimmen und Pferdegetrappel wurden laut und

halten von den Wänden des engenHofes wider. Fackelschein
glühte auf und flackerte durch die kleinen grünen Scheiben
des Fensters. Jetzt kamen schwereSchritte die Stiege herauf,

die Thür flog auf, und vier Männer traten ein. Eigentlich
nur drei, denn der vierte, der entschieden trunken war, fiel
fast in die Thür und sank sogleich auf der Ofenbank nieder.
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„Hallo, Jungens!“ rief der Alteste, ein nicht sehr großer,
etwas korpulenter Mann mit einem breiten verschwommenen
Gesicht, der einen mächtigen Filz auf dem Kopfe trug, von
dem ein paar große Federn schlapp hernieder hingen. Er sprach
mit einer Art behaglicher Fettstimme, indem er die Hände in
die Taschen einer weiten Hosen schob und sich dicht vor
Wendel hinstellte. „Hallo! Das sieht ja aus wie ein Gart
bruder, *) schleicht sichin unseren Bau, wenn wir nicht daheim
sind, hallo Jungens!“
„Soll ich ihn die Treppe auf einen Haaren hinunter

schicken,Vater?“ schrie einer der beiden anderen, „was will
der Hallunke hier an unserem Tisch, ich werde ihm kühles
Nachtquartier geben.“ Der junge Mensch war ohne Zweifel
angetrunken und kampflustig
„Halt, Klaus,“ sagte der Alte, ihn beiseite schiebend,

„noch nicht.“

„Ich achte,“ sagteWendel jetzt spöttisch,„daß die Fackel
Euch allesamt geblendet, oder der Satteltrunk, den Ihr ge
than habt, Euren Sinn benebelt hat. Sonst, Herr von Fronds
berg, würdet Ihr leichtlich erkennen, daß ich kein Freireiter
bin. Mein Name ist von Wendel, Rittmeister von Wendel
vom Regiment West-Gotland. Da ich von Kroaten überfallen
und von meinem Regiment versprengt ward, so suchteich hier
Obdach, welches mir denn auch gewährt worden ist.“
Jetzt trat der dritte Junker, ein untersetzterMensch mit

einem roten Gesicht, aus dem ein paar kleine schwarzeAugen
tückisch hervorblitzten, auch heran. „Jeder Ritter vom Steg
reif kann einen guten Namen mißbrauchen,“ sagte er ver
ächtlich, „sollte Euer Stammbaum etwa vom Weibel des Lagers
geführt werden? Ihr sehtmir nicht aus, als hätte ein ehr
liches Wappenschild über Eurer Wiege gehangen!“
Jetzt stieg Wendel das Blut in die Schläfe.
„Kommt,“ flüsterte der Magister, „Ihr seht doch, daß

si
e

von der Hochzeit kommen und trunken sind.“
„Es steht Euch übel an, einen Fremden unter Eurem

Dach so zu verunglimpfen,“ rief Wendel dem Junker Götz
zu, „und wenn ich nicht wüßte, daß Ihr Eures Vaters Sohn
seid, hätte ich Euch für einen Malzraufer oder Schlacken
läufer gehalten.“

„Vermaledeiter Hund!“ schrieKlaus jetzt und tastetenach
dem Schwert a

n

einer Seite, „sollst Du meinen Bruder be
schimpfen? Wer hat Dir erlaubt hier einzudringen –“ Er

stürmte wütend mit gezogener Waffe auf Wendel ein, der
nach dem Dolchmesser unter seinem Lederkoller faßte, als Ka
tharina plötzlich zwischen ihnen stand.
„Ich habe e

s ihm erlaubt,“ sagte si
e ruhig, aber so

laut, daß e
s

die zornigen Ausrufe der Männer und das weh
klagende Beschwören des armen Magisters, der mit gefalteten
Händen in der Ecke stand, übertönte. „Stecke Dein Schwert
ein, Klaus, dieser Herr is

t

mein Gast“
„Dein Gast, ha, ha, ha,“ brüllte Klaus in helles Lachen

ausbrechend, „Dein Gast, höre Götz, die Käthe hat einen
Gaft!– h

a– h
a –“

„Ohm Ottmar, sage Deinem Sohn, daß ich das Recht
habe, hier Gäste zu beherbergen,“ sagte das Mädchen, „ich
bitte Dich, heiße den Herrn von Wendel willkommen.“ Sie
trat mit diesen Worten vor den alten Herrn und legte ihm
die Hand auf den Arm.
„Hallo, Jungens! Laßt das Raufen!“ rief Herr von

Frondsberg. „Ohne Frage kann d
ie Käthe einen Gast haben,

ohne alle Frage, Komm Mädchen,“ sagte er, ihr mit gut
mütigem Augenzwinkern über die Wange streichelnd, „sie sollen
Dir Deinen Rittmeister ungeschoren lassen, das sage ich, Dein
alter Ohm, und Du weißt, ic

h

leide nicht, daß d
ie

wilden
Jungen Dir etwas z

u

Leide thun. Also Friede da! Hallo,

Jungens! Bringt Euren Bruder zu Bett, e
r

hat sich brav

gehalten auf der Hochzeit, aber nun muß er ausschlafen. Und

Ihr, Herr von Wendel?“ –

seinen Dolch in der geballten Faust. Er hatte nicht übel Lust,
den raufboldigen Junkern einen Denkzettel ins Gesicht zu
schreibenmit diesem scharfen Griffel, und ein heißes Blut
ließ sich nicht so rasch wieder beruhigen. Jetzt aber streckte
ihm der alte Herr seine fleischige Hand hin.
„Laßt gut sein, Rittmeister, es is

t

bei diesen schlimmen
Zeiten kein Wunder, daß man mißtrauisch gegen den fremden
Reiter wird. Sie haben uns übel genug mitgespielt, sowohl
die Kaiserlichen, als die Schweden, und die Sachsen nicht
ausgenommen, aber der Käthe Gast is

t

mir willkommen. Setzt
Euch, Herr, und laßt uns noch einen Trunk mitsammen thun.“
Es war dem Herrn von Frondsberg augenscheinlich behag
licher, daß e

s

keine blutigen Köpfe, sondern einen gemütlichen
Nachttrunk geben sollte.
Wendel zögerte einen Augenblick, e

r

hätte am liebsten
sein müdes Roß wieder aus dem Stall gezogen und wäre in

die Nacht hinaus geritten, dem ungastlichen Haus den Rücken
kehrend, da traf ihn Katharinas Blick. Ernst und ruhig sah

si
e

ihm in das erregte Gesicht, es war ihm, als senke sich
eine kühle Hand auf eine heiße Stirn, er steckteden Dolch
ein und legte seine Rechte in die dargebotene Hand, welche
Ohm Ottmar derb schüttelte. Dann setztesich der Hausherr

a
n

den Tisch und winkte dem Gast, gegenüberPlatz zu nehmen,

e
r griff nach dem Bierkruge, steckte eine kleine runde Nase

hinein und schnitt ein Gesicht.– „Pfui, Käthe, was für
ein abscheulich schales Gebräu,“ rief er, „hat si

e

Euch das
zu trinken gegeben, Rittmeister?“

Wendel mußte wirklich lachen über die Miene des Alten,
als er antwortete: „Der Magister und ich haben uns an diesem
kühlen Trunk freilich keine Mordlust antrinken können.“
„Ja, ja,“ sagteKäthe, „ich hätte Euch gern Besseresge

geben, aber ich habe nichts, und da Ihr mein Gast seid–“
„Braue uns einen Würzwein, Mädchen, gut und heiß,

e
swird mir nach dem kaltenRitt lieb sein. Da is
t

der Schlüssel,

Du weißt ja, wo Du den Wein findet.“
„Da scheinen meine Kameraden doch noch etwas übrig

gelassen zu haben. Wie, Herr Magister?“ drohte Wendel dem
Gelehrten, der seine erloschenePfeife wieder in Brand setzte
und jetzt mit ehrbarer Verbeugung versicherte: „Ich kenne
des gnädigen Herrn Weinvorrat nicht, und mag allbereits
ein oder das andere Fäßlein wieder im Keller sein, viel aber
nicht, Herr von Wendel, wirklich nicht,“ fügte e

r ängstlich
hinzu, „und was ich da sagte, is

t

die reine Wahrheit, ich habe

e
s mit diesen meinen Augen gesehen.“
Der alte Herr von Frondsberg plauderte ganz vertrau

lich und harmlos mit ihrem Gast, als Katharina den dam
pfenden Wein und einige Zinnbecher auf den Tisch setzte.
Sie blieb nun da, hörte den Erzählungen des Fremden zu,
indessen si

e

mit fleißiger Hand eine zierliche blau und rote
Borte in ein Leinentuch nähte. Nur bisweilen sah si

e

hin
über in ein dunkles Gesicht, einmal entfiel ihr der Finger
hut, d

a sprang e
r auf und reichte ihn ihr. Auch die Junker

Klaus und Götz kamen zurück und setztensich unten an den
Tisch. Sie mußten es sich gefallen lassen, daß der Vater mit
dem fremden Mann trank und sich von ihm allerlei vom
Kriegs- und Lagerleben berichten ließ, aber si

e

blickten finster
darein und fanden Heimliches mit einander zu raunen.
„Ich war eben im Stall,“ sagte Götz leise, „Donner

wetter, hat der Kerl ein schönesPferd. Ich sageDir, Klaus,
unsere Klepper sehen dagegen aus wie die sieben mageren

Kühe des Pharao“
„Ja, ja, die nehmen es, wo si

e

e
s kriegen können,“

knirschte jener, „er wird schon eine gefüllte Tasche dazu haben.
Und eine schöneArmatur,“ fuhr er fort, „wenn ich das hätte,
weiß ich wohl, daß ich mich bald von dannen machte und
ginge dahin, wo es in diesen verdammten Zeiten noch was

zu holen gibt, nämlich in den Krieg. Wenn man gleich so als
Reiter sich aufspielt, kann e

s

einem nicht fehlen und das

Dieser stand mit düsterem Gesicht und hielt noch immer Leben bei dem Alten habe ich gründlich satt.“ Er trank noch

- …- - -- - - - T einen Becher von dem starkenWein, um einen Arger her

-, Bettelnde Soldaten, unter zu spülen. „Wäre die Gans, die Käthe nicht dazwischen

-=
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gekommen, wir hätten ihn gezwungen, uns die Ausrüstung
zu vermachen, wie, Götz?“ Dieser nickte nur. „Nun, ich
sag' es immer – die Weiber –“ er fiel mit dem Kopfe
auf den Tisch und schlief fest ein. Indessen saß Götz mit
scheinbar gleichgiltiger Miene am Tische, die tückischenkleinen
Augen auf den Gast gerichtet, und erwog in Gedanken, ob es
keinenWeggäbe, das Pferd
des Versprengten, sein Geld

Beleidigungen machen, aber si
e

kannte ihn zu genau, um nicht

zu wissen, wie das den Fremden nur verhaßter in seinen
Augen machen würde. Suchend und fragend blickte si

e

jetzt

hinauf zu den Sternen. Nach dem Glauben oder Aberglauben

ihrer Zeit stand in ihnen auch sein Geschickgeschrieben, das
Geschickdes fremden Mannes, der ihr doch plötzlich so nahe

getretenwar. Sein Geschick

und seine Waffen zu er
halten und sich damit aus

dem Staube zu machen.
War e

s

doch lange auch
sein Wunsch, das Glück

des Soldatenlebens zu ver
suchen.

Tiefer sankdie heilige

Nacht herab auf die stille,
kalte,dunkle Erde. Vielleicht

war e
s gut, daß der Glanz

der blitzenden Sterne dort

oben nicht herableuchtete

in all das entsetzlicheElend,
das dieses Dunkel in jener
schrecklichenZeit zudeckte,

sondern still und glänzend

d
a

oben schimmertezum Lobe

Gottes. Denn, wenn e
s je

dem Menschen nötig war,

dieAugen unten zu bedecken,

um nicht zu verzagen a
n

der Sünde und dem Greuel

hienieden, hinauf aber zu
blicken zu den lichten Ster
nen, sowar es damals nötig.
Ahnliche Gedanken mochten

auch Katharinas Herz be

und das ihre! Es faßte si
e

ein heißer Wunsch, die wun
derbare leuchtende Schrift
dort oben lesen zu können.
Hatte nicht der Magister

immer behauptet, etwas

davon zu verstehen? Hatte

e
r ihr nicht selbst ein

mal gesagt, ihr Horoskop
deute auf ein Leben voll
Kampf und Thränen, aber
am Ende sei Sieg? Ach,

si
e

hatte Kampf und Thrä
nen genug kennen gelernt

in ihrem kurzenErdendasein.
Freilich nur wie ein wüster
Traum noch schwebten ihr
die schrecklichenTage der
Plünderung durch Wallen
steins Horden vor, als si

e

den Vater, aus furchtbarer
Stirnwunde blutend, auf
sein letztes Bette trugen.

Drei hoffnungsvolle Brüder
hatte si

e

hinausziehen sehen

in den unbarmherzigen
Kampf, und keinerwarwie
der gekommen. Zwei kleine
Geschwister hatte die Pest

wegen, als si
e

jetzt die wol
lene Decke von dem Fenster

im Zimmer ihrer Mutter
leise zurückschob und hinauffah zu den Millionen blitzender
Welten, die so rätselhaft da oben leuchteten, seit vielen tausend

Jahren. Leise wollte si
e

ihr Lager aufsuchen, um die Mutter
nicht zu stören, nachdem alles zur Ruhe gegangen war, aber

e
s

beschlich si
e

eine heimliche Unruhe, deren si
e

nicht Herr
werden konnte. Sie hatte die lauernden Blicke des tückischen
Götz wohl bemerkt. Freilich mußte er auf Befehl des Vaters,
der viel Gefallen an Wendel fand, diesem, bevor si

e

sich
trennten, eine Art Entschuldigung über eine unverschämten

Studien kopf. Von Rob. Raudner.
hingerafft, und dann kam

wieder eine Plünderung, ka
men wieder angstvolle Tage

mit der kranken Mutter in einem verborgenen Gemach des
Hauses, wo si

e

nur den Feuerschein des brennenden Dorfes
leuchten sahen, wohin das Toben der wüsten Kriegsbanden nur
gedämpft und doch in entsetzlicherDeutlichkeit zu ihnen herein
drang. Die Thränen hatten der Mutter Augenlicht genommen,
und ihre Jugend war freudlos eingeengt in ein entbehrungs
reiches, arbeitsvolles Dasein zwischen den wilden Vettern, der

leidenden Mutter und dem guten wunderlichen Gelehrten.
(Fortsetzungfolgt.)

Bürgerliche Wappen.
Von Maximilian Gritzner.

Unter einem„Wappen“ verstehenwir ein bildlichesZeichenauf
einemSchilde, der Hauptschutzwaffedes Mittelalters, verbundenmit
einemzweitenBilde, das auf dem zur Rüstung gehörigenHelme,
der zweiten Schutzwaffe, angebrachtist. Diese beiden Bilder, von
denendas ersterefür gewöhnlich dem Schilde in abstechenderFarbe
aufgemalt oder auch aufgeheftet,das letzteream Helme seitlichbezw.
obenangeheftetwar, bilden in ihrer Gesamtheitetwa seitderzweiten
Hälfte des XIV. Jahrhunderts den GesamtbegriffeinesWappens.
Es war damals der Wappenschild der wirkliche Kampfschild,

der Wappenhelmder wirklicheHelm, den der Ritter über den Kopf
gestülpttrug; das auf diesembefindlicheBild hieß das Kleinod.
Während in der Zeit des Aufkommens der erblichenWappen,

welchewir für den höherenAdel etwa um das Jahr 1150, für den
niederenum das Jahr 1230 nachweisenkönnen, das Wappen nur
mehr ein für die Mannen berechnetesErkennungszeichendes Ritters
im Kampfe bildete, finden wir dasselbesehrbald darauf schonals
Bild des Siegelpetschaftes,mit dem der Ritter seineeigenen oder
als Zeuge auch die Urkunden anderer Ritter beglaubigte; denn
schreibenkonntendamals nur sehrwenige.

Bis etwa zum Jahre 1320 kannteman das Wappen lediglich
als Symbol und Recht des Adels. Bald nach diesemJahre indes
begegnenwir bereitsbürgerlichenWappen. Zu diesenrechneich weder
die sogenannten„Hausmarken,“ obwohl diese spätervielfach sich zu
Wappenbilderngestalteten,nochdie „Steinmetzzeichen.“Vielmehr be
gannen infolge des Heranwachsensder städtischenMacht schon im
XIV. Jahrhundert Bürger, die nötigenfallsHaus undGut gegen die
Ritter mit derWaffe zu verteidigenhatten, sichdes schützendenSchildes

zu bedienenund bemaltendiesen,nachArt des ritterlichenSchildes,
gleichfallsmit einemfrei erfundenenWappenbilde. DiesesWappen
bild wurde, ebensowie bei den ritterlichenGeschlechtern,bald in den
besserenBürgerfamilien erblich, und der Bürger bezeichnetemit ihm
sein Eigentum in der verschiedenstenWeise. Vor allem wurde dieses
Wappenbild auchzum Siegelbild, das vielfachdie Unterschriftersetzte.
Die Ritter sahender Entstehungdes bürgerlichenWappenwesens

anscheinend in aller Ruhe zu; galten dochdamals schonnicht mehr
dasWappen, sondernder Schwertgurt und dann der goldeneSporn
als besonderesAbzeichendes Adels. Es fiel daher den Rittern nicht
ein, den Bürger, weil dieser sicheinesWappens bediente,als ritter
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mäßig, als seinesgleichenanzusehen,ja esgalten–bis etwazum Jahre
1400– nicht einmal die vornehmenGeschlechterder Reichsstädteals
„Wappengenoffen,“ d. h. Adelige, obwohl die Ritter jene Geschlechter
oft als Bundesgenossen zu Hilfe riefen und ihnen alle Ehren als
ihresgleichen erwiesen.
Bisgegen das Ende desXIII. Jahrhunderts waren alleWappen,

adeligewie bürgerliche, frei von denBesitzernerfunden und vererbten
sich von Vater auf Sohn. Jeder, der sich ein Wappen zulegte,
hütete sich auf das strengste,ein Bild anzunehmen,das – soweit
seinedamals, wie es scheint, rechtumfaffende,vorhandeneKenntnis
es zuließ – bereits von einer anderenFamilie geführt wurde;
Streitigkeiten darüber mögen trotzdemnicht seltengewesensein.Mit
dem Jahre 1400 aber beginnt im Wappenweseneine neueEpoche,
denn seit diesem Jahre ist die förmliche Verleihung von Wappen
seitensder deutschen Kaiser nachweisbar, und zwar die ersteVer
leihung eines bürgerlichen Wappens. Dieselbeerfolgte durch Kaiser
Ruprecht am Tage seiner Krönung und is

t

datiert „uff dem Felde
vor Frankfurt, am Tage Sancti Hieronymi (30. September) 1400“
für die Söhne des Folze Eyermenger, Bürgers zu Mainz.

Die Form dieseserstenbürgerlichen„Wappenbriefes,“ wie man

in der Folge (zum Unterschiedevon den „Adelsbriefen“) die a
n

BürgerlichegegebenenDiplome nannte, weicht in Ausstattung und
Inhalt sehrwesentlichvon den Adelsbriefen ab.
Durch die genannteVerleihung wird also zuerst die Berechti

gung des Bürgers, ein Wappen zu führen, ausdrücklichbestätigt.

. NachdemKaiser Friedrich III. den Thron bestiegen,wurden die
Überresteder altenHeerschildsverfassung,nachwelcherder Adel durch
Belehnung entstand,bestattet,und die Erhebung in den Adelstand
erfolgte lediglich vermittels kaiserlicherDiplome. Allein die Ver
leihung auch bürgerlicherWappenbriefe nahm bedeutendzu; schon
damals scheintderen Ausstellung eine recht bedeutendeEinnahme
aquellegebildetzu haben.
Die Empfängerder bürgerlichenWappenbriefewerden in letzteren

nun schonals „Wappengenoffen“ ausdrücklichbezeichnet,während,
wie oben ausgeführt, dieseBezeichnungehedemnur dem Rittertum
zustand. Etwas späterbegegnenwir einer neuenUnterscheidungsart
zwischen„Wappenbriefen“ und „Adelsbriefen.“
Während nämlich in den, im Diplom beschriebenenundgemalten–-
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Wappen der auf dem WappenschilderuhendeHelm bei den bürger
lichenWappenbriefen als ein „geschlossener“bezeichnetund gemalt
wird, is

t

der Helm auf den Wappen in den Adelsbriefen als ein
„offener Turnierhelm“ bezeichnet.Als solcher is

t

e
r

auch gemalt,
d
.

h
.

mit einem offenen sogenanntenSpangenvisier, welcheForm
man beim „Kolbenturnier“ benutzte. Auch krönt den geschlossenen
Helm zumeist keineKrone, sondern e

s

ruht auf ihm der sogenannte
Wulst oder Pausch, ein in den beidenWappenfarben seilartigge
wundenesStück Zeug, dessenEnden „abfliegen.“
Diese Unterscheidung is

t

selbstredendnur theoretischaufrecht zu

erhalten,denn derArt desStils, in demeinWappen dargestelltwird,
muß natürlich auchdie jeweilige zeitgemäßeHelmform entsprechen.
Nachdemdergestaltmit der Zeit einegroßeAnzahl neuerAdels

geschlechterdurch Diplome geschaffenworden war, besonders in den
damals bereits sehrmächtigenReichsstädtenSüddeutschlands,fühlten
sichdie dort bereits lange Zeit ließhaftenregiments- oder ratsfähigen
längstwappenführendenPatrizierfamilien, die „Geschlechter,“benach
teiligt und begannensichgleichfalls– eo ipso – der Adelsqualität

zu bedienen,die ihnen übrigens spätermeistdurchbesonderekaiserliche
Kollektivdiplomenochbestätigtwurde. So z.B. 1450demPatrizier
geschlechtMuffel in Nürnberg, sowie d. d. Diedenhofen,29. Oktober
1552, durch Kaiser Karl V. den gesamtenUlmer Patriziern.
Eine andereUnterscheidungder bürgerlichenWappen - von den

Adelsbriefenmußte infolge des überhandnehmendenStandesbewußt
eins die kaiserlicheKanzlei unter Kaiser Maximilian II. einführen;
dies geschah,indem man im Adelsbriefe ausdrücklich„die Erhebung

in den Stand des Adels“ in das Formular aufnahm, das nach
weiterendreißig Jahren auch nochdurch die Verleihung der „Tur
niermäßigkeit“des Beliehenenvermehrtwurde.
Die Verleihung von Adels- wie auchbürgerlichenWappenbriefen

wurde aber nicht nur von den deutschenKaisern ausgeübt, sondern,
schonseitMitte des XVI. Jahrhunderts, auchvon den Erzherzögen
von Österreich.Später kamennebendenkaiserlichenBriefen nochdie
„ungarischenund erbländisch-böhmischen“hinzu, die, unbeschadetder
Diplome des heiligen römischenReiches, nebenherverliehenwurden,
vorzugsweisevon der Kaiserin Maria Theresia in ihrer Eigenschaft
als Königin von Ungarn und Böhmen.
Seit dem Beginn des XVII. Jahrhunderts fingen nun auch

die BeherrschereinzelnerStaaten in Deutschlandan, eigeneAdels
undWappenbriefezu verleihen oder solchezu bestätigen.So wissen
wir, daß Adelsbestätigungen(„Konfirmationen“) kaiserlicherDiplome
bereits unter der Regierung des Kurfürsten Georg Wilhelm von
Brandenburg (schon1620) verliehenwurden, und daß sichdie An
zahl derselbenunter der Regierung des Großen Kurfürsten sehrver
mehrte. Die ersteselbständigeErteilung einesAdelsdiploms seitens
diesesMonarchen erfolgte d

.
d
.

Coelln a
.
d
. Spree, 7
.Mai 1663, für

Fabian Kalau vomHoffe, kurbrandenburgischenRat und Lehnsekretär.
Auch die Pfalzgrafen von der Pfalz erteilen schon sehr früh

bürgerlicheWappenbriefe, und auchdie Erteilung des Adels sowohl

in der Form der Verleihung der sogenannten„Edelmannsfreiheit“
wie auchdurch direkteAdelsdiplome is

t

schonseit 1519 nachweisbar.
AußerdemhattendieKurfürsten von derPfalz und von Bayern,

späterKurpfalzbayern, während der Sedisvakanzendes heiligen rö
mischenReiches,der Zeit zwischendemTod einesKaisers und derWahl
seinesNachfolgers, nochdas besondereRecht, als „Reichsvikare“ in

den„Landen desRheins, Schwabens und des fränkischenRechtes“im
Namen des Kaisers Personen mit Wappen- und Adelsbriefen zu
versehen.Hiervon wurde besondersim XVIII. Jahrhundert ein oft
mehr als reichlicherGebrauchgemacht.
Die Kurfürsten von Sachsen erteiltengleichfalls in ihrer Eigen

schaftals Reichsvikarewährend der Sedisvakanzenund zwar für die
Lande, wo das sächsischeRecht Geltung hatte, derartige Diplome,
nachdemauch si

e

schon seit dem erstenDrittteil des XVII. Jahr
hundertszahlloseAnerkennungsreskriptekaiserlicherDiplome für ihre
Landesunterthanen erlassen hatten. Die erste kursächsischeReichs
vikariatsadelserhebungerfolgte1658 am 6

.Juli für Dr. jur. Zacharias
Beichling, Domherrn zu Merseburg, denAhnherrn des späteren,nun
erloschenenGrafengeschlechts.
Außer allen diesen monarchischenDiplomen haben wir noch

derjenigen zu erwähnen, die von den sogenanntenHofpfalzgrafen
verliehen worden sind. Das Hofpfalzgrafenamt, wohl zu unter
scheidenvon der Pfalzgrafenwürde, wurde zuerst an hoheGeistliche,
später an Gelehrte aller Stände durch besondereskaiserlichesoder
päpstlichesDiplom erteilt. Anfangs gab e

s

nur das kleine Hof
pfalzgrafenamt, das dem Besitzer für seinePerson die Ausübung
der sogenannten(kleinen)Comitive gestattete. Dies Privileg gipfelte
darin, daß d

ie

Notare ernennen,unehelicheKinder legitimieren,Adop
tionengenehmigendurften. Später wurde ihnen auch nochgestattet,
ehrlosePersonen (Scharfrichter,fahrendeLeute ac.)ehrlichzu machen,
akademischeGrade zu vergeben,Dichter zu krönen und Juden ihren
Schutzzu verleihen. Außerdem aber durften d

ie bürgerlicheWappen
briefe verleihen.
Seit Beginn des XVII. Jahrhunderts kam das größerePfalz

grafenamt hinzu, das indes zumeist nur fürstlichen,gräflichen oder
besondershervorragendenfreiherrlichenund adeligenPersonen, teils
erblich, teils nur für ihre Person erteilt wurde. Das Recht dieser
größerenPfalzgrafen bestandaußer den obengenanntenRechtenauch
nochdarin, daß diese sogar in den Adel- und Ritterstand erheben
durften; die Anzahl der alljährlich zu erhebendenPersonen war zwar
im Diplom vorgeschrieben, is

t

aber stetsüberschrittenworden; bildete
dochdie Verleihung solcherDiplome eine gar zu verlockendeEin
nahmequelleder Pfalzgrafen.

Seit der Auflösung des heiligen römischenReiches fielen nun
zwar alle diesekaiserlichenPrivilegien aus. Allein nun beganndie
Verleihung von Diplomen seitensder souverängewordenenkleinen
deutschenLandesfürsten erst recht; aus dem kaiserlichenwar das
Souveränetätsrechthervorgegangenund wurde redlichgeübt.
In Norddeutschlandentwickeltesichdas bürgerlicheWappenrecht

ganz von selbst, meistaus eigenerMachtvollkommenheit. Wappen
führendePatrizier finden wir schonsehrfrüh in den Städten Königs
berg, Stettin, Danzig, Elbing, Thorn, in Köln, Aachen und Düffel
dorf, in Berlin, Stendal, Tangermünde,Salzwedel, in Breslau und
Magdeburg. Auch in den freien ReichsstädtenHamburg, Lübeck,
Bremen und Frankfurt sitzenschonim XVI. Jahrhundert wappen
führendeGeschlechter,die zum Teil, besonders in Lübeckund Frank
furt, bald entwederdirekt zum Adelstandegerechnetwurden oder
kaiserlicheAdelsdiplome erhielten.
Es unterliegt keinenZweifel, daß neunZehnteldieserPatrizier

wappen eigenerErfindung ihr Dasein verdankenund auf die Nach
kommenschaftvererbt wurden. Freilich nahmendie Herren Hofpfalz
grafen derlei in ihre Privilegien eingreifendenEigenmächtigkeiten
gewaltig übel und haben sichmehrfachbei Hofe in Wien beschwert,

so daß die Kaiser sichveranlaßt jahen, Strafandrohungen zu er
lassen.Es blieb aber alles beimalten, ja seitMitte desvorigen Jahr
hunderts wurde die Sitte, ein Wappen zu führen, bei allen besseren
bürgerlichenFamilien durchwegüblich. Sogar unsergroßer Dichter
Goethe nahm aus eigenerWahl ein solchesan, was e

r

1775 pflicht
schuldigt seinemLandesherrn mitteilte. Dies Wappen bestätigteihm
späterder Kaiser, als e

r

ihn in den Reichsadelstanderhob.
In Preußen wurde der Führung bürgerlicherWappen behörd

licherseitsniemals ein Hindernis in den Weg gelegt; nur durften
dieseWappen nicht mit denen adeliger Familien kollidieren. Letz
teres scheintindes doch in einzelnenFällen vorgekommenzu sein,

so daß ein Kriegsrat Lanius zu Stargard in Pommern sichbe
müßigt fühlte, gegen diesenMißbrauch unter dem 22. November
1733 ein Immediatschreibenan König Friedrich Wilhelm I. zu
richten,worin e

r

um Abstellung bat und den Vorschlag machte, e
s

mögedie unberechtigteFührung von derartigen bürgerlichenWappen

in Strafe genommenwerden; e
s könne, so rechnete e
r heraus, aus

solchenStrafgeldern leicht eineSumme von 20000 Thalern für die
„Rekrutencasa“ erzielt werden. Hierdurch hatte der Petent in kluger
Weise des Königs Leidenschaftberührt; mittelst AllerhöchsterOrdre
an den Generalfiskal befahl Se. Majestät, e

s

solle die Sache kurz
und gründlich untersuchtund dahin gebrachtwerden,daß Personen,
welchesichunbefugterweise„auß Vanität adeligerWappen bedienet,

ingleichendie Fiskale, so dabey ihr Amt negligiret, zum bestender
Recrutencasabrav in die Büchseblasenmüssen; hernachaber auch
dasgenannteProjekt reiflich zu überlegen,inwieweit e
s practicable
und ein Vortheil für die Recrutencaja darauß zu hoffen jey.“
Das Königlich Preußischeheut nochgeltendeLandrechtverwehrt

keinemBürgerlichen, sichein Wappen zuzulegen,zu führen und auf
seineNachkommenzu vererben, nur darf dasselbenicht mit dem
eines Adelsgeschlechtskollidieren.
Es is

t

aus diesemGrunde, falls sicheinBürgerlicher einWappen
beilegenwill, zunächst auf das dringendstevor den sogenannten
„Wappenbureaus“zu warnen, da in zahllosenFällen nachweislich
die von diesenden PetentenzugestelltenbürgerlichenWappen einfach
gestohlen, d

.

h
. adeligeWappen sind, was zur Folge gehabt hat

und haben kann, daß die geschädigteAdelsfamilie Strafantrag stellt.
Zu wünschen is

t

jedenfalls, daß statt der geschmacklosenund
nichtssagendenMonogramme der bessereBürgerstand wieder anfängt,
sichWappen zuzulegen; e

s

is
t

dies ein historischerwiesenesRecht,
über das nur ein Ungebildeter spotten kann; aus der Führung
einesWappens, was, wie ich nachgewiesen,durchaus kein spezielles
Privilegium desAdels ist, wird nur einBöswilliger eineÜberhebung
herauslesenkönnen.
Will aber ein Bürgergeschlechtsichein Wappen zulegen, dessen

Führung ihn niemals in Ungelegenheitenbringt, so möge e
r

sich
vertrauensvoll an einen erfahrenenundgeschultenHeraldikerwenden.
Solange nicht die staatlichenHeroldsämter sich mit der Wieder
erteilung bürgerlicherWappenbriefebeschäftigen,was in allseitigem
Interesse– auch in dem der Behörden selbst– liegt, ist dieser
Weg der allein praktischeund richtige.
Auch nochheut gilt der uralte Spruch:

„Ain Wapen is
t

ain guotes Ding,

voll ächtemPrunk und Wesen!“
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Winterhild,

SiehedasBild aufS. 157.)
Bleiches stillesWinterbild!
Glattes Eis voll Schlittschuhrunen;
Alle Linien weiß und mild. –
Seine erstenFlockendunen
Warf der Himmel aufs Gefild. –
Ferner Dörfer blauer Rauch;
Schneeduft überm Berggemäuer.
Nur ein leiser roter Hauch
Vom verstecktenSonnenfeuer
Schwebendüber Baum und Strauch.

Nicht ein greller Punkt zu schaun
In dem Bild, dem farbenmatten!
Leise malt der Dämmrung Blau'n
Weiche veilchenfarbneSchatten
In der Wälder kahlesBraun.
Aus der Dörfer fernem Reich
Tönen Glocken ins Gefilde,
Halb verschwommen,traut und weich,
Stimmend zu dem Winterbilde, –
Selbst die Töne blaß und bleich.–

Frida Schanz.

Himmelskunde.

Das Objektiv des Riesenfernrohrsder Lick
Sternwarte mißt 36 Zoll. Auf der Welt
ausstellung zu Chikago konnteman dieMon
tierung eines gigantischen Teleskops
sehen (das Objektiv selbstwar nicht völli
fertiggestellt), dessenObjektiv noch vier Zo
größer werden sollte. Jetzt will die Stadt
Pittsburg ihren Konkurrenten den Rang
ablaufen und ihrer neuen Sternwarte ein
Fernrohr zuwenden, dessenObjektiv nichtwe
niger als 50 Zoll freier Offnung erhalten
soll. Zwei Bürger der Stadt, Andrew Car
negie, ein großer Eisengießereibesitzer,und
H. Phipps haben die Kosten übernommen,
welche auf mehr als eine halbeMillion Mark
berechnetsind; das Instrument soll in Jahres
frist vollendet sein. Über die Zweckmäßigkeit
der allzusehr ins GigantischegesteigertenOb
fektive sind die Meinungen der Sachverstän
digen übrigens noch geteilt; kaum geteilt
dürften si

e

darüber sein, daß bei diesename
rikanischen Bestrebungen stets ein gut Teil
Reklame und ein ander gut Teil Eitelkeit sei
tens der großmütigen Spender mit unterläuft.

Erdkunde.

Über in Deutschlandbisher wenig bekannt
gewordene wahrhaft großartige Entwässe
rungs- und Melioriationsarbeiten
im Westen des europäischen Rußland
berichtetF. Immanuel im „Globus“. Es
handelt sich um das Poljesje, ein riesiges
Sumpfgebiet im Flußgebiet des Pripjet, des
oberen Njemen und der Bjerjesina, bestimmt
etwa durch das DreieckBrest–Litowsk-Mogi
lenw-Kiew. Vor zwanzig Jahren war hier
ein Flächenraum von 87200 qkm (annähernd

so groß wie Bayern und Württemberg) zur
Hälfte von ganz produktionslosem Sumpf,
zur anderen Hälfte von morastigemWald
dickicht bedeckt; nur etwa 11800 qkm für
Ackerbau und Forstwirtschaft geeignetesLand
waren in dem ungeheurenGebiet vorhanden.
Im Jahre 1873 begannen die Vorarbeiten
durch General Schilinski, und jetzt könnenbe
reits - , des ganzen Poljesje als hinreichend
entwäffert gelten, bis Ende des Jahrhunderts
aber dürften die Arbeiten ganz vollendet sein.
Schon 1892 waren der Kultur 25800 qkm
Landes zurückerobert, dessenWert auf min
destens 57 Millionen Rubel geschätztwird.
Das Sumpffieber, das ehedemepidemischwar,
toll seinen gefährlichen Charakter verloren
haben, die blutarme Bevölkerung augenschein

ic
h

einer besseren Zeit entgegengehen.Sehr
wesentlich aber sind die verändertenVerkehrs
verhältniffe. Das Poljesje, das in Rußland

Am Familientisch.
früherals eineArt natürlichenVerteidigungs
mittels gegen einenAngriff von Westenher
galt, is

t

heuteleidlichgangbar geworden.

Maturkunde.

Viele unserer Leser werdendas eigen
tümliche Geräusch kennen, das hörbar
wird, wenn man einegrößere spiralförmige
Muschel an das Ohr hält. Es gleichtfast
demRauschendes fernen Meeres. Wodurch
entstehtdiesesGeräusch? Die Antwort lautet
meistganz richtig: durch die Hin- und Her
bewegungender in Schwingungen geratenen
Luft im Innern desMuschelgehäuses– aber

si
e

erklärt nicht, warum die Luft in Schwin
gungengerät. Man hat nun gemeint, dies
geschehe,weil durchdie Hand, welchedieMu
schelzum Ohre führt, das Gehäuseerwärmt
würde. Das is

t

aber unrichtig, denndas Ge
räuschertönt auch, wenn die Muschel ruhig
auf einemTische steht,und man, ohne si

e

zu

berühren,das Ohr ihr nähert. Dr. Bougon
hat den Vorgang eingehenderuntersuchtund

is
t

zu der Uberzeugunggekommen,daß e
s

die
äußereLuft ist, welchedie in der Muschel ein
geschloffene in Schwingungen versetzt. Das
Ueberraschendedabei is

t
aber, daß dabei auch

Wellenbewegungender äußerenLuft, welche
uns sonstgar nicht als Töne zum Bewußtsein
gelangen,wirklichunseremGehörsinnzur deut
lichenEmpfindung gelangen.

Tierkunde.

Den Imkern unter unserenLesern werden
voraussichtlichUntersuchungeninteressantsein,
welchevon RauschenfelsüberdieKältegrade
angestellt, die von der Bienenbrut noch
ohneSchaden vertragenwerden können. Da
nach sterbenBienenbrut, Nymphen, Maden
und bebrütete Eier außerhalb des Stockes
schonbei ganz geringer Kälte, wahrscheinlich
sogar schonbei Nullgrad, sehr schnell. Un
belagerteBrut, der Stockwärmeentzogenund
stundenlangeiner langsam, aber stetigsinken
den Temperatur ausgesetzt,hört bei 5 Grad
Wärme auf zu freffenund erstarrtdann all
mählich. Bleibt die erstarrteLarve nichtüber
2–3 Stunden im lethargischenZustandeund
wird dann in die Brutwärme zurückgebracht,

so gibt si
e

Lebenszeichenvon sich, aber nur
ein geringer Teil der wieder erwachtenBrut
entwickelt sich bei gehöriger Pflege normal
weiter. Derselbe Temperaturgrad, welcher
Nymphen und Maden tötet oder in derEnt
wickelung hindert, tötet auch das Junge im
Ei oder hindert eine Fortentwickelung. Als
Ergebnis einerVersucheglaubt von Rauschen
fels, wie wir der Zeitschrift„Natur“ entneh
men, für die Praxis als Folgerung ableiten

zu dürfen: eine zeitweilige Verkühlung der
Brut, wie si

e

beispielsweiseunvermeidlichwäre,
um eine, selbstlängereOperation im Stocke
in kalten ': auszuführen, schadetauchder kleinstenLarve nicht, wenndieBrut
dann sofortwieder in denStock zurückgebracht
wird. Die immer nochbestehendeAngstlich
keitvor denFolgen zeitweiliger, auchkürzester
VerkühlungdichtbelagerterBrut durchÖffnen
des Stockes nicht nur im Winter, sondern
selbstim Frühjahr, ist deshalb unbegründet.
Es soll das aberdurchaus nicht besagen,daß
man nicht jegliche Vorsicht anwendenmuß,
um unnötigesErkälten derBrut zu vermeiden.

Marine.

Zwar werden schon seit einigen Jahren
kleine Boote aus Aluminium gebaut,
ein französischerSportsmann hat sichsogar
eine seetüchtigeSegeljacht aus dem leichtesten
aller Metalle erbauen lassen. Jetzt ist aber
aucheinKriegsfahrzeug,ganz aus Aluminium
konstruiert,auf der weltberühmtenWerftevon
Yarrow & Comp. in Poplar bei London
fertiggestelltworden; ein von der französischen
Regierung bestelltesTorpedoboot. Dasselbe

wiegt mit gefüllten KesselnundKohlenvorrat
nur 10 Tons und hat bei seinerProbefahrt
eine bedeutendhöhereSchnelligkeit erreicht,
als irgend ein anderesTorpedobootvon glei
cherGröße. Das Boot soll an Bord eines
Schlachtschiffesmitgeführt und erst im Be
darfsfall ins Wasser gelassenwerden; daher
wurde größtmöglicheLeichtigkeit angestrebt.
Es istdergrößteGegenstand,der bisher über' aus Aluminium gefertigt wurde: dieängebeträgt etwas über 18 m, die Breite
fast 3m. Das Boot kostetgegen20.000Mark
mehr, als ein gleichgroßes Stahlboot kosten
würde.

Gerichtspflege.

Das neueste„Jahrbuch der preußischen
Gerichtsfaffung“enthält eine statistischeÜber
sichtder vorhandenenAnwälte in ihrem
Verhältnis zur Bevölkerungsziffer.
Für Berlin ergibt sichdaraus die Thatsache,
daß schonauf 2260 Gerichtseingesesseneein
Anwalt kommt,währenderstfür 11277 Ein
wohner einAmtsrichter und für 11 118Köpfe
ein Landrichter vorhanden ist. Ahnlich is

t

dasVerhältnis in den anderengroßen Städten
der preußischenMonarchie, am ungünstigsten

in Frankfurt a
.M., wo schonbei121Anwälten

einer auf 2040 Einwohner kommt, während
nachdem für dieganzeMonarchie berechneten
Hauptdurchschnittdie Normalzahl 1 auf 8649
beträgt.

Kleine Beitung.
Unter den russischen Reichsinsig
nien stehtan Wert die Krone obenan. Sie
soll nach einem byzantinischemMuster gear
beitetseinund bestehtaus zweiHälften, analog
demwest-und oströmischenReichdesVorbildes
hier wohl das europäischeund asiatischeRuß
land charakterisierend;zwischenbeidenTeilen
erhebtsich auf einemBügel das auf einem
großen birnförmigen Rubin befestigte,mit
fünf prachtvollenDiamantengeschmückteKreuz.
Die Krone wurde im Auftrag der Kaiserin
Katharina II. von ihrem Hofjuwelier, dem
Genfer Jeremias Panczic, gearbeitet. Das
Scepter,welchesKaiser Paul für seineKrö
nung (1797) anfertigen ließ, is

t

besonders
kostbardurch den großen Diamanten Orlow,
der e

s

schmückt.Der Orlow, der einst mit
demKoh-i-nor die Augen des goldenenLöwen
vor dem Throne des Großmoguls zu Delhi
gebildethaben soll, wurde unterKatharina II

.

von dem Grafen Orlow für 450000 Rubel
für die Kaiserin erworben und wiegt 199“,
Karat. Der goldeneReichsapfel is

t

mit einem
Gürtel von drei ReihenBrillanten umgeben;
ein großer wundervoller Saphir trägt das
ganz aus Diamanten bestehendeKreuz. Auch

e
r

wurde für die Krönung Kaisers Pauls an
gefertigt.

Rechtsrat.
Frage: Behufs Veranlagung zur Staats
Einkommensteuerfür das Steuerjahr 1895/96
hat vor kurzem in unserer Stadt die Per
sonenstands-Aufnahmestattgefunden.Zu dem
Zwecke is

t

vom Magistrat ein Formular mit
dem vorgedrucktenHinweise zur Verteilung
gelangt,daß jeder Haushaltungsvorstandzur
genauenAusfüllung der Spalten 1 bis 9 dieses
Formulars bezüglichjederzum Haushaltege
hörigenPerson verpflichtetist. Die Spalten
tragen die Überschrift: 1

.

Laufende Nr.,

2
.

Namen und Vornamen, 3
.

Stand oder
Gewerbe, 4

.

Geboren am...., 5. Geburtsort
und Kreis, 6

.

Jährliche Wohnungsmiete,

7
.

NummerdesletztenSteuerzettels c
,
8
.

Zahlt
imlaufendenJahre a

)Einkommensteuer, b
)Er

gänzungssteuer, 9
. Gewerbesteuer, a) Klaffe,

b
) Betrag. Ich habe die Ausfüllung dieser

Spalten, da si
e

unter Hinweis auf § 68 des
Einkommensteuer-Gesetzesund unter An
drohung einer Geldstrafe bis zu 300 Mark
gefordertwurde, nichtverweigert,möchteaber
dochfür die Zukunft um Auskunft darüber
bitten, o

b

ich gesetzlichverpflichtetbin, in ein

–



160

Formular, welchesnacherfolgter
Ausfüllung an den Hausbesitzer
oderdessenStellvertreter(inmei
nem Falle der Portier) zurück- -
zugebenist, Angaben über den
bisherigen Betrag meiner Ein
kommensteuerzu machen. Da
durch erhalten diese Personen
Kenntnis über meineEinkommen
verhältnisse,während das Gesetz
doch wohl dem Selbsteinschätzer
die Verschwiegenheitüber seine
Angaben garantiert hat.
A. Z. in Charlottenburg.
Antwort: Gewiß besteht

eine solcheGarantie, und zwar
in § 69 des Einkommensteuer
gesetzes,wonach Personen, welche vermöge
ihrer amtlichen Stellung Kenntnis von den
Erwerbs-, Vermögens- und Einkommens
verhältnisseneinesSteuerpflichtigenerhalten,
bei Strafe bis zu 1500 Mark oder bis zu
dreiMonaten Gefängnis zur Verschwiegenheit
verpflichtetsind. Sie habendeshalbganz recht,
wenn Sie Ihrem Hauswirt odergar Ihrem
Portier nicht auf dieNasebindenwollen, wie
viel Einkommensteuer.Sie zahlen.– In der
That sind Sie nach§ 22 des Gesetzesauch
nur zur Ausfüllung derSpalte 2 und 3 ver
pflichtet. Vgl. Fuistings Kommentar, Anm. 7
zu § 22: Die Auskunfterteilung braucht sich
über die Angabe der Personen (mit Namen,
Berufs- oder Gewerbsart) nicht hinaus zu
erstrecken.Die Strafandrohung, soweit si

e

sich
auf die Nichtausfüllung der übrigen Spalten
erstreckt,entbehrtdaher jeder gesetzlichenBe
gründung.– Was insbesonderedieSpalte 8

MünzenderNeuguinea-Kompanie.

(Einkommensteuer)anlangt, so empfehlenwir
Ihnen für die Zukunft, wenn Sie dieselbe
überhauptausfüllenwollen, zu derUberschrift:
„Zahlt im laufendenJahre Einkommensteuer“
das fehlendeFragezeichenzu ergänzen und
dieseFrage lediglichmit „Ja“ zu beantworten.

Münzen der Menguinea-Kompanie.
Von allen deutschenKolonieen hört man
mehr, als von unseremSchutzgebiete in der
Südsee.Es is

t
das sicherkeinschlechtesZeichen

für letzteres. Die Neuguinea-Kompanie ar
beitetmit ihren bedeutendenMitteln in ruhiger,
stetigerWeise, si

e
begehrt keine staatlichen

Unterstützungenund wußte im allgemeinen
bisher ernstereZwistigkeiten mit den Ein
geborenenzu vermeiden,die freilich auchwe
niger kampflustigsind, als die unsererafrika
nischenBesitzungen.Dringt einmal eineKunde
über die Thätigkeit der Gesellschaft in un

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

1
.

Arithmetische Aufgabe.

Der Todestag einesdeutschenFürsten läßt
sichmit Hilfe der folgendenAngaben bestim
men: Die 89facheSumme der Datumszahl
und derMonatszahl is

t

gleichder um 19 ver
mindertenJahreszahl. Das Quadrat derDa
tumszahl, vermindert um das Quadrat der
Monatszahl ist gleich dem zehntenTeil der
um 2 vermehrtenJahreszahl.
WessenTodestag ist gemeint?

3. Rätsel.
Drillinge sindwir mit ganz gleichemNamen,
Die aber aus verschiedenenLändern kamen.

Als Russe tritt der erstevor Dir auf
Mit seinemunruhvollen Lebenslauf;

Aus Frankreich is
t

der anderegekommen
Und wird fast stetsmit Danke angenommen;

Der dritt' ein Spanier, –das kommtmir
spanischvor –

Der gilt daheim als Honoratior.

Und nun, mein Leser, rat" geschwind,
Was für Drillinge das wohl sind.

U. S.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 9.

1
. Problem: Das Grabmal.

Man ordnetdie einzelnenZeilen nachden
Blüten undKnospendernebenstehendenPflanze.– Bei jeder Zeile wird man an der Pflanze

nseratenur anDaheim-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

2 Silbenrätsel.

1 | 2 | 3 WerdendieZahlen durchdie––– richtigenSilben ersetzt, so kann

4 | 5 | 6 | man aus diesenmit Hilfe der–___| folgendenAngaben 20 Namen

7 | 8 | 9 | resp. Wörter“ bilden. Es be

zeichnet:
2–6 eineGöttin der Griechen,5–1 einen
großenStrom, 8–4 einenVierfüßler, 4–1
eineStadt inOstafrikaamZambese,7–9 eine
Insel.
Auch die folgenden sind bekannteNamen

resp. Wörter: 1–2, 1–3, 1–4, 1–6,
2–3, 4–3, 5–2, 5–4, 7–4, 8–3,
8–6, 8–7, 9–4, 9–6.

sere Zeitungen, so meldet fie
meist– abgesehenvon dem lei
der immer nochbedenklichenGe
sundheitszustandauf KaiserWil
helmsland–nur Günstiges. Auch
die früher mißlichen Arbeiter
verhältnissescheinensich wesent
lich gebessertzu haben.
Jetzt hat die Neuguinea-Kom
panie mit Genehmigung des
Reichskanzlers in der Königlichen
Münze zu Berlin eigene, zum
Umlauf im Schutzgebietbestimmte
Münzen prägen lassen,die sich,
abweichendvon den Münzen für
Deutsch-Ostafrika, eng an die
deutscheWährung anschließen.Es

werden sowohlgoldeneKronen und Doppel
kronen, wie Fünf-, Zwei-, Ein- und Halb
markstückezur Ausgabe gelangen: ferner
Zehnpfennigstücke in Bronze und Ein- und
Zweipfennigstücke in Kupfer. Die Gold-,
Silber- und Bronzemünzen tragen, wie aus
unsererAbbildung ersichtlich,auf der einen
Seite das Bild des für Neuguinea charak
teristischenParadiesvogels, auf der anderendie
Umschrift: „Neu-Guinea-Kompagnie“ nebst
der Wertbezeichnungund der Angabe des
Prägungsjahres; bei den Kupfermünzen fällt
das Bild des Paradiesvogels fort, die In
schriftist auf beideSeiten verteilt.
Bisher sind nur Fünf- und Zweimark
stückefertiggestelltund könnenvon der Neu
guinea-Kompanie in Berlin, Unter den Lin
den35, bezogenwerden, was vielleichtfür
die Münzsammler unter unserenLesern von
Interesseist.

eineKnospeoderBlüte bemerken.Man nimmt
nun zuerst dieZeilen, bei welchensichBlüten
befinden;von diesenwiederkommendieweißen
Buchstaben(von oben gelesen)zuerst, dann
die schwarzen.
Also: Blüte, weiße Buchst. ALL

ES I R

D ISC
r r - - HE IS C
.

In derselbenWeisewerdendie Buchstaben,
welchezu den Knospen gehören,geordnet.
Man erhält bei richtiger Lösung:

„Alles Irdische ist vergänglich!“

2
. Arithmetische Aufgabe.

80 Hasen, 15 Rehe und 5 Hirsche.

3
. Rätsel di stichon. Michel, Miquel.

4
. Rätsel. Tintenfaß.

schwarze r

5
. Ergänzungsaufgabe.
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Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz. (Abdruckverboten.)

(Fortsetzung.)

8
. Kapitel.

a
n

dem Süppchen fest, das e
r

noch vom Kadettenkorps her
err von Willberg war schlechtesterLaune, und | liebte dann also war die Roggenmehlsuppe versalzen oder
ganz Sternheim zitterte. Es gibt Unglückstage | sollte es wenigstens sein, und dann meldete der Inspektor,
im Leben jedes Menschen, böse Tage, an denen | daß zweiKühe nicht rechtauf „dem Damme seien.“ Der Herr
alles verquer geht vom Aufstehen bis zum Zu- | Major schlüpfte eilig in die Wassertiefeln und watete durch- bettegehen. Solch ein Tag war für Herrn von | eine Flut halbgeschmolzenen Schnees nach den Kuhställen,E- Willberg wieder einmal gekommen, und e

r ge- | fand nicht nur die Weißgefleckten so bedenklich, daß er nach-EF hörte zu denen, die si
e

am wenigsten vertragen - dem Tierarzt schickte– was in Anbetracht der miserablenS-
können. Als e

r

sich aus seiner eisernen Feld- | Wege doppelt greulich war – sondern attrappierte aufdemRück
bettstelle erhob, stieß e

r

beim Lichtanzünden – er war ein | marsch nach dem Wohnhaus zu allem auch noch eine Schweine
Frühaufsteher erster Ordnung–die Wafferkaraffe um. Daß | magd, die einen Kober mit Futtermehl trug, dessen Zweck

si
e

dabei, den physikalischen Gesetzenrunder Körper folgend, auf | bestimmung si
e

nicht ganz einwandsfrei nachweisen konnte.
den Boden rollte, und daß sie, entsprechendweiteren physikalischen | Daß sie nach einem kleinen peinlichen Inquisitorium endlich
Eigentümlichkeiten des Glases, in Scherben ging, war das erste | gestand, „ihrem Vater sein Schwein wär' so ehre schwach uf

f

Unheil. Daß daran nicht etwa er, der Herr Major, schuld | de Knochen um je hätt' ich wirklich nicht Böses bei ge
war, sondern vielmehr das Stubenmädchen, das jenen Glashafen | dacht, wenn si

e

von dem Futter von de gnädige Herrschaft –“

zu nahe an die Ecke des Nachttisches gesetzthaben sollte, daß | erleichterte zwar das Herz des Majors insofern, als er nun
besagte Marie dafür ordentlich gezaust wurde und Piepagnes | Grund hatte, von dem „leichten körperlichen Züchtigungsrecht“,
hören mußte, wie eswohl eine berechtigteEigentümlichkeit der | so das preußischeLandrecht trotz aller humaner Zeitströmungen
Gutsherrin von Sternheim sei, immer die schlechtesten,unzu- | dem Brotherrn immer noch zugesteht, Gebrauch zu machen,
verlässigsten Dienstmädchen des ganzen Kreises zu haben,– | aber die Gesamtstimmung wurde auch dadurch nicht gehoben.
das alles verstand sichvon selbst. Und von selbstverstand sich Und nun kam das Schlimmste. Als der Herr Oberst
weiter, daß Frau Piepagnes mit einem vielsagenden Aufstöhnen | wachtmeister in sein Zimmer trat und seinen getreuen Jo
die Sache noch starkverschlimmerteund das Barometer der Laune | hann angrobte: „warum is

t

denn das gnädige Fräulein
des gestrengen Gatten auf ein Niveau brachte, welches dem des | noch nicht da?“ – und als dann Johann in begreiflicher
anderen Barometers an der Wand im Wohnzimmer an Bös- | Verlegenheit meinte: „'s jnädige Frölen läßt den jnädigen
windigkeit nicht nachgab. Der Major haßte nichts so sehr, [ Herrn um Entschuldigung bitten– sie is jar nich wohl, um

als Schlackerwetter; gestern Abend hatte das Barometer nun | se liegt noch zu Bette– hat de Juste jesagt!“ – da brach
endlich eine hübsche Kälte voraus verkündet–heuteMorgen | das Ungewitter los. Denn jetzt erinnerte sich der Alte, daß
aber pladderte e

s

wieder gegen die Fensterscheiben. seine Asta gestern Abend in einer ganz merkwürdigen Stim
Dann war die Frühsuppe versalzen– Herr von Will- | mung von Schmiefings aus Braunhaft zurückgekehrtwar, wo

berg verschmähte zuHause den „labbrigen Kaffee“ und hielt starr | si
e

ihre Freundin Else besucht hatte. Er hatte sie nach der
-xx. Jahrgang- 11- K-
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Heimkehr zwar kaum ordentlich gesehen, denn si
e

enteilte

sofort auf ihr Zimmer, aber das war ihm doch nicht ent
gangen, daß si

e

erregt und mißgelaunt gewesen war. Und
der Eberhard sollte ja auch dagewesen sein, der Eberhard
Engersheim – „na warte – daß Dich – daß Dich!“
Der Herr Major von Willberg war keiner von den

iüberempfindsamenPapas, die sichgenieren, das Schlafzimmer
einer erwachsenenTochter zu betreten. Er polterte denn auch
jetzt sogleich die Treppe hinauf, klopfte an die Zimmerthür
Astas, fügte dieser Anmeldung ein vernehmliches: „Ich bin’s!“
hinzu und trat ein.
Da lag si

e

in ihren schneeweißenKiffen, ein Bild des
Jammers. Wahrhaftig, Asta hatte ganz roteAugen vom Weinen– Weinen war sonst gar nicht ihre Art – und sie, die
immer schlief wie ein Murmeltier im Winter, sah aus, als

o
b

si
e

in der letzten Nacht auch nicht ein Auge, geschweige
denn zwei geschlossenhabe, wie e

s

einem ordentlichen Christen

menschen im allgemeinen und einem gesunden Landfräulein
im besonderen wohlansteht.

„Na d
a

haben wir also die Bescherung!“ brummte der
zärtliche Papa. „Machst Du's Muttern nach? Das hat
gerade noch gefehlt! Donnerwetter nicht noch einmal! Was
waren das denn für Felle, die Dir fortgeschwommen sind?
Wie? Herr du meine Güte, nu fang nur nicht wieder an –“
fügte e

r hinzu, als e
r

schaudernd bemerkte, daß obenbesagte
zwei Augen sichschonwieder zum Salzstrom rüsteten. „Wenn

Du nicht willst, Asta, daß ich jacksiedegrobwerden soll, so

heule nicht.“ Während e
r

aber eine väterliche Sanftmut

in solcher Weise bekräftigte, setzte er sich, einige Toiletten
gegenstände unsanft auf den Fußboden schleudernd,auf den
Stuhl neben dem Bett des Töchterchens und nahm deren
Rechte zwischen eine Riesenfäuste. Asta, der das Schnäbelchen
überhaupt genau a

n

der richtigen Stelle gewachsenwar, fand
sonst dem Papa gegenüber stets das rechteWort. Heute aber
war ihr der Mund wie verschlossen. Sie ließ sich streicheln,

si
e

erwiderte sogar den Druck der väterlichen Rechten mit
jungfräulicher Zartheit, aber si

e

sprach keine Silbe. Nur
dann und wann kam ein verhaltenes Schluchzen aus ihrer
Brust, stoßweiseund schmerzlich–zum Gotterbarmen.
Schließlich konnte der Alte es nicht mehr mit anhören.

E
r fing erst an zu fluchen, wie ein Kürassierwachtmeister,

wurde, als auch dies keine Anderung der Situation herbei
führte, ganz still, sprang dann auf und raste einigemal im
Zimmer auf und nieder. Und dann ergriff er plötzlich einen
kleinen zierlichen Hut, der auf dem Toilettentisch lag, knüllte
ihn ingrimmig zusammen zu einem formlosen Klumpatsch und
schleuderte ihn mit einem wütenden: „Hol' Euch der Geier!“
auf den Fußboden.
„Aber Papa – mein neuer Hut!“ kam e

s ganz leise

und fast verschämt aus den Kiffen. Das Weib hatte doch

in Asta gesiegt, das unselige Schweigen war gebrochen, und
Papa Willberg mußte unwillkürlich über die Wirkung seines
Gewaltmittels lachen. Er lachte, setztesich wieder a

n

Astas

Bett und meinte, ihre Patschhändchen von neuem ergreifend:
„Laß nur, kleiner Dummkopf! Ich schenk'Dir 'nen neuen
und schöneren. Aber nun sag' mir um Gotteswillen, was
Dir eigentlich in die Krone gefahren ist? Bist Du krank?
Hat Dir einer was gethan? Der Eberhard? Ich brech'
ihm die Knochen im Leibe, Asta –“ und e

r

strecktemit

einer Gebärde, die an einen guten Absichten keinen Zweifel

aufkommen ließ, die Fäuste gen Himmel.

Astachen schüttelte energisch den Kopf, und d
a

si
e

nun

doch einmal das Schweigen gebrochen, so bekräftigte si
e

dies
Verneinungszeichen auch durch den weiteren Zusatz: „Ach–
der arme, arme Junge!“ Und dann drehte si

e

sich schnell

wieder der Wand zu und schluchzteaufs neue auf
„So – also e

r

ist's nicht? Na wer denn? Haben
Dich die Schmiefings, die Gänse, geärgert? Oder hat Emma
Filter, die Katze, geklatscht? Na– ich merke schonLunte –
braucht Dich gar nicht zu verstellen– der alte Engersheim,
das Scheusal, stecktdazwischen. Wie– was? Nun aber

heraus mit der Sprache, oder ich werde wirklich böse.“ Er
faßte den hübschenKopf seinesLieblings zwischen beide Hände
und drehte ihn von der Wand a

b

und sich wieder zu. „Na– wird's bald– ?“
Asta schlucktenoch einigemal bedenklich, aber dann fing

si
e

doch an: „Ja– denke Dir, Papa– der alte Engers
heim –“
„Na ja! Dacht' ich's doch– natürlich – na warte –“
„Er is

t

ein Graul, Papa – wahrhaftig, e
r

is
t

ein
(Graul –“
„Und o

b

e
r das is
t– ein Erzgraul ist er– ein Erz

obergraul! Was hat es denn gegeben? Wie?“
„Eberhard war allein da, er hat nur ein paar Tage

Urlaub. Na– und siehstDu, Papa–wir freuen uns doch
immer, wenn wir uns sehen–“
„Natürlich freut Ihr Euch! Warum sollt Ihr Euch

denn nicht freuen? Ihr Mordselementer, Ihr!“
„Siehst Du, guter, einziger Papa, und d

a

saßen wir
nun, Eberhard und ich, nach dem Abendbrot in dem blauen
Zimmer zusammen– Duweißt schon,neben der Bibliothek –
und erzählten uns so dies und das. Wir hatten gar nicht
gehört, daß draußen ein Wagen vorgefahren war, der Wagen
aus Grunwald, Papa, und so kam es, daß ganz plötzlich der
alte Onkel Engersheim –“
„Du sollstmir den Engersheim nicht mehr Onkel nennen,

Asta –“
„Daß also der alte Herr von Engersheim vor uns

stand. Siehst Du, Papa, und Else Schmiefing war eben
herausgegangen, und wir stecktendie Köpfe über ein Photo
graphiealbum zusammen, der Eberhard und ich, und d

a

hörten

wir plötzlich lachen– ein scheußlichesLachen, Papa, und wie
wir hochsahen,war der Alte da und grinste uns an: „Wohl
sehr interessant, die Bilder? Kann ich auch ein bißchen zu
sehen?“ Und dann setzte e

r

sichneben uns und wurde spitz–
Du weißt schon, wie das so eine Art ist.“
„Ob ich das weiß! Niederträchtig war er immer –“
„Er sprach auch von Dir, Papa. Zuerst sogar–“
„Natürlich sprach e

r

von mir– die lange Schlange !

Was sagte er denn– he?“
„Ach, das möchte ich lieber nicht sagen, Papa. Du

ärgerst Dich nur!“ - -

„Na – 'n bißchen mehr oder weniger Arger schadet
nichts. Nur heraus mit der Sprache!“
„Er sagte,Du wärest wohl wegen Deiner neuenKartoffel

theorieen vom Bund der Landwirte zum Ehrenmitglied er
nannt worden, hätt' e

r gehört. Und Deine Kartoffeln sollten

ja einen ganz besonderenSpiritus geben, hundertundeingrädig

oder so was. Dann fing er an, von Vetter Klaus, einem
„lieben“ Paten, zu sprechen,und daß e

s ihn freue, wie der
Klaus sich Euch allen gegenüber auf die Hinterbeine setze.
Schließlich schickte e

r

den Eberhard hinaus –“
„Und der Junge ging und ließ Dich mit einem Ekel

von Vater allein ?“
„Er wollte nicht– aber da hättestDu den Alten sehen

sollen, Papa! Er wurde grob, als ob er nicht einen königlich
preußischenLeutnant, sondern einen Schuljungen vor sich habe.
Kurz, der Eberhard ging schließlich. Er konnte wirklich nicht
anders, Papa. Und als wir allein waren, denn mich ließ

e
r

nicht fort, da zog e
r

erst recht los. Er war zuckersüß,
der Onkel –“
„Du sollst ja nicht Onkel jagen, Asta!“
„Der Herr von Engersheim, und e

r fragte mich, o
b ich

etwa schon an –“
So weit war Klein-Asta gekommen, jetzt aber versagte

ihr die Sprache, und si
e fing von neuem an zu weinen. Der

Major ließ ihrem Thränenbächlein diesmal einige Zeit, bewun
derungswürdig viel Zeit für eine Ungeduld. Er beugte sich
sogar zärtlich über si

e

und strich ihr mit seinenRiesenhänden
sanft über die heißen Wangen, wieder und wieder, bis si

e

endlich von selbst anfing: „Jawohl, Papa – er fragte, ob

ic
h

mich etwa zu verheiraten gedenke? Ich se
i

ja wohl so
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Herzens -
heiten in Verbindung
bei der Großmutter gewesen,

ungefähr in dem richtigen Alter dazu. Und als ich– selbst
verständlich– die Antwort schuldig blieb, fuhr er fort: der
Eberhard habe auch wohl so dumme Ideen, er, der Alte,

hätte die Glocken schon läuten hören. Aber er denke, der
Eberhard sei noch viel zu jung und unerfahren zu solch
ernsten Dingen. Und nur des Vaters Segen baue den Kin
dern Häuser – er aber würde seine Zustimmung nur zu
einer Heirat geben, die ihm konveniere. VerstehstDu, Papa?
Er sagte das alles, als ob es mich eigentlich gar nichts an
gehe, aber ich sollte doch fühlen, daß jedes Wort auf mich
gemünzt war. Und dann, als der Eberhard wieder herein
kam– er hatte nämlich dem Kutscher etwas bestellen sollen–,
da verneigte sichder Alte ganz förmlich gegen mich: „Bitte,
Asta, bestelle doch Deinem Vater, daß er sich "mal nach den
Preisen erkundigen solle, die ich für meine Kartoffeln erzielt
habe– es wird ihn sicher interessieren– und, bitte, rede
dem großen Jungen da“– er deutete auf Eberhard – „gut
zu, daß er sich nicht verplämpert. Du hast ja wohl immer
so etwas, wie eine verwandtschaftliche Zuneigung für ihn ge
habt – da is

t

nur recht und billig, daß Du auch an sein
Wohl denkt – “

Der Major hatte längst seinen Platz am Bett verlassen
und eine hastige Wanderung durch das Zimmer wieder auf
genommen. Jetzt blieb e

r vor Asta, die sichhalb aufgerichtet
hatte, stehen und meinte, mit den Armen in der Luft
herumfuchtelnd, heftig: „Und das hast Du alles ruhig ein
gesteckt? Kann ich mir von meinem Fleisch und Blut gar
nicht denken, Asta! Wie? Kein Wort hastDu gehabt? Und
der Schlingel, der Eberhard, auch nicht?“
„Doch Papa, doch! Siehst du, der arme Eberhard

wollte ja sprechen, aber ich wollte nicht, daß e
s

zwischen ihm

und dem Vater zu einer heftigen Auseinandersetzung käme.
So winkte ich ihm denn zu–mit den Augen, Du versteht
schon – und dann machte ich dem Onkel – Herrn von
Engersheim – einen tiefen Knicks und sagte: „Ich danke für
das in mich gesetzteVertrauen, aber ich bin leider nicht in

der Lage, mich dessen würdig zu erweisen. Denn ich hab'
den Eberhard selbst lieb, und wenn e

r

denkt wie ich, dann
werden wir doch noch Mann und Frau!“
„Bravo Asta, Du Staatsmädel! Das hast Du recht

gemacht – immer gerade auf das Ziel los– das ist auch
meine Art!“ Herr von Willberg schmunzelteüber das ganze
Gesicht. „Und der Alte?“
„Was der dazu gemeint hat, weiß ich nicht, Papa. Denn,

als ich fertig war mit meinem Satz, da bin ich herausgelaufen
und hab' mich, so schnell ich konnte, zu den Tanten im Wohn
zimmer gesetzt, wie ein artiges Küchlein. Und dann fuhren
wir ja gottlob auch bald –.“
„Aber der Eberhard – was hat der dann dazu

gesagt?! Das möchte ich denn doch gerne wissen?“
„Was e

r gesagt hat, weiß ich nicht, Papa. Aber daß

e
r

denkt wie ich, das weiß ich!“ wiederholte si
e

noch einmal,

als si
e

die Augen des Vaters mit einem etwas zweifelnden
Ausdruck auf sich gerichtet sah. „Er wird's nicht gut haben
mit seinem Papa–aber er bleibt mir treu, wie's auch kommen
mag. Das haben wir uns geschworen–“
Der Papa hätte wohl noch einige weitere Fragen in

Petto gehabt – auch darüber, wo und wann denn diese
feierliche Eidesleistung stattgefunden hätte, aber e

r

wurde a
n

dem Examen durch ein Anpochen a
n

der Thür gehindert, an

das sich sofort die von Johann mit etwas befangener Stimme
geflüsterte Meldung anknüpfte: „Die gnädige Frau aus Natten

is
t

soeben vorgefahren.“

„Donnerwetter – die Schwiegermama. Was will denn
die schon so früh?“
Er sah nach der Uhr– es war erst neun Uhr. Der

Besuch mußte etwas außergewöhnliches bedeuten. Auch Asta
empfand das sofort, und mit dem Egoismus des liebenden

brachte si
e

den Besuch mit ihren eigenen Angelegen
„Papa – der Eberhard ist sicher
Sei gut und lieb Papa –

hilf uns–“ und si
e

umschlang mit ihren rosigen rundlichen
Armen den Hals des Vaters: „Nicht wahr, Papa, Du läßt
uns nicht im Stich, lieber, einziger Papa!“
„Vorläufig mach, daß Du aus den Polen kommt, und

zieh Dich an, damit Du der Großmama guten Morgen bieten
kannst. Das weitere wird sich finden –“ er versuchte, sich
aus der Umschlingung der töchterlichenArme zu ziehen, aber

si
e

hielten mit aller Kraft ihrer kerngesundenMuskeln fest:
„Ich laß Dich nicht eher los, Papa, bis Du mir Dein Wort
gegebenhat–Dein Ehrenwort – daß Du e

s

immer mit

uns halten willst!“
„Laß los, Dummdei! Oder wahrhaftig, ich thu Dir weh!

Aber so laß doch–.“
„Nein – nein – erst Dein Wort!“ Und die Arme

schloffen sich nur noch fester um den Hals, und die glühenden
Wangen lehnten sich immer dichter und zärtlicher an seine
bärtige Backe. Schließlich lachte er: „Na denn – in des
Geiers Namen! Mädel, Du machst doch mit mir, was Du
willst! – Ja! Ich will Euch helfen!“
„Dein Wort, Papa!“

Aus den thränenfeuchten Augen Astas leuchtete schon
wieder ein übermütiger Strahl.
„Na ja – wenn's denn durchaus sein muß! Mein

Wort darauf, ich steh'zu Euch! Mohrenelement aber, nun
laß los – Du erstickt mich ja, Blitzmädel, Wetter
hexeDu!“
Ein–zweimal drückten die frischen Lippen der Tochter

sich auf die einen, dann gaben die Arme wirklich nach, und
der Major konnte sichzur Begrüßung seiner Schwiegermutter

in das Wohnzimmer hinunter begeben, während Asta, deren
Zuversicht plötzlich im vollsten Maße wiedergekehrt war, –
denn was der Papa versprach, hielt er auch– in die Strümpfe
fuhr. Blaue Strümpfe mit weißen Streifen und selbstge
strickt, intemalen man in Sternheim von gewebten oder gar
seidenen nicht viel hielt.
Die Schwiegermama saß unten am Kaffeetisch und

Piepagnes ihr gegenüber. Die arme Hausfrau war durch
den ungewohnt frühen Besuch der Mama in keine geringe
Aufregung versetzt und doppelt schmerzlich davon berührt,

daß die Mutter ihr nicht gleich den Zweck der Morgenvisite
mitteilte. Sie hatte daher ein gar jämmerliches Gesicht auf
gesteckt, auf dem ein halbes Hundert ängstlicher Fragen
geschrieben stand, von denen si

e

aber auch nicht eine in

Worte zu kleiden wagte. Und da si
e

doch in anderer Weise
ihrem besorgten gedrücktenHerzen Luft zu machennicht unter
laffen konnte, so spann si
e

ein. klagendes Garn über ihren
Backofen, der gar nicht gut sei, denn das Brot wäre die beiden
letztenMale fast ganz mißraten. Oder ob die Mama meine,
daß e

s

an was anderem gelegen haben könne? Am Einjäuern

vielleicht? Oder am Mehl? Ja – mit dem Mehl, da

se
i

si
e gar nicht zufrieden – schon lange nicht mehr, und

Willy habe auch gesagt, der diesjährige Roggen–
Frau von Barten hörte die weitschweifigen Auseinander

jetzungen geduldig mit an, aber si
e

verstand wohl kaum
deren Sinn. Ihre Gedanken mußten von ganz etwas anderem
völlig in Anspruch genommen sein, und auf ihrem schönen
Matronengesicht prägte sich, so sehr si

e

sich zu beherrschen
suchte, der Ausdruck lebhafter Sorge aus. Sie antwortete
nur einsilbig, und schließlich sagte si

e

geradezu in einem nicht
mißzuverstehenden Ton der Abwehr: „Thu' mir die Liebe,
Agnes, und hör' auf. Ich habe den Kopf zu voll, als daß
mich Deine Bäckerei interessieren könnte.“

Der armen Piepagnes brach fast das Herz. Wenn
Mama, die immer gemessene, an der des Lebens Wider
wärtigkeiten abglitten wie Regentropfen am geschliffenenStahl,

davon sprach, daß ihr der Kopf voll se
i

von Sorgen, dann
mußte Furchtbares im Gange sein. Gewiß wieder irgend eine
agrarpolitische Agitation – oder ein Arger mit dem Fiskus?
Oder war vielleicht in Natten Feuer gewesen? Hatte Mama
sich mit dem alten Inspektor veruneinigt?
Zum Glück kam, noch ehe sich die arme Schloßherrin
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von Sternheim zu einer offenen Frage entschloß, der Major.

Er sah auch so merkwürdig erregt aus, der Willy, und daß
er die Mama gleich in sein Arbeitszimmer zog, ohne auf
seine eigeneFrau überhaupt nur zu achten, das verschlimmerte
die Situation nun gar völlig. Einen Augenblick standPiep
agnes noch an der Thür, die Willberg sofort hinter sichge
schlossen,und – es muß gesagt werden – sie neigte sogar
ihr Ohr an die blankpolierten Messingbeschlägedes Schlosses.
Aber dann überlegte si

e

sich doch, daß das Horchen manchmal

recht üble Folgen hat, seufzte tief und vernehmlich auf, zog
ihr blütenweißes Taschentuch hervor, trocknete ihre feuchten
Augen, seufztenoch einmal und griff dann zum Schlüsselkorb,
um „herauszugeben“. Das war für Piepagnes stets die
liebste Beschäftigung. Nicht
nur, daß si

e

dabei ihre helle

Freude hatte an den wohl
geordneten Vorräten in der
Speisekammer, sondern auch,

weil si
e gar zu gern bei

dieserGelegenheit ein wenig

naschte. Wozu war denn
das schöneQuittengelee da?
„Willberg – ich muß

heute noch nach Berlin!“
sagte drinnen, kaum daß si

e

sich gesetzt, die alte Dame.

„Ich habe schwereSorgen
um Klaus. Es mag thö
richt sein, denn e

r ist am
Ende Herr seinerHandlungen
und immer verständig gewe

sen, aber mich beunruhigen

die Geschäfte, in die er sich
eingelassen hat. Willst Du

so gut sein, während mei
ner Abwesenheit in Natten
nach dem Rechten sehen?“

Der Major war stehen
geblieben– dicht vor der
Mama. Im ersten Augen
blick empfand e

r

etwas wie
Schadenfreude, daß si

e

sich

nun endlich doch zu seinen

so oft ausgesprochenenWar
nungen bekehrt habe, daß si

e

endlich eingesehen,wie thö-
richt der gute Klaus im
Grunde uit allen seinenun
praktischen Ideen sei. Aber
die Gutherzigkeit, die den
Grundzug eines rauhenWe
jens bildete, drängte diese
Empfindung sofort zurück.

„Du siehstwohl zu schwarz,
Mama!“ meinte er und zog

sich einen Stuhl heran. „Was giebt's denn so Besonderes,

das Dich beunruhigt?“
„Klaus hat sich in Unternehmungen eingelassen, für die

wir nicht wohlhabend genug sind,“ entgegnete die alte Frau
und fuhr dann in ihren präzisen Art, alle Dinge zu be
gründen, fort: „Daß e

r

von dem Herrn Dornberg in die
Gründungsgeschichte einer gemeinnützigen Baugesellschaft ver
wickelt worden ist, weißt Du, Willy. Ich konnte ihn soweit
verstehen, der Drang sich zu bethätigen, der gute Wille zu

helfen, is
t

immer stark in ihm gewesen. Und, wenn ich ganz
offen sein soll, das Programm gefiel mir nach allem, was
mir Klaus schrieb. Ich fand e
s sogar ganz angemessen,

daß e
r

sich auch mit einem kleinen Kapital beteiligte, denn
schöne Absichten und Worte ohne einen realen Hintergrund

hätten ihn nur lächerlich gemacht. Und die zwanzigtausend
Mark wären schließlich zu verschmerzengewesen.“

Singalesin.
Aus demPrachtwerk:Die OrientreisedesrussischenThronfolgers.

NacheinerZeichnungvonN. Karajin.

„Na, nichts für ungut – ich habe Dir meine Ansicht
darüber ja schon vor vierzehn Tagen gesagt: die ganze Ge
schichte is

t

ein Schwindel, und Klaus is
t

der Geleimte. An die
menschenfreundlichenAbsichten des Herrn Dornberg glaube ein
anderer, ich nicht. Schade um das schöneGeld– ich denke,
wir Landwirte haben es jetzt am allerwenigsten dazu, zwanzig
tausend Mark zum Fenster herauszuwerfen.“
„Zum Fenster hinauszuwerfen, gewiß nicht, Willberg!

Aber daß gerade wir, die so große Ansprüche an die Achtung

anderer stellen, auch Opfer bringen, wo es sichum ein gutes
Werk handelt, das finde ich nur in der Ordnung.“
„An Gelegenheit zu solchenOpfern fehlt es bei uns auf

dem Lande auch nicht. Aber ich will nicht streiten, Mama.
Was giebt's weiter?“
Frau von Barten lehnte

sich in ihren Stuhl zurück
und seufzteleiseauf: „Klaus
hat mir geschrieben,daß er

bei F. W. Kruse über hun
derttausend Mark verfügt
hat. Er hält die Konsol
verzinsung für zu niedrig
und hat den Betrag ander
weitig angelegt, ohne Zwei
fel auch in dem Bauunter
nehmen.“

„Donnerwetter!“ fuhr
derMajor auf. „Er ist toll
geworden– rein toll!“
„Das ist leider noch

nicht alles. Ich darf Dich
gewiß bitten, lieber Sohn,

was ich Dir weiter zu jagen
habe, als ekret zu betrach
ten: gestern habeich erfahren,

daßKlaus eine neueTaxe von
Natten aufnehmen läßt –“
„Das geht aber schnell!

Höllisch schnell! Denn daß
die neue Taxe mit einer
Hypothekengeschichtezusam
menhängt, darauf kannst Du
Dich verlaffen, Mama!“
Willberg war dunkelrot im
Gesicht geworden, und die
Brauen über seinen Augen
zogen sich dicht zusammen.
„Mama, das darf nicht sein!
Er rennt in sein Verderben– der thörichte Junge!“
Die alte Frau wiegte

das Haupt. „Lieber Sohn,
wir dürfen das Kind nicht
mit dem Bade ausschütten,“
entgegnete si

e

ernst und be
dächtig. „Sieh – ich meine doch schließlich meinen Jungen
am besten zu kennen, und ich habe noch nie einen Fehl
oder Tadel an einer Gesinnung entdeckt. Es spricht kei
neswegs verblendete Mutterliebe aus mir, das wirst Du
mir wohl glauben, denn Du weißt, daß ich Zeit meines
Lebens stets die Augen offen zu halten wußte, auch denen
gegenüber, die ich lieb habe. Aber Klaus hat mir nie zur
Klage Veranlassung gegeben, im Gegenteil, ich habe immer
nur Freude an ihm erlebt.“ Frau von Barten knöpfte sich
die schwarzen, schwerseidenenBänder ihrer Haube auf– es

mochte ihr doch warm werden. „Er war stets überaus leb
haft, jagte immer Idealen nach, Zielen, die uns nüchternen
Alltagsmenschen vielleicht schwer verständlich erscheinen, die
aber darum doch gewiß ihre volle Berechtigung haben können.

Schüttele nicht den Kopf, Willy – es geht nicht, daß man
alle Menschen über einen Kamm schert. Die Gerechtigkeit
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verlangt, daß man si
e

mit ihrem Maße mißt . Wir ver
geffen das nur zu oft.“
„Ich meine, Mama, ich bin nie ungerecht gegen Klaus

gewesen,“ brummte der Major.

„Es liegt mir ferne, Dir solchenVorwurf zu machen.
Aber daßDu eine Individualität immer richtig erkannt hat,
glaube ich auch nicht. Du bist selbst vielleicht von zu aus
gesprochenerEigenart, um dies überhaupt zu können. Klaus
fühlte sich beengt, e

r

suchte einen größeren Wirkungskreis,– und nun, fürchte ich selbst, hat sich ihm ein Feld der
Thätigkeit erschloffen, auf dem nimmer Segen für ihn
sprießen kann. Aber Willy, ob und wie weit diese meine
Sorge begründet ist, das kann ich, das kannst auch Du jetzt
nicht beurteilen. Wir stehen beide der Welt, welche die eine

zu werden scheint, denn doch zu fern. Und um si
e

kennen

zu lernen, will ich selbst nach Berlin. Meine alten Augen
sehen noch immer scharf genug, und "ich werde kein Blatt
vor den Mund nehmen, wenn ich finden sollte, daß Klaus
auf Wegen ist, auf denen wir ihm nicht folgen können.
Also Du bist so gut und sieht in Natten nach dem Rechten?“
schloß die alte Dame nach einer kurzen Pause.

DerMajor bejahte. Er hatte wohl noch mancherlei auf
dem Herzen, aber e

r

kannte seine Schwiegermama zu genau,

um ihr jetzt zu widersprechen. Sie war ja der einzige Mensch,
vor dem e

r

sich beugte– er, der sonst einen Eigenwillen
stets durchsetzte,mochte der fremde biegen oder brechen. Und

e
r

wußte zudem, die Mama hatte wirklich scharfeAugen und
einen scharfen Verstand, si

e ging sicher den Berliner Ge
schichtenmit einer ernsten Prüfung a

n

die Nieren.

Sie besprachen noch einige Einzelheiten wirtschaftlicher
Natur– in geschäftsmäßig ruhigem Ton, dann ging Frau
von Barten nach dem Wohnzimmer hinüber, um Asta zu be
grüßen, die sich inzwischen am Frühstückstische eingefunden

hatte und mit neugierigen Augen der Großmama entgegensah.

Aber die Großmama hatte für die Herzensschmerzendes Enkel
kindes heute gar kein rechtes Verständnis, und als Fräulein
Asta das Gespräch auf Herrn Eberhard von Engersheim
brachte, bekam si

e

sogar eine so gleichgültige Antwort, daß

si
e

innerlich schauderte. „Ob der Eberhard denn auf den
letzten Jagden wieder so entsetzlich gepudelt hat?“ fragte

die Großmama. Der alte Piefke habe gemeint, man könne
den jungen Herrn kaum noch zur Treibjagd einladen, denn

e
r gefährde geradezu das Leben der Mitschützen.

Und der Papa, den sich ein Gänseschmalzbrot nach dem
anderen leistetemit dem guten Appetit des Mannes, der ein
ruhiges Gewissen hat, that auch, als ob es gar keinen Eber
hard und keineAsta auf der Welt gäbe. Er kaute und kaute,
strich sich wieder ein Bemmchen und streute Salz auf die
angenehm weißschimmernde Oberfläche, biß mit immer dem
selben Gleichmut in das Brot, und wenn e

r

zwischendurch

einmal die Zähne auch zu etwas anderem öffnete, so war e
s

nur, um irgend eine spitzeBemerkung gegen Berlin und die
daselbst regierendeSchwindlerbande zu schleudern. Was küm
merte Klein-Asta die Reichshauptstadt? Ihre Ausstattung
würde dereinst bei Herzog gekauft werden – das war so

ziemlich alles, was si
e

an dem „Wafferkopf des Reiches“, wie
Papa sich auszudrücken liebte, interessierte. Beklommenen
Herzens, wie si

e war, wandte si
e

sich schließlich a
n

die Mama
und fragte im Flüsterton, o

b

der Postbote schon angekommen

sei. Aber Piepagnes hatte heute auch kein Ohr für das
Töchterchen. Sie schüttelte erst den Kopf und dann den
Schlüffelkorb und meinte, für die Weihnachtsstollen müßten
noch Rosinen aus der Stadt bestellt werden. Asta solle doch

so gut sein und an Kaufmann Sperber eine Karte schreiben,

die der Postbote gleich mitnehmen könne, wenn e
r

käme:

„Drei Pfund große Rosinen, zwei Pfund Korinthen und –
bitte, Astchen– auch für zwei Mark Citronat“
Als ob Asta heute für Korinthen und Citronat Gedanken

gehabt hätte!

Dann kam endlich der Augenblick, wo Großmamas große

Kutsche vorfuhr, ein urvorweltliches Ungetüm, das selbst den

grundlosestenWegen erfolgreich trotzte, und gerade, als Groß
mama nach einem kurzen Abschied aus dem Hofe rollte, bog
auch der Postbote um die Ecke der Scheune.

Der Major nahm die Briefchaften selbst in Empfang.
Man war nicht sehr schreiblustig in Sternheim, und man e

r

hielt daher auch nicht übermäßig viel Korrespondenz. So gab
Horn, der eisgraue Stephansjünger, denn auch heute nur
die Kreuzzeitung und einen einzigen, allerdings ziemlich um
fangreichenSchreibebrief ab. Asta zitterte, als si

e

über Papas

Schulter hinweg die Handschrift auf der Adresse sah, und der
Major selbst kniff die Augen ganz merkwürdig zusammen.
Dann steckte er den Brief mit einem Ruck in die Seitentasche
der Joppe. -

Das war, wie Asta ganz genau wußte, ein sehr schlimmes
Zeichen, denn die Briefe, die Herr von Willberg in die be
wußte Tasche steckte,waren stets üblen Inhalts. Die Tasche
war das große Prozeßarchiv, in dem e

r

alle unangenehmen

Episteln, als da besonders alle gerichtlichenVerfügungen waren,
verbarg– er hob sie dort auf, ohne sie anzusehen. Oft ruhten

si
e

wochenlang in stiller Ruh, bis er durch irgend einenZu
fall dazu kam, di

e

zu öffnen, oder bis er durch weitere un
angenehme Ereigniffe, mit denen si

e

in mehr oder minder
engem Zusammenhang standen, an d

ie

unfreundlich erinnert

wurde. Mit besonderer Vorliebe wanderten alle Kostenrech-
nungen ins Archiv, denn ein so pünktlicher Zahler der Major
sonst war, gerichtliche Kosten berichtigte e

r

nie freiwillig.

Ehedem hatte die Sache ihre spaßhafte Seite gehabt. Wenn
schließlich der Exekutor gekommen war, hatte der Gutsherr
den armen Gesellen zu einer Flasche Wein eingeladen und
ihm als besagte Flasche den schwerstenBoxbeutel, der im

Keller lagerte, vorgesetzt,bis der Mann des Gesetzes unfähig
war, seines Amtes zu warten. Höhnischen Mitleids voll
wurde e

r

dann auf einen strohgepolstertenLeiterwagen gepackt

und im Triumph vierelang nach der Kreisstadt zurückspediert

Nur mit einem aus frohem Durst und heimlichem Grauen
gemischtenGefühl hatten damals die Vollstrecker der Ver
fügungen eines hohen Gerichts das Sternheimer Gutshaus
betreten– jetzt aber war die schöneZeit des braven Exe
kutors längst vorüber, und der moderneHerr Gerichtsvollzieher
verschmähte in ernstem Amtseifer den Willkommentrunk.
Also auch heute kam der einzige Brief, den der Post

bote gebracht, ins Archiv der grünen Joppe, trotzdem es

kein Gerichtsschreiben war. Asta wagte es, ihre Hand einen
Augenblick leise bittend auf den Arm des Vaters zu legen,
aber si

e

zog si
e

schnellzurück, denn der Blick, der si
e traf, weis

sagtenichts Gutes. Und dann ging der Major, ohne den Post
boten auch nur des gewohnten Grußes zu würdigen –warum
brachte der Kerl auch derartige Briefe! – in den Pferdestall
und schimpfte eine halbe Stunde lang mit allen Leuten, d

ie
ihm in den Weg liefen. Als nach dieser halben Stunde
niemand mehr so unvorsichtig war, ihm zu begegnen, eilte er

in das Haus zurück, tramste mit seinen gewaltigen Waffer
stiefeln durch die guten Stuben von Frau Agnes und freute

sich über den schönen schmutzigenWafferstreifen, den e
r

a
u
f

dem blitzblank gebohnten Fußboden zog, und über den Arger,

den dieser Piepagnes und ihren sämtlichen Mägden bereiten
würde. Endlich warf er sich in seiner Stube auf das Sofa,
zündete sich eine lange Holländer Cigarre an, die wie eine
Dampfmaschine qualmte, und fing an, sich zu versichern, daß
ihm ja alles, was in dem Briefe stehen würde, durchaus
„Wurst“ sein könne. Und je mehr e

r

e
s

sich dies versicherte,

destowütender wurde e
r.

Zuerst hatte e
r gemeint: „Wenn

der alte Esel glaubt, mir die Laune zu verderben, hat e
r

sich gründlich getäuscht. Ich habe schon anderer Leute Ge
schreibselnicht gelesen!“ Dann hatte e

r

sich gesagt: „Ob ic
h

den elenden Wisch gleich in den Papierkorb werfe? Oder ob

ich ihn erst einige Tage ablagern laffe?“ und sich für das
letztere entschieden, schon um beweisen zu können, daß e

r

ihn

nicht einmal geöffnet habe, falls ihm „der alte Esel“ vielleicht
einen freundwilligen Nachbar auf den Hals schickenwürde.

(Fortsetzungfolgt.)
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zum Studium

Um das Schaffen eines Künstlers recht würdigen zu
können, genügt es nicht, einige Gemälde desselben, bei einer
günstigen Gelegenheit, auf einer flüchtigen Reise vielleicht, wäh
rend der dem Besuch der Sammlungen meistan sichnur eine zu
knapp bemesseneZeit zugeteilt wird, zu bewundern und als
billige Ergänzung irgend eine Biographie des Meisters, viel
leicht gar nur in dem Auszuge des Reifehandbuchs zu über
fliegen. Es gehört dazu ein Sichvertiefen in ein Gesamt
schaffen, ein liebevolles Eingehen auf einen künstlerischen
Werdegang, das Vergleichen seiner Werke aus verschiedenen
Perioden. Nur auf diesem Wege gelangt man zu einem
reiferen Verständnis, lernt man die Eigenart eines großen

Künstlers erkennen, seine Vorzüge recht schätzen. Nur so
| kommt dann schließlich,aus dem selbständiggewordenen Urteil
herausgeboren, die wirkliche Freude an dem Schönen und
Großen, das er uns gab.
Wenigen Glücklichen is

t

e
s vergönnt, diese Studien mit

auch nur einiger Vollständigkeit a
n

den Originalen durch
zuführen, und
auchdieseGlück
lichen bedürfen

derwissenschaft
lichenVorberei
tung. Gewiß
fehlt e

s

nun

nicht an schwe
rem Rüstzeug

der Kunstge
schichte,angro
ßen umfaffen
denWerken. Es

Künstler-Monographieen.

e
s wagen, die Aufgabe mitAussicht auf Erfolg zu übernehmen.–Mir liegen in drei einzelnen Bändchen vier Monographieen

(Verlag von Velhagen & Klafing. Bielefeld u. Leipzig) über
Raffael, Rembrandt, Dürer und Holbein – letztere in einem
Bande vereinigt – vor, die mir jenem Ziele in vollkom
menster Weise zu entsprechen scheinen. Professor H. Knack
fuß, der Verfasser, nicht nur als ausübender Künstler, son
dern auch durch eine vortreffliche „Deutsche Kunstgeschichte“
bekannt, verfügt, wie kaum ein zweiter lebender Kunstschrift
steller,über die Vorbedingungen wissenschaftlichgründlicher und
zugleich allgemein verständlicher Darstellung. Er weiß seine
Leser zu fesseln, zu erwärmen, ja hinzureißen–das mögen
auchandere können; e

r

weiß das unwichtige von dem wesent
lichen zu trennen, das entscheidende in die richtige Beleuch
tung zu setzen– auch das mag anderen Kunstschriftstellern
nicht fremd sein. Was ihn aber meines Erachtens besonders
auszeichnet, das is

t

die Art und Weise, wie e
r

den Gegen
stand, den e

r bespricht, dem Leser anschaulich zu machenver
steht.Er lehrt,
ein Kunst
werk richtig
betrachten!
Er lehrt dies
nichtmit lang
atmigen kunst
historischenEr
örterungen, son
dernmit schlich

ter Deutlichkeit,

der auch der
Laie überall zu

folgen vermag.

is
t

aber durch- Selbstver
aus nicht jeder- ständlich is

t

dies
manns Sache, nur an der

zu diesen Quel- Hand guterAb
lenwerken zu bildungen mög

greifen, fichetwa lich. DieMo
in Paffavants nographieen

großes dreibän- bringen diese
diges Buch über denn auch in

Raffael zu ver- einer Fülle und
tiefen oder in einer Viel
Crowe und Ca- seitigkeit, wie
valcasellesWerk

- - bisher kaumein
über den Schöp- Gott Vater aus Raffaels Disputa in der Camera della Segnatura des Vatikan. ähnliches grö
fer der fixtini- ßeres Werk.

ichen Madonna zu studieren. Ganz abgesehendavon, daß die
Mehrzahl derartiger Werke dem Minderbegüterten nicht immer
zugänglich sein kann, sind si

e

vielfach, ja meist, auch recht
schwer geschrieben und setzenVorkenntniffe voraus, die keines
wegs Gemeingut der Gebildeten sind.
Es war daher ein glücklicher und fruchtbarer Gedanke,

das Leben und das Schaffen der bedeutendstenKünstler in

einer Reihe von Monographieen zu behandeln, die auf ver
hältnißmäßig knappem Raum und doch wieder mit einer
Ausführlichkeit, welche alle Resultate der kunstgeschichtlichen
Forschung zu berücksichtigen erlaubt, a

n

der Hand vorzüg

licher Abbildungen das Verständnis der Meister einem brei
teren Kreise zugänglich machen sollen. Es fehlte bisher
gänzlich a

n derartigen Werken, die – der Behandlung des
Stoffes, dem Umfang, der Reichhaltigkeit der Illustrationen
und, nicht zuletzt, dem Preise nach– diesem Bedürfnis ent
sprechen konnten. Alles kam dabei freilich auf die Ausfüh
rung an. Mit dem bloßen kompilatorischen Zusammentragen
der Daten und fremder Urteile war gar nichts gethan, nur
ein selbständig denkender, feinfühliger Kunstkenner, der seinen
Stoff vollständig beherrschte, und der vor allem die seltene
Gabe besaß, für seine Arbeit die rechteForm zu finden, konnte

Nicht nur, daß die Meisterwerke der Künstler vollständig in

ihnen wiedergegeben sind, si
e

enthalten außerdem– und dies

is
t

sehr wesentlich– außerordentlich zahlreiche Skizzen und
Studien der Meister. Eine Studie spricht oft eine beredtere
Sprache über die Schaffensart eines Künstlers, als ein großes
Gemälde; si

e

wird aber besonders wertvoll, wenn si
e

als
Vorarbeit für ein solchesnachzuweisen, mit diesem gemeinsam

zu betrachten ist. Man muß die Madonnenskizzen Raffaels
gesehenhaben, um dies ganz zu verstehen.

-

Noch vor wenigen Jahren wäre e
s ganz unmöglich ge

wesen, einen Band, wie ihn etwa die Monographie über
Raffael bildet, in gleicher Weise zu illustrieren, wie e

s

hier
geschehenist. Oder richtiger: hätte man e

s gethan, so würde

ein derartiges Werk vielleicht den zehnfachen Preis gekostet
haben, den die „Künstler-Monographieen“ kosten. Erst die
neuestenhier zur Anwendung gelangten Reproduktionsmethoden,
die fortgeschrittene Technik des Buchdrucks und der Papier
fabrikation – alles dies in einem engeren Zusammenhange
stehend,als der Laie ahnen kann– machten es möglich, z.B.
einen Band, wie den erwähnten, in wundervollster Ausstattung
geschmücktmit nicht weniger als 110, zum großen Teil ganz
seitigen Abbildungen, zum Preise von 3Mark in den Buch



Samuel bedroht Saul mit demZorn Gottes. EntwurfHolbeinszu einemWandgemäldefür den
Rathaussaalzu Basel,im Museumdaselbst.

handel zu bringen. Ganz abgesehenaber von dem Preise gibt
die meist gewählte autotypische Reproduktionsmethode, wohl
verstanden für den hier in Betracht kommendenZweckder Ver
anschaulichung, die Vorlagen am vollkommensten, d. h. am
unmittelbarsten wieder: si

e gibt für den Beschauer gleichsam
das Spiegelbild der Handschrift des Künstlers selbst, ohne daß

ein Dritter, wie selbst bei dem schönsten Holzschnitt oder
der wundervollsten Radierung, mit seiner persönlichenGriffel
führung zwischen beide tritt.
Man rühmt unsere Zeit als eine kunstfrohe. Ich meine,

si
e

is
t

e
s sogar im doppelten Sinne: die letzten Jahrzehnte

haben für die Plastik, aber in noch weit höherem Maße für
dieMalerei eine Periode des Gärens gebracht, der Anläufe,des
gewiß oft unruhig haltenden und verfehlten Tastens. Jetzt,

scheint es, haben sichdie tüchtigstenKräfte, die wirklichen Ta
lente unter unseren schaffendenKünstlern, aus dieser Sturm
und Drangperiode zur Klarheit durchgerungen, wir dürfen
uns dessen,was si

e

schaffen, freuen. Und andererseits is
t

das

Interesse für die bildenden Künste in der gleichen Zeit ungleich

Köpfe von Hörern ausRembrandts„Anatomiestunde“im kgl.MuseumimHaag.
NacheinerPhotographievonAd. Braun & Cie. in Dornach i. E. (VertreterHugo

Groffer in Leipzig)

lebendiger geworden, in ungleich wei
tere Kreise gedrungen, als dies noch
vor zehn, zwanzig Jahren der Fall
war. Man braucht nur an den regen
Besuch der großen Kunstausstellungen

zu denken, um diese Uberzeugung zu
gewinnen. So Viele auch die leere
Neugier in die Säle treibt, bei der
Mehrzahl is

t

e
s

doch das lebhaftere
Interesse.
Man kann aber unsere moderne

Kunst nicht verstehen ohne gründliche

Kenntnis der alten Meister. Wer
vermöchte z. B. einen Lenbach recht

zu würdigen, ohne Rembrandts

Schaffen zu kennen? Wer die augen

blicklich so viel Aufsehen erregenden
Zeichnungen des jungen Straßburgers Sattler, ohne mit
Dürer vertraut zu sein? Da is

t

eine Gabe, wie si
e

die
Künstler-Mo
nographien
bieten, denn
doppelt will
kommen für
jedes Haus,

in dem der
rechte Sinn
für Kunst le
bendig ist, für
jedermann,

der sich über

die leidigen

Fragen und
Plagen des
täglichen Le
bens einmal

hinaus- --------
tragen las- TitelblattausdemHolzschnittwerk:
jen will Das Marien leben von Dürer.

zur frohen

und erhebenden Schönheit der Werke der großen Meister
vergangener Tage. v
. Sp.

Johanna Fürstin von Bismarck +
.

Nach langen schweren,mit christlicher Geduld getra
genen Leiden verschiedam 27. November, früh fünf Uhr,

zuVarzin die treue Lebensgefährtin unseres großen ersten
Reichskanzlers, des Fürsten Bismarck

Ein von Gottes Gnade reich gesegnetes Leben war
das der Verewigten. Nicht um deswillen soll e

s

ein
reich gesegnetesgenannt sein, weil es si

e

hoch emportrug

aus der bescheidenenStille des väterlichen Edelsitzes, weil

si
e

Teil hatte an dem unvergänglichen Ruhm ihres fürst
lichen Gemahls; reich gesegnet war es mit jenem in
neren Glück, das si

e

in der Familie, im Hause, in dem
engeren Kreise ihres persönlichen Thuns und Schaffens

zu finden und zu geben wußte.
Der äußere Lebensgang der Verewigten ist schnell

berichtet. Johanna Friederike Charlotte Dorothea Eleonore
Fürstin von Bismarck war am 11. April 1824 als die
einzige Tochter des ihr im Jahre 1872 im Tode voran
gegangenenHerrn von Puttkamer auf Viartlum in Pom
mern und seiner Ehegattin Luitgarde, geb. von Glase
napp, auf Reinfeld geboren. Am 26. Juni 1847 ver
mählte si

e

sichmit Otto von Bismarck-Schönhausen. Drei
Kinder schenkte si

e

ihrem Gatten: die Tochter Marie, jetzt
Gräfin Rantzau, Graf Herbert und Graf Wilhelm. Der
Beruf des Gatten führte si

e

mit ihm nach Berlin, nach
Frankfurt a

.M., nach Petersburg – zurück dann nach



-

-

der preußischeu, bald der Hauptstadt des Deutschen Reichs –
heimwärts endlich nach Friedrichsruhe und Varzin.
Was erzählen die trockenenDaten von dem reichen In

halt diesessel
tenen Frauen
lebens! Was
gerade von
all dem, das
uns vereh
rungsvollund
dankbar zu
der Fürstin
aufsehenließ?
Was davon,
wie si

e

lie
bevoll und

pflichttreu

dem Gemahl
zur Seite stand

in guten und

in bösen Ta
gen, wie si

e

ihm eine

Heimstätte
stillen Glücks
schuf,wenn e

r

erdrückt von

der Bürde
seines Amtes
war, wie si

e

die kleinen
Sorgen des
täglichen Le
bens ihm fern
hielt, wie si

e

ihn pflegte,
wenn er krank

darniederlag!

1 (59

sollte, nicht wenn e
r hinauszog in Krieg und Gefahr, nicht

in den Stunden von Leid und Krankheit! Aus dieser Quelle
schöpfte si

e

auch jene echt christliche Demut, die ihr auf den
Höhenmensch
lichen Lebens
blieb, wie si

e

der einfachen

Gutsherrin
von Schön
hausenzu ei
gen gewesen
war. Werdes
Vorzugs teil
haftig wurde,

ihrnureinmal
näher treten

zudürfen, dem

that e
s

die
Fürstin an

durch die, tief

in ihrem in
nersten We
jen ruhende,

wohlthuende
Verbindung

wahrhafter

Vornehmheit

und unge
schminkter

Herzlichkeit.
General

superinten

dent D.Oskar
Pank hat im
Daheim

(1885.N:21)
ein ausführ
liches warmWK,

Es ist gewiß W VV W |- empfundenes

nicht zu viel WTI Lebens- und

gesagt: auch

N s

Charakterbild
die Spann- Johanna Fürstin von Bismarck +

.

der Fürstin
kraft und (NacheinerphotographischenAufnahmedesHofphotographenPilartz-Kissingen.) veröffentlicht.
Energie eines

- -

Auf dieses
Bismarck wä- möchten wir

re unter dem,

was er durch
lebt und durch
kämpft, vor
der Zeit er- …

lahmt, hätte e
r

nicht daheim, an der schlichten und klugen,
frommen Gattin einen nie versagenden Rückhalt beseffen!
Jawohl, die Fürstin war eine fromme Frau. Sie war

erfüllt von tiefeingewurzelter Gottesfurcht und von rechtem
Gottvertrauen. Aus dieser Quelle schöpfte si

e

immer aufs

neue ihre Kraft, die si
e

nie verließ: nicht in jenen Tagen,

d
a der geliebte Mann „der bestgehaßteste“ in Preußen ein

unsere älte
ren Leser ver
weisen. Das
Dichterwort,

das e
r

auf

das schöne, innige und tiefe Verhältnis zwischen dem Fürsten
und der nun Verewigten anwendet, wie wahr is

t

e
s doch,

und wie wehmütig klingt e
s uns heute im Herzen nach:

„Das is
t

die rechteEhe, Der eine Stab des andern
Wo zweie sichvereint Und süßeLast zugleich,
DurchWohl und auchdurchWehe GemeinsamRast und Wandern
Zu pilgern treu vereint. Bis hin zum Himmelreich!“

Weihnachtslicht.
Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Von H. von Krause (C. von Hellen.)

(Fortsetzung.)

g=ine einfältige kindliche Frömmigkeit hatte Katharina

=
- als Sonne von oben geholfen. Jetzt, fast zum ersten

Herz. Der Fremde hatte plötzlich etwas in ihr Leben gebracht,
das si

e

wie ein unverstandenes Rätsel empfand. Morgen würde

e
r von dannen ziehen, und dennoch wußte sie, daß e
s

dann

anders sein würde, als ehe er kam. Sie ließ langsam den
Vorhang fallen, zündete e
in

kleines Lämpchen a
n

und schlich

mal legte e
s

sichwie beklemmendeBangigkeit auf ihr

wieder aus dem Zimmer. Eine schmale Treppe und noch
eine huschte si

e

hinan und stand tief atmend oben im Turm,

dicht neben dem knarrenden Räderwerk der Uhr. Da war die
Thür des Magisters. Noch brannte Licht in seiner kleinen
Zelle, die e

r

hier oben wie ein Käuzchen bewohnte. Sie
kannte seine Gewohnheit, noch lange über den Büchern zu

hocken. Vorsichtig pochte sie. Da kam ein schlurrenderSchritt,
und e

r

stand vor ihr. Sie hielt die Hand vor die Flamme
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des Lichtes, denn si
e

fühlte, wie ihr dasBlut ins Antlitz stieg
„Was gibt es, Fräulein?“ sagte der Magister ängstlich
„Nichts von Bedeutung“ erwiderte si

e

mit etwas un
sicherer Stimme. „Ich– ich– sah eben nach den Sternen– Ihr sagtet, daß Ihr darin lesen könnt. Solltet Ihr
das Schicksal des – unseres Gastes nicht finden? Es kam
mir so, d

a

die Sterne so hell sind,“ fügte si
e

hinzu.

„Das Schicksal des Rittmeisters von Wendel?“ sagte

der Magister verwundert. „Wißt Ihr denn auch Jahr, Tag
und Stunde seiner Geburt?“
„Wie sollte ich?“ erwiderte si

e
.

„Fräulein, wie kann ich eine Nativität stellen, wenn
ich nicht weiß, unter welchem Stern er das Licht der Welt
erblickte?“ Ein leises Lächeln spielte um seine schmalenLippen.
„Ich will es aber morgen mit Fleiß von dem Herrn erforschen
wenn e

s

Euch Kurzweil macht, davon zu wissen.“
„O nein, nein, bitte nicht,“ rief si

e verwirrt, „es war
nur so ein Einfall. Gute Nacht, Magister!“
„Halt, es is

t

doch gut, daß ich Euch noch sah, liebstes
Fräulein. Ja, ich betrachte es fast als eine absonderlicheFügung
und Wink, daß Ihr solcheGedanken gefaßt habt. Kann Euch
solchergestalt noch rechtzeitig warnen. Auch ich habe wohl
den hellen Glanz der Sterne gesehen, und gerade darum noch
einmal Euer Horoskop revidiert. Da fand ich, daß es einen
bösen Tag in Eurem Leben gibt. Gefahren umgeben Euch.
Blut wird vielleicht fließen, eine fremde Gewalt is

t

Euch
gefährlich. Und täuscht mich nicht alles, so is

t

dieser Tag

sehr nahe. Wenn e
s morgen wäre,“ fuhr er besorgt fort,

„ein Fremder is
t

im Haus – seht Euch vor! Haltet Euch

a
n

der Seite Eurer Mutter, in deren Kammer wird Euch
dergleichen nicht nahe kommen. Und Gott beschützeEuch.–
Gute Nacht, Fräulein Katharina, gute Nacht!“
Die Räder der alten Turmuhr knarrten und raffelten

plötzlich so laut, daß Katharina zusammenfuhr. Dann dröhnten
zwölf Schläge dicht über ihrem Haupte. Eine Fledermaus,
welche das Licht und der Lärm aus ihrem Winterschlaf auf
gestört hatten, huschte ein paarmal schattenhaft um den Kopf
des Mädchens, als si

e

nun die Treppen vorsichtig wieder

hinab stieg. Sie fühlte etwas wie Beschämung über ihre
Thorheit und wollte jetzt unverzüglich ihr Lager aufsuchen.
Schon hatte si

e

die letzteWendung der engen Treppe erreicht,

als ein Geräusch von dem weiten Flur, auf den die runde
Holzthür ihres Zimmers mündete, si

e

stille stehenund horchen
ließ. Ein leiser schleichenderSchritt tappte vorsichtig auf
den Steinen dahin. Sie schauderte. Allerlei Spukgestalten,
von denen die alte Doris zu erzählen wußte, die Geister
wilder Vorfahren, traten vor ihre erregte Einbildungskraft,

si
e

stand still und lauschte. Doch nein, das war kein Geist,

si
e

hörte deutlich atmen und ein leises Klirren, wie von
Waffen. Rasch stieg si

e

die letzten Stufen herab und hob
die Leuchte. „Wer is

t

hier?“ fragte si
e

mit halblauter Stimme,
aber si

e

konnte sich die Antwort selbstgeben, denn Junker
Götz stand vor ihr. Er hielt ein kurzes Schwert in der
Hand und stand einen Augenblick betroffen.

„Was schleicht.Du hier herum, Götz?“ sagte si
e

leise,

aber mit kaum unterdrücktem Zorn. „In der Nacht mit
einer bloßen Waffe in der Hand?“
„Dir bin ich keine Rechenschaft schuldig“ erwiderte er

trotzig, „dies is
t

meines Vaters Haus, und ic
h

kann gehen,

wohin ich will.“
„Ich weiß, was Du willst,“ sagte sie, innerlich bebend,

aber äußerlich vollkommen ruhig. „Du willst einem Fremden,
Deines Vaters Gast, nach dem Leben stehen–“
„Wollte ich einen Unfläter und Maulhelden abthun,“

murrte er, „so wäre das meine Sache. Dir sollte es am
wenigsten leid sein. Haben nicht seinesgleichen Dir den
Vater erschlagen. Niemand wird e

s mir verdenken, wenn ich
meines Oheims Tod räche. Du aber geh! Weibsleute ge
hören um die Nachtzeit in ihre Kammer, so d

ie

anders ehr
bar sind,“ fügte e
r

höhnisch hinzu.

„Ich sageDir, daß ich nicht eher fortgehen werde, als

bis ich weiß, daß jene Thür,“ si
e

deutete auf die Thür des
Gastzimmers, welche ebenfalls auf den Flur mündete, „sicher
vor Dir ist.“ Da lachte er und sagte: „Du bist ein einfältiges
Mädchen, Käthe, und mir scheint, der Rittmeister is

t Dir
ungebührlich wert. Geh' zu Bette, ich werde seinerHerrlich
keit nichts am Pelz zerschneiden. Ich wollte nur zu Eurer
Sicherheit noch einmal den Gang hier herum machen. Wer
kann solchen Schnapphähnen trauen, die sich zur Nacht in

die Häuser schleichen, ihre Bande irgendwo versteckenund,

wenn alles schläft, den roten Hahn aufs Dach setzen,Mordio!
schreien und nehmen, was si

e

kriegen können.“

„Du lügst,“ sagte Katharina, „und ich bleibe, bis Du
gegangen bist.“ Sie setzte sich entschlossenauf die unterste
Steinstufe der Treppe und stellte die Leuchte neben sich.

„Er weiß wohl, daß das Liebchen hier draußen wartet?“
sagte der frecheGesell nun grinsend. „Ich werde es meinem
Vater vermelden, daß seines Bruders Tochter zur Nachtzeit
vor der Thür fremder Gesellen herumlungert“
„Thue, was Dir beliebt,“ erwiderte sie. „Ich aber werde

sicher hier bleiben, bis ich weiß, daß keineBubenstreiche unter
Deines Vaters Dach verübt werden, die ich hindern kann.“
„Hindern! Du? Nun, wenn ich wollte, solltest Du

michwahrlich nicht hindern,“ sagte e
r

verächtlich. „Aber wenn
Du hier auf den Herzallerliebsten warten willst, so werde ich
das Soldatenliebchen nicht stören.“ Er wandte sichund schritt
über den Flur und die Treppe hinab.
Katharina saß unbeweglich. Stumm blickte si

e

ihm nach,

wie e
r in der Dunkelheit verschwand. Als alles still war,

beugte si
e

das Gesicht herab und bedeckte es mit den Händen.
„Soldatenliebchen!“ Sie schauertezusammen und griff nach
ihrer Leuchte. „Nein“ – sie setztedas Licht wieder hin–
„er kommt sicherzurück, sobald ich fort bin.“ Sie saßwieder
regungslos und blickte in die kleine Flamme, welche einen
hellleuchtendenKreis um sichzog, der die Dunkelheit ringsum

in den Bogen und um die dicken Pfeiler der Halle nur noch
schwärzer erscheinen ließ. Nichts regte sichjetzt, nur bisweilen
knisterte dasFlämmchen. So schlicheine Stunde dahin. Die
Kälte erstarrte ihre Hände, die Augen fielen ihr zu. Schon
bedachte sie, o

b

e
s

besser sei, das Bett aufzusuchen, und daß
Götz nicht wiederkommenwürde. Da hörte si

e

einen schleichen

den Schritt wieder auf der Treppe. Es klang wie leises,
höhnisches Lachen aus dem Dunkel herüber, und wieder war
alles still. Nun wußte sie, daß si

e

bleiben müsse– oder
sollte si

e

den Ohm wecken und ihm alles sagen? Er schlief
weit ab auf der anderen Seite des Hauses, und betäubt vom
Wein würde e
r

schwer zu wecken sein, unterdessen konnte
oben Unberechenbares geschehen.– „Mir hat er gelobt, sein
Schwert nicht zu ziehen,“ dachte sie, „ich will sorgen, daß er
sein Wort nicht brechen muß.“ Und so saß si
e

regungslos,

den Kopf an den Pfeiler der Treppe gelehnt. „Ehe der
Morgen graut, muß er fort, fort– in den wilden Krieg,
und ich sehe ihn nie, niemals wieder.“ Sie richtete sich auf
und fuhr mit der Hand über die Augen. Waren d

ie

feucht?

Und so rannen die Stunden der heiligen Nacht dahin.
Hin und wieder raffelte die Turmuhr und zeigte an, daß
wieder eine in den Abgrund der Vergangenheit versunken sei.
Wenn ihr die Augen zufallen wollten, begann Katharina leise
das Weihnachtslied sich vorzusagen, oder si

e

zählte die Fliesen

des Fußbodens, welche das Licht erleuchtete. Oft auch faltete

si
e

die Hände und bat, daß alles zu gutem Ende kommen,
und daß die Mutter nicht erwachen und nach ihr rufen möge.
Der todmüde Reiter, welcher hinter jener Thür schlief, ahnte
nicht, daß der Weihnachtsengel, der durch seine Träume
schwebte, so nahe bei seinerSchwelle diese lange, bange Wacht

in der kalten Winternacht hielt. Er sollte es auch nie erfahren.
„O nein, nie,“ sagte sich Katharina leise.
Endlich schlug e

s

vier Uhr. Draußen vom Hof klang
der ersteHahnenschrei. Da stand si

e

vorsichtig auf. Noch war
alles still, die Herren schliefenihren Rausch aus. Sie schlichan
die Thür des Fremden und pochte leise. Ein paarmal mußte

si
e

ihr Pochen wiederholen, endlich kam schlaftrunkeneAntwort.
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Kamin des Wohnzimmers.

„Was gibt es, wer ist da?“
Sie legte die Lippen an das Schlüsselloch und flüsterte:

„Ihr müßt fort, ehe der Tag graut. Es droht Euch Gefahr.“
„Zum Teufel, was fürGefahr? Laßt mich schlafen,“ kam

die Antwort.
„Nein, nein, um Gotteswillen, verliert keine Zeit. Ich

bin es, Katharina, ich bitte Euch, macht Euch fertig!“
„Wenn Ihr es leid, Fräulein, so gehorche ich.“
Sie streifte die groben Schuhe von den Füßen und

huschte unhörbar hinab. Noch glimmte der Wurzelstock im

Sie schlich in die Küche und
holte einen Topf, in welchem der Rest der Abendsuppe stand;
hastig schob si

e

ihn in die Glut. Vorsichtig spähte si
e

in den
Hof, es war alles noch dunkel und still. Als si

e

wieder hin
auf kam, standWendel in der Thür seiner Kammer.
„Was gibt es, daß Ihr Gefahr fürchtet?“
Katharina legte nur die Finger auf die Lippen, si

e

hob

die Leuchte und ging voran. Es schlug halb fünf
„Es is

t

keine Minute zu verlieren,“ sagte si
e

leise.
„Nehmt schnell einen warmen Trunk und dann sattelt Euen
Pferd.“ Sie reichte ihm die Suppe und ging, die Thür zu
öffnen. Erschrocken blieb si

e

stehen, das Schloß war offen.
Neben ihm schritt si

e

über den Hof
Als e

r

den müden Gaul durch einen Handschlag auf
die Beine gebracht und den Sattel aufgelegt hatte, sagte er:
„Wollt Ihr mir nicht sagen, Fräulein, weshalb ich so früh
fort muß? Euer Ohm wird meine Höflichkeit nicht loben, wenn
ich ohne Dank, wie ein Dieb, von dannen schleiche.“
„Das laßt meine Sorge sein,“ erwiderte sie. „Ihr aber

solltet von dem Falken lernen, der nicht so lange auf dem
Baume sitzt, bis der Jäger nach ihm schießt, sondern entflieht,

so lange e
s Zeit ist, sobald e
r

die Zweige knacken und den

Schritt des Jägers hört.“
„Das Entfliehen is

t

nicht meine Sache,“ sagte er, ver
droffen die Stirn runzelnd.
Da hob si

e

die ernstenAugen flehendzu ihm auf. „Geht
um meinetwillen,“ sagte si

e

leise, „ich bitte Euch.“
„Daß Ihr so eilt, mich los zu werden, Fräulein Ka

tharina!“ Er führte das Pferd aus dem Stall. „Wohin
geht der Weg auf Kroffen zu?“ frug er, neben ihr stehend
da si

e

die kleine Seitenpforte vorsichtig aufschloß."

„Ich bringe Euch selbst bis a
n

die Straße, dann könnt
Ihr nicht fehlen,“ sagte sie, „die Wege hier sind verwachsen
durch das Gesträuch, der Unbekannte verirrt sich leicht.“
So schritten si

e

über die Brücke durch das Dorf. Noch
lagen dessen Bewohner im Schlaf, aber eine fahle Däm
merung stahl sich über die Strohdächer und zeigte, daß drei
Viertel des Dorfes aus geschwärzten Ruinen bestand. Eisig

wehte die Morgenluft über die Ebene, ein heller Streifen am
Horizont verriet, daß die Sonne a

n

die Rückkehr denke.
„Weshalb habt Ihr keinenMantel, Fräulein?“ sagte er

,

nachdem si
e

eine Weile schweigend am Waldrande dahin ge
schritten waren, „es is

t

zu kalt für Euch.“
„Ich wollte die Mutter nicht stören–“
Er führte das Pferd so, daß e

s

si
e

vor dem Winde
schützte, der jetzt in kurzen Stößen über die hartgefrorene Erde
daher kam, während e

s

heller wurde, die Sterne verblichen,

und der Streifen im Osten breiter ward.
„Habt Ihr keine Heimat,“ frug das Mädchen nach einer

kleinen Pause.
Er wandte den Kopf nach ihr um. „O gewiß,“ sagte er

,

„fern in der Mark liegt das alte Haus, wo meine Wiege stand“
„Und Eure Mutter?“
„Ist lange tot.“
„Habt Ihr keine Schwester?“
„Nein.“
„Und weshalb seid Ihr in den wilden Krieg gezogen,

wenn Ihr ein Heim habt?“ frug si
e

halb vorwurfsvoll.

„Mein Heim is
t

öde und wüst,“ gab e
r Auskunft, „und

ich bin ein Mann, ich will nicht hinter dem Ofen hocken,

ic
h

will meine Kraft nicht rosten lassen.“

„Und Ihr habt niemand, der für Euch bangt und betet
und um Eure Seele sorgt? Wie traurig!“ fuhr si

e

fort.
„Niemand,“ erwiderte e

r rauh, „ich mache mir nichts
aus Weiberthränen; ich brauche si

e

nicht,“ fuhr er ungeduldig
fort, als wehre er sichgegen diese Vorstellung. „Und meine
Seele! Pah, was liegt an meiner Seele!“
„Sehr viel,“ sagte si

e

ernst, „so viel, daß der Heiland

in die Welt kam, um si
e

zu suchen.“
Er wollte lachen, aber er that es nicht. Seine Augen

hingen plötzlich mit wilder Leidenschaft a
n

ihrer schlanken
Gestalt, wie si

e

in Frost und Kälte neben ihm hinschritt. Sie
trug nochdas grobe dunkle Wollkleid, ihr blondes Haar wehte
der Wind um die weiße Stirn. Sie standen jetzt am Wald
rande, und vor ihnen hin zog sich eine breite Landstraße.
Eben färbten sich die Wolkenränder in Gold und Purpur,
über demFluß schwebteein heller Nebelstreif, und rings über
das Heidekraut hatte die Nacht eine schimmerndeDecke von

weißem Reif ausgebreitet. Katharina stand still. „Dort is
t

die Straße nach Kroffen,“ sagte si
e

tief aufatmend, „und nun
gehabt Euch wohl, und Gott geleite Euch!“
Da fühlte si

e

eine Arme um ihre Schultern, e
r preßte

si
e

a
n

sich und bedeckte ihr Antlitz mit Küffen. Wehrlos
mußte si

e

e
s geschehenlassen, denn e
r

hielt si
e

wie ein Kind.
Endlich löste sich ein Arm und, si

e

ein wenig von sich
abhaltend, ohne si

e

doch frei zu geben, rief er: „Ich hatte
e
s mir gelobt! Mädchen, weißt Du, daß ich Dich liebe, wie

noch nie ein Weib?! Was hindert mich, Dich mitzunehmen?
Furioso trägt uns beide. Priester gibt es auch im Lager,
sage, daß Du willst, Katharina, und nichts soll mich hindern.
Ich hielt noch stets fest, was ich halten wollte.“
Da machte si

e

sich mit einem verzweifelten Ruck von
ihm los. „Nein!“ rief si

e

hoch erglühend, „wenn Ihr ein
Edelmann seid und kein Schuft, so laßt mich im Frieden
heim zu meiner Mutter!“
„Ihr habt recht, Katharina,“ lenkte er ein, „Ihr seid

zu schade für das wilde Leben. Aber hört mich an –“ er

ergriff wieder ihre Hand, die si
e

ihm ließ, und die bebend
und kalt in seiner Rechten lag. „Ich habe eine Heimat, ein
Haus. Dahin hole ich Euch, wenn dieser Krieg zu Ende ist,

d
a

sollt Ihr meine Hausfrau sein, und wir wollen das alte
Nest neu machennnd froh sein, wie die Vögel, wenn esSom
mer wird. Wollt Ihr, Katharina?“
Da beugte si
e

das Haupt: „Wann wird dieser Krieg

zu Ende sein?!“ sagte si
e

leise.
„Bald, glaube ich, und wenn nicht, was hindert mich,

das Heer der Königin von Schweden zu verlassen und heim

zu reiten in meines Herrn, des Kurfürsten von Brandenburg
Land? Sagt nur, o

b Ihr kommen werdet, wenn ich Euch
rufe.“ Er beugte sich zu ihr, und seinedunklen Augen suchten
die ihren mit heißer Frage. Sie sah ihn gerade an, und

in ihrem festen ruhigen Ton sagte sie: „Ja, Wendel!“ –
Er küßte si

e

noch einmal auf Stirn und Mund, dann
war e

r mit einem Sprung im Sattel. „Lebt wohl, Katha
rina, lebt wohl!“– Er gab dem Roß die Sporen, da flog

e
s dahin, die Straße entlang und dem Morgen entgegen, der

soeben die ersten Goldblitze über die glitzernde Erde schickte.
Das Mädchen stand auf der Höhe am Waldrand und

sah ihm nach, bis Roß und Reiter ihren Blicken entschwanden.
Dann wandte si

e

sich und ging dem Hause wieder zu.
Verdrießlich, mit wüstem Kopf und unzufriedener Miene,

saß Herr Ottmar von Frondsberg im Wohngemach. DerMa
gister ihm gegenüber war in einen schweinsledernenBand
vertieft und blies mächtige Wolken aus seiner Thonpfeife.

Der Hausherr hatte die eine ausgehen lassen. Junker Klaus
ließ im Schloßhof einen Klepper herumführen, welchen der
blöde Rupert am Zaume hielt, und der bedenklich lahmte.

Junker Jörg, der gestern den ärgsten Rausch gehabt, dehnte
seine Glieder übernächtig auf der Ofenbank. Katharina hatte
mit Doris in der Küche hantiert und kam jetzt herein, den
Tisch für die Mittagsmahlzeit zu decken. „Hallo, Jungens!“
knurrte der Ohm, „wo stecktnur der Götz?“
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„Weiß nicht,“ grunzte Jörg.

„Zum Donnerwetter, Magister, laßt Euer Tabaksaufen,

ic
h

erstickebald,“ schnob der Hausherr den erschrockenauf
fahrenden Gelehrten an, der sogleich eine Pfeife fortlegte.
„Besinnt Euch einmal,“ fuhr Frondsberg fort, „wenn Euch
der gelehrte Plunder noch soviel Verstand gelaffen hat, ob

Ihr den Götz nicht gesehen habt?“
„Nein, gnädiger Herr,“ sagte der Magister, „ich sah den

Junker zuletzt, als er dem Rittmeister von Wendel die Treppe

herauf leuchtete. Seitdem is
t

e
r mir nicht begegnet.“

„Dieser vermaledeite Rittmeister!“

„Wird ein schönerRittmeister gewesen sein,“ grinste Jörg
„So bei nächtlicher Weile auszubrummen,“ fuhr Herr

von Frondsberg ärgerlich fort, „und der Götz nicht zu finden.“
„Na, der wird mit ihm sein. Er brannte ja lange darauf,

im Krieg sein Glück zu versuchen,“ meinte Jörg
„Unsinn,“ schrie der Vater, „er hat nicht Pferd, nicht

Armatur, nicht Geld. Glaubst Du, daß er als Arkebusier mit
laufen wird. Pah, das jähe wohl dem Götz ähnlich.“
„Herr von Wendel is

t

allein fortgeritten,“ sagteKatharina.
„So, also Du hast ihn fortreiten sehen, Jungfer Käthe?

Weshalb hast Du ihm denn nicht gesagt, daß e
s

unziemlich
sei, ohneDank und Gruß davon zu wischen wie ein Schelm?
Und Götz war nicht dabei?“
Käthe schwieg.
„Nein, aber als ich die Hausthür öffnen wollte, um

den Fremden hinaus zu lassen, war si
e

offen,“ entgegnete si
e

endlich. Sie sah sehr bleich aus, denn die Abwesenheit des
Junkers machte ihr mehr Gedanken, als si

e

ertragen konnte.

„Dann mag er in den Wald sein, den wilden Schweinen
nachzuspüren, die e

r

neulich getroffen hat. Aber er solltezur
Mittagszeit hier sein, e

r weiß, ich kann das Ausbleiben
nicht leiden.“

„Es hat noch nicht zwölf Uhr geschlagen, er kann noch
kommen,“ meinte der Magister.

Aber e
r

kam nicht. Nichtzu Mittag und nicht am Nach
mittag, auch am Abend nicht. Als man im Dorfe Umfrage
hielt, sagte der Nachtwächter, ein einarmiger Krüppel, daß er

um die vierte Nachtstunde einenMann habe vom Schloß her
kommen und dem Walde zuschreiten sehen, o

b

e
s

aber der

Junker gewesen, wisse er nicht zu sagen. Ein altes Faust
rohr und ein kurzes Schwert hatte e

r mitgenommen. Die
Junker Klaus und Jürgen ritten am anderen Tage zu den
Nachbarn, um zu erkunden, ob er vielleicht bei ihnen ein
gekehrt sei, aber e

s

verlautete nichts von ihm, und auch eine
Streife, die Herr von Frondsberg mit den wenigen Männern,
die der Krieg im Dorfe gelassen, unternahm, um im Walde
eine Spur des Verschollenen zu finden, blieb erfolglos.
„Die Wölfe haben ihn zerrissen,“ klagte der Vater, und

bittere Thränen tropften in den Bierkrug, den er noch häufiger
als sonst an die Lippen setzte. Klaus und Jörg hatten ihre
eigeneMeinung, schwiegen aber. Ersterer ärgerte sich, daß er

so fest geschlafen und also nichts von dem Aufbruch des

Bruders gemerkt hatte, noch mehr, daß er am Abend in der

Weinlaune mit Götz davon gesprochen, wie nützlich ihm des
Fremden Roß und Armatur sein könne. „Er war immer
der Schlaueste von uns,“ sagte e

r zu Jörg, „und mir ahnt,
wir werden noch hören, daß er fortune gemacht hat.“
Beide trösteten sich, indem si

e

einen Vernichtungskrieg

gegen die Wölfe zu führen begannen und deren mehr als ein
halbes Dutzend erlegten.

Und Katharina? Sie hatte ja die beste Ursache, nicht

a
n

den Tod ihresVetters zu glauben, aber wenn er lebte–
dann war es um einen anderen geschehen, dessenLippen si

e

auf den ihren gefühlt – ach, und dessenLeben ihr werter
war, als das eigene.––
Wochen vergingen und wurden zu Monaten, und der

Frühling ließ seinen linden Atem über die blutgetränkte
deutscheErde dahingehen. Im Walde meldete sichder Kuckuck,
und die Grasmücke sang in dem zarten Grün, das die
Sträucher und Birken am Rande desselben schmückte.Spär
liche Furchen nur konnten die wenigen Zugtiere des Dorfes

in den schwarzen Boden ziehen, und wenig Samen ward
ausgestreut; selbst auf dem Gut des Herrn von Frondsberg
konnte nur ein kleiner Teil des Ackers bestellt werden, und
wer die Ernte halten, o

b

der Landmann d
ie einheimsen, o
b

abermals der Soldat si
e

niedertreten würde, schienungewisser

denn je
.

Katharina brachte eben eine Schar kleiner, gelber Küch
lein behutsam auf den Grasrain am Schloßgraben, wo die
Sonne warm schien, nnd die Gänseblümchen proßten. Die
Mutter saß oben am offenen Fenster und atmete die herr
liche Frühlingsluft und den Tannenduft, der vom Walde
herüber kam. Das Federvieh war selten geworden, und müh
am hatte Katharina die Tierchen gezogen denn die schwache,

Mutter bedurfte kräftiger Speise, und im Dorf gab e
s längst

keineEier mehr. So saß sie jetzt unter einem Hollunder und
bewachtedie piepsende kleine Schar, in der Hand hielt si

e

ein

Buch. Sie gehörte ja zu den Kindern des Herrn Theobald,
von denen der Magister berichtet, daß si

e

einen offenenKopf
geerbt hätten. Er war stolz auf dieseSchülerin, denn Katha
rina ließ sichwillig mit allerlei Gelehrsamkeit von ihrem alten
Freund erfüllen, so viel es ihre Zeit erlaubte. Italienisch
lernte man damals, wie heute französisch, und ein Lustspiel

desAriost, „Der Astrolog“, war es, das si
e

eben zu verstehen
strebte, und das der Magister nicht längst als einen großen

Schatz von einem Freunde, der an der Frankfurter Universität
lehrte, erhalten. Ein ängstliches Glucken der Henne ließ si
e

aufblicken, und vor ihr stand der blöde Rupert. Grinsend
hielt e

r ihr etwas entgegen,das in der Sonne blinkte, wieGold.
„Was hast Du da, Rupert?“ fragte si

e

aufspringend

und griff nach dem Ding. „Hast Du etwas gefunden?“
Er nickte, indem e

r mit dem Armel seiner groben Jacke
darüber hinfuhr, um die anhaftende Erde abzuwischen. Dann
gab e

r

e
s ihr. Es war der Korb und die obere Hälfte eines

zerbrochenen Schwertes. Katharina starrte auf die rostige,
zerborsteneWaffe, alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie
erkannte sofort Wendels Schwert. (Fortsetzungfolgt.)

Umschau in der christlichen Literatur.
Von Robert Koenig.

Emil Frommel, Nachtschmetterlingeund Neue Christoterpe für 1895.– Lina Walther, Kleine Wegweiser, und Eichblatts Lebens
lauf. – Julius Sturm, Neue lyrische Gedichte.– Beyschlag, Blütenstrauß vom Lebenswege.– L. Thiele und R. Zarnack,
Bilderbuch zu den heiligen zehn Geboten.– Kreyher, Nachtschattenund Morgenlicht auf der Wende der Zeiten.– Otto Funckes

gesammelteSchriften.– Riehms Handwörterbuchdes biblischenAltertums. – Jakob Engelbert, Eben-Ezer.
Unser alter Freund, Emil Frommel, legt diesmal

zwei Bücher auf den Weihnachtstisch. Das erste: „Nacht
schmetterlinge“ (Berlin, Wiegandt & Grieben) is
t

ganz

sein eigen. Vornan sein vorzüglich getroffenes Bild in Licht
druck: ganz der finnige, herzige, gemütvolle Erzähler, den
jeder, der ihn liest, fast ebenso lieb gewinnt, wie der, welcher
ihm dabei ins treue, geistvolle Auge blickt. Dahinter zehn seiner

bestenSkizzen, Erinnerungen und Charakterbilder, von denen
mehrere uns schon im Daheim oder im Daheimkalender er
freut, die man aber gern in einem besonderen Frommelbuch
beisammen hat. „Nachtschmetterlinge“ nennt e

r sie, wie e
r in

der Vorrede sagt, „weil für si
e

nur die stille Nacht übrig
geblieben, um darin auszufliegen. Der Tag mit seiner Arbeit
und Unruhe, mit einem Kommen und Gehen der Menschen,
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Kartenhäuser. NachdemGemäldevonR. Hohenberg.

läßt– und soll auch, wenn man ein Amt hat– schließlich
keineZeit lassen zu dem, was doch mehr oder minder Schmuck,
Erholung und Spielwerk ist.“ Man merkt aber den geistes
frischen, humorvollen Stücken Nachtgewand und Nachtlampe
nirgends an. Anderseits is

t

e
s

auch kein „Spielwerk“, was

e
r bietet, und noch weniger, wie e
r

schalkhalft meint, etwas,

„worüber einer Sänftiglich einschläft“, sondern aus den Tages
erfahrungen geborene, herzerfrischende, lebenweckendeGeistes
nahrung und zum Teil von dauerndem biographischen und
kulturgeschichtlichen Werte, wie die „Erinnerungen an Kaiser
Wilhelm I.“, die „rote Rose auf Karl Geroks Grab“ und
„Sebaldus Nothanker“. –Auch die „Neue Christoterpe“

is
t

Frommels Werk. Unter den dreiHerausgebern ist er der
fichtende, wählende, zusammenstellende Redakteur. Sein dies
maliger Beitrag, Simon Petrus, ist keine bloße „Skizze“
eines „Charakterbildes“, wie er es bescheidennennt, sondern
ein meisterhaft herausgearbeitetes, tiefgegründetes und wahr
haft erbauliches Charakterbild, das den Apostel vielfach in

ganz neuer Beleuchtung zeigt. Wilhelm Baur teilt in

seinen geistreichen Betrachtungen über den „Umgang des
Christen mit den Menschen“ viel persönlich. Erlebtes mit,

das die dargebotenen Winke und Ratschläge um so wirkungs
voller macht. Rudolf Kögel erzählt eigene seelsorgerische
Erfahrungen unter dem Titel: „Aus der Sprechstunde eines
Geistlichen.“ Otto Funcke macht uns mit einem „Pastoren
original“, seinem Großvater, bekannt, und e

s

is
t

wirklich der
Mühe wert, den alten prächtigen Herrn kennen zu lernen.
Zwei Erzählungen von Max Vorberg, eine Tiroler Geschichte
von R
.

Pfannschmidt-Beutner, Gedichte von der Fürstin Reuß,

Julius Lohmeyer, Martin Kögel u. a. tragen zur Mannig
faltigkeit des reichen Inhalts bei, der sichdurchweg auf der
Höhe der früheren Jahrgänge erhält.

Die Verfasserin des „Adjunktus von Oldenhausen“, der

„Tante Jettchen“ und so vieler anderer Lieblingserzählungen

des deutschenHauses, Frau Lina Walther, hat unter dem
Titel: „Kleine Wegweiser“ (Hamburg, Agentur des
Rauhen Hauses) sechzehn kleine Geschichten herausgegeben,

denen man e
s anmerkt, daß si
e

aus dem reichen Schatze ihrer
eigenen Erlebnisse herstammen. Eine durch und durch ge
sunde Frömmigkeit, ein fröhlicher Humor und praktischeAn
wendbarkeit ohne viel Predigen und Moralisieren atmet aus
allem, was die siebzigjährige liebenswürdige Großmutter und
Großtante mitzuteilen hat. So erzählt sie, wie die vierzehn
jährige Gustel, die so gern eine Prinzessin werden wollte,

über ihren Märchenträumen das ihr anvertraute Kind unter
die Pferde geraten läßt, es mit eigener Lebensgefahr rettet.
Auf ihrem Krankenlager hört si

e

dann von ihrem Pastor,

daß si
e

durch ihre Taufe schon eine Prinzessin sei, die si
e

nach der Genesung durch ein Leben voll selbstverleugnen
der Liebe in Wirklichkeit wird, wenn auch ohne „Karoffe
und seidenen Schlepprock“. Noch origineller is

t

die „tapfere

Frau Schulmeisterin“, eine Pastorstochter, die kurz entschlossen
ihre städtischeTracht mit der bäurischen vertauscht, weil si

e

bisher trotz aller Sparsamkeit „den Einklang und die Har
monie zwischen ihrem Leben und ihren Einkünften“ nicht

herzustellen vermochte. Dadurch steigt d
ie

vollends in der
Achtung der Bauern und gewinnt ihren und ihres Mannes

in Sorgen fast verlorenen Frohsinn wieder. Auch als Dichterin
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lernen wir die alte Dame diesmal kennen. Ihr Gedicht:
„Eichblatts Lebenslauf“ Ernst Kaufmann, Lahr),
hübsch illustriert von Sophie Meyer und in die Form eines
Eichblatts gekleidet, läßt in ansprechenden, gefälligen Versen
an uns vorübergehen, was die Blätter eines alten, knorrigen

Eichbaums erleben von dem Tage, wo der „freundliche Früh
lingswind si

e

aus dem Wintertraum geweckt“, bis zu dem,
wo der Herbststurm si

e

hinunterjagt und si
e

am Waldessaum
verwelken und im Eis erstarren, und wie das uns traurig
stimmt, bis das Christkindlein, „die ewige Frühlingssonne“,
unsere Gedanken über den Staub der Vergänglichkeit erhebt
und zum „Jauchzen von Stern zu Stern“ auffordert.
Der greise Julius Sturm hat sich bis in sein

79. Lebensjahr die Sangesfreudigkeit erhalten. In seinen
1894 erschienenen„Neuen lyrischen Gedichten“ (Leip
zig, Alfred Janßen) findet sich viel Anmutiges und Erfreu
liches, Frommes und Fröhliches aus den letzten Jahren, das
sichwohl dem Besten seiner früheren Poesie würdig anreihen
kann. Nur eine Probe, die den unversiegbaren Jungbrunnen

seiner Dichtung erkennen läßt. In seinemGedichte: „Freund
liche Erde“ sagt er:

„Was eine liebendeMutter demKinde,
Bist Du mir, freundlicheErde.
Freuen will ich michDeiner,
Bis eine andre,
Nicht Deinem Staube entnommene,
Ewige Hülle meinemGeistegebaut ist,
Daß e

r

schaue in ihr
Neue, von ihm nur geahnte
Ewige Herrlichkeit.“

Willibald Beyschlag hat an seinem siebzigstenGe
burtstag aus seinen gesammelten Gedichten teilnehmenden
Freunden einen „Blütenstrauß vom Lebenswege“
(Halle a

.

d
. S., Eugen Strien) gewunden, der auch Ferner

stehende erquicken wird. Eine Perle darin is
t

das finnige

Märchen: „Frühröschen“ aus der Studentenzeit, das den Leser
spätromantisch anmutet und an einen „Godofred“ erinnert.
Wehmütig und doch trostreich klingt es, wenn der Greis
„auf einer Fahrt am Rhein“, im Andenken an so viele
dahingegangene Lieben, klagt:

„Dahin, dahin die Lieben
Die ganze treueigeneSchar,
Und ich bin übergeblieben
Allein im greisendenHaar!
Nur Du, auf den wir bauten, Du wirst uns noch entfalten
Du ziehst nochheut mit mir; Ein sel'gesMorgenrot.“

In dem „Bilderbuch zu den heiligen zehn
Geboten“ (Leipzig, R. Werther) haben die Verfasser

L.Thiele und R.Zarnack ein ganz vortreffliches Seiten
stückzu dem bekannten „Bilderbuch zum heiligen Vaterunser“
von Fries geliefert. Die einzelnen Erzählungen, welche die
Notstände der Gegenwart vielfach hineinziehen, um die be
sonderen Versuchungen zu beleuchten, welche heute zur Uber
tretung der Gebote führen, sind fesselnd für alt und jung,

dabei sittlich veredelnd und glauben stärkend, ohne die Absicht

verstimmend hervortreten zu lassen. Ein für Konfirmanden
besonders empfehlenswertes, aber auch zum gemeinsamenLesen

im Familienkreise sehr geeignetes Buch.

Frei von romanhafter Verquickung von Geschichte und
Dichtung entrollt Johannes Kreyher in seinem Buche:
„Nachtschatten und Morgenlicht auf der Wende
der Zeiten“ (Stuttgart, J. F. Steinkopf) die Geschichte der
gewaltigen Zusammenstöße des entstehendenChristentums mit

der römischen Weltmacht in einer Reihe dramatisch belebter
Bilder aus den Jahren 41–70. Auf der einen Seite tritt
uns die Verworfenheit des Lebens am Kaiserhofe Caligulas

und Neros, auf der anderen die in toten Formen erstarrte
Welt des Judentums entgegen, aus der Herodes Agrippa,

der schlaue Fuchs, hervorragt, dem e
s

nach einem aben

teuernden Leben gelingt, den Thron der Makkabäer zu be
steigen. Zwischen aller dieser Verderbnis leuchtet hell das
junge Christenleben empor. Die ersten „nazaräischen“ Ge

O Herr, die Lieben, Trauten –
Ich weiß– sie ruh'n in Dir!
Du hastdochWort gehalten
Im Leben und im Tod;

meinden, die hohen Gestalten der Apostel – vor allem der
große Heidenapostel Paulus – treten mit plastischerDeutlich
keit aus dem Rahmen ihrer lebenstreu geschildertenUmgebung

heraus. Das letzteKapitel versetzt uns auf die Insel Pat
mos, wo der greise Apostel Johannes die hohen Offen
barungen des Herrn empfängt. In fesselnder Sprache ge
schrieben macht das Ganze den Eindruck quellentreuer Wahr
heit und is

t

ganz dazu angethan, dem gebildeten Leser nicht

nur zu edler Unterhaltung, sondern auch zu wertvoller Be
reicherung seiner Bibel- und Geschichtskenntnissezu dienen.
Die Volksausgabe der „Gesammelten Schriften“ Otto

Funckes (Bremen, C
.

Ed. Müller) liegt jetzt vollständig in

elf Doppelbänden (à 2 M. 40 Pf) vor und gewährt einen
erwünschten Uberblick über die 25jährige Gesamtthätigkeit

(1869–1894) dieses eigenartigen religiösen Schriftstellers.
Es is

t

hier nicht der Ort, sein bisher so erfolgreiches Lebens
werk eingehend zu beleuchten. Nur einen Dank – ich glaube,
im Namen vieler Daheimleser – möchte ich dem Verfasser
und dem Verleger dafür aussprechen, daß si

e

e
s

weiteren

Kreisen als bisher ermöglicht, diesen Schatz gesund erbaulicher
Lektüre sich anzuschaffen. Otto Funcke is

t

ein Volksschrift
steller ersten Ranges und gehört vor allem in jede Volks
bibliothek– auch dazu hat die billige Ausgabe die Wege
gebahnt.

Das Riehmsche „Handwörterbuch des bibli
ichen Altertums“ Bielefeld und Leipzig, Velhagen &

Klafing) liegt in der von Professor Baethgen-Greifswald
besorgten zweiten Auflage jetzt vollendet vor. In zwei
starken, aber handlichen Bänden (zusammen 1878 Seiten)
bietet e

s alles, was der gebildete Bibelleser zur sachlichen
Erklärung des Textes bedarf. Kurzgeschürzt, allgemein ver
ständlich und angenehm lesbar steht jeder einzelne Artikel auf
der Höhe der heutigen Wissenschaft, ohne doch auf eigentliches

Gelehrtes einzugehen. Die streng sachlich gehaltenen Abbil
dungen erhöhen den Wert des Textes. Vorzüglich sind die
aus der Geographischen Anstalt der Verlagshandlung hervor
gegangenenKarten und Stadtpläne (von Jerusalem, Alexan
dria c.). Von besonderemInteresse is

t

die Probe alltägyp
tischer farbiger Darstellungen, welche nach Lepsius eine

in Agypten Einlaß begehrende semitischeFamilie darstellt. So
gehört dieses Nachschlagewerk in die Bücherei eines jeden
gebildeten Christenhauses als ein unerläßliches Hilfsmittel für
das richtige Verständnis der heiligen Schrift.

Vor fünfzehn Jahren (XV. Jahrg. S.400 ff) hat das
Daheim auf einen der verdientesten Männer der Inneren
Mission, Richard Engelbert, den Begründer und Direktor
des Diakonenhauses in Duisburg und seine reichgesegnete
umfangreiche Thätigkeit hingewiesen. In diesem Jahre nun
hat der noch immer jugendfrische Greis mit seinem Hause
das fünfzigjährige Jubiläum, gefeiert und Jakob Engel
bert, einer seiner Söhne hat unter dem Titel „Eben-Ezer“
(Duisburg, Selbstverlag der Diakonen-Anstalt) die Geschichte
dieses halben Jahrhunderts erzählt. Wenn von manchen

unserer Zeitgenossen bald gejammert, bald gejubelt wird, daß
das Ende des Jahrhunderts auch das Ende des Christen
tums sein werde, is

t

in diesem Buche der Beweis geführt,
was das Christentum noch vermag und was es in unserem
Jahrhundert geleistet hat. Ich habe lange nichts so Fesselndes
gelesen, als diese ganz schlichte,ungeschminkteErzählung von
der Arbeit eines einzigen treuen Christen und seiner Zöglinge
aufdrei großen Schlachtfeldern– 1864, 1866 und 1870 –,

a
n

den Betten der Typhus-, Pocken- und Cholerakranken, in

Vereinshäusern und Herbergen zur Heimat, in Waisen- und
Armenhäusern u

. j. w., zusammen auf 95 Arbeitsgebieten,
das umfangreiche Mutterhaus in Duisburg und siebenTöchter
anstalten ungerechnet. Das sehr gefällig ausgestatteteFest
büchlein erhält noch einen besonderen Wert durch die Bild
niffe des Gründers und mancher seiner Mitarbeiter, wie die
Abbildungen des Diakonenmutterhauses und der bedeutendsten
Zweig- und Töchteranstalten.



Am Familientisch.
Bu unseren Bildern.

Das Prachtwerk „Die Orientreise des rus
fischenThronfolgers“ fand bereits in Nr. 51
des XXIX. Jahrgang des Daheim eingehende
Besprechung. Damals lag nur der ersteBand
vor. Jetzt ist der zweite Band, vorläufig
nur in der russischenAusgabe, erschienen
(F. A. Brockhaus-Leipzig), in welchemder
indischeTeil der Reise in Wort und Bild ge
schildertwird. Wir entnehmendem wunder
voll ausgestattetenBande zwei Bilder von
Karasin: „Krokodiljagd auf Java“ und „Eine
Singalesin“, und behalten uns vor, nachdem
Erscheinen der deutschenAusgabe auf das
Werk zurückzukommen,das jetzt– nachdem
der hoheReisende,der an der Redaktiondes
Buches persönlich lebhaftestenAnteil nahm,
den Thron bestieg– von doppeltemInter
effe ist.
Ein lustigesBild gibt uns R.Hohenberg.

Wer von uns hat als Kind nicht schonein
mal „Kartenhäuser“ gebaut? Und wer hat
sich nicht geärgert und gelacht UNN

sich fremde Lippen spitztenund den kühnen
Bau „umpusteten“? Wir Älteren bauenzwar
keine Kartenhäuser, aber nicht seltenLuft
schlöffer. Wohl uns, wenn wir auch lächeln
können, wenn diese nur zu schnellin ihr
Nichts zerfallen.

Altertumskunde.
Im Archiv der Münsterkirche zu Effen

ist kürzlich ein höchstwertvoller Fund gemacht
worden, eine alte Handschrift, enthaltend
auf jeder Seite in drei Kolumnen neben
einander den lateinischenText fast aller Psal
men in verschiedenenÜbersetzungen,dann in
einer weiteren Kolumne den griechischenText
in lateinischen Buchstaben. Ferner enthält
der stattlicheBand die im Brevier gebräuch
lichen Cantica, wie das Magnifikat, das pater
noster, das apostolischeGlaubensbekenntnis,
te deum laudamus, das symbolum Atha
nasianum, die Litanei von allen Heiligen
u. . w. Nach Ansicht der Sachverständigen
Gelehrten stammtdas noch sehrgut erhaltene
Werk aus der karolingischen Zeit, wahr
scheinlichaus der Mitte des 9. Jahrhunderts.
Der älteste bisher bekanntePsalmenkodex is

t

der Codex Bambergensis von 909.

Maturkunde.

Die mannigfachen, oft so reizvollenFor
men der Eiskrystalle sind teils aus der
Natur, teils aus Abbildungen bekannt. Da

si
e

nicht leicht zugänglich sind, so is
t

eineBe
obachtung, die Dr. E. Troueffart inder fran
zösischenZeitschrift „La Nature“ mitteilt, von
Interesse. Danach könnenganz ähnlicheKry

it alle durch Verdunstung von Tinte
hergestellt werden. Man läßt einenTropfen
3-inte auf einemGlasplättchen eintrocknenund
beobachtet ihn unter dem Mikroskop mit 50-,
100- oder 200facherVergrößerung. Die Tinten
forten des Handels haben verschiedeneZu
jammensetzung; daher erhält man auch d

ie

Kernftallformen nicht überall mit gleicherLeich
tigkeit. Doch sind s

ie mit jeder Tinte hervor

zu rufen, die mit Galläpfellösung und Eisen
vitriol hergestellt ist. Woraus die Krystalle
bestehen, vermag Troueffart nicht mit Sicher
heit anzugeben. Ihre Krystallform deutetauf
Magneteisenstein (Eisenoxyduloxyd), während
ihre weiße Farbe und die eigentümlichenFor
mten gewisser Krystalle auf zweifach-Schwefel
eifen oder Markasit schließenlassen. Die von
-roueffart abgebildetenKrystalle zeigen sehr
mannigfaltige und zierliche Formen.

Pflanzenkunde.
Die Roßkastanie, die heute unsere

Gärten schmückt, is
t

erst im 16. Jahrhundert

zu uns gekommen und zwar überKonstanti
nopel: auch ihr Name stammt wahrscheinlich
von den Türken, welche den Früchten Heil
traft gegen den Husten der Pferde beilegten.
Bis vor 15 Jahren wußte man, wie der

„Globus“ schreibt,nichts über die eigentliche
Heimat der Roßkastanie. Erst damals fand

si
e

der Athener Botaniker Th. v
.

Heldreich
thatsächlichwild wachsend in den Gebirgen
des westlichenMittelgriechenlands auf und
zwar an Örtlichkeiten, welcheden Gedanken

a
n

einekünstlicheAnpflanzung nichtaufkommen
ließen. v.Heldreich stelltedamals die Ansicht
auf, daß die Gebirge des nördlichenGriechen
lands die Heimat der Roßkastanieseien. Im
letztenJahre haben neuereForschungendiese
Annahmedurchaus bestätigt;die Roßkastanie
wurdezahlreichzwischenanderenWaldbäumen in

engen,feuchtenSchluchtendesPindos gefunden.

Verkehr.
Einen interessantenBeitrag zur Geschichte

desVerkehrs bringt das Archiv für Post und
Telegraphie,Notizen überdie Theeklipper
nämlich. Wahrscheinlichwerden nur wenige
unsererLeser wissen,was einTheeklipper ist,
oder richtiger,war, denn dieseSchiffsgattung

is
t

ausgestorben.Als China für den Außen
handel geöffnet wurde, lag den englischen
Großkaufleutenviel daran, die jährlicheThee
erntemöglichstschnellnachLondon befördert

zu wissen. Daher schufensichum 1845 die
findigenReedervon Baltimore in Nordamerika
eine prächtigeFlotte von Schnellseglern,die
von New-York aus beladenum Kap Horn
nachKalifornien, dann nachWhampoa unweit
Kanton und von hier aus mit Thee beladen
nachLondon segelten.Jeder Mitbewerb eng
lischer Reeder schiendiesen schnellsegelnden
Theeklippern gegenüber ausgeschlossen,die
Amerikaner erfreuten sichgewissermaßendes
Monopols der Versorgung der Weltmärkte
mit Thee. Erst ganz allmählich rafften sich
dieEngländer zu einemenergischenWettbewerb
auf; 1851 errang der englischeKlipper „Gan
ges“ einen erstenSieg, indem e

r

dieAmeri
kaner„FlyingCloud“ und „Gold Eagle“ auf
der Fahrt von Whampoa nachLondon über' undum24Stunden schlug.Der „Ganges“rauchtezu seinerReise die damals als stau
nenswert kurz geltendeDauer von 108 Tagen
schon 2 Jahre späterüberholteihn der „Jo
sephFletscher“ um 3 Tage. Es brachbald
eine völlige Manie im Wettsegeln zwischen
den Theeklippern aus, bis 1865 der „Sir
Lanzelot“ alle Konkurrenten schlugund den
überhaupt günstigsten„Record“ erzielte: e

r

legtedie ca. 15.000Meilen langeReise näm
lich in 89 Tagen zurück. Die Theeklipper
waren der Stolz der englischenund amerika
nischenHandelsmarine geworden unddie hohe
Schule ihrer Seeleute. Aber ihr Schicksal
war besiegelt,als 1863 der erstezum Thee
transport bestimmteDampfer „Robert Lowe“
Hankau verließ – sie erlagen der Dampf
maschine. Heute existierennur noch wenige
der prächtigen Fahrzeuge als die Überreste
der einst so hochgeschätztenFlottille.

Technik.
Der Ersatz der Rasenbleichedurch Ozon

wird, nachdemeine schlesischeGarnfabrik das
neueVerfahren im täglichenBetriebe erprobt
hat, sichbaldigst verallgemeinern. Die durch
weg gebräuchlicheBleiche für Leinen besteht

in der Verbindung von Chlorkalk- undRasen
bleiche,jetzt aber is

t

a
n

die Stelle der letzteren
dieOzoneinwirkung getreten,indem man das
durch elektrischeMaschinen erzeugteOzon in

eineKammer leitet,worin das aus demChlor
badekommendeGewebeoderGarn aufgehängt
wurde. Für den gewöhnlichen Bleichgrad
genügt ein Tag, für Vollbleiche is

t

abwech
selnde Behandlung nötig. Die Dauer des
Bleichenskürzt sichbedeutendab; der Haupt
vorteil aber bestehtdarin, daß die Wiesen
nichtmehr benutztwerden, und das Bleichen
unabhängigvon Wetter und Sonne ist. St.

Gesundheitspflege.

Die UntersuchungderLuft auf ihrenStaub
gehalt gehört zu den wichtigeren Vor
arbeiten,wenn man denEinfluß verunreinigter

Luft auf die menschlicheGesundheitfeststellen
undMittel zu ihrer Reinigung ersinnenwill.
Herr Dr. Arens in Würzburg setzte, zu ge
nanntenZwecken,einenmit Schweinefettdünn
bestrichenenGlascylinder von 400 Quadrat
centimeterMantelfläche, die etwa der durch
schnittlichenGesichtsflächeeines Erwachsenen
entspricht, in Kopfhöhe der freien Luft auf
bestimmteZeit aus. Das Fett wurde nach
Schluß desVersuchsmit Äther abgespültund
dadurchder anhaftendeStaub gewonnen,der
nachvölliger Entfernung desFettes auf einer
feinenchemischenWagegewogenwerdenkonnte.
Auf dieseWeise ließ sichbestimmen,welche
StaubmengenunterverschiedenenBedingungen

in einer Stunde dem Menschen in das Ge
Sichtfliegen. Die über ein Jahr ausgedehnten
Versucheergaben,daß dieStaubmengezwischen
unwägbaren Spuren und 461 Milligramm
schwankt.Die Anordnung desFettstaubfängers
gestattetauch einen Einblick in die Staub
mengen, denen marschierendeSoldaten auf
staubigerStraße ausgesetztwaren. Nebeneiner
im Staub marschierendenInfanteriekolonne
nahm der Cylinder einmal in drei Minuten
nicht weniger als 210 Milligramm wägbare
Stoffe auf St.

In eigener Sache.
Klagred" eines alten Abonnenten.
Nein, das versteh'ich wirklich nicht,
Nichts weiter, als nur ein Gedicht
Zum Jubiläum von Hans Sachsen,
Durch den uns so viel Heil erwachsen?
Dazu post festum dies Gedicht!
Nein, das versteh'ich wirklich nicht.

Von ihr, der wahren Prachtgestalt,
In hohen Ehren worden alt,
Bei der e

s

wohl thut zu verweilen:
"s Daheim bringt 88 Zeilen

So sans fon, beinah"verschämt.
, fast hab' ich michdrum gegrämt,

Daß von dem großen Jubilar
Trotz Suchens nicht zu finden war
Ein Sterbenswort in vorger Nummer.
Hm, dachteich in meinemKummer:
Au fait doch das Daheim stetswar!– Ich lese es fast dreißig Jahr. –
Die Gartenlaube, der Bazar,
Der Tagesblätter große Schar,
Ja, auchdas kleinsteKäseblättchen
Im aller-, allerkleinstenStädtchen,
Selbst Figaro kann nicht umhin:
Sie alle, alle feiern ihn.

Wenn Gottfried August Bürger man
Im selbenJahre feiern kann,
Und unterläßt es, Sachsenhuldigen,
Wie will man diesesnur entschuldigen?
Man kommt,pardon! zu welchemSchluß,
Mein Th. H. Pantenius? -m-e.

Antwort der Redaktion.
„Nimb“ denBescheid:Man geh' und jeh",
Bevor man Klagred" führt, –m−e!
Die lange Gegenred"verkürz' ich:
Was steht in Nr. 48?
Ist das noch nicht genug „gewest“?
Errare, Freund, humanum est!

Buchhandel.
Als ein warmherzig geschriebenes,auf

gründlichenVorstudien aufgebautesLebens
bild des Dichters ist Lic. Dr. E. Leimbachs
„Emanuel Geibels Leben, Werke und
Bedeutung für das deutsche Volk“
bekannt. Das Buch liegt jetzt in einer zwei
ten, sehrvermehrtenund von P.M. Tripper
bach neu bearbeitetenAuflage (Wolfenbüttel,

J. Zwißler) vor und erfreut aufs neuedurch
seinefrische,volkstümlicheDarstellung. Ver
faffer, wie Bearbeiter betonen ausdrücklich,
daß si

e

„nicht auf dem kühlen Boden der
Kritik, sondern dem der wärmstenBegeiste
rung für den edlen Dichter“ stehen.
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Eine neue

Schiffstype.

Eine höchsteigen
artige Idee will
derfranzösischeIn
genieurBazin zur
Ausführung brin
gen.Er verwirftdie
bisherige Schiffs
formgänzlich; sein
Zukunftsfahrzeug
bestehtaus einer
großen Plattform,
die von ungeheu
ren, hohlenRollen
getragenund über
Wasser gehalten
werden soll. Die
Rollen dienenebensowohlals Schwimmkörper,
wie zur Fortbewegung. Bazin hat sichnicht
mit einemEntwurf auf demgeduldigenPa
pier begnügt.Er unternahmvielmehrbereits
mit einem über fünf Meter langen Modell
Versucheauf einemSee bei Paris, und die
selbensollen so überraschendeErfolge ergeben

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A. Stabenow.
- b C d - - h

- -
Z- - - -

| _ _ _| - - -
- - - - - - -
2 - A 1 -

- - - - - -- - -
WEISS.

Weiß zieht an und jetztmit demdritten Zuge
Matt.

1. Vierfilbige Scharade.

Bei den Grazien wirst Du gern
An die erste Silbe denken,
Und wenn Atropos nochfern,
Auch die Parzen Dich nicht kränken.

Heilig soll sogar si
e

sein,
Doch bei stillemLiebeswerben
Wird si

e

nimmer Dich erfreu'n,
Kann Dir alles Glück verderben.

Höher ist der Zweiten Wert,
Und will si

e

Dir nichtgenügen,
Gilt es, daß er sichvermehrt,
Nur ein Nichts hinzuzufügen.

Doch sobald sichEins und Zwei
Mit einanderfest verbinden,
Ist der gute Ruf vorbei
Und si

e

sollenUnheil künden.

Wenn der Letzten frischesGrün
Und ihr Schatten Dich erquicken,
Wird nicht weniger ihr Blüh'n
Fast berauschendDich entzücken.

Wie dem deutschenHeimatland
Heine in Gedankengerne

Eine neueSchiffstype: das Rollschiff

haben,daß e
r jetzt ein„Rollschiff“ von 25 m

Länge und 11,8 m Breite, dessenRollen je

8 m Durchmesserhaben sollen, erbauenläßt,
mit welchem e

r

auf demKanal La Manche
Versucheanstellenwill; derBau einesweiteren
großenOzeandampfersvon 130 m Länge mit
Rädern von 22 m Durchmesser is

t

projektiert.

Unzertrennlich si
e

ver
band,

Thun wir's alle in der
Ferne.

Poesie und Religion
In demGanzen sichver

weben,
Das, ruht auchderDich

ter schon,
Lange ihn wird über-

leben.
M. Sch. (Kaffel.)

2
.

Rätsel.

Gleichsam verkörpernd das Treiben rastlos
pulsierendenLebens,

Birgt sich,wenn auchnicht der Tod, so doch
das Ende darin.

3
.

Problem: Die Rechnung.
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- Der Erfinder er

- hofft eine Fahr
geschwindigkeitvon
32 Seemeilen in
der Stunde und
glaubt, daß seine
Rollschiffe weit
sicherereBeförde
rungsmittel sein
werden, als alle
bisherigenSchiffs
typen. Daß der
Erfinder, minde
stens in Frank
reich, keineswegs
als ein Phantast
angesehen wird,
beweist ein aus
führlicher Artikel

des Admiral Coulombeaud in der Zeitschrift
„La Marine de France.“ Die kreisrunden
russischenPanzer, die Popowkas, wurden
freilich auch anfänglich von mancher Seite
als eine große technischeErrungenschaft be
zeichnet– lange aber hat ihr Ruhm nicht
gewährt.

4
.

Wechselrätsel.

Wahl Ritter Lille Heide
Rose Lid Barmen

Aus jedemder obigen siebenWörter läßt
sichdurch Veränderung eines Buchstaben ein
neuesWort bilden. Sind die richtigenWörter
gefunden, so ergebendie bei der Verwand
lung fortgelaffenen und die bei der Ver
wandlung neu aufgenommenenBuchstaben
einenNamen in dem Titel einesWerkes von
Goethe.

5
.

Rätseldistichon.

Wollt Ihr mich finden, so müßt Ihr im
Kloster der Mönche mich suchen;

Ändert.Ihr Kopf mir und Fuß, bin ich ein
glänzenderStern.

(DieAuflösungenerfolgen in Nr. 13.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 10,

Bilderrätsel.
Man soll nichts weit wegwerfen, um e

s

nichtweit wieder holen zu müssen.

1
. Arithmetische Aufgabe.

Der Todestag Kaiser Friedrichs 15. 6
.

188 S
.

2
. Silbenrätsel.

a h
e

se
i

3
. Rätsel.

ferEE

Kartenhäuser.

Fürstinvon
jährigenKrieges.
Bildern: Jagd aufJava; EineSingalesin.

nhalt: Die Kronprinzenpassage.RomanvonHannsvonZobeltitz.
ismarck +

.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und ist durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogenwerden.

XXXI. Jahrgang. Austin am22. In ist. In den läuftvomerlitt 1894hi; in ist. 1895. No. 12.

Zwischen weißbekapptenSteinen,

Zwischen glitzerndem Geschiebe.
Durch die Hallen schreitetlangsam,

| mit dem zackigen Gehörn,
Schneestaub von den Zweigen streifend,
König Hirsch mit seinen Hinden,
Uwährend durch die tiefe Senkung

Eines hochbewehtenBruchs,

| wühlend, schnaufend,schneeaufwirbelnd,
Rudelnweise Schwarzwild watet.
Überm Paternosterberg
Schwebt ein Falk dem Horste zu.
Frühe Dämmrung kommt geschritten,

Sterne flimmern überm Brocken,
-
und durch wild zerriff'ne Wolken
Eickt der Mond aufs Wipfelmeer.
Reich der Sagen und der Märchen,
Traute, zauberreiche Harzwelt,
Dämmernacht der märchentiefen
wälder, draus nur hier und dort
wie ein Stern ein Licht ergänzt:

Auf dem Tannentisch das Lämpchen

xxx I. Jahrgang- 12- m

interzeit im Harz. Die Berge

Tief verschneit! Die weiten Forsten
Schimmerndweiß,das Zweiggewirr

SilberlichtesFiligran;
Fels und Klippe überzogen-- SR Von krystalldurchwirkterDecke,= Und im Tannengrund die Ilse
Nur nochhalb verschlafenrieselnd

MBild-Weihnachten.
Von Ludwig Soyalur.

Illustriert von Albert Richter.

Eines Hegers, der im Walde
Still und weltvergessenhaust,
Oder eines Bergmanns Stümpfchen,

Der daheim ein schwerverdientes,

Schwarzes Brot zum Nachtmahl bricht:
Doppelt trauter, frommer Hauch
Webt in diesemWälderwogen
Um die alten Zauberworte:
Heimatherd und Heimatfriede!

Hausteda im Reich des Brockens,

Im Gebiet der Ilsefälle,
Tief verstecktim dunklen Hochwald,
So ein rechter,alter Harzer:
Oberförster Julius Riedler.
Dieses Forsthaus, dessenGiebel
Mit des Kronenzehners Kopfzier

In die grüne Waldwelt schaute
Uber ein Gewog von Wipfeln,

Bis hinaus weit, wo die Berge
Mählich sichzur Ebne senken,

War ein rechtesJägerheim,

Voll von Harz- und Jagdromantik,
Ja, es war ein Bild zum Jubeln,
Das der Alte aus den Fenstern

Seiner Arbeitsstube hatte:
Links der Brocken, rechtsder Bruchberg

Und gradaus die grünen Maffen,
Kupp an Kuppe, unterbrochen
Dann und wann von Felsenklippen

Oder einer hellen Rodung.

Von dem Pfarrdorf Eberode
Einen Büchsenschußentfernt,

Sah das altersgraue Haus
Ernst und ritterlich zu Thale.
Bischof Burchard, Halberstadts
Thatenlust"gerOberhirt,

Hatte tausenddreiundachtzig

Eine friedliche Abtei
In roman’schemStil erbaut,
Der am grauen Mauerwerk
Hier und da noch kenntlichwar.
Ja, man konnte noch gewahren
An dem Bogen in der Mauer, –
An den morschenPfeiler stumpfen,

Die im Küchengarten ragten,

Wo das Kirchlein einstgestanden.
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Dochmit Krieg und Brand und Drangsal

Schrittendie Jahrhunderte
Uber die geweihte Stätte.
Lange lag si

e

wüst und öde
Als Ruine in der Wildnis,

Bis vor etwa hundert Jahren
Einst der gräfliche Besitzer
Auf der Hirschjagd si

e

entdeckte
Und aus ihrem Trümmerhaufen
Unsre traute Försterei
Neu und schmuckerstehenließ. –
Unterm grauen Schieferdache
Wob der Friede, bauten Schwalben,
Lebten, liebten wieder Menschen,

Und im Garten an der Felswand
Blühten bunt des Sommers Blumen.

Ja, hier lebte sich'sbehaglich,
Davon sprachdas ganze Wesen
Unfres alten Oberförsters,

Der im Forstdiensthier ergraut war.
Er entstammteeinem alten,
WaldgeborenenGeschlechte,

Und die edle Prachtgestalt
Zeigte auf den erstenBlick
Altvererbten Forstmannsadel.
Wer ihn fah, den biedrenAlten,

Wie e
r in der Lodenjoppe

Von den Teckeln laut umkläfft,

Mit der immersichernBüchse
Aus der Thür des Hauses trat,

Wie e
r

mit den Fortgehilfen

Des Reviers im Dienst verkehrte,

Hatte seineFreude dran.
Unter seiner rauhen Art,

Seiner grillig-schroffen Weise
Barg fich echteHerzensgüte,

Und der zartesteNatursinn,

Dem das tiefgeheimsteWeben
Seiner Waldwelt offenbar war.
Als ein Weiser und ein Vorbild
Stand e

r

unter den Genoffen,
Hochgeschätztvon einem Jagdherrn,

Der von einem Grafenschloffe
Oftmals kam, um mit dem Alten

Sich am Weidwerk zu erfrischen.

Spät vermählt und früh verwitwet,

Sah e
r

nun in seiner Tochter,
Hilde, einem braunen Harzkind,

All sein Glück, sein ein und alles.
Hilde war so rechtdas Kind
Ihres ernstgestimmtenVaters.
Tief und warm in der Empfindung
Ihres reichenFrauenherzens,
War si

e

fest und ernst im Handeln.

Einsam lebten diesebeiden
In dem alten Falkenneste,
Das die dunklen Edeltannen

In den langen Winternächten
Sturmesharfengleich umbrausten.
Doch welch inniges Behagen

Trotz der tiefen Einsamkeit!
Abends, wenn die Lampe strahlte
Und die Stürme draußen tobten
Und im alten Kachelofen
Breite Buchenscheiteknackten,

Wenn die jugendschöneHilde
Ihre lieben Schubertlieder
Durch den Abendfrieden ang,

Und der alte Grimmbart rauchend,

Uber feine Zeitung weg

Den bekannten Klängen lauschte,
Schien's, als o

b

der seltenste
Erdengast,der Frieden, hier
Seine wahre Heimstatt hätte.
Dochdie trauliche Gewohnheit
Lag nur friedevoll und schirmend
Uber stillverschwiegnenKämpfen.

In den beiden Menschenherzen
Gab e

s

heimlich-heißes Leben,

Gab e
s

starkgespannteSaiten.

- -

-

Denn – es war im Junimonat
Des verfloff'nen Jahrs, der Lenz
Hatte wonnevoll und heiter
Seinen Einzug just vollendet,

Da erschienein junger Maler,

Mit Empfehlung ausgerüstet,
Die der Graf ihm selbstgespendet,
Bei dem alten Oberförster.
In der Künstlerwelt der Großstadt
Kannte mancherFriedrich Roemers
Prächtig frische Hochwaldbilder
Mit der Hirsch- und Rehstaffage,
Und besonderswar ein „Brunsthirsch“
Der im frühen Morgennebel

Auf der Hochriß röhrt und orgelt,
Der Begründer seinesRuhms.
Unsre Waldeinsiedler freilich
Wußten nichts von diesemRuf.

Mit dem heißen Künstlerwunsche,
In der Harzwelt eigne Stimmung
Immer tiefer einzudringen

Und das Wild bei seinemTreiben

Aufs intimste zu belauschen,

War e
r

hier herausgekommen.

Der berühmte starkeHirschstand
In den gräflichen Revieren
Hatte ihn hierhergelockt.

AuserleseneStudienfreuden
SchwebtenseinerSeele vor.
Mit dem alterprobten Weidmann
Täglich in den Wald zu wandern
Und im Tann, im Bruch, im Dickicht
Aus verborgenemVersteck

Sich das Hochwild zeigen lassen,
Asend, sichernd,ruhend, flüchtend,

Bald im Nebelhauchdes Morgens,

Bald im Dämmerscheinder Mondnacht,

Bald im Abendrot beim Wechsel.

Riedler hieß den jungen Maler
Voller Herzlichkeitwillkommen
Und war heimlich froh und stolz,

Ihm sein Edelvolk zu zeigen – –
Eine herrlich reicheZeit
Voll entzückenderGenüsse,
Harzdurchduftet,walddurchrauscht,

Quellfrisch und die Glieder stählend,

Hub nun für den Maler an,
Und auchfür die andern beiden
Lag ein eigner frischer Reiz
Uber dem Zusammenleben.

Wenn e
r

aus der Eberoder
Waldpension herüberkam–
Seltner erst und dann tagtäglich–
Freute sichdas ganze Forsthaus.
Unterm Schatten einer Linde,

Hinterm Haus im Blumengarten,

Schlug er, seineStudien nützend,

Oftmals seineWerkstatt auf
Unter Riedlers scharfenBlicken
Und den brombeerbraunenAugen

Der verständnisvollenHilde,

Die im lichten Sommerkleid,

Mit dem mohnbekränztenBasthut
Gern vom Haus herüberkam,
Oder, wenn das Glück dem Maler

Einmal ganz besondershold war,

Mit der Spitzenklöppelei
Freundlich ihm zur Seite saß,

Mahm des Waldes Offenbarung

Auf des jungen Meisters Leinwand
Prächtige Gestaltung an.

Allen war der junge Gast
In unglaublich kurzer Zeit
Wie ein alter Freund geworden.
Jung und frisch und voller Leben,
Ritterlich und hochgebildet,

Brachte e
r ins weltenferne,

Stille Forsthaus neues Leben.
Ihm erschiendie Welt hier oben
Wie die lieblichsteIdylle.

Hier zu wandeln, hier zu streben,

War ihm eine holde Fügung.

Dieser Wälder ernstes Rauschen,

Dieser Menschenernst gehaltnes,

Innerlich gekehrtes Wesen,

Stolz und reich in der Entsagung,
War ihm stiller Ehrfurcht wert,

War ihm Glück und süßeAhnung.

Denn dieselbeLuft umwehte
Sie und ihn, dieselbeRegung

Wurde wach in ihren Seelen.
Ja, es mußte so geschehen,
Mußte mit Naturgewalt

Also sichnotwendig fügen:

Ihre jungen Seelen neigten
Freundlich sicheinander zu.
Langsam kam es, zögernd leise
Schlichdas liebliche Verhängnis.

Hildens dunklem Augenpaar,
Wiederspiegelndeine starke,
Sehnsuchtsvolle,edleSeele,

War das Herz des jungen Malers
Rettungslos anheimgefallen.

Welche holde Stunde war es,

Als das tief verschwiegne,süße,
Still gehüteteGeheimnis
Sich zum erstenmalverriet.
Kurz vorm Abschlußdieser schönen,

Inhaltreichen Sommertage

War auf einer Streiferei
Eine eigne kleine Beute,

Ein geschecktesjunges Reh,
Friedrich in den Weg gekommen.
Von dem Mutterreh verlassen,

Das fein schnellerSchritt verscheucht,

Hatte er's am Hang gefunden,

Hilflos zappelnd, abgestürzt

Und am Hinterlauf verletzt.
Wie e

r

mit den Künstleraugen

Das verlaffeneGeschöpfchen

Träumerisch betrachtete,

Kam ihm plötzlichder Gedanke
An zwei liebe Mädchenhände,
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Diedas Pflegen und das Hegen
An der armen Kreatur

Meisterhaft verstehenmußten.
Kurz entschloffenund behutsam
Hober's aus den Brombeerranken,

Mahm es auf den Arm und trug es,
UberFels und Klippe kletternd,
Durchden abendstillenWald.

Auf dem Abstieg überschritt er
Dann die Ilse und passierte
Einen Wiesenplan im Walde,
„Tanzplatz“, auch „Dreiannenwiese“
In der Leute Mund genannt.
Ringsherum in dichtem Kreise
Ein Bestand von wunderbar

Schlank und hochgewachsenenTannen,
Auf der einen Seite nur
Durchdas Renkenthal ein Ausblick
Ins Gebirge mit den blauen,
Großen malerischen Linien,

Und als Schluß der alte Brocken:
Hold und lieblich war das Plätzchen,

DeffenMittelpunkt ein Tännling,

Klein und keckund zierlich, einnahm.
Friedrich schritt mit seiner Beute
Durch die blumenbunte Lichtung,

Als er durch die Tannenstämme
Hildens weißen Hut erspähte.

„Fräulein Hilde!“ rief er lustig,
„Ohne Büchse komm' ich dennoch
Beuteschwer einherstolziert!
Dieses Kitzchen fand ich droben,

Unterm Blaustein, abgestürzt,

Mit verletztem Hinterlauf
Dem verwünschten Raubgefindel,

Fuchs und Habicht, bin ich eben
Glücklich noch zuvorgekommen!

Nehmen Sie's in Ihre Obhut,
Und versuchen wir es beide,

Ob wir es nicht durchbekommen!“
Und in Hildens noeicheArme
Legte er das kleine Tier.
Herzig lächelnd schmiegte si

e

An das bunte Fell des Kälbchens
Ihre zartgebräunte Wange,
Und mit kosender Bewegung
Drückte si

e

es an das Herz.
„Komm, mein armes, liebes Tierle,
Komm, wir wollen Dich schonheilen!“
Treu und herzig sah si

e

auf,

Und da war's, daß seineBlicke
Plötzlich tief in ihre tauchten,
Daß ein tiefes, helles Leuchten,
Eine wonnevolle Frage

Ihre junge Seele traf.
Ein geheimnisvoller Schauer
Ließ si

e

beide tief erbeben.
„Hilde“ sprach er voll Bewegung,
„Hilde, liebes Mädchen Du,

Hast Du's auch fchon lang gefühlt?
Ist Dir's auch bewußt geworden?
Hat Dein Herz Dir auch gesagt,
Daß noir uns gehören sollen?!“
Hilde sprach nicht, nur aus ihren
Tiefgesenkten Wimpern fiel
Eine Thräne auf das bunte,
Glatte Fell des wunden Tiers.
Erst nach einer Weile sah fie

Dem Geliebten voll und groß

In das Aug' und reichte ihm
Ihre Hand, die e
r

mit Beben
Stürmisch in die feinen nahm
Und mit Küffen überdeckte.

Endlich sprach si
e

scheuund leise:
„Liebster Freund, ich bin Dir gut!“

Durch den dämmerstillen Wald
Ging das Paar in holder Eintracht
Eine Weile späterheimwärts.
In den beiden tiefen, reichen,
Ernstgeprägten Menschenkindern
War der Herzen heil'ges Bündnis
Für die Ewigkeit besiegelt.
Nur als leisebange Ahnung
In den Rausch des jungen Glücks
Schlichdie forgende Befürchtung,

Ob der greife Vater wohl
Sich des Glückes freuen würde.
Nicht von fern war der Gedanke,

Hilde könne ihn verlaffen,

Je ihm in den Sinn gekommen,
Und e

r

hatte nie und nimmer
An die Möglichkeit gedacht,
Seinen Liebling zu verlieren.
Ja, es war bei allem Glück
Auch ein schmerzlicherGedanke,

Wirklich beinah gar zu schwer,

Diesen eignen alten Mann,

Den nur d
ie

so ganz verstand,

Einfam hier zurückzulaffen.
Doch, was hofft die Liebe nicht,

Und was hält si
e

nicht für möglich?

»
k

k

e

Sel'gen Glanz in ihren Augen,
Traten si

e

am andern Morgen

Mutig auf den Vater zu,
Uber dessenhagres Antlitz
Aber zuckte solchein Grämen,

Zuckte solchein tiefes Weh,

Solch ein starrer Widerstand,

Daß die beiden fast verstummten.
Wie ein Wetter brach e

s

los:
„Ganz undenkbar,ganz unmöglich!

Wartet doch, bis ich einst tot bin!
Wird ja nicht mehr lange dauern!“
Und so ging's in bittrem Wortschwall
Auf die armen beidennieder.
Hilden that das Herz so weh
Um den heißgeliebtenVater,

Daß si
e

ihn mit hellen Thränen
Liebevoll beschwichtigte.

Für den Maler, der so selig
Sich die Zukunft ausgesonnen,

Der fo seelenfrohgejubelt,

War das holde Lied zu Ende.
Ernst und schmerzlichnahm e
r Abschied,

Nur von Hildens liebem, treuem,
Sanftem Abschiedswortgetröstet:

„Nicht wahr, wir verzagen nicht?!
Nicht wahr, wir vertraun der Zukunft?!
Langsam wird das Eis schonschmelzen,
Langsam wird e

r

sichgewöhnen,

Der geliebte alte Vater!
Daß wir uns von Herzen gut sind,

Sei einstweilen unser Trost!
Sei nicht bang, herzlieber Schatz!“

Wieder war es Winter worden!

Auch das Eberoder Forsthaus
Ciegt im tiefsten Winterfrieden.
Draußen klingt die Axt beim Fällen,

Und auf glatter Schneebahngleiten

Thalwärts die geschlagnenStämme.
An den Futterplätzendrängt sich
ScharenweiseRot- und Schwarzwild,

Plustert sichFasan und Rebhuhn
Durch die Tann- und Taxushecken,
Die den Garten rings umfrieden,
Schlüpft und hüpft der kleine Goldhahn,
Und das muntre Volk der Meisen
Wispert in den Tannenzweigen.
Morgens aber kommt's in Scharen:
Fink und Stieglitz, Kleiber, Buntspecht

Und manch anderes Gesellchen
Vor das Forsthaus angeschwirrt,

Um in dieser Hungerszeit
Allerlei zu schnabulieren.

Und im Dorngeheckam Vorholz |

Hilde kennt die kleinen Gäste;

Wie ein rechter Vogelkund"ger

Streut si
e

an geschützterStelle
Ihnen Gaben aus der Küche.
Und die kalte Wintersonne

Leuchtetauf ein liebes Bild:
An des schlankenMädchens Seite
Schmiegt sichleichtdas zahme Reh,

Deffen böseWunde schnell
Unter ihrer Pflege heilte.
Aus dem armen, kranken Pflegling

War ein muntrer Freund geworden,

Der getreu auf Schritt und Tritt
Seiner jungen Herrin folgte.

Mit dem niedlichenGeschöpf
Ging si
e

gern an schönenTagen

Zur verschneitenAnnenwiese,

Um das Tännlein dort zu grüßen

Und in fehnsuchtsvollerLiebe
An den fernen Freund zu denken.
Fester wurde ihre tiefe
Liebe nur im Bann des Schweigens;

Denn des jungen Malers Namen
Wurde nie im Haus genannt.
Ausgelöschtschiendas Geschehne.
Hinter den gefrornen Scheiben
Rann das warme Leben weiter

In gemeff'nemEinerlei,
So als hätte nie ein Mißklang,

Nie ein rauhes, hartes Wort
Diesen Frieden aufgestört.

Nur ein stummesAugenspiel,
Nur ein waches,heimliches,
Gegenseitiges Beachten
Deuteteder beidenMenschen
Starke Herzensarbeit an.
Einmal nur durchbrachein Wort
Dieses seltsameVerschweigen.

Friedrich Roemer hatte kühn
Endlich sichein Herz gefaßt

Und in einem allerliebsten,
Scherz-und sehnsuchtsvollenBriefe
Bei dem Vater angefragt,
Ob e

r

wohl als Weihnachtsgast

In das Forsthaus kommendürfe;
Einsam wären ja die beiden,
Und e

r

selbst so traurig einsam
Mitten in des Lebens Strudel.

Und e
s klang wie Kindesbitte

Dringend warm aus feinen Zeilen,

Schmeichelnd-bettelnd:Nimm mich auf
Des Gestrengen ganze Antwort
Stand als amtlicher Vermerk
Hingeschmettertauf den Briefrand:
„Eberode– Brevi manu –“
Klipp und klar und bündig: „Nein!“
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Mit dem Wort: „Zur Kenntnisnahme“
Legte er dies Dokument

Vor die arme Hilde hin. – – – –
Und so nahte erdennwärts
Hold geheimnisvoll die Zeit

Der verheißendenAdvente,

Trostreich,holder Ahnung voll,

Aus der Menschenbrustgeheimsten

Tiefen süßeSehnsucht lockend.
Nein, es is

t

kein leerer Trugwahn:

Auf der weiten Erde fühlt
Nur das deutscheHerz die Zauber
DieserZeit so bis ins tiefste.
Uber allen deutschenLanden

Strahlt dann nordlichtgleichein Leuchten

Wie ein großes Opferfeuer

Zu dem Sternenheer der Christnacht,

Zu der Ewigkeit empor.
Diese wunderholdeZeit

Auch im Leide is
t

si
e rührend,

Auch in Thränen is
t

si
e

schön.

Mit gar eigener Bewegung,
Kämpfend zwischenSchmerz und Liebe

Rüstetedie blaffe Hilde

Dieses Jahr die Christbescherung
Für das ganze Forsthaus zu.
Niemand sollte e

s entgelten,

Daß ein tiefer Herzenskummer
Ihren Weihnachtssternverhüllte.
Doppelt weich und doppelt reich
Quoll die Güte ihrer Seele,

Und nun gar, wie schlugihr Herz

Und wie strömteihr Empfinden,

Als am Tag vorm heil'gen Abend
Der verschneiteLandpostbote

Ihr so liebe Zeilen brachte:
Kaum ein kleiner bittrer Scherz

Uber die empfangne Kränkung,

Und dazu s
o warme Liebe,

Soviel Liebenswürdigkeit,

Soviel herzlichesVertrauen,

Soviel Trost! Und dann zum Schluß:

„Denk" a
n mich am heil'gen Abend!

Wenn's in Eberode drunten
Zu der Weihnachtsmetteläutet,

Geh a
n unserenLieblingsplatz,

Grüße unserenFreund, den Tännling,

Und verweile dort in Andacht!“– – –

Auf das Harzgebirge sinkt
Still und sternenklardie heil'ge,
Wonnetraute Christnacht nieder.

All die dunklen Wäldermaffen
Ruhn in tiefer, schweigender,
Feierlicher Majestät.

Hell bescheintder volle Mond

Das gewaltige Gebirgsbild,

Und ein Silberlichtstrahl malt

Wie e
r

selbstden wundenPunkt

Des Verlaffeneins in Güte
Hilden aus der Seele scherzte
In des Tannenbaums Ge

- - -

Blaue Schatten in die Thäler,
Draus wie Gold die Lichter blinken;

Die verstreutenWeihnachtslichter

In den Häusern, Städten, Kirchen.

Da trat Hilde scheuund langsam

In Begleitung ihres Rehs
In den stillen Wald hinaus,
Um in dieser Feierstunde,

Wo sichalle Herzen grüßen

Uber fernste Fernen weg,

An geweihter Liebesstätte

In Gedanken mit dem fernen
Teuren Freund vereint zu fein.

Tiefe Stille! Nicht ein leiser

Windhauch in den dickbereiften,

Glitzerweißen Tannenzweigen;

Uber ihr ein Sternenhimmel

Von unsagbar hehrer Pracht!

Nur ein ferner Glockenklang!
Sie beginnen jetzt das Christfest

In der Kirche einzuläuten!
Hilde eilt mit eignem Beben,

Ihres Rehes Köpfchen streichend,
Der geliebten Stätte näher,–
Da – welch Blinken durch die Zweige!?
Welch ein märchenhafterSchimmer!
Durch des Waldes Silbernebel

Bricht ein warmer goldner Schein!

Leises Zittern überrieselt
Die erschauerndeGestalt.

Großen Blickes, wie gebannt,

Wie vor einem Märchenbilde,

Wie vor einer Lichterscheinung,

Beinah furchtsam steht s
ie still,

Eilt dann wie verzaubert vorwärts,
Mächtig, magischangezogen–
Welch ein Anblick, welch ein Bild:
Mitten auf der weißen Lichtung,

Unter Gottes offmemHimmel
In geheimnisvollem Dunstkreis,
Brennt ein heller Lichterbaum–
Lieber Gott – es ist der Tännling!
Lieber Gott – und ist's denn möglich?!
Aus dem schimmerndhellen Lichtkreis

Tritt der Liebste ihr entgegen.
Selig hält e

r

si
e

im Arme,

Und in schluchzenderBewegung
Schmiegt si
e

sichan seineBrust.

„Friedrich! – Schatz! Geliebte Hilde!“
Tönt e
s

bebenddurchdie Stille –
All ihr Schmerz und Herzenskummer,

Die so lang ertragne Spannung

Löst sichauf in heißen Thränen.

Rührend war das liebe Bild;
Und der Eine, der's erblickte

In der tiefen Einsamkeit

Sproßdieweißeweihnachtsrose,

Sproßdersel'geweihnachtsfriede,

In die winterliche ernste,
Hehre schweigendeNatur.

Bei dem fernen Glockenläuten,

Fühlte eine eigne, weiche,

HerzerwärmendeEmpfindung,

Und e
s quoll ihm in die Augen

Wie die aufgetauteFlut
Seines alten, guten Herzens.

Hildens frischenSpuren folgend,

War der alte Oberförster

Brummend in den Wald getapft.

Die Bewegung niederkämpfend,

Rief er schallenddurch die Stille:
„Halt da, Leute! Kreuz und Hagel l“

Was find das für neue Moden,
Mir den Forst hier anzubrennen?!
Das is

t

einfachWaldesfrevell
Aus da mit den Flunkerlichtern!!“ –
Dochden richtig groben Ton,

Der am Platz gewesenwäre

Bei so grimmigem Vergehen,
Traf der alte Brummbär nicht.

Barsch verspottenwollte e
r

Das „Verlobungsfest im Walde“

Und den jungen Maler heftig,

Ärgerlich zur Rede stellen.

Doch e
s ging nicht,– feiner Stimme

Fehlte alle rauhe Härte.
Hildens Thränen und die ganze

Märchenhafte Scenerie

Hatten doch ein Herz gepackt,

Dran in diesen letztenWochen
Angesichtsder leidenden
Bleichen, stillgeduld'genHilde,

Eine eigeneEmpfindung

Schmerzhaft oft gerüttelt hatte,

So wie Tauwind an dem Eise.

Morsch war längst ein harter Trotz,

Und nun fing e
s

an zu schmelzen.

Nicht umsonstklang Christgeläut,

Nicht umsonstwar Weihnachtsabend,

Und vom Sternenlicht der Liebe

Waren alle Himmel voll! –
Weit entfernt, den jungen Bund

Voller Rührung einzusegnen,
Sprach er, während e

r

mit Pusten

Dieses Christbaums.Lichter löschte

Und den beiden Hunden pfiff,

Kurz und halblaut: „Kommt nur mit!

Hier ist's kalt! Wer nicht verliebt ist,

Dankt für solcherArt Bescherung!
Alles weitre wird sichfinden!“

Alles weitre fand sichauch.
Sel'ge, warme Liebesweihnacht
Gab's im Eberoder Forsthaus,

Und man hätt' e
s

nicht geglaubt.

Wie's den alten Hitzkopf hinriß,
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NachdemGemäldevonB. Coletti.
(Photographie-VerlagvonJos. Albert,München.)

Heilige Familie.



Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

Z - ls die Cigarre so recht schön dampfte, zog Herr
S von Willberg schließlich das Couvert sogar aus
H/ F der Tasche und sah sich die Aufschrift noch ein

mal genau an:
„Seiner HochwohlgeborenP". Dem Königlichen Major a. D., Herrn v.Willberg,

&#5 Ritter Mc.

auf

Sternheim.“

Der alte Esel schrieb doch immer noch dieselbe elende
Klaue, in der er ihm vor Jahren so manchen lustigen Brief
zugefertigt hatte– damals, als sie beide noch gute Freunde
gewesen waren – der Herr von Willberg und der von
Engersheim! Uber die großen steifen ungelenken Buchstaben
hatten si

e

schon, als si
e

noch beim Regiment waren, oft genug

gelacht, und manchmal hatte Willberg dem Engersheim sogar
eine Felddienstausarbeitung ins Reine schreibenmüssen, wenn
einer der Vorgesetzten besonders viel auf das Kalligraphische
gab. Denn er, Willberg, schrieb wie gestochen! Na– und
dann die Geschichtemit Engersheims Billet-doux, das der
Gegenstand seiner Verehrung nicht hatte entziffern können–
und die tolle Geschichte mit dem alten Wrangel, der, eine
vom Premierleutnant von Engersheim geschriebeneMeldung

vor Augen, in einer groben Art gewettert hatte: „Hier
sind die Ferkel über 'nen Papierlappen gerannt – können
Sie vielleicht die Klaue lesen, Herr Premier?“ Was hatte
das für einen Lärm gegeben, als Engersheim den General
durchaus fordern lassen wollte– und wie hatte man gelacht,
als Wrangel, der von seiner Wut gehört, sichmit der feier
lichenVersicherung bei ihm entschuldigte, daß e

r

e
s gar nicht

für möglich gehalten hätte, daß die Meldung von ihm her
rühre: „Im übrigen, Herr Premier, will's mich gut scheinen,
wenn Se drei Tage in stiller Einsamkeit drüber nachdenken,
daß man keinen Vorgesetzten nich fordern darf– und n

u

gar mir!“
Ja, das war noch ganz die steife und doch so krause

Schrift mit den unzähligen Schnörkeln. Und schnörklig und
kraus mochte wohl auch der Inhalt sein– schnörklig und
kraus, wie der Schreiber. Der alte Esel, der Engersheim!
Was hatte ihn doch der Geier geplagt, mit ihm, mit Willberg,
anzubinden! Hätte man nicht so gut in Friede und Freund
schaft als getreue Nachbarn leben können! That das nicht
not, doppelt not gerade in den jetzigen Zeiten, in denen so

wie so die Alten zusammenhalten sollten gegen alldas dumme
moderne Zeug! Und einer von den guten Alten war und
blieb der Engersheim doch, war auch immer verwandtschaftlich

zu den Häusern Natten und Sternheim gewesen, ein solch
unleidliches Graul er sonst sein mochte.
Während Willberg so seinen Gedanken nachhing, hatte

er, sichselbsteinredend, e
s gescheheganz in Gedanken, langsam

a
n

dem Briefumschlage herumzubasteln angefangen, erst an
der einen Ecke und dann an der anderen. Und dann hielt

e
r mit einem Male den Bogen entfaltet in der Hand und

that, als ob er ganz erschrockenüber diese unleugbare That
sache sei. Er machte sogar Miene, den Brief wieder in den
Umschlag zurückzustecken.Gleich darauf aber las er, und all
die milden Empfindungen, die aus alten Erinnerungen her
aus allmählich in seinerBrust emporgestiegenwaren, verflogen:

„Mein lieber Willberg!
Das „lieb“ brauchst Du nicht wörtlich zu nehmen. Ich

schreib's nur, weil ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, denn
mit der Liebe und Zuneigung zwischen uns is
t

e
s ja doch

durch Deinen Eigensinn und Dein ewiges Besserwissenwollen
Essig. Aber lieb oder nicht lieb–was gesagt werden muß,
muß gesagt werden. Mein Junge hat hinter meinem Rücken
mit Deiner Fräulein Tochter ein zartes Techtelmechtel an
gefangen– in allen Ehren selbstverständlich,darüber ist kein

(Fortsetzung.)

Wort zu verlieren. Ich habe mir erlaubt, gesternAsta meine
Ansicht darüber zu sagen, daß der Eberhard noch ein Grün
schnabel sei, der nicht ans Heiraten denken dürfe, und ich
habe nachher auch meinem Jungen den Kopf gründlich ge
waschen. Wie? das is

t

meine Sache. Ich halte es aber für
meine Pflicht, Dir das alles mitzuteilen, damit Du nicht im
unklaren bist, wie ich über die Geschichte denke: Du hast die
Brücken zwischen Grunwald und Sternheim so gründlich ab
gebrochen, daß nicht mal 'ne elende Furt durch die Pleiske
übriggeblieben ist, geschweige denn ein Steg für 'ne Hoch
zeitsgesellschaft. Und was nun mal entzwei ist, mag's auch
bleiben. Punktum!

Ich dachte, Du würdest ebenso denken. Da hat mir
aber der dumme Junge, der Eberhard, durch die Blume

zu verstehen gegeben, daß Du so 'ne Art von Beschützer
der beiden Grünschnäbel wärst. Na, ich glaub's vorläufig
nicht. Damit aber nichts Unklares zwischen uns bleibt, wollte
ich Dir doch noch sagen, daß ich kein so schwachesRöhrchen
bin, wie Du vielleicht geworden sein magst, wenn der Eber
hard recht hat. Mich kriegt mein Junge nicht "rum, und
wenn Ihr Euch vielleicht vornehmen solltet, daß aus den
beiden auch ohne meinen Willen ein Paar werden könnte,

so habt Ihr die Rechnung ohne Kurt Engersheim gemacht.
Majorenn is

t

der Eberhard, aber solange ich lebe, kriegt e
r,

wenn e
r gegen meinen Willen handelt, von mir keinen

Pfennig mehr, als seine Zulage von 75 Mark. Punktum.
So, das wollte ich Dir nur sagen. Wer seine guten

alten Freunde nicht achtet, der kann auch nicht erwarten, daß
man ihm entgegenkommt, und wer Hader säet, der erntet
Zwist. Punktum.

Es thut mir leid um die Asta, denn si
e

ist doch mein
Patchen, und ich habe si

e
eigentlich immer gern gehabt. Aber

daß si
e

Deine Art ist, das habe ich gestern abend gemerkt.
Und daher paßt si

e

nicht in das Grunwalder Haus. Womit
Du mich Deinen Damen empfehlen kannst!

Kurt von Engersheim.
Die beiden Schreibseleien, die Du mir neulich über den

Kartoffelbau zu senden die Güte hattest, kannte ich schon.
Die Verfasser sind beideOchsen, und noch dazu von schlechter
Raffe. Punktum.“

9
. Kapitel.

Die letztenWochen hatten eine arbeitsschwere, aber auch
eine arbeitsfrohe Zeit für Klaus von Barten gebracht.
Es lag in seiner Art, eine Sache, die e

r

einmal an
faßte, auch mit allen Kräften zu fördern, und Dornberg war
anfangs wohl etwas erstaunt gewesenüber die impulsive, that
kräftige Manier, in der sich der Landjunker in die ihm
fremden Angelegenheiten hineinarbeitete. Barten hatte ein
gehende Informationen verlangt, und si

e

waren ihm bereit
willig geworden – in langen ernsten, durchaus sachlichen
Konferenzen waren alle Einzelheiten des geplanten Unter
nehmens festgestellt worden. Erst nachdem Klaus die voll
ständigeÜberzeugung gewonnen hatte, daß dasselbe auf durch
aus solider Basis aufgebaut werden könne, hatte er sichdamit
einverstanden erklärt, daß sein Name öffentlich unter denMit
begründern des „Arbeiterwohls“ genannt wurde. Nachdem
dies aber einmal geschehen,hatte e

r

sichselbstmit einem klei
nen Kapital beteiligt, und er war es gewesen, der dem Unter
nehmen dann die Unterstützung aus hohen Kreisen verschaffte,
welche sowohl Dornberg wie besondersdie Herren Knysper und
Geltkamm für dringend wünschenswert hielten. Einer der
Prinzen des Königlichen Hauses, der durch seineWohlthätig
keitsbestrebungenbekannt war, übernahm das Protektorat.
Barten hatte gerade während aller dieser einleitenden

Verhandlungen eine immer bessereMeinung von Dornberg
gewonnen. Überall, wo e

s

bisher wirkliche Leistungen für–
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die gemeinnützige Unternehmung gegolten hatte, war Dorn
berg und immer wieder er mit seinenMitteln, mit einem
Kredit, mit einer rastlosen Arbeitskraft eingetreten. Er
hatte kein Hehl daraus gemacht, daß ihm die Verwertung
des sonst schwierig zu verwendenden Hinterlandes an sich
sehr willkommen war, er hatte auch daraus kein Hehl ge
macht, daß er mit dem Arbeiterwohl ein wenig „mit der
Wurst nach der Speckseite werfe,“ wie er sich ausdrückte, daß
er sich den leitenden Kreisen gern einmal in anderem Lichte
zeige, als in dem des geschäftsgewandten Grundstücksspeku
lanten und Häusermaklers. Aber er hatte sich auch nach
keiner Richtung hin kleinlich oder engherzig erwiesen, wo es
sich um ein Entgegenkommen handelte. In der koulantesten
Weise waren bezüglich des Restkaufgeldes die Hypotheken

fragen von ihm geregelt worden, er hatte sich persönlich mit
einer bedeutenden Summe an der eingetragenenGenossenschaft
beteiligt, er hatte endlich von der Bank, welche er vertrat,
die erste Hypothek zu einem verhältnismäßig billigen Zinsfuß
und unter Verzicht auf die ihm zustehende nicht unbeträcht
liche Vermittlerprovision beschafft. Und als Herr Knyper
ungeachtet seines Versprechens für die Projektierungen doch
ein Honorar in Ansatz bringen wollte, da hatte Dornberg dem
hageren Herrn in Bartens Gegenwart so gründlich den Text
gelesen, daß dieser ganz erstaunt war über die ihm unge
wohnten Formen des geschäftlichen Verkehrs.
Nur von einer Seite war Klaus eine leise Warnung

zugekommen. Der alte Bankier seinesVaters, der seit Jahr
zehnten das Barvermögen der Familie verwaltete, hatte ihn,
als er eine größere Summe für die ersteEinzahlung auf die
Genossenschaftsanteile erhob, in sein Privatkontor gebeten und
in seiner überaus gemessenen und förmlichen Weise, in der
rechten Hand den Bleistift, die Linke am altmodischen Vater
mörder beschäftigt, nach den Aussichten der Genossenschaft,

von der er gehört habe, gefragt. Barten merkte sofort, daß

die Frage nur Vorwand sei. Der alte Herr hatte etwas auf
dem Herzen, das herunter mußte, für das er aber noch nicht
die rechte Form und Einkleidung gefunden hatte. Gerade
um ihn zur Aussprache zu bringen, gab er recht ausführliche
Auskunft. Herr Friedrich Wilhelm Kruse hörte mit gespannter
Aufmerksamkeit zu. Die Linke fuhr dabei einige Male rings

um den ganzen Hals, um dann regelmäßig wieder zu der
schwarzen Kravattenschleife zurückzukehren,die so tadellos saß
und deren Sitz dem alten Manne doch nie peinlich accurat
genug zu sein schien. Und die Rechte zog in ganz gleich
mäßigen Abständen den kleinen Schieber an dem silbernen
Bleistift herauf und herab.
Als dann Klaus geendet, hoben sich endlich die dicken

geröteten Augenlider: „Ich würde mich auch gern an dem
Unternehmen beteiligen –“.
„Wie mich das freuen sollte, Herr Kommerzienrat!“
Der Bankier schüttelteden Kopf: „Mißverstehen Sie mich

nicht, mein lieber Herr Baron. Ich würde – glaube ic
h

jagen zu müssen– wenn nicht der Herr Premierleutenant

a
. D. Dornberg unter den leitenden Persönlichkeiten sich be

fände.“ Klaus wollte einen heftigen Einwurf machen, aber
der alte Herr legte ihm leise seine rechteHand auf den Arm
und fuhr bedächtig fort: „Mißverstehen Sie mich nicht, Herr
Baron – ich will und kann nichts gegen Herrn Dornberg
jagen. Wäre mir irgend etwas Bestimmmtes bekannt, was
gegen ihn vorläge, ich würde e

s für meine heilige Pflicht
halten, Ihnen ganz klaren Wein einzuschenken– rückhalts
los! Das is

t

indessen keineswegs der Fall– mir ist Herr
Dornberg nur als ein ungemein gewandter Geschäftsmann be
kannt, dessen Accepte bisher, soviel ich weiß, stets auf die
Minute honoriert worden sind. Alles andere geht mich eigentlich
nichts an, werden Sie sagen. Aberwir Alten sind nun einmal
anders als die jungen Herrn: wir sind von einer peinlichen– vielleicht von einer übertriebenen Vorsicht. Und da sage

ic
h

mir eins: Herr Dornberg begann vor ungefähr vier oder
oder fünf Jahren – e
s

können auch sechs sein – hier
aufzutreten. Der Zufall wollte es, daß ich damals mit ihm

in Berührung kam; in einer ziemlich gleichgiltigen Sache
nebenbei bemerkt. Ich hatte für einen meiner Klienten eine
Hypothek zu besorgen, und er kam zu mir, um mir das Geld

zu offerieren. Ich erkundigte mich damals nach ihm, denn
offengestanden, e

r gefiel mir nicht übel mit seinem frischen
umsichtigen Wesen. Die Auskunft lautete dahin, daß e

r

gänzlich unvermögend sei, aber das Vertrauen des Direktors
eines großen süddeutschenGeldinstituts genöffe. Im Auftrag
dieserBank mache er hier Beleihungsgeschäfte, und die Bank–
ich lasse dahingestellt, o

b

si
e

damit gewissenhaft handelt –
gewähre auf seine Empfehlung hin sehr hohe Beleihungen,
aber unter der Bedingung, daß Herr Dornberg die Grund
stücke,falls si

e

späterzur Subhastation kämen, persönlich über
nehme. Sie wissen ja wahrscheinlich, daß die Geldinstitute
sehr ungern sehen, wenn in ihren Jahresberichten gesagt
werden muß, daß d

ie Immobilien sub hasta erworben haben.– Aber ich langweile Sie, Herr Baron?“
Klaus versicherte das Gegenteil, und der alte Herr fuhr

fort: „Sehen Sie, mein verehrter Herr von Barten, Herr
Dornberg war in eine Periode glänzenden Aufschwungs
hineingeraten. In solch einer Zeit gehen überhaupt alle
Geschäfte, und die wagehalsigsten häufig am besten. Er ver
diente in wenigen Jahren ein Vermögen, man sagt ein großes
Vermögen – ich weiß darüber nichts Näheres. Mit dem
Effen aber kam ihm der Appetit. Er beschränkte sich nicht
mehr auf die Vermittelungsgeschäfte, er fing selbstan,Grund
stückeauf Spekulation zu kaufen und selbstzu bauen. Auch
das soll ihm ja bisher gut geglückt sein, obwohl ich vor
einigen Jahren – ganz beiläufig – hörte, daß er damals,
als eine vorübergehende Geldsteife eintrat, nur durch die
energische Intervention der ihm befreundeten Bank über
Waffer gehalten worden sein soll. Nun – se

i

dem, wie
ihm wolle – für mich liegt die Sache so: jedes geschäft
liche Unternehmen muß im richtigen Verhältnis stehen zu

den in ihm angelegten Kapitalkräften. Dehnt e
s

sich über

diese aus, beansprucht es den Kredit über Gebühr, dann kann

e
s in einer günstigen Periode wohl eine Zeit hindurch

glänzend prosperieren, e
s

muß aber stürzen, sobald ein Um
schlag der allgemeinen Geschäftslage erfolgt. Die größte
Umsicht, die bewundernswerteste Gewandheit, die kühnsten
Seiltänzersprünge, wenn Sie diesen Ausdruck erlauben wollen,
nutzen dann nichts mehr– sobald der Rückhalt an beweg
lichem verfügbarem Kapital fehlt, bricht der Bau zusammen.
Das hat ein geschäftlichesGenie, wie Stroußberg, das hat
ein Welthaus, wie Baring in London, über sich ergehen
laffen müssen. Das wird auch das Los des Herrn Dorn
berg sein– nach meinem unmaßgeblichen Ermessen natürlich.“
„Sehen Sie nicht doch zu schwarz, Herr Kommerzien

rat? Sollte Dornberg nicht über größere Mittel verfügen,
als Sie annehmen?“
Der Bankier zuckte die schmalenAchseln. „Er soll sehr

reich sein, sagt man. Aber seineEngagements sind auch ge
waltig – das weiß ich gewiß. Und wenn er zehn Millionen

im Vermögen hätte, ich würde nicht dafür gut stehen, daß

e
r

einen Niedergang der Bauspekulation überstehen könnte,

denn wenn e
r

diese zehn Millionen besäße, würde e
r

si
e

morgen wieder festlegen. Wie auf allen Zweigen des wirth
schaftlichenLebens folgt aber auch auf dem Gebiete der Grund
stücksspekulationeiner Hochflut stets die ebbende Woge, das

is
t

ein unumstößliches Gesetz. Das wollte ich Ihnen sagen,
mein lieber Herr Baron! Nicht um si

e

kopfscheu zu machen,
denn Ihre Beteiligung an dem menschenfreundlichen Unter
nehmen macht ihrem Herzen soviel Ehre, daß alle meine Be
denken davor in ein Nichts verfließen. Sie dürfen ja anderen
Gesichtspunkten folgen, als ein Geschäftsmann–das dürfen
Sie– natürlich! Aber ein wenig Vorsicht, mein verehrter
Herr von Barten – nicht wahr, Sie verübeln mir meine
Worte nicht– ein wenig Vorsicht werden Sie doch zu be
obachten gut thun. Vorsicht is

t ja zu allen Dingen nutze– ehem!– jawohl, und besonders bei allen geschäftlichen
Angelegenheiten is

t

si
e

geradezu geboten.“
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Klaus war aus dem Privatkontor des alten Herrn mit
dem Gefühl einer gewissen Sorge geschieden. Es hatte Hand
und Fuß gehabt, was der Herr Kommerzienrat gesagt–
kein Zweifel. Und eine gutgemeinte Mahnung zur Vorsicht
sollte nicht auf unfruchtbaren Boden fallen, so nahm sich
Barten wenigstens vor. Wahrhaftig, er war ja bisher schon
nicht unvorsichtig gewesen, aber er wollte jetzt die Augen
doppelt offen halten.

Gerade an demselbenTage hatte ihn trotzdemDornberg
bewogen, sich auch an der Aktiengesellschaft „Kronprinzen
paffage“ direkt zu beteiligen. Sie hatten beisammen gesessen
im Wohnzimmer der Frau Nanny–Dornberg, Klaus und die
Frau des Hauses – und der erstere hatte so ganz beiläufig
wie er das liebte, die Bitte vorgebracht, Barten möge doch
pro forma in den Aufsichtsrat der Gesellschaft eintreten. Ver
pflichtungen seien damit ja nicht weiter verbunden, aber es
wäre wegen des Zusammengehens des Arbeiterwohls und der
Aktiengesellschaft doch recht wünschenswert für beide Teile.
Es war eine Überrumpelung gewesen, und Klaus hatte zu
gesagt,weil er, wie das so oft im Leben geht, sichgenierte,

Nein zu sagen. Hatte zugesagt, ohne den abwehrenden Blick
Nannys zu beachten, die freilich mit jenem Warnungsblick
zugleich auf ihres Gatten frohen Zuruf: „Na, Nannychen–
was meinst Du denn zu meinem Vorschlag?“ ein zustim
mendesKopfneigen gehabt hatte und ein etwas verschüchtertes:
„Aber ich würde mich natürlich sehr freuen –!“
So war es denn nun einmal geschehen. Als Klaus

aber erst an einer Vorstandssitzung des Aufsichtsrats teil
genommen hatte– nach einem inneren Kampf, ob er Dorn
berg nicht doch noch abschreibenund seineZusage zurückziehen
solle– als er in die weitgehenden umfassendenPläne Dorn
bergs näher eingeweiht worden war und sich,wie er meinte, nach

sehr gründlicher Prüfung von der Solidität des ganzen Unter
nehmens überzeugt hatte, flammte sein Thätigkeitstrieb mächtig

empor. Und mit dem Essen kam auch der Appetit: ein ganz

fremdesGefühl, das er noch niemals in seinemganzen Leben
empfunden, schlich sich in seine Brust– der Wunsch, von
der goldenen Ernte, die aus der Saat Dornbergs empor
sprießen mußte, auch für sicheinige Körner einzuheimsen. Die
Röte der Scham stieg ihm zuerst in die Wangen, als er sich
auf diesem Wunsch ertappte. Aber die Röte verflüchtigte
wieder, und das Verlangen blieb und wuchs. Zum Geier,

wer suchte denn hier in Berlin nicht zu verdienen? Da
gab es ein halbes Dutzend Fürsten und Grafen, die ein Ver
mögen in Eisenbahnkonzessionen gemacht hatten; da zeigte ihm
Dornberg ein großes Grundstück, das ein hochgestellterOffi
zier durch besondere Protektion ungemein billig erworben
haben sollte; da wies der Kurszettel der Börse ja täglich
eine stattliche Zahl von Bergwerksunternehmungen auf, die
noch immer auf den Namen der früheren adligen Besitzer
weitergeführt wurden – zum Vergnügen hatten diese ihren
Besitz doch auch nicht in Aktiengesellschaften verwandelt! Und
er, Klaus Barten, wollte ja wahrlich nicht mühelos verdienen!
Wenn ihm der gute Dornberg etwa die Rolle eines Stroh
puppen-Aufsichtsrats zumuten sollte, so würde er sich irren,
gewaltig irren!
Indessen sahKlaus bald, daß er sichselbst geirrt, wenn

er diese Vermutung überhaupt gehegt hatte. Dornberg schien
die Arbeitskraft und den Willen Bartens, sich auch aktiv zu
beteiligen, mit großer Freude zu begrüßen, und das nahm
diesen wieder völlig für jenen ein und verscheuchteden letzten
Schimmer der Befürchtungen, die bisweilen noch, wenn die
Warnungen eines Bankiers ihm vor die Seele traten, in
Klaus auftauchten. (Fortsetzungfolgt.)

TYes Schiffsjungen MPeihnacht.
Von Alice Freiin von Gaudy.

z
(Er wollte fort – hinaus – hinweg –
Die Welt in ihrer Schönheit sehen.
Nun steht er traurig oft auf Deck
Und hört den Wind im Segel wehen,

Und hört, wie rauschend hoch am Kiel
Die wilden Meereswogen quellen . . .

Mit einer Illustration von A. Zick.

So fern die Heimat, fern das Ziel,

Und ringsum nichts als Wellen – Wellen –
. . . Und heut' ist heil'ges Weihnachtsfest –
Jetzt läuten si
e

daheim die Glocken.

Ob sich ein Christfest denken läßt
Auch ohne weiße Winterflocken?
Daheim jetzt der Bescherung Glück,

Bei Tannenduft und Lichtgefunkel –
Und hier?– Er kämpft den Schmerz zurück
Und flüchtet in der Koje Dunkel.

Dort sucht er lang im Kasten nach,

Bis er den kleinen Zweig gefunden,
Den er vom letzten Christbaum brach,
Daheim, in frohen Weihnachtstunden.
Braundürre Nadeln knistern leis –
Er starrt und starrt – und Thränen blinken,
Dann neigt er tief sich auf das Reis
Den trauten Waldgeruch zu trinken . . .

Eintönig, unablässig rauscht
Das Weltmeer an des Schiffes Planken.
Der Knabe hört es nicht. Er lauscht
Auf andre Klänge in Gedanken.
Er hört in klarer Winterluft
Das „Stille Nacht“ die Seinen singen:
Ihn trug des Tannenreises Duft
Zur Heimat, auf der Sehnsucht Schwingen.



-

k eine

zweite

Kindheitser
innerung

reicht so weit
zurück, steht
gleichklar und

unverwischt
vor meinen

Augen, als
die Erinne

rung an die Christfeste im Elternhause, im Heimatsdorfe.
Wie Vater und Mutter mit uns Büblein in der Dämmer
stunde zur Festandacht gingen, wie die alte liebe kleine Kirche
im grünen Tannenschmuck und im Schimmer der vielen Licht
chen, welche die Kirchgänger mitbrachten,

strahlte,– wie könnte ich das je vergessen!
Wie könnte ich vergessen, wie die Eltern im
Saale des Schlosses– das Schloß war nur
ein schlichtes Gutshaus und der Saal eine
dreifenstrige Stube, aber die Namen Schloß
und Saal standen nun einmal im Munde der
Leute unweigerlich fest– dem Gesinde be
scherten, wie wir während dem umher trip
pelten vor sehnsüchtiger Erwartung, und wie

------- - sichdann end- - lich, endlichr die Pforte
zur Wunder
gabenwelt

auch für uns
Kinder auf
that! Ach du
glücklicheJu
gendzeit!
Damals

kannte man

noch nicht, kannte man in
unserem einfachen Hause we
nigstens noch nicht all die
feinen, schmuck aufgeputzten

Weihnachtsgebäcke,die verschie

denen Pfefferkuchensorten, die

heute die Berliner und Nürnberger und Thorner und Basler
und Braunschweiger und Breslauer und Aachener Pfeffer
küchler auf den Christmarkt bringen. Aber beffer, als der
Braunekuchen, den Mütterchen selbstbuk, hat mir doch später
nie wieder ein Katachinchen oder ein Leckerli gemundet. Ein

Pfefferkuchenform:Der großeKurfürst.

T--- U-
pecht- eb EckSº

S

Mit zwölfZeichnungenvonFritz Reiß.

jeder, groß und klein, fand unter seinen Geschenken einen
reichlichen Teller mit den runden Kuchen, und wir Kinder
würden es als ein strafwürdiges Vergehen betrachtet haben,

hätten wir den Teller nicht schon in der ersten Stunde ge
leert. Die glücklichen Großen erhielten Marzipan, der auch
aus der eignen Werkstatt hervorgegangen war. Nach einem
altbewährten Königsberger Rezept war er bereitet, reich mit
Zuckerguß und dünn mit Früchten geziert, und das Rosen

wasser kam aus der
Apotheke der kleinen

Kreisstadt. Wir hatten
einen alten Onkel im
Haus, der uns herzlich
verzog; sowar es denn
regelmäßiger Brauch ge
worden, daß wir Kinder,

sobald unsere Braune
kuchen verputzt waren,

uns um den Tisch von

Onkel Fritz schartenund
so lange sehnsüchtigmit
seinem Marzipanteller

liebäugelten, bis er das
süßeMandelgebäck unter
uns verteilte, wobei er
jedes Stück mit einem
zärtlichenKatzenkopfund

derWarnung begleitete:

„daß IhrEuch aber auch
nicht den Magen ver
derbt!“ Als ob wir
danach gefragt hätten!

Nur in einem Punkte war
man damals, will mir scheinen,
denKindern gegenüber opulenter,
als heute. Heute is

t

der Christ
baum mehr und mehr ein Dekora
tionsstück geworden– sit venia
verbo!–das gar fein und künst
lich aufgeputzt wird mit präch
tigem gläsernem, papiernem und

metallenem Schmuck. In meinen
Kinderjahren war derWeihnachts

ThornerKatachinchen.

baum vom Fuß bis zum Wipfel mit Apfeln, Nüssen und vor
allem mit Zuckerwerk behangen, und höchsteFreude war's,

wieder und wieder einen Entdeckungszug in das grüne Stachel
gezweig unternehmen zu dürfen. Selbst die Rute, die Vater
dazwischen zur Warnung und Ermahnung angebracht hatte,–



schreckteuns nicht zurück, und wenn es am Sylvester ans offi
zielle Plündern ging, dann hatten unsere kleinen Hände meist
schon längst das Beste vorweggenommen. Es mag ja viel
leicht für die Kindermägen zweckmäßiger sein, wie die Mamas
es heute eingerichtet haben, und ich will auch nicht ver
schweigen, daß ich eines Abends auf einem privaten Plün
derungszuge den ganzen brennenden Lichterbaum umgerissen

habe– hübscher aber dünkt mich der alte Brauch doch.
Ich wenigstens möchteihn
in meiner Erinnerung nicht
entbehren. Möchte ihn so
wenig missen, wie die
Mohnpielchen, die im El
ternhause den stetenSchluß

der Mahlzeit am Heiligen
Abend bildeten. Aus ge
riebenemMohn, Milch und
Zucker bestand dies Wun
dergericht; ich habe es mir
vor einigen Jahren von
einer perfektenKöchin wie
der bereiten lassen, aber ich

versuch'snicht zum zweiten

male. Die rechteMischung

muß wohl verloren ge
gangen sein.
IneinekleinePro

vinzialstadt der Pro
vinz Sachsen führen

mich meine weiteren
Kindererinnerungen.

Ich war auf die Klippschule gekommen, zu meinem Onkel Apo
theker in Pension. Die Weihnachtskisten aus der Mohren
apotheke hatten bei unsKindern schonvorher stets im höchsten
Ansehen gestanden; in jenen Tagen, in denen ja noch nicht
die Antipyrins und Migrainins und Salicyls erfunden
waren, brauten und mischtendie Apotheker zur Weihnachtszeit

noch allerlei

schöne Dinge,

die mitMedizin
nur insofern in
Verbindung

standen, als si
e

bisweilen solche
nachträglich er
forderlich mach

ten. So gab

e
s

denn in der
Mohrenapotheke

zu Weihnachten

einewundersame

buntschillernde
Magenmorseille,

feingemengt aus

Zucker und wohl
zwanzigerlei Ge
würz; es wurde
Lederzucker ge
kocht und sogar

auchSchokolade.
Das war aber

noch nicht alles,

KönigsbergerMarzipan.

Für unsereKleinsten.

SchwäbischesButtergebäck.

was mir neu erschien. Es gab im
Städtchen einen Bäcker, der weithin

berühmt war – und glaube ich
noch is

t– wegen der unübertreff
lichenGüte seinerWeihnachtsstollen;

das billige Paketporto war zwar
noch nicht erfunden, aber e

r ver
schicktedie Stollen doch schon da
mals in alle Welt, bis nachAmerika,

hieß es. Der Meister hatte ein - -

Töchterlein, das gleichalterig mit mir war,
und mit dem ich bisweilen in den Glacis
herumtollte. Das führte mich denn auch
eines Tages in die Backstube. Wie ich
die Augen aufriß über die ungeheuren
Mengen von Teig, über die Berge von
Rosinen und die Riesenhaufen geschnit

tenen Citronats! Der Citronat impo

nierte mir am meisten. Und als der
Obergeselle mir zurief: „lang doch zu,
Junge!“ und ich mir ein ganz winziges
Stückchen nahm, da dachte ich wunder,

was mir zu teil würde. So scheunur
naschte ich vom äußersten Rande des

Häufchens ein ganz, ganz kleines Stück
chen fort, daß alle laut lachten; meine

kleine Bäckersfreundin am herzlichsten.

Der Onkel Senator aus der Mohrenapotheke war ein
großer Sammler von Altertümern. Damals lohnte das
noch, denn die Händler und Trödler durchzogen nicht wie
heute das ganze Land, den Leutchen ihre Raritäten wegzu
locken, um si

e

nachher für schweresGeld nach England zu

verkaufen. Es lohnte zumal in solch uralten Städten, wie
die ehemalige kursächsischeResidenzstadt eine ist. Unter der
verschiedenartigen Dingen, die der Onkel aus dem Schutt
und Staub der hohen Hausböden gerettet, reizte meine kind
liche Phantasie nichts im gleichen Maße, wie eine Anzahl
großer Holzformen mit vertieften, höchstseltsamenAbbildungen.

Da gab e
s

einen Mönch mit faltigem Gewande; einen Ritter
mit seiner Eheliebten; einen
reisigenKnappen und nicht zu
letzt den „Geharnischten zu
Pferde,“ wie er noch jetzt in

der alten Stadt zum Andenken
an eine kühne Kriegsthat der

Städter alle zwei Jahre seinen
Auszug zur Festwiese hält.
Staunend und bewundernd

stand ich wieder und wieder

vor den Holztafeln und wollte

e
s gar nicht glauben, daß si
e

zum Formen desPfefferkuchens

der mittelalterlichen Küchler
gedient haben sollten, denn si

e

schautengar zu gewaltig und
ungefügedarein. Heute zieren
die Formen das städtische
Museum, und als ich si

e

vor
Jahresfrist wiedersah im großen Saale des altertümlichen
Rathauses, wo si

e

ausgestellt sind, d
a

mußte ich mir sagen,

daß unsere heutigen Pfefferküchler sich an ihnen ein Vorbild
nehmen könnten, so kraftvoll und kernig sind die Gestalten.

Pfefferkuchenform:Der Radfahrer.

| |
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Selbst im germanischen Museum zu Nürnberg habe ich nicht
ähnliche gefunden.

-

Wenn die schöneKinderzeit vorübergerauscht ist, und der

erste Bartflaum um die Jünglingslippe
sprießt, dann schwindet meist das Interesse
für die Süßigkeiten der holden Weihnachts
zeit. Es verstecktsichwenigstens, um später,
wenn die Silbersträhnen sich ins Haar
einzuschleichen beginnen, wieder hervorzu

kommen. Für mich war's nach langen
Jahren, in Fein
desland, daß der
geheimnisvolle

Reiz der Weih
nachtssüßigkeiten

neu erwachte.

Unser Regi
ment hatte, aus

der Cernierungs
linie vor Paris
abgelöst, einen
Streifzug gen

Norden unternommen, wo

sich die Franktireurs auf
der Verbindungslinie der
deutschenNordarmee allzu
unbequem machten. Wir
hatten die Aussicht auf

recht unbequeme Festtage,

auf schlechteQuartiere und
große Märsche; dazu die -
trübe Gewißheit, daß all -
die schönenWeihnachtssendungen und Liebesgaben, die uns
die Heimat zugedacht hatte, uns nicht erreichen würden.
Da kam plötzlich in La Fère der Befehl, in unsere alten
Stellungen in der Einschließungslinie der Hauptstadt wie
der einzurücken. Mit der Bahn ging's nach Paris zurück,
und wirklich, am heiligen Abend saßen wir wieder in der
kleinen Villa, die uns drei Monate schon so freundlich be
herbergt hatte; der Christbaum –wie hätten wir ihn missen
mögen! – glänzte und duftete, und ein ganzer Berg von
„Vierpfundpacketen“ lag

vor uns, sorgsamverschnürt
und versiegelt. Heimats
odem wehte uns an, als
wir an das Öffnen gingen,
der eine neugierig auf die
Schätzedes anderen spähend,

und jeder einzelne die
eignen Gaben mit Jubel begrüßend. Ja wohl Heimatsodem!
Fast in jedem Paket lagen obenauf grüne Tannenreier, und
nicht eine der Sendungen gab es, in der nicht auch Pfeffer
kuchen enthalten gewesen wäre. Der süßkräftige Geruch des
braunen Kuchens aber und der dürren Tannennadeln –das
duftete nach der lieben Heimat, nach dem Elternhause. Und
dann, als wir die Gaben feinsäuberlich, wie sich's gebührte,
gegenseitig bewundert und unter dem Christbaum aufgebaut
hatten, saßen wir Männer und knabberten wie die Kinder an

dem heimatlichen
Gebäck und konnten

auch wie die Kinder
nicht genug bekom
men. Nur unser
guter Hauptmann,

der einzige, der ver
heiratet war, schluckte
und schluckte, als
ob eine „schlesische
Bombe“ auf derReise

zu hartgeworden sei.
Dann rann ihm

Makronenkuchen,
französischeGe
würzkuchenund
Steinpflastermit
Mandeln.

Pfefferkuchenform:DiePostkutsche.

Pfefferkuchenform:Das Lanun- -

plötzlich eine schwereThräne in den Bart– und dann holte
er die Photographien seiner Frau und seiner drei Sprossen
und stellte si

e

vor sich auf den Tisch zwischen das Punschglas
und den Pfefferkuchenteller. Und nun schmeckte es ihm,

und e
r

wurde fröhlich mit uns Fröhlichen. Daß ich's
aber nicht vergeffe: einer von uns, ein Reserveoffizier
aus der alten Hansestadt, hatte aus Lübeck von Carstens
ein ganz stattlichesBrot Marzipan erhalten; das ver
putztenwir wie die Kinder noch am selbigten Abend bis
auf das letzteKrümchen, wir großen Kriegsleute, in

derenWeihnachtsnacht der Donner des Mont Va
lerien hineinklang – und wie die Kinder haben
wir uns gründlich den Magen dabei verdorben.
Und wieder waren Jahre vergangen, als ich

zum erstenmale, mein junges Frauchen am Arm
und im Herzen ein junges Glück, zum Pfeffer
küchler ging, den Weihnachtsvorrat einzu
kaufen. Die Leutnantsbörse, schon an sich
von bedenklicher chronischerZierlichkeit, war
selbstverständlichvon der üblichen, der Mehr
zahl aller Hausväter wohlbekannten akuten

- Festschwindsucht befallen, und ich sah mit
leisem Schaudern, wie meine Frau vor sich
ein Paket Schokoladenpfefferkuchen neben das

andere, und einen dicken glänzenden Braunekuchen auf den
anderen türmte, unbekümmert um meine flehentlichen Blicke.

Der Einkauf kam mir fast so ungeheuerlich vor, wie einst
der gewaltige Citronatberg beim Bäckermeister. Was wollte

si
e

nur mit der Maffe Pfefferkuchen für uns zwei– und
unser kleines Bübchen, das an konsistente Nahrung noch
keinerlei Ansprüche zu stellen hatte?
Dann kam der große Moment des Bezahlens aus der dün

nen Börse!

Und ich ju
belteinnerlich
auf, als ich
erfuhr, daß

e
s auf den

Thaler eine
ganze Mark
Rabatt gab.
Und dann er
fuhr ich auch

von dem gro
ßen Vertei
lungsplan für
den Pfeffer
kuchen–wie
Mütterchen “

aufdemGute
ihr Teil in

die Kiste be
kommenmüß
te, wie für
denOnkel, der

sich zum hei
ligen Abend
angesagt hat
te, ein Teller
nötig sei, und
was derBur
sche und das Mädchen erhalten sollten. Schließlich mochte

e
s

nicht einmal zulangen – „Und ich?“ fragte ich endlich.
„Du –“ wie si

e

lachen konnte, daß die Grübchen sichtbar
wurden – „Du?–Solch großer Mann mit solch großem
Schnurrbart wird doch keinen Pfefferkuchen haben wollen?“
Aber ich bekam doch mein Teil – selbstgebackenennach
Mütterchens Rezept sogar.

Die schönenZeiten, in denen es auf den Thaler für zehn
Groschen Rabatt gab, sind– für Berlin wenigstens–vorüber.
Das mag ganz gut sein, denn „verschenken“ that der Pfeffer

PfefferkuchenvonTh. Hildebrandt &

SohnausBerlin.

–



küchler ehedemja
das Plus an
Ware auch nicht,

und die glatte

Rechnung is
t ge

wiß solider und
kaufmännisch
richtiger. Eigent
lich müßte frei
lich der Pfeffer
kuchen nun ent
sprechendbilliger

geworden sein,

aber „da kennt
Ihr Buchholzen
schlecht!“Warum
sollte denn der

Pfefferkucheneine
lobenswerteAus
nahme machen
der Preissteige

rung aller übri
gen „Lebensbe

dürfniffe“ gegenüber?

Heute noch gehört der weih
nachtliche Kauf bei Hildebrandt
und Sohn, dem großen Berliner

Süßigkeitsfabrikanten, für mich zu einer wichtigen Episode
unter den Festvorbereitungen, an der ich mich unter allen

Umständen persönlich beteilige. Die Sache wird freilich auch
immer schwieriger und erfordert jetzt bereits eine bedeutende
Fachkenntnis, so groß ist die Auswahl, selbst wenn man von
den allerfeinsten „Cadeaudelicen“ und „Pralinékuchen“ als
vorsichtiger Hausvater absieht.–Aber der Erfolg lohnt auch
der aufgewandten Mühe – und dann: es ist ja nur
einmal im Jahre Weihnachten! v

. Sp.

Weihnachtslicht.
Eine Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Von H. von Krause (C. von Hellen).
- (Fortsetzung)

Wo hast Du e
s gefunden, Rupert?“ rang e
s

sich bang

G
P

von Katharinas Lippen.
----------- Der Knecht deutete mit dem Daumen über seine
Schulter. „Zwischen Gras und Kraut,“ sagte er

.

„An der Landstraße?“
„Am Düvelsbruch.“ –
Das Düvelsbruch war eine Wiese, welche, zum Teil mit

Ellern bestanden, sich dicht an der Landstraße hinzog.
„Geh an Deine Arbeit, Rupert. Es is

t gut! Wenn Du
mehr findet, bringe e

smir. Hörst Du, nur mir, ich gebeDir
heute Mittag eine Schnitte Speck“
Grinsend, in der frohen Aussicht des seltenenGenuffes,

stapfte der Knecht davon. Katharina hielt das Schwert noch
immer in der Hand. „Also dort,“ sagte sie, „dort überfiel
ihn der Bube!“– Eine Thräne stahl sichlangsam aus ihrem
Auge und lagwie ein funkelnder Tau auf der rostigen Klinge.
Der Buchfink sang im Hollunder sein Lied, und der linde
Wind trocknete ihre Wange, si

e

aber seufzte. Sie wußte nun,
daß si

e

ihr Nest nicht bauen werde, wie die kleinen Vögel. –
Aus den Blättern der Chronik von Dietendorf.
Dietendorf im Jahre des Herrn 1643.
Ich, Christian Anton Baltharius, Pfarrer zu Dieten

dorf, will hiemit kund thun, was Sonderliches sichzugetragen,

d
a

ich am ersten heiligen Weihnachtstag mit meinem Knecht
Abel Mittelhöfer von Braunsfelde zurückkommen bin. Die
weil die Schweden den Pfarrer Dötzinger, so mein Schwäher
gewesen, mit allerlei greulichem Rädeln, Zwacken und am
Ende mit Einfüllung eines üblen Trunkes malträtiert haben,

Mit denWeihnachtsstollen!

is
t

der arme Mann nachgehendsnicht wieder zu seines Leibes
Gesundheit kommen und hat am Ende vor der Zeit von
hinnen gemußt, mit Hinterlaffung einer Wittib und dreier
Waislein. Da ich solches vernommen, bin ich etzlicheTage
vor dem Weihnachtsfest nach Braunsfelde gereiet, um meines
Weibes Schwester in solchemJammer beizustehen, und bin also
am ersten heiligen Christtag von dieser betrübten Reise heim
gekehrt. Reisete am besagten Tag der Geburt unseresHerrn
von Braunsfelde um die Nachmittagszeit weg, und die weil
Frost eingefallen, also der Weg durch das Bruch fest war,

so bin ich allda gefahren. Da denn die Sonne als eine rote
Feuerkugel am Himmel gestanden is

t

und sichzum Untergang
schickte,als tauche si

e

in Blut, habe ich zu meinem Knecht ge
sagt: „Abel, das ist ein Zeichen, wer weiß, was uns abermals
von der Kriegsfurie droht.“ Darauf aber er nach junger
Leute Art solches in den Wind schlug, vermeinend, daß die
Kälte solchen Schein erzeuge. Vermahnte mich alsbald, Acht

zu haben, daß uns nichts Böses aufhacke, dieweil dies das
Düvelsbruch sei. Indem fuhren wir in ein ziemlich dicht
Ellerngebüsch, und der Weg war so holperig, daß ich auf
meinem Brettlein hin und wider flog, als eine Erbsen in

trockener Hülse. Ob ich nun vor dem argen Stoßen und
Krachen des Wagens nicht viel hören gekonnt, schien mir
doch ein gar wunderlicher Laut, als ein Stöhnen oder kurzer
Aufschrei von der linken Seite herüber zu kommen. Vermei
nend, daß e

s

von einem Raubvogel herrühre, wandte ich den
Kopf dahin und sah zu meiner nicht geringen Verwundernis
einen hellen Gegenstand als ein Wäschestückzwischen dem
Gesträuch der Ellern und Weiden her schimmern.
Ich: „Halt, Abel, da liegt was, ich will sehen,was es

ist,“ sagte ich zu meinem Knecht.
Er: „Lassen Hochwürden liegen, es ist gleich als ein

Leichnam. Da sind die Geier nicht weit.“ Er hieb auf den
Klepper, denn e

r war offenbarlich in Sorgen, davonzukommen.
Ich will zu meiner Schande bekennen, daß auch mich

ein Grausen packte, dachte an mein Weib und meine sechs
unmündigen Kindlein und ließ den Abel fahren, aber doch
nur etliche Schritte, da überkam mich mein Gewissen. Ge
dachte des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter und wie
oft ich unter der Predigt über diesen Text mich gegen den
Priester und Leviten gekreuzigt und gesegnet, vermeinend, ich
wäre zu so greulicher Hartherzigkeit nicht im Stande. Befahl
also zu halten und stieg ab. Ich hatte auch nur ein klein
Stück zu schreiten, als ich einen gar erbärmlichen Anblick
vor Augen sahe. Lag da ein Mensch bis auf das Hemd aus
gezogen in seinemBlute. Zwei, dreiWunden konnte ich zählen,
und die schlimmste sah ich nicht. Ich meinte nicht anders, als
daß e

r

verschieden sei, denn sein Antlitz war fahl als einer
Leiche, aber indem ich näher trat, zuckte es über die Glied
maßen und kam wieder ein kläglicher Schrei, fast wie Stöhnen
anzuhören, aus seinemMunde. Ich trat nun vollends herzu,
und da ich mich über ihn beugte, öffnete er die Augen und
sah mich an, aber ich merkte, daß er von seinen Sinnen
nichts wußte. Also rief ich den Knecht, und wir hoben den
Menschen selb zweien sehr fürsichtig auf, legten ihn in das
Stroh, so unten im Wagen zur Wärmnis für meine Füße
geschüttetwar, und hüllten ihn in meinen Mantel. Ich zer
riß mein Sacktuch und verband ihm die Wunden, deren drei
von einem Schwert, die übelste am Kopf aber von einer
Kugel herrühren mochten, und führte ihn also mit mir. Der
Knecht that schon aus Angst vor den Räubern sein Bestes
mit Peitsche und Zügel, aber der Weg war zu weit und der
Gaul müde, auch besorgte ich, das Stoßen möchtedem Wunden
verderblich sein, so kamen wir langsam voran. Ich hielt
seinenKopf auf meinen Knieen, stützteihn nach bestenKräften,
reichte ihm ein wenig Branntwein, so ich zur Erwärmung
bei mir hatte, er nahm aber nichts. Seufzte und stöhntenur
zum Erbarmen, und ich vermeinte öfters, daß e

r

nicht anders
denn als toter Leichnam in Dietendorf ankommen könne.
Aber dem war nicht so. Meine Frau hatte keinen geringen
Schreck, da si

e

mich mit diesem Fund nach Hause kommen–––-
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sah, zumal ich nun mitBlut befleckt und ohneMantel vor si
e

trat, ihr zu sagen, daß si
e

ein Bett bereiten müsse. Sobald si
e

aber vermerkte, um was es sichhandle, war si
e

flugs dabei, dem
ZerschlagenenHerberge zu geben, obwohl meine Schwieger, die
ein weniges verdrüßlich von Natur ist, mir zu verstehen gab,

wie man Leute, so an der Heerstraße gelegen, schwerlich in eine
Stuben betten könne, denn man sei unsicher, o

b

si
e

nicht böse

Seuche ins Haus brächten. Wir, meine Eheliebte und ich,
kehrten uns nicht an solchesMurren und brachten den Frem
den in ein Bett neben unserer Wohnstuben. Schickten auch
zum Bader, der verband ihm seine Wunden und schüttelte
den Kopf dazu, meinte auch, wir würden nicht viel Not mit
ihm haben, dieweil ein Stündlein bald kommenwürde. Hatte
sich aber geirrt. Denn obwohl selbiger Mensch eine ganze
Woche vor tot lag, nichts aß und kaum je und dann ein
Schlücklein Waffer nahm, ward e

s nachgehends doch besser
mit ihm. Der Bader befand, daß seineWunden sichschlössen,

und da meine Frau eines Morgens an ein Lager kam, sah

e
r

si
e

ganz verständig an und nahm auch alle Nahrung, so

ihm gereicht ward. Da ich aber versuchte, ihn um einen
Namen und Herkunft zu befragen, lachte er ein weniges, wie
kleine Kindlein pflegen, wenn si

e

um eine Antwort verlegen
werden, und sagte nichts. Ebenso verhielt e

r sich, wenn ich

wissen wollte, wer ihn so übel zugerichtet, nur daß e
r als

dann nicht lachte, sondern vielmehr gar ängstlich darein sah,
und eben wieder wie bei den Kindlein, ihm die Thränen in
die Augen traten. Unterdessen erholte e

r

sich immer mehr,

fast zusehend, und der Bader meinte, e
r

müsse eine gar
gesunde Natur haben, daß e

r

so viel Todesursachen über
wunden. Solche, als eine gottlose Rede, mußte ich ihm ver
weisen, da ich vielmehr meine, daß Gott in seiner Geduld
diesesMenschen Lebens- und Gnadenzeit verlängern wollen und

ihm dahero durch alle Fährnis und Wunden hindurch geholfen.

Indessen blieb unser Mann, der unter die Räuber gefallen
war, immer noch ein Kind, obwohl es sichfast kläglich ansah,
wie er, o

b
e
r gleich ein stattlicherMensch, von Angesicht hübsch

und bräunlich, wie David, und kein Tadel an seinem Leibe
war, doch in eine andere Kindheit versank, am liebsten mit
meinen kleinen Knaben spielte und von meiner Frau hielt,

als se
i

si
e

eine leibliche Mutter. Er plagte si
e arg damit,

daß e
r

immer bei ihr ein und si
e

ihm beständig zu

Diensten sein sollte, wie verzogene Buben pflegen, die a
n

dem Schürzenband der Mutter hängen. Wir gewöhnten uns

a
n

ein wunderlich Wesen, und o
b

ich zwar selbst bisweilen
nicht wußte, woher Brot für meine Kindlein nehmen, und
meine Schwieger uns mehr als einmal vermahnte, den
Mann, der doch nun genesen,fortzuschicken,konnten wir solches
doch nicht übers Herz bringen, sonderlich meine Frau hielt
auf ihn und vermeinte, er se

i

ihr als eines ihrer eigenen
Kinder. So kam der Frühling, und er war immer noch da,
wir verspürten auch, daß das Ingenium etwas zunahm, denn

e
r fing an, ungeheißen meiner Frau Handreichung zu thun,

aber nicht etwa als ein Knecht mit Holzhacken und Wasser
tragen, sondern als ein Kavalier pflegt, setzte er ihr den
Stuhl, machte ihr die Thür auf, nahm ihr ab, was si

e

etwan trug, und schien uns daher ein Zeichen, daß er guter

Leute Kind sein müsse. Eines Tages nun, war gerade ein
rechterSonnentag, und meineKindlein spielten im Grasgarten,
wo die Veilchen schon blühten und die Obstbäume Knospen

gewannen, komme ich und denke, „willst Dir doch einmal
wieder Deinen Glauben an den Kindern stärken.“ Denn es

gingen abermal Gerüchte von Kriegsvölkern, die heranrückten,

und wollte mir schier das Glaubensfeuer verlöschenbei solcher
unaufhörlichen Kriegsnot. Wenn ich aber meine Kindlein sahe,
wie si

e

so gar sorglos in den Tag hinein spielten und unseres
Herrgotts Kostgänger waren, als müsse das so sein, alsdann
fiel mir immer das Wort ein: „So Ihr nicht werdet als
die Kinder, könnt Ihr das Reich Gottes nicht ererben.“
Schämte mich meiner Sorgen und ward getrost. So stand
ich unter einem Birnbaum, auf dem die Stare ihr Wesen
trieben mit Flöten, und freute mich also der zwiefachen Predigt,

denn meine Kindlein sangen mit den Vögeln um die Wette
und stimmten, indem si

e

den Ringelreihen sprangen, ein Lied
nach dem andern an, alles, was si

e

wußten. Unweit auf dem
Rasen saß der Christel, so hatten wir ihn benamset, dieweil
ich ihn am heiligen Christtag gefunden, und wollte Veilchen

zu einem Strauß binden, konnte aber nicht damit zu stande
kommen. Da begannen nun die Kinder von ungefähr auch
ein Weihnachtslied zu singen, und klang e

s ganz fröhlich:
„Vom Himmel hoch,da komm ich her.“ Also sah ich, wie es als
ein heller Schein über dasAntlitz des Christel ging, er sprang
auf, rief einmal über das andere: „Katharina, Katharina!“
und dann wieder: „Der Weihnachtsengel!“ und am Ende kam

e
r auf mich zu und sagte mit einer ganz anderen Stimme,

als bis anhero von ihm laut geworden: „Ich heiße von Wendel,
Rittmeister vom Regiment West-Gotland.“ Da reichte ich
ihm die Hand, sagte ihm, wir wollten Gott preisen, daß er

seine Trübsal von ihm genommen, gleich wie dem Nebukad
nezar geschehen, der den Höchsten lobte, d

a

e
r

wieder zur
Vernunft gekommen. Wandte auch, wie billig, das Wort auf
ihn an, so geschrieben steht Daniel am vierten: „Denn alles
sein Thun is

t

Wahrheit, und seineWege sind recht; und wer
stolz ist, den kann e

r demütigen.“

Von diesemTage an nahm seineVernunft beständig zu,
nur verblieb sein Gedächtnis noch in etwas lückenhaft, und
waren ihm absonderlich die Dinge, so sich kurz vor seinem
Unglück zugetragen, noch verborgen. Meiner Frau und mir
sollte e

s

nicht leid werden, daß wir solcheBarmherzigkeit

a
n

ihm geübet, denn e
r

hat alsbald Geld kommen lassen aus
seiner Heimat, und uns nicht nur alles, waswir für ihn auf
gewendet,gar überflüssig erstattet, sondern auch unser Haus vor
Plünderung bewahret, dieweil in Bälde darauf die Schweden
abermalen hereinbrachen. Er kannte aber ihren Feldobersten
und is

t

mit ihnen davon gezogen. Habe aber samt meiner
Frau einen schwerenAbschied von ihm genommen, maßen wir
ihm vom Herzen zugethan waren, und bin ich der Meinung,

o
b

e
r wohl ein Kriegsmann und von Natur ein harter Gesell

mag gewesen sein, solchePlage und Züchtigung des Herrn
nicht ohne Frucht a

n ihm geblieben, und bitte, samt meinem
Weibe, daß e

r

zum ewigen Leben in diesen betrübten und
erschrecklichenZeiten bewahret bleibe. Das walte Gott!

" Wendel hatte also Dietendorf verlassen. Der Oberst
Wallenroth, ebenfalls ein Deutscher, der ihn gut kannte, nahm
ihn mit und hörte nicht auf, ihm zuzureden, daß e
r

bei der

Armee bleiben möge. Das wollte Wendel indessen anfangs
auf keinen Fall. Seine Erinnerung war völlig zurückgekehrt,
und damit stand Katharinas Bild deutlich vor seiner Seele.
Er wollte zu einem Regiment nur, um die dort gelassene
Habe, Pferde und Knechte abzuholen, und dann auf seineBe
sitzungengehen, sein Haus bauen und das Schwert a

n
den

Nagel hängen. Das Einzige, was ihm aus der Vergangen
heit dunkel blieb, war der Mordanfall selbst, da e

r

den

erstenSchuß, der ihm die Hirnschale streifte, von hinten aus

dem Gebüsch erhalten hatte. Obgleich ihm noch so viel Be
sinnung blieb, sein Schwert zu ziehen, fiel er doch gleich
darauf vom Pferde, wobei die Waffe auf dem gefrorenen

Boden zersprang, während er, vollständig bewußtlos, von dem

Räuber entkleidet und weiter arg zugerichtet wurde. Die Eile,
mit welcher der Mörder verfuhr, rettete dem Rittmeister das
Leben. Seine immer noch schwacheGesundheit wäre jetzt

Entschuldigung genug für seineHeimkehr gewesen, aber indem
sich dieselbe stärkte, e

r in den Kreis alter Freunde und Ka
meraden zurückkehrte, ward sein Entschluß wankend. Ein
neuer Geist, der die glorreichen Zeiten des Königs Gustav
Adolf wieder heraufzuführen schien,war über die schwedische
Armee gekommen, seit Torstenson den Befehl übernommen und

den Tod seines großen Lehrmeisters in der zweiten Schlacht
bei Lützen blutig gerächt hatte.

Im Lager von Dobitschau war man guter Dinge. Die
lange vom Krieg verschonten mährischen Lande boten reiche
Beute. Vor den Erdhütten der Soldaten brannten an einem
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schönen Sommerabend lustige Feuer. In den Marketender
zelten ging's lebhaft zu, es ward gekauft und verkauft, gezecht
und gewürfelt. Rittlings auf einer Tonne saß ein alter
Reiter mit grauem Knebelbart, rotem Gesicht und kleinen,

funkelnden Augen und erzählte lustige Kriegsabenter; junge

Soldaten in weiten, geschlitztenHosen, kurzen Jacken und Hüten
mit langen Federn, hörten lachendzu, und ein Bube in schar
lachrotem Wams brachte ihm hin und wieder einen vollen
Humpen, den er auf einen Zug leerte. Vor einem Zelt saß
eine schöneDirne und betrachteteim kleinen Handspiegel, wie
ihr der Goldschmuck zum dunklen Haar stände, und nicht weit
davon fuhren ein paar zerlumpte Vetteln mit dem Besen
auf einander los; si

e

hatten ein Goldstück im Staube der
Gaffe gefunden und wollten e

s

beide behalten. Neben seiner

Erdhütte hämmerte ein Pickenier an einem Spieß, den ihm
ein Junge hielt, welcher, eine Hahnenfeder auf der Kappe über
seinem verwegenen Gesicht, mit der freien Hand einen großen
Hund streichelte, indessen die Ehefrau des Pickeniers in der
Thür derHütte saß und neidisch den dickenMusketier anschielte,

der drüben Goldstücke zählte und vorsichtig unter einem Wams
barg. Schlaff hing das schwereSeidentuch an den Fahnen,
und ein leichter Abendwind vermochte kaum die kleineren

Tücher a
n

den Korneten oder Standarten zu bewegen, die
vor den Zelten der Rittmeister in der Erde steckten. Über
dem ganzen Lager schwebte in der rosa schimmerndenAbend
luft eine Schicht Rauch und Staub und ein Getöse, welches
das Zirpen der Grille am Grabenrand und die Lieder eines
einsamen Knechtes übertönte, der draußen neben dem gra
senden Gaul in der Wiese lag
An der Tafel des schwedischenGeneralissimus ging es

hoch her. Er selbst jaß halb liegend in einem bequemen
Stuhl und warf nur selten ein Wort in das lebhafte Ge
spräch, denn, durch heftiges Podagra geplagt, konnte der geniale

Schüler Gustav Adolfs nur wenig teilnehmen an den Freuden
der Tafel. Lebhaft ward die Frage unter den Offizieren er
örtert, o

b

und wie bald man Wien erreichen würde. Die
Meinungen, ob der Weg dahin ganz frei, und o

b

e
s

ratsam
sei, ihn ohne weiteres einzuschlagen, wichen von einander ab,
als der Diener dem General eine Meldung brachte, welche
denselben augenscheinlich in lebhafte Erregung versetzte. Er
wechselteeinen Blick des freudigen Einverständnisses mit Oberst
Wallenroth, und gleich darauf trat Wendel in das Zelt.
„Willkommen Rittmeister,“ rief ihm Torstenson entgegen.

„Kommt und jagt diesen Herrn, wie schnell man nachWien
reitet, und wie e

s vor der Kaiserstadt aussieht. Der Ritt
meister kommt soeben von Wien zurück, Ihr Herren!“
„Ich kann einen Gruß bringen von der Kaiserstadt

Ew. Excellenz, ich sah si
e

bei Sonnenaufgang, geschmücktmit

Zinnen und Türmen. Sie wird uns den Tanz schwerlich
versagen können.“
Laute Bewegung an der Tafelrunde brach aus, man

sprang auf, schüttelteWendel die Hände, und des Fragens
und Zurufens wollte kein Ende werden. Da gebot Torstenson
Schweigen, und nun mußte Wendel berichten. Er erzählte,
wie es ihm mit Hilfe eines Knechtes Schipola, der, ein
Mähre von Geburt, Weg und Steg kenne, nicht schwerge
moorden sei, sichdurch das Bergland hindurch zu finden. Sich
und den Pferden nur die allernotwendigste Ruhe gönnend,
hatten sie, nach mühevollem Ritt, am vierten Morgen die Donau
vor sich und die Kaiserstadt jenseits im Sonnenglanz schim
mern sehen. Manch lustig Stückchen flocht er ein; wie der
getreue Schipola einmal in die offene Thür eines Bauern
hauses drang und der Bäuerin die Speckschmarren aus der
Pfanne nahm, die, nicht anders denkend, als der Teufel se

i

über ihr, lautlos vor Entsetzen ihn mit der duftenden Beute
entfliehen ließ. Wie si

e

ein anderes Mal bei einem Einsiedel

zu Gast waren, und wie si
e

endlich dicht am Brückenkopf der
Kaiserstadt die Kartaunen und Musketen der Landsknechte
im Frühlicht blinken sahen. „Als ich noch so hielt und mich
vor Freuden kaum bergen konnte, weil ich die Kaiserstadt
vor mir sah mit ihrem herrlichen Stephansturm,“ fuhr Wendel

fort, „und die Morgensonne auf Giebeln und Fenstern blinkte
wie pures Gold, rief mich mein Knecht leise an und zeigte
mir einen Haufen Volks, so nicht allzu weit hinter einem
Gebüsch saßen, ihre Pferde an die Bäume gebunden hatten

und ein Wachtposten sein mochten. Da stachmich der Hafer,
daß ich dicht herzuritt und laut rief: „Guten Morgen, Ihr
Herren, einen Gruß vom Torstenson, und Gott gesegne Euch
den Trunk!“ Hei, wie fuhren si

e

auf! Aber ehe si
e

die Rose
herbeiholen konnten, waren wir davon. Die Schüsse, die si

e

uns nachschickten,machten Löcher in die Luft!“ –
„Bravo, Rittmeister!“ rief Torstenson lachend, „das habt

Ihr gut gemacht, und nun labt Euch mit Speise und Trank. Ich
denke,Ihr sollt noch manchmal die Kaiserlichen vom Torstenson
grüßen. Auf den Ritt nachWien, IhrHerren!“ Torstenson er
hob das Glas, und die ganze Tischgesellschaft stimmte jubelnd
ein. Wendel war der Held des Tages. Er dachte nicht mehr an
das Scheiden von der Armee. Sein übermütiger Reitergeist, der
Reiz des wilden Soldatenlebens übten ihren alten Zauber aus.
War es doch eine traurige Wahl, vor die sichdamals mancher
junge Edelmann gestellt sah, o

b

e
r zu denen gehören wollte,

die d
a schlugen, brandschatzten,plünderten und herrschten, oder

zu denen, die geschlagen,gebrandschatztund geplündert wurden

und bluteten. InWendel war freilich in Katharinas Gegen
wart und im Pfarrhaus von Dietendorf ein bessererMensch
erwacht, aber noch übermochten die Gewohnheit und das heiße

Blut diese Regungen, und nur einen Stachel nahm e
r

mit

in sein neues Kriegsleben, den Stachel besseren Erkennens
und der inneren Sehnsucht nach jener reineren Welt. Er ge
wöhnte sich indessen nach und nach, diese und mit ihr Ka
tharina, die ihm ja mehr und mehr die Repräsentantin der
selbenwurde, als ein fernes Paradies zu betrachten, das ihm
amEnde seinerLaufbahn als Soldat sicherwerden müsse. Auch

in seinemLeben zeigte sichdoch die Spur der Wandlung. Manch
armesWeib, das er vor Mißhandlungen, manch unglücklicher
Mann, den er aus ihren mörderischenFäusten, manchStrohdach,
das e

rvor dem roten Hahn rettete,gaben Zeugnis davon. Schon
von Böhmen aus hatte e

r

einmal an Katharina geschrieben,

aber der Brief erreichte sein Ziel ebensowenig wie ein Poem,
welches e

r später verfaßte, und in dem viel vom Donner der
Kartaunen, von Bellonas Reiz, von Bijamapfelduft und
rotem Rosenblut zu lesen war. Ward auch Wien nicht er
reicht, hin und her zog das siegreicheSchwedenheer unter
seinem tapferen und genialen Führer. So flog die Zeit unter
Krieg und Sieg, fürWandel in rastlosem Reiterleben, in der
Uppigkeit des Lagers, im wilden Getümmel der Schlacht.
Und wieder war's ein Lager Torstensons, diesmal vor

Brünn. Seit fast vier Monaten lagen die Schweden vor
der festenStadt. Ein Gewitter hatte an diesem Julitage das
Lager mit Regenströmen überschwemmt. Die Gaffen waren
aufgeweicht, ein heftiger Wind jagte graues Gewölk über den
Himmel, zerrte an den Zeltschnüren und trieb den Leuten,

d
ie in den Schanzgräben arbeiteten, kalten Regen ins Gesicht.

Es war still im Lager geworden. Uberfluß und Genuß waren
einem unheimlichen Gaste gewichen; e

s war die Pest, die
den Totengräbern viel Arbeit machte. Wendel, der mittlerweile
zum Oberst emporgestiegenwar, kam soeben aus dem Zelte
des Generalissimus. Er war bespritzt und durchnäßt und
jah bleich und ermüdet aus. Soeben von einer weiten Reise

zu Turenne zurückgekehrt, den Torstenson um Unterstützung

gebeten, hatte e
r

den Feldherrn selbst krank und aufs äußerste
herabgestimmtgefunden. Auch diesmal hatten den Franzosen
weder die Briefe Torstensons, noch die Bitten Wendels vermocht,

Hilfe zu versprechen, und dieser schritt durch die schmutzige
Lagergasse einem Zelte zu, das Herz schwervon bösenAhnungen.
Noch nie hatte e

r

Torstenson in solcher Stimmung gesehen.
Eben wollte Wendel in ein Zelt treten, als ihn eine

Bewegung am Ende der Gasse aufblicken ließ. Dort trieben
ein paar Soldaten einen Menschen vor sich her, dem si

e

die

Hände auf den Rücken gebunden hatten, und der erschöpft
und taumelnd vorwärts stolperte. Der Oberst blieb stehen.
Es begann bereits dämmerig zu werden, und er konnte nicht
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unterscheiden, ob es etwa ein entlaufener Soldat oder ein
Gefangener sei, den man so einhertrieb. Er winkte den Leuten,
und nach wenig Augenblicken sank der Unglückliche vor ihm
in die Knie. Wendel sah in ein widerwärtiges Gesicht, das
sichmit angstvollem Aufschrei um Erbarmen zu ihm erhob und
dann tief zur Erde senkte,indessen die Gestalt wie gebrochen

zusammenfiel. Während er nachann, wo ihm diese fleischigen
Züge, dieser tückischeBlick unter dem über die Stirn herab
hängendenHaar, dieser kurze Nacken auf den breiten Schultern
schon einmal begegnet seien, wandte er sich an einen alten
Wachtmeister, der die Eskorte befehligte.

„Habt Ihr einen von der Besatzung drüben fest be
kommen, Schirrmeister?“ frug Wendel.
„Das is

t

gar kein ehrlicher Gefangener, Herr Oberst,
das ist ein Hundsfott und Spion; ich kenne ihn, wir haben
schon lange auf ihn gefahndet. Tag und Nacht schleicht er

umher und trägt denen da drüben Kunde zu. Mit unerhörter
Frechheit hat e

r

sichbis in unsere Lagerhütten gemacht, den
Weibern Theriak und allerlei Tand angeboten und seineSpür
nase in unsere Zelte gesteckt.Wir wollen kurzen Prozeß mit
ihm machen, und der Profoß soll bald den Wind oben und
unten über ihm zusammenschlagen lassen.“*)
Der Gefangene kauerte immer noch auf dem Boden.

„Steh auf, Du Hund!“ schrie ihm der Wachtmeister zu und
gab ihm einen Schlag mit der flachen Klinge, daß e

r in
die Höhe schnellte. Da erkannte ihn Wendel.
„Junker Götz, um Gott, wie kommt Ihr hierher?“

rief er bestürzt.
Der Gefangene, der ihn gleich erkannt hatte und sich

sicher gerichtet glaubte, stieß nur ein paar dumpfe Laute aus,

wie ein Wolf, der sich gefangen hat und keinen Ausweg weiß.
Wendel aber sah nur Katharinas Verwandten in ihm.
„Ich will Dir den Gefangenen abkaufen, Wachtmeister“

sagte e
r zu dem Alten. „Was willst Du haben?“

„Nun, Herr Oberst, obgleich ich, mit Permission, dem
Schuft nicht gönne, in eines solchenHerrn Hände zu fallen,

so gebt mir, was Euch gut dünkt! Euch lasse ich ihn, und
wäre e

r

der Teufel selber.“ Wendel lächelte über diesenBe
weis von Zuneigung und zählte dem Wachtmeister mehrere

Goldstücke in die Hand, die dieser schmunzelnd einsteckte,in
dem e

r

sichzu dem Gefangenen herabbeugte, der wieder am
Boden hockte:„Wenn Du etwa entwichen solltest, Du Schuft,

so wisse, daß Dein hänfener Halskragen schon fertig ist, und
daß ich ihn Dir umlege, und o

b Du zu den Türken laufen
wolltest.“

Mit dieser freundlichen Versicherung übergab Schirr
meister den stumpf vor sich hinstarrenden Götz den Dienern
des Oberst, die ihn in das Zelt führten. Hier ließ ihm
Wendel die Stricke ablösen, und als der Mensch nun mitge
senktemKopfe vor ihm stand, packte ihn ein solcher Abscheu,

daß e
s

ihm schwerward, freundlich mit dem Burschen zu reden.
Er befahl, dem Gefangenen einen Rock zu bringen, d

a

man

ihm den einigen augenscheinlich nicht sanft abgezogen hatte,

denn e
r trug nur ein zerrissenes Hemd und ein Paar weite

Faltenhosen.
„Hört,“ sagteWendel endlich, „nicht umsonst, Junker,

habe ich unter Eures Vaters Dach gastfreie Herberge gefunden,
ich will's Euch vergelten. Setzt Euch, indessen Speise und
Trank erscheint, und sagt mir, wie Ihr in diese betrübte Lage
kommt.“ Götz warf ihm einen raschen, prüfenden Blick zu
und erkannte nun, daß Wendel von seinerThat nichts wußte.
Sogleich wich der Ausdruck wehrloser Verzweiflung aus einem
Gesicht. Er richtete sich auf und begann eine erlogene Ge
schichte,die ihn als Opfer schwererSchicksalsschläge darstellte.
Namentlich behauptete er, durch Uberfälle räuberischerHorden

aus seiner Heimat und in den Krieg getrieben zu sein.
Wendel fühlte ein nie gekanntes Zagen, die Frage zu thun,

die ihm doch auf Herz und Lippen brannte. Endlich sagte

*) Die Formel, mit der man den Verurteilten demProfos
zum Hängen überlieferte.

e
r

doch: „Und Euer Vater, Euer Bruder, Eure Base, Fräu
lein Katharina, – habt Ihr Kunde von ihnen?“
Da blitzte ihn Götz hämisch an. Der Ton seiner Stimme,

als er Katharinas Namen nannte, die bange Spannung, die
sich auf seinen offenen Zügen malte, verrieten Wendel.
„Der Vater ist zwar entkommen, aber er starb voriges

Jahr um die Erntezeit, die Brüder wirtschaften, so gut es in

den schlechtenZeiten gehen will,“ sagteGötz, „und die kranke
Muhme is

t

auch schon vor einem Jahr in der Gruft meiner
Ahnen beigesetzt“– er schwieg–
„Und Katharina?“ drängte Wendel.
„Herr, laßt mich schweigen, es is

t

schlechteKunde, die

ich sagen muß.“
„Redet, Mensch, oder ich laffe den Profoß kommen,“

schrie Wendel gepeinigt.

Götz schluckteein paarmal, denn e
r

hätte gern laut auf
gelacht, und dann fuhr er fort: „Fortgeschleppt haben die
Hunde sie, wir konnten's nicht hindern. Ihr wißt ja, Herr,“
fuhr e

r mit widerlicher Vertraulichkeit fort, „wie das so geht

in diesen schrecklichenKriegsläuften.“
Wendel bedeckte einen Augenblick die Augen mit der

Hand, die Kunde war zu entsetzlich,aber er bezwang sichge
waltsam. „Und wann? Und weshalb konntet Ihr nichts da
gegen thun? Seid Ihr Männer oder Feiglinge?“ rief er

.

„Sie hatten uns gebunden und geknebelt.“
„Aber später, d

a Ihr wieder frei wurdet, weshalb setztet
Ihr den Räubern nicht nach?“
„Wir thaten es.“
„Nun und –“ sein Atem keuchte, und seine Augen

glühten. Götz senkteden Kopf: „Wir fanden si
e

tot im Walde,“
sagteder frecheLügner, indessen e

r

sichinnerlich Glück wünschte,

daß e
r

dem Oberst nun auf immer die Lust benehme, nach
Frondsberg zurückzukehren und von Katharina zu erfahren,
wer ihm damals so übel mitgespielt habe.

Wendel sprang auf. Wie ein Gewappneter überfiel ihn
die entsetzlicheNachricht. Der Diener hatte inzwischen Speise

und Trank gebracht, und Götz fiel mit der Gier eines aus
gehungerten Wolfes darüber her. Der Oberst mochte es nicht
ertragen, zuzusehen. Die Gegenwart diesesMenschen ward ihm
unerträglich. Er befahl, dem Fremden eine Schlafstelle anzu
weisen, und trat hinaus vor das Zelt. Es war völlig dunkel
geworden, der Regen hatte aufgehört, der Mond war auf
gegangen. Das Lager war unheimlich still, nur hier und d
a

brannte ein Feuer, drangen der gedämpfte Ton von Stimmen
herüber oder die Rufe der Wachtmannschaften. Im Hintergrund
der Lagergaffe zog ein stiller Zug vorüber, ein paar Fackeln
beleuchteteneineBahre, man trug einen Toten aus dem Lager,
der seinenWunden oder der Pest erlegenwar. Wilder Schmerz
schnürteWendels Herz zusammen. Sein fernes Paradies war
versunken–weshalb hatte er es nicht betreten, so lange es
noch Zeit war?! Die ganze entsetzlicheRoheit dieses Krieges
leuchtete plötzlich wie ein Glutbrand vor ihm auf. Und in

solchem Kampf hatte e
r mitgeholfen! Alles Seufzen und

Stöhnen, Todesgeschrei und Röcheln, das er bislang so of
t

kaltblütig, ja gleichgiltig vernommen, schien sich plötzlich in

einen einzigen, wilden Klagelaut zusammen zu preffen und
ihn um Erbarmen anzurufen. Ein Bewußtsein, welches er

noch nie gekannt, das Erkennen einer großen Schuld, überkam

ihn mit vernichtender Gewalt.
In einer rastlosen Wanderung vor dem Zelt war er

a
n

die Stange gekommen, von welcher das Cornet im Winde
flatterte. Mechanisch griff er danach, aber seineHand zuckte
zurück, wie viel Blut klebte doch an dem Zeichen! Da hörte

e
r

Stimmen vom Zelt her.
„Ich bitte Euch, laßtmich ihn noch heuteAbend sprechen“,

sagte ein alter Mann.
„Ihr seht doch, e

r will allein sein“, erwiderte der
Schipola. „Überdem is

t

e
s Zeit, daß er endlich zur Ruhe

kommt, e
r

hat die Kleider nicht gewechselt, seit e
r aus dem

Sattel sprang, keinen Biffen berührt, und die Pest schleichtum.
Es kann sein Tod sein, wenn er nicht bald in seinBett kommt.“



Ein Feldblumenstrauß. NachdemGemäldevonMadeleine Lemaire.



194

„Lüders, bist du es?“ rief Wendel dazwischen.
„JaHerr. Gott se

i

Dank, daß ich Euer Gnaden endlich
sehe.“– Der alte Mann trat heran.
„Kommt ins Zelt, Lüders.“ Wendels Hand legte sich

schwer auf die Achsel des Getreuen. Es war der Hüter
seiner Knabenjahre, ein alter Verwalter, der bereits dem
Vater gedient hatte und ihn selbst ein Roß bändigen und
lenken lehrte. Mit großer Treue hatte er in der Kriegszeit
die Güter eines Herrn verwaltet. Bisweilen suchte er, of

t

nicht ohne eigeneLebensgefahr, diesen beim Heere auf, brachte
ihm Geld und that Bericht über sein Haushalten.
Er war jetzt schon mehrere Tage da und wartete auf

Wendels Heimkehr. Als beide in das Zelt zurücktraten, er
schrak der Alte heftig über das veränderte Aussehen seines
Herrn, aber dieser winkte ungeduldig mit der Hand, jedes
Wort darüber mit der Frage abschneidend, wie e

s

daheim

steheund was für Botschaft er bringe? Das war nun freilich
nicht viel Erfreuliches. Trotz des Waffenstillstandes, den

Kurfürst Friedrich Wilhelm mit den Schweden geschloffen,

hatten die Durchzüge ihrer nachrückenden Hilfskorps im
brandenburger Lande als Feinde gehaust. Auch die Papiere,
die den Besitzer als schwedischenOffizier auswiesen, wurden
auf den entlegenen Gütern Wendels nicht immer respektiert,

und so klagte der getreue Lüders, daßweder Vieh, noch Leute
zum Bestellen des Ackers, weder Korn auf dem Boden noch
Geld in der Kaffe sei, und hörte nicht auf, die Bitte zu
wiederholen, die e

r

nun schon seit Jahren zum stetenKehrreim
seiner Reden machte: „Kehrt heim, Herr, seht selbst nach dem
Euren. Eure Habe verkommt, Eure Unterthanen sind schutzlos,
Euer Besitz geht zu Grunde.“ Sonst hatte Wendel diese
Klagen immer mit einem halben Scherz abgewiesen, den Alten
mit der Zukunft und demFrieden, der nicht fern sein könne,

getröstet. Heute hörte e
r

den Bericht wortlos an. Er starrte

in das betrübte Antlitz des Getreuen, und dieser wußte kaum,

o
b

sein Herr ihn verstand. Ab und zu schüttelte es Wendel
wie ein Fieberfrost, hier und da that er eine Frage, die dem
Erzähler bewies, daß e

r

doch gehört ward. Endlich zählte
Lüders einige Goldstücke dar, die er zuvor aus dem Futter
seines Rockesgeschnitten hatte. „Das is

t

alles, gnädiger Herr“,

sagte er. „Ich habe den letzten Roggen selbstmit dem alten
Helmholz gedroschen und verkauft. Die Wintersaat hat nicht
bestellt werden können, das Sommerkorn steht schlecht, ich

werde lange nichts mehr bringen können.“ –
„Ich komme heim“, sagte Wendel plötzlich
Da sank der Alte vor ihm nieder und küßte seine

Hände. „Gott se
i

Dank, gnädiger Herr, o Gott se
i

tausend

Dank.“ Aber seine Freude sollte noch einen schwerenStoß
erleiden. Der nächste Morgen fand Wendel fieberglühend

auf seinemLager. „Er hat die Pest!“ hieß es, und alles floh
von einem Zelt. Der alte Verwalter und sein getreuer
Schipola hielten bei ihm aus. Sie pflegten ihn, und ihrer
Treue gelang es, das bedrohte Leben dem Tode abzuringen.
Seine eiserne Natur überwand die schrecklicheKrankheit. –
Als aber Torstenson, der sein Heer hinsterben sah und doch
die Stadt nicht bezwingen konnte, endlich die Belagerung von
Brünn aufhob, zogen auch die beiden Getreuen mit ihrem
bleichenHerrn der Heimat zu. Götz war in der erstenNacht
verschwunden, niemand hatte ihm nachgestellt von Wendels
Leuten, die mit der Krankheit ihres Herrn beschäftigt waren.
Als aber das Heer aufbrach, baumelte unweit des Lagers

a
n

einem Eichbaum der Leichnam eines Erhängten. Der alte
Wachtmeister deutete mit dem Daumen auf den Toten: „Dem
habe ich e

s

doch besorgt,“ sagte e
r

schmunzelnd.–
An einem trüben Februartage, an dem der Wind Regen

wolken über Regenwolken über die dunklen Kiefernwipfel

heranpeitschte, und knietieferMorast die Dorfstraße füllte, saß
Katharina oben im Turmgemach des Hauses. Dunkle Schatten
lagen unter ihren Augen, und bleicher als ehedemwar ihr
Antlitz. Durch die Fülle ihres blonden Haares zog sichmehr
als ein weißer Faden, wenig sichtbar freilich, aber trotz ihrer
jungen Jahre von Leid und Schmerz hinein gewoben in die

Flechtenkrone über ihrer Stirn. Der Wind heulte um die
winkligen Giebeldächer des Hauses, und a

b

und zu prasselte
ein Regenschauer gegen das kleine bleigefaßte grüne Fenster
des Turmstübchens. Jetzt zerteilte der Sturm die Wolken
für einen Augenblick, ein bleicher Sonnenstrahl fiel über
die Landschaft, und Katharina öffnete das Fenster und spähte
angstvoll hinaus. Sie konnte die Landstraße übersehen.
Ganz am äußersten Ende, wo dieselbe den Wald verließ,
meinte si

e

einen dunklen Punkt zu erblicken, si
e

konnte in
deffen mit den bloßen Augen nicht entdecken,was es war,

und wandte sich an den Tisch zurück, wo der Gelehrte
ein Fernrohr aufgestellt hatte, um sichdesselben zu bedienen.
Da rief eine scharfegellendeWeiberstimme unten ihren Namen.
Katharina, welche ohnehin mit dem Stellen des Instrumentes
nicht zurecht kommen konnte, warf sich auf die Kniee und
die Hände angstvoll erhebend rief sie: „Mein Gott, laß mir
meinen einzigen Freund!“– Dann ging sie raschdie Treppe
hinunter. Eine noch junge Frau mit rötlichem Haar, ganz
weißen Augenwimpern und Brauen und einem Gesicht, welches
auffallend geistlos aussah, empfing si

e

am Fuß der Treppe.
Es war ihre Base, das Weib Vetter Jörgs, der damals so

fest auf der Ofenbank geschlafen.

Im Hause Frondsberg hatte sich viel verändert. Der
dickeOhm war eines Morgens tot im Bette gefunden worden,

nach einem Zechgelage hatte ein Schlagfluß seinem Leben ein

Ende gemacht. Seitdem war vieles für Katharina schlimmer
geworden. Der gutmütige Oheim hatte für das einzig übrige
Kind seines Bruders immer ein warmes Herz bewahrt.
Seine Söhne sahen in ihr nur die lästige Miterbin. Kurz
nach dem Tode Herrn Ottmars war auch Katharinas Mutter
heim gegangen. Als dann ein paar Monate später Junker
Jörg sich mit einem Fräulein vermählte, deren elterliches
Gut jenseits des Fluffes den Frondsbergschen Besitz begrenzte,
ward Katharinas Dasein, die nun nicht mehr im Haushalt
nötig war, vollends von den Verwandten als eine Last em
pfunden. Sie versuchte vergebens, sichdurch fleißiges Mit
schaffen im Hause nützlich zu machen. Die junge Frau sah
eifersüchtig auf alles, was si

e
that, und betrachteteals Ein

dringen in ihre eigenen Rechte, was Katharina immer mit
bestemWillen leistete. So geriet si

e
vollends in unerträglichen

Kampf mit den Vettern, und ihr einziger Trost war der Ver
kehr mit ihrem alten Freund im Turmstübchen. Seit einiger
Zeit hatte sich das geändert. Klaus fing plötzlich an, auf
ihre Seite zu treten. Anfangs empfand si
e

dies mit Genug
thuung, bald mit großer Unruhe, denn der Grund blieb ihr
nicht lange verborgen. Klaus, teils sich überlegend, daß er

dann sofort die lästigeMiterbin in ihr los würde, teils auch
wirklich in Liebe zu ihr entbrennend, begehrte si

e

zu einer
Frau. Alle ihre sprödeAbweisung half ihr einer dreisten Zu
dringlichkeit gegenüber wenig, und voll Angst erwog si

e

mit
ihrem alten Freunde, o

b

nicht irgend ein Ausweg sichdarböte,

als der erneute drohende Anmarsch der Schweden alles in den
Hintergrund drängte vor dem einen Gedanken, wie man sich
und seine Habe etwa retten könne vor den erbarmungslosen

Scharen. Schnell ward in ein entlegenesJägerhaus geborgen,
was in der Eile dahinzuschaffen war, und Weiber und Kinder
aus Schloß und Dorf verlebten, eingeengt in die dürftigen Ge
bäude des Zufluchtortes, einige angstvolle Wochen, während die
Männer den Feind erwarteten, erst im äußerstenNotfall be
reit, auch das eigene Leben in Sicherheit zu bringen. Aber
diesmal wälzte sich der Strom vorbei, ohne das entlegene
Frondsberg zu berühren, und nachdem die Gefahr wieder ge
wichen, waren seit einigen Tagen die Entflohenen in die ver
laffenen Wohnungen zurückgekehrt, froh, diesmal das mühsam
von früheren Durchzügen wieder hergerichtete Eigentum un
versehrt wieder zu finden. Nur Katharina sollte an dieser
Freude keinen Teil haben denn zu ihrem unaussprechlichen
Schmerz fand si

e

das Turmstübchen des Magisters leer, und
niemand vermochte ihr Auskunft zu geben, wo der Gelehrte
geblieben sei. Schon vor mehr als einer Woche hatte er dem
Herrn von Frondsberg erklärt, e

r

müsse eine Reise unter
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|
nehmen, und sich trotz der Abmahnung, daß er doch bessere

und sichereZeit abwarten möge, auf einemKlepper davon ge
macht. Nach ihrem alten Freund spähte das unglückliche
Mädchen nun angstvoll aus.
„Jörg läßt sagen, Du möchtest herunter kommen, Ka

tharina,“ sagte die Hausfrau, „er hat mit Dir zu reden.“
„Was ist's, Juliane?“
„Weiß ich's? Geh nur hinab, si

e

sind in der Wohn
stube“
„Sie, wer denn?“
„Wer denn als Jörg und Klaus?“
„Nichts Gutes ahnend schritt Katharina die Wendeltreppe
hinter der Base hinab. Jörg stand inmitten der Stube und
Klaus am Fenster. „Was willst Du, Jörg?“ sagte Katha
rina, einen fragenden Blick zu beiden hinübersendend.
„Das könntest Du wissen, Katharina,“ entgegnete jener.

„Indeffen,“ fuhr er in viel höflicherem Ton, als si
e

sonstvon

ihm gewöhnt war, fort, „setzeDich, Base, und laß uns unser
Anliegen in aller Form anbringen.“
Katharina sank auf einen Stuhl, denn ihre Kniee zit

terten, weil si
e

merkte, was kommen solle.
„Ich stehehier im Namen meines Bruders Klaus“ fuhr

jener fort, „und frage, o
b Du ein Eheweib werden willst.

Aller Hader, so letztlich zwischen uns entbrannt ist, soll gänz

lich vergeffen sein. Wir wollen einen vollen und ganzen
Frieden mit Dir machen und Dich als Schwägerin und liebe
Hausgenossin wert halten, Dir auch so viel Raum in diesem
Hause gönnen, als Dir billig zukommt, um meines Bruders
Wirtschaft zu führen. Alles, was etwa sonst in dieser Sache

zu reden ist, wird Klaus mitDir ausmachen. Wollet mir nur
mit einem bündigen „Ja“ Dein Einverständnis mitteilen.“
Er schwieg, und e

s

entstand eine lange Pause. Klaus
kam währenddem aus der Fensternische, er hatte einen gol
denen Ring zwischen den Fingern, und Katharina bemerkte,
wie e

r

nur auf das „Ja“ wartete, um ihr denselben an die
Hand zu stecken. Zornesröte stieg ihr in die Wangen, und
ohne Besinnen sagte si

e

mit lauter Stimme: „Nein.“
Jörg öffnete schon den Mund zu einem heftigen Wort.

Da trat Klaus näher herzu, und indem e
r gewaltsam den

Ring an ihren Finger schob, sagte er: „Der Weiber „Nein“

is
t

gemeinhin ein „Ja“, also verstehe ich auch Dich, werte
Base, und weiß, daß Du meine Liebesflamme erwidert, ob

Du Dich aus weiblicher Scham solchenGeständniffes weigert.“
Katharina stand einen Augenblick sprachlos über diesen

Angriff, dann entzog si
e

ihm die Hand mit kräftigem Ruck,
schob den Ring vom Finger, legte ihn auf den Tisch und
sagte: „Mein Nein is

t

lauteres Nein, und nimmer kann ic
h

Deine Ehefrau werden, Klaus. Ein Platz in diesem Hause
kommt mir ohnehin zu, denn ich bin meines Vaters Erbin,

und Ihr könnt mich nicht hinausdrängen.“
„Oho, das wollen wir doch sehen,Du hochmütige Krea

tur,“ rief nun Jörg, „ich weise Dir morgen die Thür, denn
Du benimmst Dich fortwährend auffässig und widerwärtig
gegen uns. Bist gleich einer faulen Drohne im Haus, zankt
mit meinem Weibe und vergällt mir das Leben.“
Katharina ward noch um einen Schatten bleicher als

in de

- -

- - -

bisher, aber si
e

biß die Zähne fest auf einander und sah
Jörg mit großen Augen an.
„Laß sein, Jörg“ ließ sich nun Klaus begütigend ver- |

nehmen, „dahin soll e
s

nicht kommen, das sind Weiberlaunen. |

Sie is
t

nun meine Braut, in vier Wochen is
t

Hochzeit, und |

damit abgemacht. Komm Käthe, gib mir einen Kuß und mach'
nicht solchewilde Augen.“

Die blonde Juliane lachte über diese Rede, ein kleines,
dummes Lachen war es, aber es machte den Kelch bei Katha
rina überfließen. Sie sah das grinsende Gesicht des unwill
kommenen Liebhabers über sich und merkte, wie e

r

eben im
Begriff stand, den Arm um si

e

zu legen und sich den Kuß

zu nehmen. Da schlug si
e

ihm mit der kräftigen Hand ins
Gesicht, daß e

r

zurück fuhr, stürzte aus der Thür und die
Treppe hinan in ihr Zimmer, dessen kleine runde Holzthür

si
e

von innen verriegelte. Tief atmend sank si
e

auf den großen
Stuhl, in dem ihre Mutter stets gesessenhatte. Es war kalt
im Zimmer, aber si

e

fühlte e
s nicht, ihre Hände hatte si
e

fest
geballt, starr war ihr das Herz in der Brust. Nur die Ge
danken arbeiteten. Also dahin war es gekommen, daß man ihr
die Wahl ließ zwischen einer erzwungenen Ehe und dem
Hinausstoßen in die weite wüste Welt zur Winterszeit.
Wohin! O wohin!– Und bitter dachte sie und murrend,

e
s gibt keinen Gott, denn sonst wäre e
s

nicht so gekommen.

Gott! wer hatte ihr doch zuerst von ihm gesprochen? Ach
ja, si

e
wußte e

s noch, e
s war ihr Vater, ihr lieber Vater

gewesen. O wie lebendig stand ein würdiges Bild mit den
edlen scharfgeschnittenenZügen vor ihrer Seele, di

e

meinte den
gefalteten weißen Kragen, das schwarze Sammetmützchen,
das e

r zu tragen pflegte, noch vor ihren Augen zu sehen.
Und neben ihm die sanfte, geliebte Mutter, die frischen, leb
haften Brüder, Stolz und Freude und Spielgefährten der
Schwester, alle tot und hin, tot und hin– und dann der
Fremde, den si

e

so kurz nur gesehen und doch so lange im
Herzen tragen mußte,– tot und hin, tot und hin!– Und
nun der letzte, der alte treue Freund ihrer Kindheit und
Jugend, war auch er tot und hin?– O weshalb starb sie

nicht? Sie schloß die Augen und lehnte den Kopf zurück,

si
e

war so müde, so sterbensmüde. Da klopfte es an die
Thür, si

e

schrak heftig zusammen. Dann sprang si
e

auf und
eilte zu öffnen, si

e

meinte das Pochen zu kennen. Mit zit
ternder Hand schob si

e

den Riegel zurück, da stand derMa
gister vor ihr. Mit zerwehtem Haar und naffen, bespritzten
Kleidern, aber ein freundliches, ja fast glücklichesLächeln um
seine schmalenLippen, aus seinenguten Augen strahlend, trat

e
r ihr entgegen. Sie aber flog ihm mit jauchzendem Auf
schrei um den Hals. Der gute Mann wußte gar nicht, wie
ihm geschah. „Aber Fräulein, aber Fräulein Katharina!“
stammelte er. Sie nahm ihn seinenMantel ab, nötigte ihn
zum Sitzen, rannte hinab in die Küche und ruhte nicht, bis

e
r

seine erstarrten Glieder am schnell entzündeten Feuer ge
wärmt und eine rasch bereitete Mahlzeit zu sichgenommen
hatte. „O, daß Ihr wieder da seid, daß Ihr wieder da seid!“– sagte sie einmal über das andere.
„Ja, ja, daß ich wieder da bin,“ wiederholte e

r.

(Schlußfolgt.)

- -
Erden
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Bu unseren Bildern.
In festlichemGewande

tritt dieWeihnachtsnummer
vor unsere Leser. Unser
erstesVollbild „Die Heilige
Familie“ ist das Werk eines
lebendenitalienischenKünst
lers, B. Coletti, aber es
atmet ganz den frommen
Sinn der altenMeister, die
uns durch die' Schönheit ihrer Gestalten nicht
nur erfreuen, sondernauch
erbauen. Das Genrebild
„Vor der Bescherung“von
W.Zehmegibt eineSitua
tion wieder, welchewir alle
kennen–die froheWarte
stunde, ehedie Klingel er
tönt und den ungeduldig

HarrendendenEintritt zum
lichterglänzenden,duftdurch
wehten Bescherungszimmer
gestattet.Albert Richterhat
auf kleinstemRaum die poe
tische Weihnachtsgeschichte
„Wild-Weihnachten“ stim
mungsvoll illustriert, und

In unserer Spielecke.
1. Logogriph.

Das Schiff, ein Wrack nachwilden Stürmen,
Treibt steuerlos,der Wogen Spiel,
Die immer höher noch sichtürmen,
Als seider Wolken Reich ihr Ziel.

Die Mannschaft bleich,verzweifeltringend–
Winkt rettendnirgends denn ein Port?
Da plötzlichaus dem Nebel dringend–
Ein Jubelschrei– das Rätselwort!
Um eine Letter noches mehre,
Daß leuchtendsichden Gläubigen zeigt
Nun Er, der unerreichbarHehre,
Der sichzum Niedrigstendoch neigt.

Was is
t

Gefahr für Leib und Leben,
Verglichenmit der Seele Not!
Aus ihr uns siegreichzu erheben,
Er seineRetterhand uns bot.

M. Sch.(Kassel).

2
.

Rätseldistichon.
Vielen, die krank und verwundet sind, biet"

ichGenesung und Heilung;
Trag' ich ein anderesHaupt, Heil kamvon

mir aller Welt.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

2
5 |12 9
4 2
5|12 9
4

25.12 |25 1
2––––––

25|12|94 2
5

1
2

9
4

25|12 94|25 1
2

9
4

25-1294-25 1
2

9
4

2
5 |12|94|25 1
2

9
4

Von den 36 zweiziffrigen Zahlen in den
Feldern des Quadrats sollen 20 gestrichen
werden und zwar so, daß die Summe der
übrigbleibenden16 Zahlen 365 beträgt. Jede
derZahlen 25,12,94 soll wenigstenseinmal
gestrichenwerdenundwenigstenseinmal übrig
bleiben.– Wie vielmal mnß man die Zahl
25, wie vielmal die Zahl 12 und wie viel
mal die Zahl 94 streichen?

Pfefferkuchenhaus,KaiserWilhelmbei seinerAnwesenheitin Thornüberreicht.

4
.

Rätsel.

Nenne ein himmlischesWesen, und kündemir
auchwas der Menschheit

Durch desErlösers Geburt gnadenvoll wurde
zu teil!

Füge die Zeichender Worte dann richtig zu

einem zusammen,

Daß eineFestfreude nun leuchteverheißend
darin. M. Sch.(Kaffel.)

5
. Anagrammaufgabe.

Aus zwei gegebenenWörtern is
t

durch
Umstellungder Buchstaben ein neuesWort

zu bilden. So entsteht z.B.Cisterne aus Reis
und Cent.
In derselbenWeise bilde man aus:

1
)Kind,Weiler einen berühmtenSchweizer,

2
) Lea, Esra eine der Hauptrollen in einer

beliebtenOper,

3
) Ems, Ali einen alttestamentlichenmänn

lichenNamen,

4
) Niger, Mahl einen deutschenDichter,

5
) Athen, Zar einenOrt in Palästina,

6
) Bora, Last einen Vogel,

7
) Born, Creta einenfranzösischenMarschall,

8
) Nudel, Ohr einen Zierstrauch,

9
) Ob, Steuer eine Blume.

Sind die richtigenneunWörter gefunden,

so nennen ihre Anfangsbuchstaben einen
Freudenbringer für jung und alt.

6
. Homonym.

Im Handwerk es zu meiden,wird Schönheits
sinn oft lehren;

Ein Künstler kann, es schaffend,recht sein
Talent bewähren.

Fritz Reiß gibt mit seinen
Zeichnungen.„Allerlei Weih
nachtsgebäck“einen heiteren
Uberblick über die Künste
desKonditors und Pfeffer
küchlers.Der farbigeKunst
druck „Ein Feldblumen
strauß“,nacheinemOriginal
der berühmten Blumen
malerinM. Lemaire, wird
mancherunsererLeserinnen
sicher eine hocherwünschte
Vorlage für eigenesSchaf
fen sein. Das nebenstehend
abgebildete Haus endlich
wurde demKaiser bei seiner
Anwesenheit in Thorn, der
altenPfefferkuchenstadt,über
reicht. Es stellt, in Leb
kuchenmaffegeformt, das
Geschäftshausdes größten
Thorner Pfefferküchlers,des
HoflieferantenThomas, dar,
und soll im Neuen Palais
vonden kaiserlichenPrinzen
mit großer Freude begrüßt
und„in Angriff“ genommen
worden sein.

7
. Ergänzungsrätsel.

S
. i g.p.i.j.n N.ch. d. r .ä. h.e

K. i.e S. u. d. i. J. h. e. l. uf

W. e. t w.s j.e a.ch G... es b... ch

D... n. n h. h... n Z...b.r a ..

K.e... n G..ß. A.m... R... c..n
W... 5

. d. G. b.n d.r. u.e...e

K n l. 5. d. u. b. d… n . B. d
.

u.bd.ch.S.i.le N...t h... l. e .a..t
WerdiePunktedurchdie richtigenBuchstaben
ersetzt,erhält achtVerszeilen von Oskar Wilda.

8
. Ringrätsel.

Die vier inneren Ringe sind sozu drehen,
daß man zehn bekannteWörter resp.Namen
von je sechsBuchstaben mit dem gemein
samenEndlaut r erhält. (i= i.)

(Fortsetzung.)– DesSchiffsjungenWeihnacht.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer)

- ––
Inhalt: Wild-Weihnachten.Erzählung in VersenvonLudwigSoyaux.Mit fünfzehnIllustr.–HeiligeFamilie.NachdemGemäldevonB. Coletti.–

DieKronprinzenpaffage.
Allerlei ' 0 RomanvonHansvonZobeltitz. - GedichtvonAliceFreiin vonGaudy.Mit einerIllustr.–

eihnachtsgebäck.Mit dreizehnIllustrationen.–Weihnachtslicht.EineErzählungausderZeitdesDreißigjährigenKrieges.VonH. v. Krause(C. v. Hellen.(Fortsetzung)– Vor derBescherung.ZeichnungvonWernerZehme.– Ein "ä". NachdemGemäldevonMadeleineLemaire.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die'' unverlangteingesandterMannskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutlichenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T
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--> Knecht Ruprecht. -
Gedicht von Frida Schanz. Mit einer Originalzeichnung von O. Gerlach.

Knecht Ruprecht stieg nieder vom Himmelszelt,

Der erste von allen Weihnachtsgästen,

Von den Lieblingsonkels der ganzen Welt

Einer der liebsten und allerbesten.

F
Ein bescheidener, uralter Mann,

Trotz seiner Jahre ein Knecht noch immer,
Und doch haftet ihm etwas an

-

Vom hoheitstrahlenden Jenseitsschimmer.

F

An die Kinder im Lande allesamt

Muß er des Christkinds Grüße bestellen.
Es is

t

schwer und mühsam, das holde Amt
Des kinderfreundlichen Junggesellen.

F

'S wär nicht nach eines Jeden Geschmack –:
Die Pfade alle im Schnee verloren,
Der volle Schlitten, der schwere Sack

Und das Warten vor den verschlossenen Thoren!

F

Dafür hat er es gut. Den süßesten Thau
Von den rotesten Rosen darf er nippen.

So viel Meilen hernieder vom Himmelsblau,

So viel warme Küffe von Kinderlippen!

FF

Drum steigt e
r

schmunzelnd vom Himmelszelt

Herunter im frühen Abendrote.
Er tauschte mit keinem auf der Welt,
Der alte, rührende Weihnachtsbote.
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Karl August, Erbgroßherzog von Sachsen +.– Die Überführung der Leiche Kaiser Alexanders III. in die Peter-Paulskirche
zu St. Petersburg. – Sicherheitsmaßregeln aufder Bahnstrecke Sebastopol-Moskau. – Anton Rubinstein +.– K. j. Schön

stedt, preußischer Justizminister.– Minister Hermann von Schelling. – Japanischer Verwundetentransport.
Das weimarische

Fürstenhaus und das
weimarischeLand sind
durchdas am21. No
vember erfolgte Ab
lebendes Erbgroß-
herzogs Karl
August in tiefste
Trauer versetztwor
den.Ein Nierenleiden,
dessen erste Anfänge
im Frühling dieses
Jahres sichbemerkbar
machten, verschlim
merte sich bald der
artig, daß die Arzte
sich ernster Besorg
niffe nicht entschlagen
konnten.Noch erhoffte
man Heilung von
einer Ubersiedelung
desErbgroßherzogsin
ein milderes Klima.
Der schon Schwer
krankebegab sichnoch
im Oktober nachKap
St. Martin bei Men
tone, ohne dort die
gewünschteHeilung zu
finden. Unter allsei
tiger Teilnahme der
Bevölkerung wurde
die nach der Heimat

zurückgebrachteLeiche in der Fürstengruft zu Weimar beigesetzt.Der
verstorbeneErbgroßherzog von Sachsen is

t

während seinesLebens nur
wenig an die Offentlichkeitgetreten. Er liebte die Zurückgezogenheit
und hatteeineAbneigunggegenleereRepräsentation. Am 31. Juli 1844
geboren,vermählte e

r

sicham 26. August 1873 mit einer Cousine, der
Prinzessin Pauline von Sachsen-Weimar-Eisenach, der ältestenTochter
aus der Ehe des Prinzen Herrmann von Sachsen mit der Prinzessin
Augustevon Württemberg. Der Erbgroßherzog hinterläßt zwei Söhne,
den am 10. Juni 1876 geborenennunmehrigenErbgroßherzog Wilhelm
Ernst und den Prinzen Heinrich. Den Krieg 187071 machteder ver
storbeneErbgroßherzogKarl August, damals Rittmeister im 11. Husaren
Regiment, im Hauptquartier des Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit.
Unter großemTrauerpomp fand am 13. November die Uberfüh

rung der Leiche Kaiser Alexanders III. nach derPeter-Pauls
kirchezu St.Petersburg statt. Ein Wiener Blatt schildertden kaiserlichen
Leichenzug: Hunderttausendevon Menschenfüllen die Straßen der Re
sidenz. Bald dumpf, bald hell erschalltdas Trauergeläut der Glocken.
Dazwischenertönt von Zeit zu Zeit der Trauersalut. Der Trauerschmuck,
der die Florhülle durchdringendedüstere Lichtscheinder Gasflammen,
Laternen und die Opferschalenauf grünumwundenen,hohen, schwarzen
Säulen erhöhen den feierlichen Eindruck. Schon is

t

die Tete des
Zuges bei dem Generalstabsgebäude in den Admiralitäts-Prospekt ein
gebogen, schonsinddie Fahne des Hauses Romanow, die rote Kriegs
fahne mit dem Kaiserwappen,das in Trauer gehüllte Leibpferd„Lord“
des Zaren und gegenfünfzig Wappenfahnenund Wappenpferde,welche
die kaiserlichenTitel und die Namen der Reichsteile tragen, vorüber

Karl August, Erbgroßherzog von Weimar +
.

NacheinerPhotographievonL. Held,Weimar.

zu St. Petersburg,

gezogen,als
der Sarg
des Kaisers
auf dem
Bahnhofe
aufdenacht
spännigen,
goldschim
mernden
Trauerkata
falk mit der
Kaiserkrone
getragen
wurde. Der
Metropolit,
umgeben
von der
Geistlichkeit,
zog bis zu
der gegen
überliegen
denSna
menski-Kirche voran, wo die Geistlichkeit mit den Kirchenfahnen und
Heiligenbildern heraustrat und die „Litija“, d. h. einen kurzenTrauer
dient, celebrierte. Ein Chaos von Klängen dringt bis zum General
stabs-Gebäude. Beim Herannahen des Trauerwagens salutieren die
Truppen, die Trommeln wirbeln zum Gebet, und die Musikkorps in
tonierenden ergreifendenBortnianskischenChoral: „Wie ruhmreich unser
Gott Zions“ Hierauf folgt ein Ritter in schwarzemSchuppenpanzer
mit gesenktemSchwert zu Fuß, als Zeichender Trauer für den Ver
storbenen. Es folgt nun eine unabsehbareReihe von Gruppen mit
Wappen verschiedenerVertretungen, der Stände, Körperschaften, die
Schuljugend, welchevon ZeremonienmeisternundHofmarschällengeführt
werden. Dann kommen die Minister, der Reichsrat, eine Eskadron
Kürassiere,Herolde, vier Oberste,welchedas Reichsschwert,die Medaillen
und Orden des Zaren auf Brokatkiffen tragen. Der Theresien- und
Stephans -Orden schließendie
Reihe der fremdenOrden und
der Andreas-Orden die Reihe
der russischenOrden ab. Nun
erscheinendie kaiserlichenIn
signien, die Kaiserfahne, das
Schild und das Schwert, alle
Kronen aus der Moskauer
Rüstkammerund schließlichdie
von dem General Glinka
Mawrin und den Reichsrats
mitgliedern Oubril und Igna
tiewgetrageneKaiserkrone,das
Zepter und der Reichsapfel,
deren unzählige Rubinen,
Smaragde und Perlen funkeln
undglitzern. Näher dringt der
Kirchengesang. Unter Vortritt
der Kirchensänger in langen,
goldbordiertenGewändern be
wegt sichein unabsehbarerZug
von hohen und niederenGeist
lichen in weißen und Silber
brokat-Meßgewändern - mit
brennendenKerzen,Heiligen
bildern und goldfunkelnden
Kirchenbannern. Wehmütig durchschalltdie Straße das Totenlied:
„Heiliger Gott, Allmächtiger, sei uns gnädig!“ Die hohenSopran
stimmender jugendlichenKirchensängerunddie tiefenBäffe der älteren
wirken ergreifend. Uberall siehtman das Kreuz schlagen.Die Weih
rauchfäffer schwingend,zieht die Geistlichkeit, das Haupt mit dem
hohenKopfschmuckbedeckt,feierlich dahin. Endlich wirbeln die Trom
meln, die Truppen salutieren,die Fahnen werdengesenkt,und deutlich
vernehmbarerklingt ein feierlicherChoral, sichmit denKlängen eines
Trauermarschesvermengend. Momentan herrschttiefe Stille wie in

einer Kirche. Die nach vielen Tausenden zählende Menschenmenge
entblößtdas Haupt und schlägtdas Kreuz. Nun werden die Strauß
federbüschelauf dem Baldachin des Trauerkatafalks sichtbar, und e

s

tauchendie von Marstall-Offizieren geführten, ganz in Trauer ge
hüllten Pferde, der mächtige, goldfunkelndeKatafalk auf. An den
Stufen desselbenhaltenvier General-Adjutanten und vierzehnGenerale
die Schnüre des mächtigenGoldbrokatjarges, auf dem eine Krone
liegt. Der Sarg is

t

zur Hälfte mit dem hermelinverbrämtenKaiser
mantelaus Goldbrokatbedeckt,dessenEnde zwei Generalmajore halten.
Umweht von dem Rauche von 60 Fackeln, die von Pagen getragen

Post e n revision der BahnstreckeSebastopo I -Moskau durch
einen russischenOffizier.

Anton Rubinstein +
.

NacheinerAufnahmevonW.Höffert,Dresden.

Heft 4, Beilage.
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werden, gleitet der
imposante Trauer
wagenvor den Augen
des Publikums vor
über, geleitet von den
Klängen eines feier
lichen Chorals, der
von Minute zu Mi
nutevon einemSalut
schuffe unterbrochen
wird. Die Menge
verharrt in lautloser
Ruhe, nur die Hände
schlagenimmer schnel
ler das Kreuz. Hinter
demSarge sahdieBe
völkerung den neuen
Zar, umgeben von
seinerSuite, denMit
gliedern der kaiser
lichen Familie und
denfremdenFürstlich
keiten. In der Zaren
gruftderPeter-Pauls
kirche hat die Leiche
Alexanders III, nach
dem si

e

noch einige
Tage in der Kirche
aufgebahrtwar, ihre
letzteRuhe gefunden.

Auf dem Wege von Sebastopol über Moskau nachPetersburg, den
der kaiserliche Trauerzug vorher genommen hatte, war das Volk an
der Bahnstrecke vielfach zusammengeströmt,um der Leiche des Zaren
seineEhrfurcht zu beweisen. Längs der ganzenBahnstreckewaren, wie
auch sonstbei Kaiserreisen in Rußland üblich ist, – eine Einrichtung,
die indes das Attentat von Borki nicht hat verhindern können–,
Militärposten aufgestellt. Eines unsererBilder zeigt einen höheren
Offizier, der auf einer Velociped-Draisine dieseMilitärposten revidiert.
Wenige Tage nach dem kaiserlichenLeichenbegängniswar Peters

burg zum zweiten Mal der Schauplatz eines großartigen Trauerzuges.
Am 28. November wurde Anton Rubinstein, der am 20. auf seiner
Besitzung einem

K. H. Schönstedt, preuß. Justizminister.
NacheinerAufnahmevonHofphotographRothe in Kassel.

Zweckezusammengespielthat,
dürften sich nach vielen Tau
sendenbeziffern.
Der Wechselim preußischen

Justizministerium hat durch
seine Plötzlichkeit überrascht.
Der Nachfolger des bisherigen
Ministers vonSchelling, Justiz
minister Karl Heinrich
Schönstedt, war zuletztPräsi
dentdes Oberlandesgerichtszu
Celle und steht seit 1883 im
Justizdienst. 1859 wurde e

r

zum Gerichtsassessorernannt,
seit1865 fungierte e

r

zuerstals
Kreisrichter bei der Gerichts
deputationzu Broich, dann bei
demKreisgericht zu Duisburg.
Im Oktober 1872 wurde er

alsAppellationsgerichtsratnach
Glogau und drei Jahre später
an dasAppellationsgerichtnach
Frankfurt a

.M. versetzt,von
wo er, nachdem e

r

am 1
.

Oktbr.
1879 zum Landgerichtsdirektor
befördertwordenwar, im Jahre
1883 als LandgerichtspräsidentnachNeuwied übersiedelte. In gleicher
Eigenschaftwar e

r später in Kaffel thätig, bis er am 24. Juli 1892
als Präsident an das Oberlandesgerichtzu Celle berufenwurde. Irgend
welcheVermutungen über die künftigePolitik des neuen Ministers zu

hegen, is
t

schlechterdingsunmöglich,da Justizminister Schönstedtbisher
im politischenLeben niemals hervorgetretenist.
Der abgetreteneJustizminister Hermann von Schelling is

t

der
jüngste, am 19. April 1824 geboreneSohn des Philosophen Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling. Er besuchtedas Neue Gymnasium zu

München, bezog, fünfzehn Jahre alt, die Universität, auf der er sich
zunächstphilologischenStudien widmete und 1842 in Berlin mit der
Abhandlung „De Solonis legibus apud oratores Atticos“ seinenDoktor
machte. Er ging dann zum juristischenStudium über und trat 1844

in den preußischenStaatsdienst. Von 1861–1864 bekleidete e
r

die
Stelle des Ersten Staatsanwalts beim Stadtgericht zu Berlin, wurde

dann als Hilfs

Minister von Schelling.
NacheinerPhotographievonLöscher& Petsch

in Berlin.

Herzschlage ET- arbeiter in das
legene Komponist Justizministerium
und Klaviervir- berufen und ver
tuos, auf Staats- faßte als solcher
kostenim Alexan- den„Entwurf einer
der Newski-Kloster Strafprozeßord
beigesetzt. Anton nungfür denpreu
Gregor Rubinstein ßischenStaat,“ der
war am 28. No- am 25. Juli 1867
vember 1829 zu in den neuerwor

Vechwotinez bei benen Provinzen
Jaffy geboren. Er Geltung erhielt.
erregte schon als
Klavier spielender
„Wunderknabe“
ein ungeheures
Auffehen, und
Franz Liszt pro
phezeiteihm eine
große Zukunft.
Seine technische
Fertigkeit und der
vom Feuer un
mittelbarerInner
lichkeitdurchdrun
geneVortragriffen
die Zuhörer hin
undbanntensiein
den Zauberkreis
seinerKunst. Spä
termachtesichRu
binstein auch als
DirigentundKom
ponist einen Na
men, der zu den
erstender Gegen- .. - - -

wart auf diesen Gebieten zählt. Viele seinerLieder, wie der „Afra,“
„Es blinkt der Thau in den Gräsern der Nacht“ und andere sind zahl
los o

ft in den Konzertsälen gesungen worden, von seinenOpern sind
„Die Makkabäer“ und „Der Dämon“ vielfach aufgeführt worden und
unzweifelhaftwar er der hervorragendsteVertreter der modernen 'lichenOper. Eine herbe Enttäuschung is

t

e
s

ihm gewesen, daß seine

in dieserRichtung geschaffenenWerke, ein „Verlorenes Paradies“ „Der

Thurmbau zu Babel,“ ein „Moses“ und „Christus“ nicht jene warme
Aufnahme im Publikum fanden, die e

r

erwartet hatte. 1859 begründete

e
r

d
ie

RussischeMusikgesellschaft und 1862 das Petersburger Konserva
torium, d

ie

beide für das musikalischeLeben in Rußland von großer
Bedeutunggeworden sind. Gern stellteauch Rubinstein seine Kunst in

denDienst der Wohlthätigkeit, und die Summen, die e
r für solche

------
Verwundeten -Transport im chinesisch-japanischenKriege.

Seit 1866 vortra
gender Rat, ver
blieb e

r
im Justiz

ministerium, auch
nachdem e

r
1874

zum Präsidenten
des Appellations
gerichtszu Halber
stadternanntwor
den war; 1875
ging e

r

als Vize
präsidentzumpreu
ßischenObertribu
malüber,wo e

r

den
Vorsitz in einem
Civilsenat führte.
Unter Minister
Leonhardt 1877
als Unterstaats
sekretär in das
Justizministerium
zurückberufen,lei
tete e

r in dieser
Stellung die Aus

arbeitungder preußischenAusführungsgesetzezu den Reichsjustizgesetzen.
Am 18. November 1879 wurde e

r

zum Staatssekretärdes Reichsjustiz
amts, darauf zum preußischenJustizminister ernannt.
Ein Tagesbefehl des japanischenKriegsministers, der gedruckt an

alle Offiziere und Soldaten der im Felde stehendenArmee verteilt
wurde, erinnerte diese daran, daß Japan der Konvention vom
roten Kreuz beigetreten is

t

und schärfteden Kombattanten eine
schonendeBehandlung der verwundetenund gefangenenFeinde und der
Civilbevölkerung in den erobertenLanden ein. Die vereinzeltenNach
richten, daß Japaner sich grausam gegen gefangeneChinesen gezeigt
hätten, scheinendaher auf Repressalienzu beruhen, die durch die bar
barischeKriegführung der Chinesen notwendig gemachtwurden.
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t

denbesonderenIn
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(Bu Br. 10)
Kehre wieder, du schönsteZeit!
Holdes Wunder, erneue dich!

Christbaum Tch nun um ckt.
(Die Schnittformen zu allen Gegenständen sind in natürlicher

Größe abgebildet.)

Tannenbaumgrün und Tannenduft, –
bald ' sie nun wieder ins deutscheHaus! Eine der liebstenBeschäftigun
gen wartet der Mutterhände: der
SchmuckderWeihnachtstanne.Wir
hoffendurch die ausführlichenAn

leitungen
zur Her
stellung
hübschen
Christbaum
schmucks,die
wir diesmal
bringen, man
cher und man
chemeinebeson
dere Freude zu
machen.Die Her
stellung aller der
niedlichen Christ
baumlächelchen is

t

mit Hilfe der beige
fügten Schnitte über
aus leichtzu bewerk
stelligen.– Um das
Eimerchen(Fig. 1

) aus
zuführen, zeichnetman

Fig. 1
. Schnitt zu Fig. 1.

(", des Ganzen.)

die Schnittform zu Fig. 1 auf farbiges Kartonpapier und schneidet s
ie

nach den Umriffen aus. Auf den angegebenenLinien bricht man das
Papier zusammenund beklebt die Bogen am äußerenRande mit
schmalenGoldzäckchen. Jedes einzelne
Feld versiehtman mit einem kleinen
Medaillonbildchenund bestreichtden
Rand, den man längs des einen
Endes stehenläßt, mit Leim, um
dieForm zusammenzufügen.Hier
auf bestreichtman den unteren,
ausgezacktenRand mit Leim und

drücktihn auf ein
StückPapier von
derFarbe des Ei
merchens, so erhält
mandenBoden. Die
überstehendenRänder

IN AA schneidetman ab. ZuY) letzt versieht man das
Eimerchen noch mit
einemkleinenHenkel aus
schwachemBlumendraht.– Für die Krone (Fig. 2)

zeichnetman die Schnittform -

zu Fig. 2 auf rotesGelatinepapier (einen schmalenStreifen gibt manzu)
und schneidetdie Umriffe aus. Da wo die Linien angegebensind, bricht
man das Papier leicht ein und versiehtdie Bogen am äußeren Rande
mit ' Goldzäckchen.In jedes Feld klebt man einenkleinenSternvon Gold und begrenzt die einzelnenFelder mit schmalerGoldborte.
Nun bestreichtman den vorstehendenRand mit Leim, um die Form
zusammenzufügen.Ist dies geschehen, so versiehtman den unterenRand
ebenfalls mit Goldborte. Als dann schneidetman drei Streifen Gold
borte, je 1

6

cm lang, und befestigtdieselbenam innerenRande der Krone

in der Mitte jedes Bogens. Oben, wo sichdie drei Streifen kreuzen,

näht man eine große Wachsperle auf, eine kleinere
quer darüber, um den Faden durch die große Perle
zurückführen zu können,welcherdann innen befestigt
wird. – Fig. 3 stellt eine kleineBonbonniere dar.
Um dieselbe herzustellen,zeichnetman die Schnitt
form zuFig.3 auf Kartonpapier von beliebigerFarbe
und schneidetdie Umriffe aus. Auf denangegebenen
Linien bricht man alsdann das Papier ein und fügt

die Form zusammen, indem man den vorstehenden
Rand a mit Leim bestreicht. Hierauf schneidetman
einen Streifen buntfarbigenAtlas von 22 cmLänge
und 6), cm Breite. Denselben jäumt man an den
kurzen und einer langen Seite um. Den un
teren ungesäumtenRand befestigtman am
oberen Rande der zusammengeklebten

Form mittels Leim und versiehtden
äußerenRand mit gepreßtemGold
börtchen.Zuletztbringt man indem

Schnitt zu Fig. 2.

(1),des Ganzen.)

Herz blick auf aus der Dunkelheit:
Freue dich! Freue dich!

kleinenAtlasbeutel einen Gegenzug von leichtenSchnürchen an, und die
niedlicheBonbonniere is

t

fertig.–Fig. 4zeigt eineAmpel. Man zeichnet
die Schnittform zu Fig. 4 achtmalauf buntesKartonpapier und schneidet

si
e

aus. Nun bricht manjedeForm einzeln

in der Mitte senkrechtnach innen und
näht si

e

an denRändern mit bun
tem Häkelzwirn überwendlich
zusammen.Die untereSpitze
versieht man mit einem
kleinenPompon oder
Quästchen, und a

n

den oberenBogen
bringt man zwei
sich kreuzende
Schnürchen
an, um die
Ampel auf
ängen zu
önnen.
Fig, 5 stellt
einen klei
nen Luft
ballon dar,

zu welchem
sechsTeile,Schnitt zu Fig. 3
. (*%,des Ganzen.)

uach Schnittform zu Fig. 5 aus Kartonpapier geschnitten, erforderlich
sind. Die einzelnenTeile werden kreuzweisezusammengenäht(Schnür

stich). Dann versiehtman denunterenoffenenRand
derForm mit schmalenGoldzäckchenund jedes ein
zelne Feld nach Belieben mit einem kleinen Bild
und einzelnenGoldsternchen.AmunterenEnde bringt

manzwei sichkreuzendeSchnürchenmit einemQuäst
chen in der Mitte an. Auf den oberenMittelpunkt
klebtman ein Sternchen, durch welches vorher ein

Faden zum Aufhängen gezogen wurde. – Fig. 6

zeigt eineKrone. Hierzu brauchtman siebenTeile,

die die Schnittform zu Fig.6 zeigt, aus Goldpapier
eschnitten.Mittelst eines kleinen scharfenMeffers
ann man gleich meherereTeile ausschneiden,wenn
man das Papier zu diesemZwecke mehrfach auf
einander legt. Zunächst unterlegt man die durch
brochenenStellen der Form mit rotemGlanzpapier.

Dann befestigtmandie einzelnen
Teile mittels Leim hinter einer

1 cm breiten Goldborte, s
o
daß si

e

alle senkrechtstehen
und an der breitesten
Stelle zusammen
stoßen.

- - ----- --------
Schnitt „n Fia. 1

.

Thaffte eine Teiler)

Nun schließt man die Goldborte zu einem Kreis und durchstichtdie
oberenSpitzen alle mit einer eingefädeltenNadel, welcheman durch eine

große nnd eine kleineWachsperle zieht. Man führt
dann den Faden durch die große Perle und die sieben
Spitzen zurück. Um der Krone eine gefällige Form zu

geben, bringt man am inneren Rande des unteren
Streifens zwei Fadenkreuzweisean, auf deren mittleren
Kreuzungspunktman den Faden, welcher die Spitzen-- zusammenhält,etwas straffangezogen,befestigt.– Ein- - niedlichesKörbchen zeigtFig. 7. Man schneidethierzu
einen Streifen Kartonpapier 18 cm lang und 6 cm-/ breit. Diesen Streifen bricht man der Länge nach in

- der Mitte zusammenund machtnun etwa 4mm weit
auseinander senkrechteEinschnitte, den oberen offenen
Rand aber, *14cm breit, ganz laffend. Nun schneidet
maneinenStreifen Atlas19 cmlang, 6cm breit und be
handeltihn ganz so wie bei Fig. 3

.

Nachdemder Atlas
am oberenRandedes Körbchensfestgeleimtist, fügt man
das Körbchenzur Rundung, indem man die letztender
senkrechtenStreifen mit Leim bestreichtund ihn unter

die erstenvom entgegengesetzten
Ende befestigt.

Schnitt zu Fig. 5
.

(Hälfte eines Teiles)

Seft 4, Beilage.
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Zum Boden zeichnetman einenKreis 5 cm im Durchmesserauf, schneidet
ihn aber rundrum ", cm größer aus und machtbis zur Linie Einschnitte
ebenfalls "1. cm weit auseinander. Diese Einschnittebricht man auf der

Linie um und bestreicht si
e

mit Leim, um si
e

am inne
ren Rande des Körbchens
festleimenzu können. Zu
letztversiehtman die Rän
derdesKörbchensnochoben
und unten mit gepreßtem
Goldbörtchen und bringt
einenHenkel ebenfallsvon
Goldborte an. – Fig. 8

und 9 sindzwei kleineBon- V

bonnieren. Zur ersteren
kannman einekleinerunde
Schachtel oder auch eine
Bandrolle, welcheman sich

in einem Bandgeschäftausbittet, verwenden.
Die Rolle mißt 15 cm im Umfang und 4 cm in der Höhe. Man beklebt

fi
e

von außen mit Bildchen oder in Ermangelung dieser mit buntem

––– –– – – –– –>–– –– ---
Schnitt zu Fig. 6.

Papier und versieht die Ränder mit Goldborte. Zuletzt bringt man ein
Beutelchen von Atlas an, genau wie in Fig. 3 und 7

,

nur der Weite der
Rolle entsprechend. Ahnlich is

t Fig. 9 hergestellt, nur daß si
e

die
Form einesKästchenshat. Ich

T beklebte vier kleine Bildchen
reichlich 5 cm hoch und 4 cm
breit an denRändern mitGold
borte und leimte si

e

auf einen
Streifen Papier so, daß der
selbeam Ende des letztenBild
chens und am unteren Rande
von allen vier Bildchen / cm
breit vorstand. Nun verbindet
man das vierte mit dem ersten
Bildchen, indem man denvor
stehendenRand mit Leim be
streichtund ihn unterdas erste
Bildchen schiebt. Ebensobricht
man den unteren Rand um,

nachdemman ihn zwischenjedem Bildchen einge
schnittenhat und streichtihn mit Leim, um ihn auf
einen Boden von Kartonpapier zu drücken. Das

Atlasbeutelchen wird ebensoeingesetztwie bei den vorher besprochenen
Mustern. Die zur Kapelle (Fig. 10) nötigen aufgezeichnetenSchnitt

Aformen schneidetman aus
und sticht Thüren und
Fenster mit einem spitzen
Mefferchen aus. Hierauf
klebt man die Teile ein
zeln auf rotes Gelatine
papier und näht si

e

mit
roter Seide überwendlich -

zusammen. Turm und -

Dach werden aufgeleimt -

und die Perlen auf der
Turmspitze wie auf der
Krone Fig. 2befestigt.Zu
den Bällchen (Fig. 11)
braucht man 24 Kreise,

6 cm im Durchmesser.

Jeden dieser Kreise bricht man in Viertel, dann jedes einzelneViertel

Schnitt zu Fig. 10.

wieder in Viertel. Nun faltet man die Teile auseinander und fädelt

fi
e

a
n

der äußerstenSpitze aneinander, immer sechsund sechsBlatt
von zwei abstechendenFarben. Dem letztenBlatt fügt man einBändchen' Aufhängen zu und befestigtdie Enden desFadens durchVerknüpfen.n Bezug auf die Farben kann man viel Abwechselungwalten lassen.

8
.B. sieht rosa mit schwarzsehr schönaus, ebensorosa mit oliv oder

orange mit veilchenblau u
. . w. –

Zuckeriges Häuschen.

MitwenigMühe undum billiges Geld habeich schonwiederholtmei
nen Kindern einige Tage vor Weihnachten ein zuckerigesHäuschen in

folgender Weise gemacht: Aus weißem Karton schneidetman zunächst
Figur 1 aus, nachdem si

e

möglichstpünktlich in den beigeschriebenen

-- -- - - - - - - - >>

Hinterwald ler. Staat da -- Stra

_ _ _1 er. isser zu -

Fig. 1
.

Größen aufgezeichnetwurde. Die punktiertenLinien werden wie bei
denModellierbogen nur auf der einen Seite mit dem Messer geritzt
zum Zweck des leichterenUmbiegens; die ausgezogenenLinien werden
durchgeschnitten,sodannwird das Häuschenzusammengeklebt(Fischleim
Syndetikon eignet sich sehr gut, bei sehr glattem Karton werden die
Klebeflächenmit dem Messer oder
einer Nadel aufgerauht); ist dies
gut getrocknet, so wird nachFigur 2

das Dach ausgeschnittenund aufge
leimt, hält auchdiesesfest, so gibt
Figur 3 den Kamin. Ehe das
Häuschenauf einemBoden befestigt
wird, wird e

s

auf folgendeWeise

in ein zuckerigesverwandelt: ein

zu Sahne geschlagenesEiweiß wird
mit feinstemStaubzucker so dickge
rührt, daß e

r

nicht abläuft, wenn
man das Haus 2–3 mm dickdamit
bestreicht;Thüre undFensterchenbe
stehenauskleinenSchokoladetäfelchen,
die wiederum von dem '' ihren beliebigen Schmuck erhalten;kleineverschiedenfarbigeZucker-undSchokoladenzeltchen in hübscherGrup
pierung werden auf jeder einzelnenFläche des Hauses und des Daches

in denTeig eingedrückt; es is
t

gut,
wenn man die fertige Seite trocknen
läßt, ehe man die zweite beginnt.
Auf dem First sehenkleineSchoko
ladenperlensehrniedlich aus; Kin- -

der, die lesenkönnen, freuen sich,
wenn si

e

ihren Namenszug in bun
tem Zuckerguß auf dem Dach ent
decken. Eine Flocke Baumwolle in

den Kamin gesteckt,gibt einen sehr
natürlich aussehendenRauch. Nun
wird das Häuschen auf ein altes Reißbrett gestellt, die übrige Fläche
desselbenwird mit Leim bestrichen,der Waldboden durch fein gewiegtes
Moos, der Weg durch Zinnland, der Bach durch Silberpapier markiert:
einigeBuchs- und Tannenzweigchen,die hineingestecktwerden, stellendie
Waldbäume dar. Eine Hexe oder der Bär, sowieHansel und Gretel
und die Entchen aus Tragant, beim Konditor zu haben und für
folgende Jahre aufzubewahren,vollendendas Ganze zu einem hübschen

3 re- 1
3

eur

D
F. tg. 2
.

Schmuckfür das Weihnachtszimmer. G. M.

Für die Küche. Wespennester(vorzüglich).250 g un
geschälteMandelnwerdenlanglichfeinge
schnitten,125 g Zucker in Wassergetaucht
und dieMandelndarin gelblichgeröstet.

Christbaumkonfekt.Schaum
konfekt. 1 kg feinerZuckerwird
geläutertundzumFluggekocht;unter
dessenwerden10Eiweiß(oder", l

Eiweiß)zu festemSchneegeschlagen.
Dannwird derZuckerheißunterden
Schneegeschlagenund nun langsam
kaltgerührt.WünschtmandieMasse
nochleichter,so kannman12Eiweiß
nehmen.Nungibt manFarbe und
Geschmackdazu.Farben:Kochenille
farbe,Safran,KakaooderZimmet.
Gewürz je nachBelieben;zu einerä gibtman z. B. Citro
nengeschmacku. .w. Nunwerdenauf
WachsblechganzbeliebigeFormenge
macht,ovale,rundeRinge, Herzen

u
. .w. DieFormenwerdenmitbunt

temZuckerbestreut.DasBlechwird
ebenfallsmitfarbigemZuckerbestreut,
damitdasKonfektaufbeidenSeiten
hübschaussieht.DerOfendarfbeim
Backennichtzu heißsein,damitdie
Farbennichtleiden;dasKonfektmuß
überhauptrechtlangetrocknen.Bei
richtigerOfenwärmewird e

s doppelt

so hochals e
s

war.
A. K. B.

Schneevon 6 Eiweiß, 375 g gestoßener
Zucker,250 g geriebeneSchokoladeundet
wasVanille rührtman , Stundetüchtig,
darnachmischtmandiegeröstetenMandeln
darunterundjetztdieMaffetheelöffelweise
aufeinmitWachsbestrichenesBlech. Im
warmenOfenwerdendieKuchenfestund
braungebacken,undwenndasBlechetwas
erkaltetist,erstabgenommen.J. Titus.

Auskunft.
AdressenvonMalern, dieverFr. 37.

arößerteKreidezeichnungennachPhotogra
phienanfertigen,wurden in großerMenge
eingeschickt.Wir veröffentlichenaufsGerade
wohlfolgende:HerrW.Hamann,Karlsruhe,
Akademiestr.3. H.A. Böhme,Leipzig-Anger,
Bernhardstr.20 Frl.Marie Grossel,Bel
garda. d

. Persante,Friedrichstraße.Frl.
GertrudFriedrich,Bromberg,Wilhelmstr.54.
(Preis20–30 Mk )– LonnyvonVersen,
Schöneberg-Berlin,KaiserFriedrichstr. 9

.

(20Mk.) Herr Hugo

#
" , BerlinNW.,

Birkenstr.77. (25–30
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Gleich der Heilig-Benedeiten

Macht sich Jede still bereit,

Unser Preisausschreiben.
320Weihnachtslieder – nicht
mehr und nicht weniger sind bis
heute,den1. Dezember, infolge des
Preisausschreibensim Frauendaheim
Nr. 7 bei uns eingegangen. Ge
spannt sahenwir jedes einzelnedar
auf hin an, ob es von dem,was wir
suchten,von dem frommen, innigen
Zauberhauchderaltenvolkstümlichen
Weihnachtspoesie,etwasan sichhabe.
Aber der Ton, um den es uns zu
thun war, mag wohl sehr schwerzu
treffen sein und um so schwerer,je
mehr man Mühe und Absicht dar
auf verwendet, ihn zu finden.
Sehr viel hübsche,netteWeihnachts
lieder sind unterdengesandten,aber
bei der weitaus größten Zahl fehlt
leider durchaus der kindlicheTon,
und wo dieser vorhanden ist, ge
brichtes wieder allzu sehr an Ryth
mus und Form. Wir müssenalso
offen bekennen–: das Ideal eines
kindlichenWeihnachtsliedes is

t

nicht
unterdendreihundertzwanzig,jedoch
kommen ihm einige Lieder doch
nahe, und den vier bestenderselben
teilten wir die Preise zu;– den
erstenvon 20 Mark erhieltFräulein
Anna Marquardsen inFlens
burg für folgendes Gedicht:

NunnahtimfrohenGlockenklingen
SichleisderWeltdieheil'geNacht,
DieNacht,vonderdieEngelsingen,
DieNacht,dieunsdasHeilgebracht.

DieNacht,dieGottderHerr erkoren,
Da einst, in längstvergangnerZeit,
DerWeltderHeilandwardgeboren
In Armutundin Niedrigkeit.

Da töntefrohdieWeihnachtskunde
DurchalleHimmeljauchzendfort,
UndjubelndklangausEngelnunde
Dasgroße,sel'geWeihnachtswort:

DaßGottesSohn,derWeltzu dienen,
HerniederstiegvomHimmelreich,
Daßer,umunsereSchuldzu sühnen,
Als MenschdenMenschenwurdegleich.

Hab’Dankfür DeinerLiebeFülle,
Dugnadenreicher,heil'gerChrist!
Du Kindlein in dernied’renHülle,
Das allerKinderHeilandist!

Sieh! HellestrahlenDir dieKerzen,
Undbetendladenwir Dichein!
So kommtundleucht' in HausundHerzen
Mit DeinemhellenWeihnachtsschein!

Den zweiten Preis von 12 Mark
erkanntenwir Herrn P.Wentrup

in Kl. Schwarzlosen bei Demker in

derAltmark für folgendesGedichtzu:

Du lieberHeilandJesusChrist,
WiearmDu dochgeborenbist!
DerStall so schlecht,dieKrippealt,
UndWinternachtso bitterkalt!
Christkindchenarm,Christkindchenarm,
Wohn"doch in meinemHerzchenwarm!

UnddochbistDu einKönigssohn,
Im HimmelstrahltDein'güldneKron".
Es dienenDir all' Engelein
Mit Jauchzenbei&' hellenSchein.Christkindchenreich,Christkindchenreich,
Mach'michdenliebenEngleingleich!

VomParadieskamstDu zur Erd",
Dauit ichreinundseligwerd'.
DrumbetenHirtenfrommzu Dir
UndpreisenfrohDichfür undfür.
Christkindchenkomm,Christkindchenkomm,
Undmach'michwiedieHirtenfromm!

Christkindchen,o wieDu michliebst,
WasDu mir heutfür Wonnegibt!
Dein'Augleinlachenhellmichan,
Daßichgenugnichtjubelnkann.Christkindchen,nein,Christkindchenmein,
Ziehgnädig in meinHerzleinein!

Fräulein Elisabeth Kolbe in

Berlin erhielt den 3. Preis mit
10Mark für folgendes Gedicht:

Wiehab'ichmichgefreut
Auf WeihnachtsduftundWeihnachtsschein
UndWeihnachtsklangbis heut!

NunhabtIhr mir denLichterbaum
So strahlendangesteckt,
Undreicher,wie im schönstenTraum,
Seh'ichdenTischgedeckt.

DazuderGruß ausEngelmund–
Mir is

t

dasHerz so voll!
Ach,lieberHeiland,thu'mir kund,
Wieichrechtdankensoll!

Du wirstja selberheuteinKind,
DasGottesWillenthut;
O, machemichDir gleichgesinnt:
Gehorsam,frommundgut!

LiebVäterchen,liebMütterlein,

DuHimmelskindnimmtmir zulieb
DerErdeArmutan;

O hilf, daßichmitwarmemTrieb
Dichwiederliebenkann!
Ja, nimmhentunsereHerzenhin
umPfandderDankbarkeit;
einFriedeweiheHausundSinn
In dieserGnadenzeit!

Den vierten Preis mit 8 Mark
gabenwir Fräulein F. Reinhart

in Straßburg i.E. Es lautet:
Zu BethlehemimAbendschein
SchlafendieHirtenundHerdenein.
KeinSternleinerhelltdiefinstreNacht,
DochEiner imHimmel,dersorgtundwacht.
„EhreseiGottin derHöh'!“

| Zu BethlehemvonfernundnahSingendieEngleinihr Gloria;
Daweckensi

e

auf,wasträgeschlief,
Undrufenshinein in dieHerzentief:
„EhreseiGott in derHöh'!“
Zu Bethlehem,im Krippleinklein,
Liegtes,dasgöttlicheKindelein.
Es stiegunsherabvomHimmelsthron
Ins ErdendunkelderGottessohn.
„EhreseiGott in derHöh'!“
ZuBethlehemmitfrommemSinn
KnienmitdenHirtenwir lobendhin.
Dabetenwir an in stillerMacht
DasKind,dasvonSündenunsseligmacht:
„EhreseiGott in derHöh'!“

Natürlich können wir die einge
sandtenGedichte nicht zurücksenden

- und nicht näher auf si
e

eingehen.
Einige davon drucken wir wohl
nächstesJahr noch ab. Heute sagen
wir allenEinsendernnur noch herz-

- lichen Dank und freundlichenWeih
nachtsgruß! Die Redaktion.

Spielzeug.
Ein großes Vergnügen für Kinder

is
t

e
s bekanntlich, mit Wasser und

Sand zu spielen; wer daher eine
kleineMühe nicht scheut,wird durch
dieHerstellungeineskleinenPuppen
jeebades leicht einKinderherz er
freuen.Von einemKlempnerläßtman
sicheinenbeliebiggroßenBlechkasten
anfertigen,dessenRand rund herum
etwa 5 cm hoch ist, auf der einen
Seite wird von einemEnde bis zum
anderennoch ein kleinerKastenan
gebracht,der, mit Waffer gefüllt, die
See vorstellt, der übrige Raum is

t

der Strand. Am entgegengesetzten
Ende der See wird nun zuerst ein
kleines Zelt errichtet, das als Re
staurationangesehenwird; ambesten
nimmt man dazu ein japanisches
Sonnenschirmchen,das man vermit
tels Leimes am Boden befestigt,am
oberen Ende desselbenbringt man
eine bunteFahne an. In das Zelt
kommt ein kleiner Tisch und einige
Stühle aus Holz oder Pappe. –

| Einige Badekabinen stelltman ent
weder aus Cigarrenholz oder bunt
beklebteroder bemalterPappe her,
zur Thür dient ein Vorhang aus
buntemZeug, hinein kommeneine
kleineBank, ein Spiegel und ein
paar Nägel zum Anhängen der

ein.

Heil und Wonne auszubreiten
Über eine tote

Kleidungsstücke. Eine kleine Leine,
die zwischenzwei Stäben befestigt
wird, dient zum Trocknender Bade-
anzüge. Der Boden des Kastens
wird mit Leim bestrichenund mit
Sand bestreut, den man teilweise

in Häufchenbringt, worin kleine,aus
Holz geschnitzteSchaufeln stecken.
Nun gruppiert man einige kleine
StrandkörbeundFeldseffeln undbe
völkertdenStrand mit den verschie
denstenPuppen. Eine Badefrau be-
wachtdas Baden der Puppenkinder.
Auf dem Wasser schaukelnein paar
ausBorke geschnitteneKähne; einige
Möwen und vielleicht hier und da
ein kleinerHund aus Porzellan ver
vollständigendas Ganze. Kisset.

Liebe und Freude.
Weihnachtsspiel.

(ZweikleineMädchen, in lose,weißeGe
wändergekleidet,mit offenemHaarundan
denSchulternbefestigtenFlügeln,dieLiebe
unddieFreude,alsWeihnachtsengel,treten
Letztereträgt ein kleines,goldenes

FüllhornmitGeschenkenfür Kinder. Ein
brennenderChristbaumstehtim Zimmer.)

Die Ireude.
Wir Engelsindals Botenbestellt,
Zu bringendiefreudigeKunde,
DaßChristkindlein,dasHeilderWelt,
GeborenzudieserStunde.
In Bethlehem,ausdemKrippchenschmal
AufgingderFreudeleuchtenderStrahl.

Die Liebe.
Wir Engelkündenlandaus,landein,
Daßkeinemverborgen,e

s bliebe,
Daßheut'alsKindleinarmundklein
Geborendie ewigeLiebe.
DiedieWelt erlöstevonSünd'undNot,
DieLiebe,dieLiebebis in denTod.

Die Ireude.
Ei, hierbrenntderTannenbaum,
GanzmitbuntemSchmuckbehangen,
UndvonGold-undSilberschaum
BlitzenNüß"undApfelwangen.

O du sel'geWeihnachtszeit!
Fröhlichregtenwir dieHände,Alles,allesistbereit
UndderEngelWerkzu Ende.
Ausgeteiltundausgestreut
Sind derEngelWeihnachtsgaben,
AuchdasärmsteKindchenheut'
Will einbuntesSpielzeughaben.
Kinderherzen,fernundnah,
Laß in Wonneicherbeben,
DenndieFreudebin ichja,
FreudeistmeinThunundLeben.

Die „Liebe.
Schwesterchen,dieFreudenicht
Ist's nur, diedieChristnachtkündet,
Liebe,LiebeheißtdasLicht,
Das in Bethlehementzündet.
WeithinleuchtendstandderStern.
Niederwärtsaus el'genAuen
FolgtenseinemGlanzwir gern,
UmMariasKindzu schauen.
Einmalnur im Jahreslauf
NahtderErdesichderHimmel;
Jauchzenschallthinab,hinauf,
DurchderFlockenGlanzgewimmel.

AllenKindern,fernundnah,
Lehr'ichfaltenfrommdieHände,
DenndieLiebebin ichja,
Liebe,LiebeohneEnde.

Pie Ireude.
Tret' ichin derKinderSchar,
Bei demSchallderWeihnachtsglocken,
BringendmeineGabendar,
Welch'einJubel, welch"Frohlocken!

Die Liebe.
SeligklopftderKinderHerz,
LächelnblühtaufihremMunde,
Sie vergessenSpiel undScherz,
Bring'vomChristkindichdieKunde.

Die Ireude.
Schwester,ja, ichbingering
Nebendir, duHehre,Weise,
Bin einklein",einfältigDing
In derSchwesterengelKreise.

malerei.

Zeit –––!
Die Liebe.

Nichtgeringbistdu,dielind
BlumenstreutaufErdenmängel.
Lieb"undFreude,beidesind
Wir die rechtenWeihnachtsengel.

UnserWeg is
t

weit,nochweit,
LaßunsbreitenunsereSchwingen,
VonderChristnachtHerrlichkeit
Andern.Botschaftnochzu bringen.

Die Ireude.
Kinderaugenleuchtenhell.Schwester,laßunsnochverweilen,
DaßausmeinemFüllhornschnell
Ich dieGabenkannverteilen.
(ZudenKindern,denen si

e

ausdemFüllhorn
Geschenkeausteilt.)

Diesunddiesunddiesfür dich!
DaßsicheuerHerzchenfreue,
Christkindleinschickte

s

durchmich–
Pie Liebe.

Christkindlein,dasliebe,treue;

EuerallerHeil undHirt
Dasihr solltvonHerzenlieben,
Das euchimmerliebenwird,
Wennihr bravundgutgeblieben.

Beide.
Nun lebtwohl! WennübersJahr
Sinktdieheil'geChristnachtnieder,
Dannzu euch,einEngelpaar,
KehrenLieb"undFreudewieder.
(Währenddie Kinder ein Weihnachtslied
singen,entfernensich,abschiedwinkend,dieEngel.) 5.

Weihnachtsgeschenke.

Brandmalerei. Ein nicht sehr
kostbares,schnellherzustellendesund
dabei recht originelles Geschenk is
t

folgender„Autographen-Tisch.“Man
läßt sicheinen Tisch mit achteckiger
Platte und einem dunkel gebeizten
Fuß anfertigen. Die Platte bleibt
fastganz weiß; manverziert si

e

nur
mit einem nicht sehr breiten, ge
brannten Rande und malt in die
Mitte entwedereinenStern in dun
kelnHolztönen oder ein Landschafts
bildchen.Der Empfänger des Tisches
läßt sichspätervon gutenFreunden
undBekanntenihreNamen mit Blei
feder auf den Tisch schreibenund
womöglich noch ein nettesVerschen
oder einen kurzen Spruch dazu.
Diese Schriftzüge werden dann mit
demBrennstift sorgsamnachgezogen
und die Platte, wenn si

e

erstganz
mit Namen bedecktist, mit Wachs
und Terpentin gebohnt. Ein solcher
Tisch fand bei einem Polterabend' vielenBeifall. In derMittedesselbenbefandsichein kleinesBild
von der neuenHeimat der Braut,
von gemalten Myrtenzweigen um
geben,und ebensolcheMyrtensträuße
waren unregelmäßig über die weiße
Platte gestreut, die sich bald mit
den Namen sämtlicherGäste füllte.
Ein solcher Tisch kann auch die
Stelle einesFremdenbuchsvertreten.
Ein zweites sehrnettesGeschenkbe
steht in einem eigenartigen kleinen
Hocker, den man sich auf folgende
Art anfertigen läßt. Von einem
gewöhnlichenBaumstammewird ein
Stück von etwa38–44 cm Höhe
abgesägtunb die obere Platte, die
als Sitz dienen soll, vom Tischler
glatt geschliffen, und dann verziert
man si

e

mit einerBrand- oderOl
Auf die untere Seite des

Stammes wird ein Stück Tuch ge
leimt und damit is

t

der kleineHocker
fertig. Ein dazu passendesTischchen

is
t

auch leicht zu beschaffen. Ein
Stück von einem starkenAst oder
dünnenBaumstammbildet den Fuß,
und die Platte wird ebenfalls auch
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nurvon einemBaumstamm– na- sammen, sodaßdas Ganze wie ein
türlichvon einemmit größeremUm
fange– abgesägtund dann in der
selbenWeise abgeschliffenund be
maltwie der Hocker. Kleine Platten,
aus ganz dünnen Baumstämmen
hergestellt,lassen sich sehr gut als
Untersätzefür heiße Milchtöpfe und
Kaffeekannenbenutzen. Mit einer
zierlichenBrandmalerei geschmückt,
sehen si

e

wirklich allerliebst aus und
eignen sich vortrefflich zu kleinen
Geschenken. AN.G.

Ein hübschesund zugleich prak
tischesGeschenkfür kleineKnaben is

t

eineLederschürze, mit Brand
malerei oder Ätzarbeit verziert.
Aus einemSchaffell, das in jeder
Lederhandlungzum Preise von 2bis

3Mk, je nachder Größe, zu haben
ist,schneidetman das kleineSchurz
fell zu und faßt e

s ringsherum mit
braunerWollborte ein. Die Näh
maschinemacht dieseArbeit, wenn
dieBorte vorgeheftet ist, schnellund
leicht.
handSpielzeug – Vorlagen liefert
jedes Bilderbuch – mit weichem
Bleistift auf das Schürzchen; wer

im Freihandzeichnen nicht geübt ist,
kann auch Pauspapier und Blau
bogenbenutzen. Mit dem Brenn

Dann zeichnet man aller

stift oder mit Feder und Aznatron
wird darauf die Zeichnung aus

größeresFell aussieht. Oben abge
rundete,untenschrägzugespitzteTuch
stückchenlanguettiert man weitläufig
und jetzt si

e

kranzartig um das Fell,
deffenEckenman auchnachBelieben
etwas abrundenkann, herum. Die
sehr niedlich aussehendeBettvorlage
wird durch eine untergelegteLage
Watte sehrschönwarm; si

e

wird mit
etwas gesteiftenDrell sorgfältig ab
gefüttert. Da die Felle stets etwas
zarter als andrer Pelz sind, is

t

e
s

ratsam,dieselbennichtzu starkaus
zuklopfen. Erika.
Als einhübschesGeschenkfür einen
Herrn sinddie nachstehendbeschriebe

einen neuen Schlüffelkorb, dessen
praktischeEinrichtung ich den ver
ehrten Mitleserinnen des Frauen
daheimzur Nachahmung empfehlen
möchte. Der dritte Teil des ziem
lich großen Korbes is

t

durch eine
dünne. geflochteneWand abgeteilt
und mit einem geflochtenenDeckel
versehen,der sichmittels einerKorb
öse leicht in die Höhe heben läßt.
Meine Kinder haben diesen abge
sondertenRaum im Schlüffelkorbe
„die Beilade“ getauft, in derselben
haben ein kleines Notizbuch, eine
Bleifeder, eine Schachtel Streich
hölzer, einMeffer und etwasBind
faden– lauter Dinge, die man im

len.Nunarbeitetman sovielgeliebtesWeizen
mehlhinein,bis maneinenmäßigfesten
Teigerhält.DasweitereVerfahren # genau
wie oben. AucharbeitemanamAbend,
vordemmanbackenwill, diePottascheda
zwischen,undzwarauf 1 kgTeig2/, g

,

am
bestenmitAmmoniakaufgelöst.A.K. Dr.
Tannenbaum -Konfekt. 7 Eiweiß
schlägtman zu einemrechtfestenSchneeund
rührtdarauf 1 Pfund feinstenPuderzucker
nebstetwaszerstoßenerVanilledarunter.Nun
formtmanvonrechtfestemPapiereineDüte,
gibtvonderSchneemassehinein,biegtdarauf
dasPapier obenfestzu, schneidetdieSpitze
derDüteab, so daßeinecircaerbsengroße
Offnungentsteht,undspritztnun,indemman
dieDütedrückt,kleineSächelchen,wieRo
jetten,Ringe,Essen,Leiern u

. dgl. aufein
mitfeinstemZuckerbestäubtesPapier. Dann
betreutmandieselbenmitbuntemZucker,
welchenman in jederKonditoreierhält,be

| steckt si
e

mit zerschnittenenMandelnund

geführt. Eine leichtegebrannte oder
eätzteKante bildet den Abschluß.
us einemgrößeren Fell kann man
zwei Schürzen fertigen, oder man
verwendet die Reste zu Schreib
mappen,Notiz- oder Nadelbüchern,
Buchhüllen, Tintenwischern und an
derenKleinigkeiten, für die in der
Weihnachtszeitwohl jeder Verwen
dung hat.

Weihnachtsgruß an ein junges
Paar.

Auf einer Weihnachtskarte mit
brennendem Christbaum.
ZumerstenmaluntermTannenbaum,
Wennfröhlichdie Kerzenbrennen,
EinglücklichesPaar – ichwüßtekaum,
Wasseligerseizu nennen! H. E.

Liebhaber -Photographie.
Der Artikel über obiges Thema
im Frauen-Daheim wird gewiß viel
fach Intereffe erregt und manche
Freundin der „Lichtbildkunst“
worben haben.
häufigvorkommt, daß bald hier bald
dort einMißerfolg zu verzeichnenist, Spielzeugstadt

so wird e
s

von Wert sein, zu wissen,
daß das photographische Laborato

- - - - trocknetsi
e
in schwacherHitze. TS.

11enKOaus- täaliche inze. /, PB“ zl
- -

-T- - - - -

T

gä““lade,50 g Butter, 2 ganzeEier, etwasabempfehlen, - zur Hand geriebeneCitrone,zerstoßenerZimmetund
die elegant hat– ihren |Melkenwerdenzusammenangewirkt,dann
aussehen Platz ge- kleineKränzedavongeformt,welcheman
und über- fund aufeinmitButterbestrichenesBackblechlegt- II en, undin einemheißenOfenbäckt.Wenn si

e

aus leicht aucheinige aus demselbenwiederherauskommen,be
und schnell kleine streichtman si

e

mitZuckerglasur,derman
(N11uferti- Schlüffel etwasRoseuwaffer

beigemischt,undnimmtF - - " - dieKränzenochwarmvomBlech. DS.

#
" ' die früher ''“WNar(N (11- 1111 e- | zipan. arzipanmaffewirdzu einer 1 cm: ' "d ' "ä"- - atelegtundmitHimbeermarmeladebe

###
mer erst' ' rührtman ' Puderzuckerdes zu Be- mühsam - undRosenwaffereineZuckerglasuran,womitF h mandieMarmeladebestreicht,dieselbemit

schenkenden aus dem einenMeier'end"Farbe" man"e: _ _- - - - - - Korbe her- sehrdicht ' rechtfein zerschnittenenU
)

0111 lII)- - - ausaellcht andelnundbäcktdiePlatte in einemnicht: Vorlage zu einemkleinen Adressen - oder ' cht u heißenOfen. Darauf zerschneidetman
gut sitzen

Notizbuch. (Lederpunzarbeit.) ä sie,nochwarm, in länglicheStückchen.Ts.
- - UBten,

er-

Da es nun nur zu

desModell schneiden,dessenKonturen
man auf dünnem, dunkelolivgrünem
oderbraunemSaffianleder abzeichnet
und ausschneidet.Darauf überträgt
man auf dasLeder einegeschmackvolle
Arabeskenzeichnungund näht, den
Linien derselbenfolgend, feinegold
gedrehteRokokochenille, inder Farbe
des Leders, auf. Möglichst unsicht
bareÜberfangstichevon gleichfarbiger
Seide dienen zu ihrer Befestigung.
Hier und da kann nun noch etwas
Japangold – doch nicht zu viel –
zur Verwendung
gelangen, wo
durch die Wir
kungderStickerei
noch wesentlich
gehobenwird.

Margot.

Puppen
Invaliditäts
versicherung.

Die fleißige

Sonneberg in

Thüringenmöch

werdendarin aufbewahrt.Ich glaube
nicht, daß ein solcherKorb in Ge-
schäften,die derartigeWaren führen,
käuflich ist, aber jeder Korbmacher
fertigt ihn auf Bestellungan; mir is

t

die kleine„Beilade“ ungemein be
quem, und ich möchtedieselbesehr
ungern in meinem Schlüffelkorbe
entbehren. H. Rühler.

Für die Küche.
Braune Pfeffernüsse. 1 kg Sirup,
150gGänseschmalz,70gButter,150 gZucker,
GewürznachBelieben,gießemankochend

über 1 kg Mehl,
rühre e
s gut durch
einanderundrühre
dannallmählichnoch

".
.. kg Mehl dazwi
schenund30 g auf
gelöste Pottasche.
Diese Pfeffernüsse
könnensofortge
backenwerden.Man
rolle lange, runde
Streifendavon,drei
Fingerdick,reibe si

e

etwasbreitundzer
schneidesi

e

schrägingleichmäßigeStücke.
Will mansehen,ob
braunerKuchengar
ist, so drückeman
obenmitdemFinger
darauf.Bleibtder

Frauenbüchertisch.
Für denWeihnachtstischderDienstboten
empfehlenwir: „Das goldene Buch für
das Haus- und Dienstmädchenvon
Auguste Halm (Berlin, A. Franz).“
Das kleineBuchgibt in einfacher,freund
licherSprachedie bestenLehrenundprak
tischstenRatschlage.JungenHausfrauen se
i

eszu eigenemStudiumempfohlen.
(J. v. DS.) DenMütternheranwachsen
derTöchterkönnenwir als neuestesBuch
vomgutenTon die elegantausgestattete,
trefflichgeschriebene„Lebenskunst“ von
B. von York, Verlag von Adalbert
Fischer in Leipzig,empfehlen.
E. J. in J. Die „Neuen Gedichte“
vonFrida Schanz sindbeiJ. J.Weber

in Leipzigerschienen.Preisdeselegantaus
gestattetenBuches 6 Mark.

| | Israu v
. K. aufB. Für Ihren HerrnGemahl,der,wieSie schreiben,„enragierter

Landwirt,großerJägerundForstmannund
gleichzeitigbegeisterterNaturfreund“ist,
eignetsichkeinBuchalsWeihnachtsgeschenk
besserwie das „Jahrbuch der Natur.

| Das heimischeNaturlebenimKreislaufdes
Jahres. VonKarl Ruß.“ (ZweiteAufl.
Berlin,VerlagvonRobertOppenheim.)Das
BuchenthälteineDarstellungdesheimischen
NaturlebensimLaufderJahreszeitenund
derdamitzusammenhängendenmenschlichen
Thätigkeitenin Feld undWald, in Stall
undScheune,imGarten,amFischteich,in
derVogelstube, in derBaumschuleu

. . w.
VondiesemGesichtspunktaussindfür jeden
MonatdieNaturvorgängegeschildertundeine
tabellarischeÜbersichtallerLebensäußerungen

in der freienNaturgeboten.Sowohlderrium und Versandgeschäft von Hof- te ihre „unver
lieferantGümbel in Pasing bei | wüstlichen“ zer
München mit Vergnügen bereit ist, legbarenGelenk

wieder

Eindruck in demKu- | Liebhaber,wieauchderangehendeForscher
chenstehen,so is

t
e
r

findet in demschönenWerteAuskunftübernochnichtgar. sämtlicheRegungendesTier- undPflanzen
Braunschwei- | lebenszujederFrist im Jahre, soweitsichüber alle derartigen Fragen auf puppen

Grund langjähriger Erfahrung kosten- | in recht
los Auskunft und Rat zu erteilen
und auchbei Wahl eines Apparates
gern an die Hand geht.

das Kopieren, Vergrößern 2
c.

Handarbeit.
Bettvorlagen aus Hasenfellen.
Da so manche Hausfrau auf dem
Lande ihre Hasenbraten nicht brat
fertig aus der Wiltprethandlung

holenkann, sondern die Hasen meist
selbst abziehen muß, glaube ic

h

einigender Daheim leserinnen einen
Gefallenzu thun, indem ich hiermit
einevraktischeVerwendung der Felle
beschreibe. 4 Stück Hafenfelle läßt
mangerben, schneidetjedes einzelne,
dochso, daß die Haare dabei nicht
leiden, in ein längliches Quadrat,
nahtalle 4 Teile überwendlich zu

Dasselbe | ter die Tannen
liefert gleichzeitig alle nötigen Ar-bäume entsenden.
tikel, auch die von Wünsche, zu | Die Fabrikanten
Fabrikpreisenund besorgt auf Wunsch |Pulvermacher

roßen
Scharen in die
Häuser und un

und Westram -

machenauf ihre
Lederschürze.

reizendenPuppenkinder,die vermöge
ihrer abschraubbarenGlieder über
die schlimmstenArm- undBeinbrüche
billig undleichtwie keineihresgleichen
hinwegkommen,allepraktischenMütter
durchunsaufmerksam.Am bestenist's,
sichgleichmit demWeihnachtspüpp
chen noch ein paar Reserveärmchen
mitkommenzu lassen. Die Kurkosten
für das nächstePuppenunglück sind
dannmit 40 Pf. schonvoraus bezahlt.

Praktischer Schlüffelkorb.

Mein letzterGeburtstag brachte
mir als Erfüllung eines Wunsches

vz- - ---

Man gebe in einem
Keffelbeliebigviel
Honig(abernur */

voll). Auf 4 kg
Honiggebeman 1 l

Wasserund 1Eiweiß
hinzu. Nun rühre
manihngehörigund
laffeihnkochen(auf
gelindemFeuer),
dannlaffemanihn

durcheinHaarsieblaufenundbiszurFinger
wärmeabkühlen.Daraufarbeiteman so

vielgeliebtesWeizenmehlhinein,daß e
s

ein
mäßigfesterTeig wird. Das Mehl muß
abersehrgutdazwischengearbeitetwerden,
damitkeineKügelchendarinbleiben.Der
Teigwird in ein hölzernesGefäßgethan
undgut zugedeckt;e

r

hält sichjahrelang,
man"n jedeZeitdavonverarbeiten.Der
Kuchenwirdhernachganzdickausgerollt(in
Handhöhe)und ambesten in Formenwie
Brotkastengebacken.AmAbendvormBacken
knetemanauf 1 kgTeig2", g Pottaschedazu.
Braunschweiger Kuchen(Sirupteig).
EinebeliebigeQuantitätSirup bringeman

zuFeuer(auf 6kgSirupthueman 1 lWaffer
mithinein)und lasseihn so langekochen,
bis e

r

einenFadenzieht,dernichtdurchreißt
DannnimmtmandenKesselvomFeuerund
läßtdenSirup biszurFingerwärmeabküh

- - -- -

- - - -

Brandarbeit.

derHonigtuchen,
Angabenfür bestimmteZeiträumeaufstellen
lassen,undim weiterenwerdenAnhalts
punktegewährtfür die in jedenMonat
fallendenArbeiten in den verschiedenen
ZweigendesmitdemNaturlebenzusammen
gehörigenmenschlichenSchaffens.Eingeteilt

is
t

das Buchnaturgemäß in 12 Kapitel,
derenjedeseinenMonatdesJahres um
faßt,und in jedemdieserKapitelsindalle
Vorgängeim Naturlebenverzeichnet,z. B.,
welcheBäumeundSträucher in dembe
treffendenMonatblühenoderFrüchtehaben,
welcheVögelnisten,durchziehen,ankommen,
wie der Teichbewirtschaftetwerdenmuuß,
wie e

s

im Obstgartenaussiehtundwas
darinzu thunist,wasderForsterheischtc.

So is
t

alles kalenderartigund ungemein
übersichtlicheingeteilt.Fesselndlesensichdie
SchilderungendesNaturlebensderMonate,
und e

s

fehlenauchnichtHinweiseauf die
Gebräucheund FestlichkeitenunsererAlt
vorderen,die sichzumTeil mindestensals
Anklängebis zur Gegenwart in unserem
Volkslebenerhaltenhaben. ' dasungemeinvielseitige,anregendeundbelehrende,
mitschönen,charakteristischenMonatsbildern
eschmückteBuchist ein echtesund rechtes
eihnachtsgeschenkwerkfür denTischdes
gebildetenLandwirtes,des Forstmannes,
desNaturfreundes,SammlersundLieb
habers,alsofür Ihren Zweckgeradedas
richtige.
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(Bu Dr. 12)

Nun flackern wieder die hellen Kerzen

Durch die dunkelste Nacht. Es wird Friede hier!

Weihnachtsbitte für Kinder. (koladedie eineHälfte färben, wäh- lich gebacken.Man überzieht die
(Zum Auflagen amWeihnachtsabend

-rend die letzteHälfte weiß bleibt.

undbei der Schulweihnachtsfeier.)
Christkind mitderEngelSchar,
Komm'zu unsauchdiesesJahr,

bung, wenn man jeden Teil des
Teiges für sichmit demFärbmittel

Am gleichmäßigstengelingt dieFär

Es pocht an die Pforten

kleinen verschiedenenDinge mit
einemweißenCitronenguß undgar
niert si

e

auf ebenso einfachewie
reizvolle Weise mit eingemachten,

Christkindlein,wir bittendich,
Seizu unsrechtgnädiglich.

Sei zu unsnichtgarzu streng,
LieberRuprecht, dennbedenk':
UnserKöpfchenistnochklein,
Und e

s

muß so vielhinein;
Unddie du und d und T

MachenunsvielAchundWeh;
Undwennunsdas A nichtglückt,
Denk',wir sindnochungeschickt.

aber auch dem fertigen Teig, der stochenerFruchtgallert und kleinen,
natürlich mit dem Farbstoff durch - mit einem Dressiermessergeschnit“ werden'' tenenSuccadeblättchenund ngleichmäßig mit; beim Backen ist - - - -' beachten,daß die Küchlein keine Handarbeit.
brauneFarbe annehmendürfen, also - Unter dentausendreizendenSächel

b
e
i

sehrgelinder Ofenhitzegebacken| chen,die geschickteFrauenhände für

auswirkt, bei einigerUbung teilt sich gut abgetropftenFrüchten, ausge

werden müssen. Zum Verzieren" eignet sichfarbiger oder auch nurEi, daswarwohleinePracht,
denWeihnachtstischanfertigen,dürfte
vielleicht auch das zierlicheNadel

Aber,lieberWeihnachtsmann, weißerGußfast kiffen in Form
Sieh' e

s
so genau nichtan, immer (Vor- eines Ruhe

(bittend:) schriften zur „1“---- bettes,welches“ dieReitereivonZinn Anfertigung TOK- d unsere Abbil
ar auchwirklichetwasdünn, vou Guß bringt H - dungzeigt,noch
UnddasBilderbuch– gewiß– - - - ---------------
Hatteeinenkleinenstik" Davidis Koch- --- =- Nachahmung

Dochwir warenbravundfromm
buch), sehr - - - -- finden. Die

Darum,"fiebe"Ehrind'onn" hübsch macht ____________ Herstellung is
t

KommmitdeinemHimmelsschein sichauchzwei- - - höchst einfach.
Auch in unserHaushinein. farbiger Guß, - - Man nimmt

DochbedenrdieArmen erst, wobeiman die Ruhebett. eine Papp
Eh"dugnädiguns beschert. kleinenKuchen schachtelvonca.

Julius Lohmeyer.

Die Verzierung von Weih
nachtsgebäck.

WelcheHausfrau, und sei si
e

auch

zu gewöhnlichenZeiten aller Haus
bäckereifremd, rührte nicht zur
Weihnachtszeiteifrig die Hände, um
allerlei„Gutsle“ für denWeihnachts
tischund, wo kleine, süßigkeitslie
bendeHausgeistchendas Haus be
leben, auch für den Christbaum
herzustellen. Und wenn auch das
Backwerk an sich schonallein ver.
lockendund appetitlich aussieht, zur

zur Hälfte oder auch nochmannig-20cmLänge und8cm Breite, polstert
facher und bunter mosaikartig mit si

e
mit Watte und beziehtdiesesPol

denverschiedenenGüssenbestreichenstermit rotemAtlas oderbeliebigem

kann. Ebensokannman einfarbigen anderenStoff. Das Kopfende des
getrocknetenGuß mit andersfarbi-| kleinenRuhebettes bestehtaus einer
gem Guß verzieren, indem man großen wattierten Garnrolle, die
Kreise, Bogen, auchwohl Namens- ebenfallsmit Atlas bezogenist.Ganz
zügedurcheinespitze,festeDüte auf niedrigeGarnrollen ergebendie vier
den: Kuchenspritzt. Solange Füße, die bronziert und der Pappder Guß noch feucht ist, kann er | schachtelangeleimtwerden. Die Her
auchmit allerlei kleinenDingen be- stellungdes kleinenSofakissensdürfte
legtwerden, die dann in ihm haften unserenLeserinnenbekannt sein,wir
bleiben,man kann die ganze Ober- begnügenuns daher damit, zu er
flächedicht mit buntem Streuzucker | wähnen,daß Goldschnur die Kanten
bestreuen,oder Blümchen aus Suc- des Ruhebettes, sowiedes dazu ge

Weihnachtszeit haben wir das Be
dürfnis, ihm ein besondersweih
nachtlichesAussehen zu geben, be
sonders wenn e

s

den Christbaum
mit putzen soll. Schwer is

t

das
VerzierendesBackwerkeskaum,aber
manchenHausfrauen fehlt die Er

cadeblättchen,Mandel
stiftchenundkleinenab
getropftenKirschenhin
einlegen, auch ganz
kleine Schokoladeplätz
chenlassensichzu hüb
schersternförmigerVer

findungsgabe, und ihnen werden[zierung benutzen. –

einige kleine Fingerzeige darüber Besonders hübsch is
t

gewiß willkommen sein. – Vor |das folgende kleine
allem muß man beim Backen schon"Marzipangebäck,zudem
von vornhereinauf verschiedeneFor- | man 500 g süße und
men achten,ummöglichstAbwechse- 35 g bittere Mandeln
lung zu haben und durch die man-| reibt, s

ie leichtmit eini
nigfacheForm auchGelegenheit zu gen Löffeln Rosenwas
verschiedenartigemAusputz. '' er besprengtund mit
Stücke sind überhaupt nichtzu em- 500 g Puderzuckerund
pfehlen, alle Formen müssenklein | etwas geriebener Ci
sein,man hat durch die für ein bil- tronenschalevermischt.
liges Geld käuflichenverschiedenenDie Maffe wird unter
AusstechereinereicheAuswahl aller beständigemDurchar
möglichenkleinenGestaltungen.Wobeitenmit einemHolz

e
s

sichum leichtesGebäckhandelt, spatel s
o langeüberge

kann man schondurch verschiedenelindemFeuergerührt,bis s
ie sichvom

Färbung des Teiges hübschesAus- | Gefäß ablöstund nichtmehr amFin
sehenerzeigen, z. B. eignet sichdas ger klebt. Der Marzipanteig muß
folgendeRezept trefflich zum Fär- abkühlen, wird dann auf ein Brett
bendes Teiges, der rosawird durch gelegt, nochmit etwas Puderzucker
Zusatzvon etwas Cochenille, braun durchknetetund nun zu kleinenRin
durch Ersatz eines Teiles Zucker|gen, Bröten, Brezeln u

. dergl. ge
durch geriebeneSchokolade. Man formt. Neuerdings hat man sehr
nimmt 500 gMehl, 375 g Zucker, hübscheKonfektrollen aus Porzellan,

"/
.
l Rosenwasser, ebensoviel kalte die verschiedenereliefartig verzierte

Milch, 1 Eigelb,3 TheelöffelViktoria-| Vierecke zeigen, welche man dem
Backpulver, eine Prise Salz, etwas Backwerk durch einmalige kräftige
geriebeneCitronenschale,wirkt dar- |Drehung aufpreßt; ichbezog si

e

von
aus einen Teig, färbt die Hälfte |Otto Oehlmann in Leipzig. Das
rosa und rollt ihn aus, um ihn zu obenbeschriebeneMarzipanbackwerk

allerhandFiguren auszustechen.Die wird auf ein mit Papier belegtes
übrige Hälfte kann man nochmals Blech gelegt und bei mäßiger Hitze
teilenundmit aufgelösterdickerScho- (mehr Ober- als Unterhitze!)gelb

Staubtuchkorb.

hörigenKiffens –das
übrigens amKopfende
befestigtwerden muß– verziert. Rotseidene
Pompons bilden den
Abschluß an den un
teren vier Seiten. Un
sere Vorlage is

t

ein
hübscherSchmuck für
denNähtischder Haus
frau, ein nochhübsche
rer und willkommener
vielleichtfür des Töch
terchensPuppenstube.
Staubtuch korb.
Ein Palmenblattfächer
(käuflichbei Taen Arr
Hee in Berlin, Leipziger
Str.) wird in einege
fällige Form gebogen
und mit einigenSti
chen befestigt. Dann
wird ein kurzerShawl

von Cigarrenbändern, in Breite und
Farbe abwechselndoder bedrucktund
unbedruckt,zusammengenäht,graziös

auf das Palmenblatt arrangiert und
mit gelben und schwarzenPompons
verziert.

Praktisches fürs Haus.
Nochim letztenAugenblickvor dem
Weihnachtsfestkommtuns einhübscher
hauswirtschaftlicherGegenstandunter
die Hände, dessenAnschaffung als
praktischesund billiges Geschenkwir
jedermann empfehlen können: ein
brauchbarerund appetitlicherver
schlossener Salzbehälter für
die Tafel, der sowohldie Entnahme
einer bestimmtenMenge als auch

; es pocht an die Herzen:
Siehe, dein König kommt zu dir!

das Ausstreuen von Salz, Pfeffer ac
.

gestattet. Wie e
s gemacht wird,

könnenwirwegenMangels an Raum
nicht erklären: man laffe sich das
hübscheDing kommen, welches vonJ. Skop, Berlin, Brüderstr. 12, für

1Mk, franko1,20Mk,zu beziehenist.

Für die Küche.
Karpfen auf Holsteiner Art. Da
dieHolsteinischenKarpfenfürdiebestengelten,
sollteunan si

e

dort,meineich,auchzukochen
verstehen.UnserRezeptistfolgendes:Die
Karpfen(ambestenetwadreipfündige)wer
denabgespült,eheman si

e

bereitenwill, daun
schneidemansiebehutsamunterden Leib
aufundnehmedasEingeweideheraus,wobei
manSorgetragennunß,die Gallenicht zu

verletzen.HieraufspaltemandenFischvon
derSchnauzebis zumSchwanzamRückgrat
entlang.Dann legemandiebeidenTeile
aufdieSchuppenseiteundzerlegejedeSeite

in Kopf,Schwanzund 2 bis 3 Mittelstücke,
indemmanein starkesMeffer daraufsetzt
undmit einerFleischkeuleoderdergl.darauf
schlägt,daß auchdieSchuppengeradeab
ehauensindundnichterstmiteinemMeffer
in- undher-oderherausgerissenwerden.Es
dürfenkeinelosenSchuppennunherliegen
NunwaschemandieStückeeinzelnab,indem
manjedesStück in dielinkeHandlegt(mit
derSchuppenseitenachunten)unddasBlutige
vorsichtigmitkaltemWafferauswäscht.Dann
legtmanalleStückemitderSchuppenseite
nachobenauf eine Schüffel, und eben
ehe si

e

ins Fischwasserkommen,übergieße
man si

e

mit etwasEssigundheißemWaffer.
Ich nehmewohl 1 bis 2 LöffelEssig in eine
Obertaffe,gießesiedannmitheißenFisch
waffervoll. HiervonbekommendieKarpfen
schuppendie schöneblaueHaut. In das
Fischwafferdarfgar nichtsweiterwieSalz.
Ein entsetzlicherGedankefür wirklicheFisch
efferistes,wennetwaZwiebel,Lorbeer,Eisig
oderwasmansonstnochnimmt,dazukommt,
In demSalzwassermuß der Fischetwa

1
0

bis 15Minutenlangsamkochen;dieKopf
stückekannmanetwasfrüher hineinlegen,
danndieSchwänzeundzuletztdieMittel
stücke.Als SaucegibtmanFischwaffer,ge
schmolzeneButter (zu denKartoffeln)und
folgendeSauce:MannehmeganzdickeSahne,
gebe 1 kleinenLöffelZucker, 1 LöffelEisig
daranundschlagesi

e

alsdannzumSchlagsahne.
SchließlichrühremaneinetüchtigeMenge
geriebenenMeerrettichmit hinein. Etwas
geriebenenMeerrettichgebemanauchohne
Sahnefür dieFischwafferefferherum.

Ds.A. K.
Auskunft.

Fr. 112.Aus LindenholzgefertigteGegen
ständejeglicherArt zur Kerbschnitzereibe
kommtmansehrgutundsehrpreiswertbei
FrauElisabethHirsekorn,Berlin O,Blu
menstr.80, I, dieaufVerlangeneinePreis
listevondenvon ihr geführtenHolzwaren
ratis undfrankoversendet.Die Firma
Mey & Widmever in MünchenliefernHolz
gegenständefür Kerbschnitzereibillig.

Fragen.
33)Kannmir eineDaheim-LeserinGe
schäftenennen,die sehr naturgetreu ge
arbeitetenFliederausStoff (nichtPapier
unnVerkaufannehmenwürden;Dekoration' Vasen: c. Dankimvoraus. Bitteunter
S. 3. andasFrauen-Daheim.
34)Werkannmir sagen,wie manden in

Bade-undWaschschwämmensichfestsetzenden
Schlamm,der durchdenSeifenschauuneurt
steht,entfernt,ohnedaßdieSchwämmedar
unterleiden?HerzlichenDank! H. K.
35)KönnteeinederwertenLeserinnenunir
nähereAuskunfterteilen,ob dieStellung
derdeutschenLehrerinals Repetitricean
französischenSeminarenderjenigenentspricht,
welcheHerrGeneral-InspektorJost in Paris

in deutsch-pädagogischenBlätternempfiehlt?– Es wurdeverlangt,denSeminaristinnen
täglich 2 StundendeutschenUnterrichtzu
erteilen,dabeimonatlich40Fr. für Pension

in dieSeminarkaffezu zahlen,als Gegen
leistungdasRechterteilt,demUnterrichtim
Seminarbeizuwohnen.– Bietet sichder
deutschenLehrerindabeigenügendGelegen
heit,französischeKonversationzu treiben, is

t

überhauptzu einemsolchenAufenthaltzu
raten?Zu großemDankewürdeverpflichtet
sein Lehrerin in Sch.

Redaktionspost.

Iran v. B. SchreibenSie andieOrts
vorständevonTrebutzundObernigt. Sie
erhaltendanndie sichersteund genaueste
Auskunft.



Daheim 1895. Sbeft 4, Beilage.9

Per Hausgarten
stehtunterfachmannischerLeitung

boten. Der Hausga
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind

#
richtenandieDaßeim-Redaktion,
bteilung.DerHausgarten,BerlinW,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlichrten.
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

| Abdruckaus demselbenist ver

Welch ein Bild
Alpenveilchen. (Cyclamen persicum Mill.)

von fröhlichem Leben
Und an Anmut und Farben reich!

Der Frost und die Pflanzenwelt.
Geborgen unter Dach und Fach
find unsere Lieblinge, denen der
Frost des Nordens Tod bedeutet.
Wirklich? Alle unsere Lieblinge?
Ist etwa das Veilchen nicht auch
ein Liebling des Blumenfreundes?
Und dochdenkt kein Mensch daran,

es vor Frost zu schützen. Ist nicht
derfreundlichenHausfrau etwa der
Rosenkohlein erklärter''zusagen,dieweil er mitten imWin
ter direkt vom Garten heimgeholt
ein treffliches Gemüse liefert? Und
was kennt der Obstfreund Höheres
als eine Apfel- und Birnspaliere!
Nimmer aber wird ihm in den Sinn
kommen, diese eine Lieblinge vor
desWinters Kälte extra zu bewah
ren. Ja, warum tötet denn eigent
lich derselbeFrost die einen Pflan
zen,die anderen nicht? Wie geht es
überhauptzu, wenn einePflanze er
friert? Was ist das für ein Sterben
und Vergehen? – Solche Fragen
mögenuns kommen, wenn der Frost
seinestarreHerrschaft angetretenhat,
undauchder, welcher wederBlumen
tisch nochGarten sein eigen nennt,
wird nicht intereffelos daran vorbei
gehen können. Vielleicht is

t

e
r jo

gar, zum Beweis, daß er nicht so

ungebildet sei, wie e
r aussehe,mit

einer Erklärung bei der Hand, die

in 99 unter 100 Fällen so lauten
dürfte: die Pflanze erfriert, weil si

e

Waffer in sich hat; dieses Waffer
wird zu Eis, Eis brauchtmehrRaum
als das Waffer und zerreißt deshalb
dieBestandteile derPflanze – ähn
lich,wie das in der Flaschegefrorene
Waffer die Flasche zersprengt, und– die Pflanze ist erfroren, tot.
Quod erat demonstrandum, was zu
beweisenwar. Vielmehr: was zu
beweisenwäre, wenn e

s überhaupt
bewiesenwerden könnte. Hat nicht
jede Pflanze „Waffer“ in sich,und
doch erfriert die eine, die andere
nicht? Und zu allem Überfluß zeigt
dasMikroskop, daß die inneren Be
standteile einer erfrorenen Pflanze
keineswegs „zerriffen“ sind. Nun,
wiegeht's denn dann zu? fragt etwas
unwirsch der Mann ohne Ar und
Halm.– Beschreiten wir den vor
und umsichtig abgestecktenPfad der
Wiffenschaft, ob der uns nicht zu

befriedigenderen Ergebnissen führt.
Mit Maß, sehr mit Maß, so wie
derVerstand von uns unwiffenschaft
lichVerständigen es eben verstehen
kann.– Die Pflanze besteht aus
Zellen. In jeder Zelle bezw. Zellen
kammerhaustgewissermaßen wie ein
Einsiedler der Protoplast, der wäffe
rige,lebendigeLebensstoff derPflanze.
Zwischenden einzelnen Zellen, die
meistbienenwabenartigaussehen,sind
Räume, Gänge vorhanden, Inter
cellulargänge genannt. In diesen
Gängen entsteht bei den Stengeln
undBlättern der von Luft umgebe
nenGewächsedas erste Eis, nicht

in den Zellen selber. Da aber in

jenen Gängen sonst nur Luft und
nichtWaffer vorhanden zu seinpflegt,

so mußdas zuEis gewordene Waffer
aus den benachbartenZellen gekom
menseinund zwar durch die Wände

derZellen: Man muß annehmen,daß,wie der BotanikerKer
ner e

s ausdrückte,durch die Ernie
drigung der Temperatur der Proto
plastgereiztundangeregtwird, durch
ZusammenziehungundPreffung einen nicht anders als dadurch, daß man
Teil des Waffers aus dem Innern
der Zelle nach außen zu befördern.
Dort indenIntercellulargängen er
starrt e

s

zu Eis. Dadurch braucht
aberderlebendigeZell
inhalt und damit die
Pflanze durchausnoch
nicht getötet zu
sein. Gefrieren

is
t

nicht
gleich Er- NT
frieren.
Das
Waffer
kann bei
langsamem
Auftauen

wieder in die
Zelle zurück
kehren. Da
gegen, wenn
die Zellen hier

u nicht mehrim' sind, oder
wenn die Kälte so

starkist, daß alles
Wafferaustrittund
erstarrt, auchdas
für das Protoplas

ma absolutnötige,

so stirbt diesesin
folge von Wärme
verlust, und die
Pflanze is

t

„er
froren.“ Hier is

t

e
s

nun ganzmerk
würdig, wie ver
schieden sich die
einzelnenPflanzen, und bei der ein
zelnen Pflanze wieder ihre Ent
wicklungsstadien zum Frost ver
halten. Die Sphaerellanivalis (Roter
Schnee)verträgt monatelang–209
ohne Beschwerde. Ebenso Rhodo
dendron Lapponicum, während Rh.
Ponticum ' bei –29 erfriert.
Die Echeverie im Freien is

t

bei–19
tot; ihre nahenVerwandten, die bei
uns einheimischenDickblätter,Haus
wurz 2c., vertragenwochenlangdie
selbe Kälte und noch mehr ohne
Schaden. Es erfrierenOrangen bei
–2%, Feigen bei –79 bis –99,
Zentifolien bei –189, Weinreben

-. -

Die Spitzblume
(Ardisia crenulata).

Über dem schönen Laube schweben

Die Blüten Schmetterlingen gleich.
J. Crojan.

wendig Zerstörungen im Bau der
Pflanze herbeiführen wird, nicht
Zerreißungen, wohl aber Zerklüf

bei –219, Eichen und Buchen bei

–25%, Pflaumen und Kirschen bei
–319, Apfel- und Birnbäume bei
–33%. Wie sindwohl dieseVer-|tungen und mechanischeSchädigun
schiedenheitenzu erklären? Wohl |gen der inneren Anordnung der

Pflanze.
das Protoplasma der einzelnen
Pflanzenart als etwas spezifischBe
sonderesansieht,das durchFrost bei
der einen Pflanze bälder, bei der

anderen langsamer
zerstört wird. Nicht
minder in die Augen
fallend ist die Ver
schiedenheit,wie
sich die einzel
nen Entwick
lungsstadien
derselben
Pflanze zum
Frost verhal
len. Da kann

Wahrlich, auch in ihrem Sterben
und Vergehen zieht uns noch die
Pflanze an, und selbstder frostige
Winter führt uns in eineWelt von
Fragen hinein. Ob wir si

e

allebe
antworten können? Bescheidedich,

„Ins InnerederNaturä keinerschaffnerGeist;Glückselig,wemsienur
DieäußreSchaleweist!“

Die Spitzblume (Ardisia
Crenulata).

(ZunebenstehendemBilde.)

Der Schmuckdieses kleinen, aus
China stammendenStrauchs besteht

dieselbe zumeist in den hübschen,glänzend

9 Pflanze als rotenBeeren; dieweißenBlüten sind
nur klein. Hübscher is

t

das dunkel
grüneLaub. Da der Beerenschmuck
sehr lange anhält, so hat man in

der Pflanze eine vielbewunderte

2%-5 Zimmerzier. Der Strauch is
t

ziem
HS- |lich anspruchslos. Immerhin ver-, | langt er gute Lauberde, mit Sand,

Lehn undHeideerdevermischt. Im
-- Winter genügen 10 bis 12 Grad
IN |Wärme. Vermehrung durch Steck-- | linge.EJ

Preisaufgabe.

Es is
t

durchWort und, wenn
erforderlich, Zeichnung zu be

E- schreiben:

d billigs

-

ie ne- Die beste und billigste, vor*" “| Schneeund KatzengeschützteVor
Kälte aushalten richtungzur Winterfütterungder"der nützlichenSingvögel
Stamm bei ge- 1

.

vor dem Fenster des
ringer Kälte er-

Wohnzimmers,

frieren. Der Sa- 2. im Hausgarten.
men des Gold- Die nachdemUrteil der fach
regens z.B., der |männischenLeitung des Haus
mit den Hülsen | gartens besteLösung erhält einen
biszumFrühjahr | Preis von 30Mark, die zweitbeste

a
n

den Zweigen | von 20Mark. Bewerbungenwer
bleibt, behält denbis 8

.Januar 1895unterder
seine Keimkraft, [|Adresse: Daheim- (Hausgarten)

d
.
h
.

das Proto-| Redaktion,Berlin W, Steglitzer
plasma in ihm | traße 53, entgegengenommen;
wird durch die | deutlicheNamensunterschriftund
Winterkältenicht |Bezeichnungdes Wohnorts er
getötet,während |- beten.Preisverteilung erfolgt im
jungeFrüchteund | Februar 1895.
Samendesselben

GoldregensschonTreiben der Hyacinthen auf
bei –29 erfrie
ren. Das Gleiche

trifft selbstbei tropischenPflanzen
zu. Das alte Laub der Buchen, Nicht selten werden Hyacinthen

Eichen a
c.

hält im Spätherbstwieder-| auf Gläsern, mit Waffer gefüllt, ge
holten Frost aus, das junge geht|trieben, was von einembesonderen
im Frühjahrsfrost unter 0 zu Grund. | Interesse ist, da man die Entwicke
Letzteremliegt die bekannteRegelung und das steteWachsen der

zu Grund, daß die Pflanze um so Wurzel genau beobachtenkann.
eher erfriert, je jünger und damit Man beschafftsichzu derselbenZeit,
auchwafferreicherihre Gewebe sind. |wo man die Zwiebeln bezieht, auch
Es muß da viel Wasservorhanden |die gewünschteAnzahl sogenannter
sein, welches nicht in innige Ver- |Hyacinthengläser,welchegewöhnlich,
bindung mit dem an sichfrostharten je nach Feinheit, zum Preise von
Protoplasma getretenist, nochnicht|20–80 Pf. zu haben sind. Die
von ihm festgehalten,geschütztwird |Gläser werdenmit Fluß- oderRegen
und daher bei –19 gefriert, was |waffer gefüllt, und die Zwiebeln so

bei der Menge des Waffers not-ldarauf gesetzt,daß die Wurzelkrone

Gläsern.
(EineLieblingsbeschäftigungderDamenwelt.)
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derselbenknappdas Wasserberührt.
Nie darf das Waffer die Zwiebel
ganz erreichen,da dieselbehierdurch
leicht in Fäulnis geraten würde;
auch muß das Wasser vollständig
rein und klar sein, damit es nicht
frühzeitig zu faulen anfängt. Wenn
die Zwiebeln auf die Gläser mit
Wasser, wie oben angegeben,ge
bracht sind, sowerden dieselbenin
einendunklen Raum, Zimmer, Bo
den, Speicher oder Keller gebracht;
der betreffendeOrt darf nicht zu
warm, muß aber frostfrei sein. Die
Gläser werden hier so lange auf
bewahrt,bis die Wurzeln denBoden
desGlases erreichen,nochbesseraber
bis zu der Zeit, wo der Blumen
Stengelüber die Zwiebel hinaus
gewachsenist, worauf sichdann die
Blumen, wenn si

e

ans Licht gebracht
werden,sowiedie Blätter, in einigen
Tagen färben. Sobald das Wasser

zu faulen anfängt und die Wurzeln
von einer schleimigenMaffe über
zogenwerden,nimmt mandie Zwie
beln aus dem Glase, wäscht die
Wurzeln mit der Hand rein ab, rei
nigt das Glas, füllt dasselbe mit
frischemWasser und setztdie Zwie
beln wieder darauf. Hierbei muß
ich ausdrücklichbemerken,daß die
etwas sprödenWurzeln sorgfältig
behandeltwerdenmüssen,damit si

e

bei

recht natürlichenSchmuck.
dienen die Pflanzen zur Herstellung

blüht in schönen,großen, weißen
Rispen, die mit fettglänzenden,
dunkelgrünenBlättern umgebensind,
und die sich bei den verschieden
artigsten Dekorationen sehr wir
kungsvoll gestalten. Die Art ihrer
Vermehrung geschieht durch Ver
edlung auf die Unterlage der Rosa
canina und zwar im Juli–August
vermittels Okulation auf das schla
fende Auge am Wurzelhals der
Unterlage. Bei einigermaßen sach
gemäßerPflege haben sichdie ver
edeltenPflanzen derartig entwickelt,
daß si

e

zu den verschiedenartig
ten ZweckengeeigneteVerwendung
finden können; Säulen, Pfeiler,
Gitter, Geländer, Balkone, Veran
den, Giebelwände ac.werden damit
bekleidetund erhaltenhierdurcheinen

Ebenso

von Festons, zum Bekleiden von
alten Baumstämmen, Denkmälern
und Statuen; kurz, überall dürfte
sich für Rosa multiflora noch ein
paffendesPlätzchenfinden.
Die Rose gedeiht in jedemguten
Gartenboden,dochverlangt si

e
einen

möglichstfreien, sonnigenStandort,
deffen si

e

sowohl zur Entfaltung,

wie zur Erhaltung ihres herrlichen
Blumenflors bedarf.
Rosa multiflora is

t

zur Kopfbil
dung. Blu
men- und
Rosenkohl,
Kohlrüben u

.

j. w. können
vonderKohl
hernie befal
len werden.
Bringt man
nun nachder
Ernte die
Strünke sol
cher kranken
Pflanzen auf
denKompost,

so wird e
s

d
a ganzeKo

lonien der
Krankheits
urheber ge- …" -

ben, die in W - - - - - -

Schleimpilze
überstehenohne Schaden im Kom
posthaufen den Winter, und mit
dem Kompost kommen si

e

wieder
aufs Gartenland, so daß das Unheil
nachherärger is

t

als vorher. Also:
die Kohlstrünkeverbrennen! Neben
bei: auf einemBoden, wo einmal
dieseKrankheit zu Haus war, pflanzt
man lieber einigeJahre keinenKohl
mehr, und in jedemFall is

t

e
s

vor-

Seitenranken, die bei schon vor
geschrittenerJahreszeit noch keine
Früchteangesetzthaben,entferneman
von der Pflanze, damit keine Säfte
unnötigverzehrtwerden. Ferner em
pfiehlt e

s sich,daß man in naffer Zeit
den Früchten ein kleines Brett als
Unterlagegibt, wodurch si

e

vor Fäul
nis geschütztwerden. A. J. in J.

Crocus im Waffer.
dieserProzedur nichtabbrechen.Der winterhart undbrauchtim
größte Fehler, der von den Laien Winter nicht gedecktzu

b
e
i

derTreibereivonBlumenzwiebeln werden, nur die Vered
gewöhnlichbegangenwird, is

t

der, lungsstelle am Wurzel
daß dieselbenmeist nicht dunkelge- halle wird zur Fürsorge

stelltund im Anfange gleich zu warm gegen sehr starkenFrost
gehaltenwerden. Bei dem Bezuge mit Erdboden umhäufelt.
vonBlumenzwiebeln is

t

e
s

durchaus auf Juraß,
erforderlich, anzugeben,für welchen Rixdorf-Berlin.

Zweckdie Zwiebeln bestimmt sind, Boretisch oder Gur
damit der Lieferant hiernach die | kenkraut (Borago offi
geeigneteAuswahl treffen kann. | cinalis), s. Abb., aus

Paul Juraß, Rixdorf-Berlin. Südeuropa stammend,wo

e
s

wild vorkommt,für je
den Boden paffend, liebtRosa multiflora.

Ein sehr liebliches Bild gewährt
eine Schüssel mit einem Dutzend
Crocus in gleicher oder bunter
Farbengebung besetzt. Man füllt
die Schale zur Hälfte mit grobem
Sand und gießt Waffer darauf, so

daß der Sand feucht wird, ohne
flüssigzu werden, damit die hinein
zusetzendenCrocus genügendenStand
behalten. Man bringt die Schale

in denKeller und, wenn die Triebe
kommen,ins Zimmer, aber am besten
nicht vor Weihnachten, da der Er
folg erstdann sicherist. Den Sand
darf man natürlich nie ganz aus

Die Kletter- und Rankrosen-Arten
nehmen inderGattung derRosen im
allgemeineneineeigentümlicheStel
lung ein. Sie genießen nnter ihren
Mitschwesternbei weitem nicht die
Achtung,welcheman ihnen eigentlich
schuldig ist. Dabei sind Kletter
und Rankrollenfast in jedemGärt
chengut undzweckmäßiganzubringen,
um so die schöneStätte der Er-
holung mit neuem Glanze zu

schmücken.
Unter den wenigen Arten von
Kletterrosen, die wir besitzen, is

t

nebenBelle of Baltimore, Felicité
Perpetué, Persican Yellow, auch
Rosa multiflora eine mit vorzüg
lichenEigenschaftenbegabteKletter
rose, die e

s

wohl verdient, daß man
ihr einige Beachtung schenkt.Sie

sonnige Lage, wird im
HerbstundFrühjahr aus
gesät, stirbt bei uns im
Herbst ab und pflanzt sich
im Frühjahr durch Sa
menselberfort. Wird etwa
80 cm hoch, ist rauh
haarig, blüht tiefblau
lila-weiß. Junge Blätt
chenund Stengelteile habengurken- teilhaft, die Beete mit pulverisiertem
ähnlichenGeschmackundGeruch und Kalk zu überstreuen.Auch soll man,

B or e
t sch,Gurken kraut (Bora go off)

bilden eine beliebteWürze zu Salat |wenn man im Garten wieder Kohl
und Saucen. pflanzt, lieberSetzlingeandererHer

[kunft, von einem anderen Garten
Nach der Kohlernte oder Gärtner, nehmen.

sind sämtlicheStrünke zu verbrennen. - -

Man möchte si
e

allerdings nachalter
Zur Kürbispflege.

Gewohnheit auf denKomposthaufen - Zum guten Gedeihen gebraucht
schaffen,um dieResteauf dieseWeise der Kürbis außer einem kräftigge
nochnutzbarzu machen. Aber diese düngtenBodenauchrechtvielFeuchtig

alte Gewohnheit ist eben keit, und wo diese nicht von der
eine rechtüble; denn auf Natur gespendetwird, muß si
e

der
dieseWeise pflanzt man Pflanze durchMenschenhandzugeführt
am sicherstendie Kohl- werden. Ich habe da nun einVer
hernie („Kropf“) fort. " fahren beobachtet,welchesvon Land
Woran man dieKohlher- leuten häufig angewandtwird, um
nie kennt? Vom „Kropf“ sehrgroße und schöneFrüchte zu er
befalleneKohlpflanzenzei- zielen, und möchte hier eine Be
genan sämtlichenWurzeln schreibung desselben wiedergeben.
eigentümliche Anschwel- In der Nähe der Kürbispflanze
lungen. Statt der Faser- wird ein Gefäß mit Wasser auf
wurzeln bilden sichgrö
ßere oderkleinereKröpfe. |Leinwandstreifen gelegt. Das eine
Die Knollenbildung macht Ende dieses Streifens wird in den
verhältnismäßig schnelleHauptstengel, inwelchenmanvorher
Fortschritte. Die erkrank-| einenEinschnittgemachthat, hinein
ten Pflanzen bleiben im gedrückt;das andereEnde bleibt in

Wachstumzurückund be- demGefäß liegen. Läßt mandieses
kommenein verunstaltetes | nie leer von Waffer werden, so wird
Aussehen. Ist die Krank- der Pflanze immer gleichmäßigdie
heit stark aufgetreten, so nötigeFeuchtigkeitzugeführt,und die
kommt e

s

nicht einmal Früchte werden groß und kräftig.

' und in dieses ein schmaler"

trocknenlaffen.
Um recht üppig gewachsenen
Winterspinat zu bekommen,
giebt ein altesKräuterbuchfolgendes
„sonderbar fürtreffliche Mittel“ an:
„Man thue in ein klein Büttelein
guten faulen Schafmit, etwa zwei
Dritteil, und dann das Ubrige fülle
man aus einemfließenden Waffer.
Zwei Tage bleibe das stehen, da
nach nehme man den Mist heraus
undlege in dasselbigeWaffer Spinat
jamen, welcher 24 Stunden darein
gelaffenund nochfeuchtgesäetwird,

so wird manalsdann Wunder sehen.“

Briefkasten.
Frage. BitteumBeschreibungderfrüher
erwähnten„KöniginderNacht.“ - - - -
Antwort. Dies is

t

der großblumige
Kerzenkaktus(Cereusgrandiflorus- , ans
Westindienstammend.BlühtJuli–August
(manchmalzumzweitenmalim September.
Dünne,langeÄstemitLuftwurzeln,matt' Stachelnkurz,gelblichoderweißlict.lütenurvonSonnenuntergangbisMitter
machtoderbiszumMorgen;dieprachtvolle
BlütehatausgesprochenenBanilleduft.Man
bekommtBlütenschonvon3jährigenStän
men.Kultur imZimmer,durchaussonnig,
warm, luftig. Die Pflanze ist häufig zu

überspritzen.–Will mandie„Königin der
Nacht“amTagblühendhaben, so mußman
dievordemAufblühenstehendePflanzenachä biszumanderenMorgen in einenEiskellerstellenundvonda in dasLichtdes
Tagesbringen,wo siealsdannaufblühen

Rosa inultiflora.

' WoundwiesollichmeinBitterobstaufbewahren?Ich habewedersteuer
nochObstkammerzurVerfügung. Is. R.
Antwort. Abereintrockenes,frostfreies
PlätzchenwerdenSie dochhaben,wo man
einFaß aufstellenkann? In dieseslegen
Siedieeinzeln in Papier(nichtZeitungen:
gewickeltenFrüchteschichtenweisein gut ge
trocknetenSand. Sogar Pflaumen lassen
sich,aufdieseWeiseverpackt,langefrischerhalten;nur istanstattSand trockeneKleie

zu wählen,unddieFrüchtedürfenbeimEin
machennichtüberreifsein.
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–e „Hausmusik.e
Engelbert Humperdinck.

In unserer Zeit mit ihrer musi

dermärchen,weder neu noch auf
regend,weder tiefsinnig nochgroß
artig, sondern eben ganz und gar

kalischenAusländerei, mit ihrer kritik-| nur ein einfachesMärchen, entzückt
losen Überschätzung der neueren
OpernJungitaliens gehört einKünst

le
r

zu den seltenenAusnahmen, der
einhertritt auf der eignen Spur,
fern jenem Kopistendrang, dem so
vieletüchtigedeutscheMusiker

in der jüngstenVergangenheit
umOpfer gefallen sind. Die' Musiker, welch' ein
widerspruchsvolles,unberechen
baresGeschlecht!Unberechenbar
undunselbständig,jedenAugen
blickbereit, ihr bestes Selbst

zu verleugnenund ihr ehrliches
deutschesWesenmit den bunten
Fleckenund Lappen fremder
Kultur zu behängen! Ist ihr
deutschesNationalgefühl soklein
oderihrSchaffenstrieb so groß,
daß unsere deutschenOpern
komponistender deutschenArt

so vollständigentsagenkonnten?
Daß si

e

in unfruchtbarer und
jämmerlicherNachahmungeines
fremdenKunststils ihr Talent
und ihren Mannes stolz weg
warfen, daß sie unkünstlerisch
wurden, indem sie an der
wilden Jagd nach demErfolg
und seinem goldenen Schein
teilnahmen?Daß siedemIdeale
entsagten und die herrliche
deutscheKunst ganz vergaßen?
Wenn uns mitten in diesemTrei
ben, wie e

s für die augenblickliche
musikalischeLage Deutschlands so

kennzeichnendist, ein Künstler er
scheint,schlichtund innig, herzens
rein und deutsch, und den trauern
den Freunden der deutschenKunst
einWerk bietet, aus dem ihnen die
Stimme des deutschen Volkes in

ergreifendemHerzenston entgegen
klingt, wer vermöchte es, diesem
Künstlerwahre Teilnahme undSym
pathievorzuenthalten, wer dankte e

s

ihm nicht! Ein solcherKünstler, ein
solcherMann ist in Engelbert Hum
perdinck,ein solches Werk in seiner
Märchenoper „Hänsel und Gretel“
erschienen.Wer ist Engelbert Hum
perdinck? Bis vor kurzem wußte
diegroßeWelt kaum etwas von ihm.
In denKreisen der deutschenMusiker
war man im allgemeinen kaumbesser
unterrichtet. Vielleicht, daß man
demTräger dieses Namens etwas
mißtraute, weil man gelegentlich er
fahrenhatte,daß Humperdinck mehr
fach mit Kompositionspreisen und
Stipendien bedachtworden war,miß
trauisch,weil die Erfahrung lehrte,
daß e

s

nicht immer die äe und
Begabtesten sind, denen der Zufall
einenPreis zu bescheren liebt. Auf
fällig blieb e

s freilich, daß dieser
Engelbert Humperdinck mit nicht
weniger als drei Preisen von un
angefochtenemWerte ausgezeichnet
wordenwar. Im übrigen gab dieser
Mann der Welt keinerlei Veran
lassung,sichmit ihm zu beschäftigen.
Da erschienvor nicht gar langer
Zeit eineMärchenoper „Hänsel und
Gretel“ auf der deutschen Bühne:
ein Märchen, ein Kindermärchen
vonHänsel und seinem Schwester
lein,demGretelchenund dergarstigen
Knusperhexe,die in dem Lebkuchen
haus wohnt, wie e

s die Gebrüder
Grimm in ihrem unvergänglichen
Märchenbuche so appetitlich geschil
derthaben. Und dieses naive Kin

E. Humperdinck.

jedes musikalischeHerz, begeistert
jedesdeutscheGemüt. Merkwürdig.
Wie kommtes denn? Kein

#keine lärmendenVolksscenen, keine |Barcelona, 1887gin
rasendenHelden,keinzerschmetterndes| rück, und nachdem

Schicksal,kein
Blut; keine
interessanten
Männer und
Weiber. Von
alledemkeine
Spur: dafür
aber ein
Hauch ech
testerPoesie
undder Duft
desdeutschen
Waldes mit
seinerHeim
lichkeit, mit
seinemMär
chenzauber;
dafür ein
wunderbares
Etwas von
kindlicher
Reinheit und
Naivetät, ein
wunderbar
Keusches im
Fühlen und
Denken; da
für ein Born
glückseliger
Naturem
pfindungund
eine Musik,
die in allem
der flecken
loseSpiegel dessenist, was auf der
Scene sichereignet, eineMusik von
ausgesprochendeutscher Eigenart,
kunstvoll und tief empfunden zu
gleicherZeit, eineMusik, entsprungen
aus höchstemKunstverstande und
schlichterHerzensinnigkeit, den an
spruchsvollstenunddenbescheidensten
Hörerfesselndund ergreifend.Engel
ert Humperdinck! - Wer is

t

das?
Das Leben des Künstlers ist bald
erzählt. Erwurde am 1.September
1854 zu Siegburg am Rhein ge
boren, bezog,zum Jüngling heran
gewachsen,das Konservatorium zu

Köln und verbrachtedann als Sti-igen. Den anderen Strumpf hat |nerschenKunst, aber er hat darüber

pendiat zuerst der Mozart-, dann
der Mendelssohn- und endlichder
Meyerbeerstiftungdie Jahre 1876
bis 1881 auf der Münchener Kgl.
Musikschuleund in Italien.
Jahre hindurch wirkte Humperdinck

Zwei

als Lehrer desKonservatoriums zu

e
r

nachKöln zu''
undderFamilie Wagner inBay
reuth die freundschaftlichsten
Beziehungenentsponnen,blieb

e
r

dauernd in seinemVater
lande. Seit 1890gehörtHum
perdinckdem Lehrerkreisedes
HochschenKonservatoriums in

Frankfurt a
.M. an. Von den

Kompositionen,die hinter seiner
Märchenoperzurückliegen,wur
den in Deutschlandnur dieChor
balladen.„Das GlückvonEden
hall“ und „Die Wallfahrt nach
Kevelaar“durchvereinzelteAuf
führungen bekannt. Humper
dincksMärchenoper schließtsich,
wie schongesagt, auf das in

nigsteandasGrimmscheMärchenan:
die entzückendeNaivetät kindlicher
Empfindung is

t

über die Handlung
ausgegoffen.Ja, das sindleibhaftig
Hänsel und Gretel, er, der drollige
kleineSchelm, sie, das süße, liebe
Ding. Hänsel undGretel, in fröh
lichter, beneidenswertesterArmut
stehen si

e

vor uns, wenn der Vor
hang sich hebt; Hänsel in einem
Anzug, der durch die Uberbleibsel
eines bejahrten Hosenträgers seine
besondereZier erhält, Gretel in

einem Strumpf, dessenLöcher von
großer Energie des Charakterszeu

Gretel soeben in ärztlicherBehand
lung: si

e

stopft ihn. Gleich die
ersteScene des Werkes versetztden
Zuschauermitten in die Stimmung
desMärchens hinein und umspinnt
ihnmit demaltengewaltigenZauber.
Es is

t

die' Kraftdes deutschenMärchens, dieserduf
tigen Blüte des deutschenVolksge
mütes, die in unseremMärchenspiel
lebendig wird. Die Verse des
Stückes, charaktervoll, naiv und
innig, schelmischundernst, entfloffen
einemGemüte, das für kindliches
Empfinden im hohen Maße em
pfänglich ist. Adelheid Wette,
eine warmherzige Frau, hat bis
auf den Grund der Kinderseele und
tief in denGeist des Märchenshin
eingeschaut.Was sichihrgeoffenbart,
das freilich vermochteerstder mit
seinerKunst aus innersterNotwen
digkeit heraus an ihremWerke teil
nehmendeMusikerimganzenUmfange

zu verkünden. Ein deutschesMär
chenvermagallerdings nur eindeut

Scene aus HumperdincksMärchenoper „Hänsel und Gretel“: HänselundGretelbei derKnusperhexe.

scherMusiker musikalischzu erfaffen.
Rossinis„Cenerentola“, Boieldieus
„Le chaperon rouge“, find das
wirklich nochdie lieben alten deut
schenMärchen? Humperdinckhat in

seinerMusik alle die leisenQuellen
der Empfindung eingefangen, die
imMärchen verborgen und heimlich
sickern; so rauscht seineMusik wie
ein mächtigerStrom dahin, und so

erschöpft si
e

auchdengesamtenEm
pfindungsgehaltdesMärchens.Er is

t

einMeister der Charakteristik;zwar
senkteauch e

r

die Wurzeln seiner
Kraft in denFruchtbodenderWag



Daheim 1895.

nicht einen Augenblick seine künst
lerischeEigenart, sich selbstaufge
geben. Ein wonniges Schwellen
und Sinken, ein behaglichesPlau
dern, eingeheimnisvollesDämmern,

einAufzuckenausbrechendenHumors
da und dort, ein allerliebstesSpiel

mit Naturstimmen,rührendesBitten
und Flehen; Sanftheit, Anmut,
roteskePhantastik, Hexenspukund' Kinderglaube, das alles ist
dieMusik Humperdincks. Das köst
licheAnfangsduett zwischenHänsel
undGretel mit seinemmeisterlichen
Ausdruck wohligter Behaglichkeit,
dasHungerlied, der prächtige,etwas
tolle Hexenritt, die entzückende
Kuckucksepisodemit dem Echospiel,

das rührend schöneAbendgebet,der
reicheKnusperwalzerundderfeierlich
frommeSchlußchor: das sinddie kost
baren Perlen dieserMärchenmusik.
Humperdincks„Hänsel und Gretel“
zählt zu den glänzendstendeutschen
Kunstleistungen.Es is

t

einMeister
werk, dessenbewunderungswürdiger
Schönheit keine Einbuße aus dem
Umstandeerwächst,daß die Instru
mentalfarbenan einzelnenPartitur
stellen etwas zu dick aufgetragen
sind. Möge sichdas gesamtedeutsche
Volk an dem entzückendenWerkeund
seiner herzerfreuendenFrische er
quicken!

Zur Charakteristik einiger
Schumannscher Klavierstücke.

Bei keinemKomponistenwird sich
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sicherheitverfügt, könnte wohl ein
richtigesBild geben von der köst
lichen, geradezufrappierendenCha
rakteristik, die diesewenigen Takte
hervorzuzaubern vermögen? Bei
richtiger Wiedergabe (in sehr
schneller Bewegung!) sieht man
förmlich das Kind mit glühendem
Köpfchen heranstürmenund erzählen
von dem Wunder, das ihm auf der
Straße erschienenist, sei e

s in Ge
stalteinerniegesehenenSchaustellung,

einesFestzugesoderdgl. Die hastig
springendenOktavender linkenHand

in der zweiten Periode charakteri
sieren aufs köstlichstedie überspru
delndeHast,mit welcherder kindliche
Mund in wichtigemEifer berichtet.
Diese, bei richtiger Wiedergabe sich
ganz von selbstaufdrängendeVor
stellungder kleinen Scene muß sich
bei mäßigemTempo und womöglich
außerdemnoch „recht hübschgleich
mäßig im Takt“ in ein karrikierendes
Gegenteilverwandeln: nun siehtdie
Sache schonmehr einemfrühreifen,
bleichsüchtigenkleinenPhilister ähn
lich, der etwavon einemlateinischen
Exercitium „ohne Fehler“ in selbst
gefälliger Wichtigkeitberichtet. Be
kanntlich ist Schumanns Metrono
misierung sehrunzuverlässig,und e

s

is
t anzuraten, bei der Tempowahl

dasMetronom ganz aus demSpiele

u lassen, um nicht des öfteren in' gesundenAuffassung beirrt zu
werden.– Betrachtenwir nun ein
anderesStückchender„Kinderscenen,“

das „Fürchtenmachen.“ Hier wird

in der zweiten, mit „Schneller“ be
zeichnetenPeriode nebengroßerBe
hendigkeiteineBeherrschungdesAn
schlags gefordert, die bei größter
Deutlichkeit die zarteste Weichheit
und Leichtigkeitder Tongebung er
möglicht. Man denktsichunwillkür
lich das Kind in selbstvergessenem
Träumen dasitzend;unvermutetwird

e
s geschrecktdurch das „Fürchten

machen“(2. Periode), das in seiner

bei richtiger Phrasierung und leich
testemAnschlag nicht fertig bringt,
dazudas prompteunddeutlicheNach
schlagender rechtenHand nichtmühe
los ausführen kann, der wird sich
vergeblich mit dem Stückchen ab
mühen. Mit demEintritt des Forte
verbindet sichdie Vorstellung eines

estalt und eines freudig erregten
Haschensdanach. Das Sätzchen is

t

„molto agitato“ zu spielen; eine
richtige Auffassung wird außerdem
mit dem Diminuendo, zwei Takte
vor dem Ritardando, noch ein
Stringen do verbinden. – Es
sei nochzweier oft mißverstandener
Stückchender„Kinderscenen“gedacht:

„Bittendes Kind“ und „Glückes ge
nug.“ Es is
t

nicht überflüssig, zu

bemerken,daß beide unzertrennlich

„Grillen“ in den Phantasiestücken
op. 12. Kein Zeichnerund keinPoet
könnte das eigentümlich Charakte
ristischedes kindlichen Bittens in

gleich treffender Weise veranschau
lichen, wie e

s

Schumann hier in

wenigen Takten gethan.
Kindesbitte eigene Beharrlichkeit

gleichhumorvollerenAusdruckfinden,
als in der unermüdlichenWieder
holung des kurzencharakteristischen
Motivs, demman als einfachstenund
verständlichstenTextdieWorte: „Darf
ich, liebes Mütterlein?“ unterlegen

in die Wiederholungen und Umbil

verblüffenden Charakteristik seines
gleichensucht.Wer dies unheimlich
leiseSchleichen in schnellsterBewegung

Erkennens der vermeintlichenSpuk

pflegen,sindwohlallgemeinbekannt.

Die der

möchte. Sache des Spielers is
t

es,

dungendesMotivs einen,dem kind
lichenBitten eigenenWechsel von
zuversichtlicherGeduld und schmei
chelnderDringlichkeit zum Ausdruck

zu bringen. Die größteFeinfühlig
keit im Anschlag is

t

hier wieder ge
boten. Namentlich ist e

s

die ab
wärts steigendeMittelstimme vom

9
.

Takt ab, die, richtig behandelt,
einen rührend flehenden Ausdruck
annimmt. Die im Schlußtakt auf
tauchendeSeptime vollendeterstdas
köstlicheBildchen. Nach Kinderart
bleibtder Liebling wie ein lebendiges
Fragezeichen in zuversichtlicherHal
tung stehen,der endlichenGewährung
harrend. Nun brichtnachErfüllung

der Bitte in „Glückes genug“ der
Jubel des kindlichenHerzens los,

so glückgesättigt, so voll befriedigt,
wie e

s

eben nur dem kindlichen
Wesen eigen ist, bei welchemdie
ganzeGlückseligkeitam Augenblicke
hängt. Es wäre demnachgrund
falsch,dem Stückchenden Charakter
beschaulichen,finnigenBehagensauf
zudrängen, wie e

s

oft genug ge
schieht.–Mögen diesewenigenAus
einandersetzungenetwas dazu bei
tragen, die „Kinderscenen“vor einer
deplaciertenAnordnung im Unter
richte zu bewahren. Es is

t

zu be
dauern, wenn Schülern durch eine
vorzeitigezweifelhafte Bekanntschaft
mit diesenPerlen unsererKlavier
litteratur vor der Zeit entsprechender
Reife derGeschmackundGenußdaran
verkümmertwird. Karr zuschneid.

Der Kettlersche Choral.
In denbaltischenProvinzenRußlands
wirdnamentlichbeihäuslichenAndachtenein
geistlichesLied gesungen,das unterdem
NamenKettlerscherChoralbekanntist. Die
Melodiebeginnt: ---

Hei-land,Dunurkannstmichret- ten,
Heiland,Du nur kannstmichretten,
Wennmir niemandhelfenkann;
Betenwill ich,ichwill beten,
SiehmichmitErbarmenan.
Reiß'dieWurzelmeinerSchmerzen,
Reiß'dieSünd'ausmeinemHerzen.
MeineSeeleflehtzuDir:
SendedeinenGeistauchmir.
So lautetdieersteStrophe.Mannimmt
an,daßdiesersogenannteKettlerscheChoral
vomerstenHerzogvonKurland,vonGott
hardKettler,gedichtetundkomponiertis
t

oderdochin irgendeinemZusammenhang
mit ihm steht.Es wärenun sehrinter
effant,zuerfahren,inwieweitdieseAnnahme
begründetist, o

b

sichgeschichtlicheZeugniffe
dafürerbringenlassen,daßderChoralvom

nimmt,oderHerzogKettlerseinenUrsprun

o
b manUrsachehat,zuglauben,daßText

undMelodiediesesernst-schönen,ausdrucks
vollenChoralsvon anderer sind.
Ich bittenun alle musikalischen,für die
FragesichinteressierendenDaheimleser,der
GeschichtediesesChoralsihreAufmerksam
keitwidmenunddasWissenswerteandieser
Stelledes„Daheim“gütigt niederlegenzu
wollen.Für jedeMitteilungzurgeschicht
lichenErkenntnisdesKettlerschenChorals
wirddankbarsein Ein „Livländer.

Eine Klavierlampe.
DieÜbelstände,diemit denbisherüb
lichenKlavierlampenverbundenzu sein

Sie
gipfeln in derHauptsachedarin, daßder

die SehnervendesSpielersüberGebühr
angestrengtwerden.
Die unbedingteinfachsteundvernunftge
mäßeLösungwird nundurcheinenvonB.
Quelingin Saarbrückenkonstruierten„Re
flektor“erreicht,der sichan jederLampe
leichtanbringenläßt.
tor gesammeltenLichtstrahlenwerdenauf
dasNotenblattgeworfen.Dasselbewird
hellbeleuchtet,währenddieAugenderSpie
ler im Schattenliegen.Dur ::el
ständederbishergebräuchlichenBeleuchtung

in einfachsterWeisebeseitigt.

Verein der Musikfreunde.
Das vor kurzemausgegebeneNovember
heftdes„VereinsderMusikfreunde“(Leip
zig, Fr. Schuberthjun., Leplaystraße6)

hatfolgendenInhalt: AdolfRuthardt:

DievondemReflek

scherzandofür Klavier.– M. E. Er b

Menuettfür Klavier.– M. Meyer -Ol
bersleben: „Als der junge Lenz“ für
eineSingstimmemit Pianoforte; -

Schreck:„HochüberdenSternen“ für eine
SingstimmemitPianoforte"F von KönigJohann vonSachsen);– A. e pro fie:
Wiegenliedfür Violine und Klavier. –

| Vierteljahrsbeitrag3 Mark.

Aus dem Tonleben.
ZweihundertfünfzigJahre sind es her, d

a

erblicktederSpielmann,demdas allbekannte
Bänkellied:„Ach, Du lieber Augustin“
entstammt,dasLichtderWelt. August in

Marx heißter,alsSohneinesbankerotten
Weinschenkenwurdeer 1643in der Kaiser
stadtWiengeboren.Zur Pestzeit war es,
im Jahre 1679,als der „liebe Augustin“
einesAbends in einerVorstadtschenkezuWien
mehrdesGutengenoffenhatte, als Kopf
und Säckelleidenkonnten. Seinen Rock
mußte e

r

alsPfandfürdieunbeglicheneZeche
zurücklaffen,dannwurde e

r erbarmungslos
andienebelfeuchteLuft gesetzt;und schwan
kendenSchrittes,dieGeigeüberdie Schulter
gehängt,tastete e

r

sichdurchdie Straßen
finsternis.In seinerWeinlaunemerkte er

nicht,daß ihmderWinddenHut hinweg
raffte,daß e

r

seinenStockund schließlich
auchdenWegverlor. Anstattin seineBehaufung,geriet e

r
in dieNäheeinergroßer

und"n Grubevor demThor, in welcher
mandazumalnebendemAbfall aus der
StadtauchdiePestleichenunterbrachte,denen
manin ihrerübergroßenZahl ein ordnungs
mäßigesBegräbnisnichtzuteilwerdenlaffen
konnte.DiesemgrauenhaftenRiesenbehältnis
nähertesichder ahnungsloseSpielmann
Näher,immernäherkam e

r

demRandedes
senkrechtgähnendenAbgrundes: nochein
Schritt,undAugustinlag auf demGrunde
der schaurigenGrube; wohl zwar mitun
verletztenGliedmaßen,aber ohneAussicht
auf ein Entkommenaus dem entsetzlichen
Pfuhl. DurchdenFall ernüchtertund im

erstenMorgendämmerdasGrauenhafteseiner
Lageerkennend,sinntderVerunglücktever
geblichaufRettung;endlich,nichtwissend,
waszuthun,greift e
r

zu seinerTrösterin,
derVioline,dieunbeschädigtgebliebenwar,
undbeginntzuspielen.Anfangsverzweifelte
Phantasieen;dannaber,wie er beizuneh
menderHelligkeitsichund seineUmgebung
näherbetrachtet,befälltihn einegalgen
humoristischeAnwandlung;festergreift e

r

FiedelundBogen,undwehmütigfingtsund
klingts rührendzum aschgrauenHimmel
empor
Ach,DulieberAugustin,alles istweg,weg,UVP,
Ach,Du lieberAugustin,allesist weg," ist weg,Stock ist weg,Augustinielt

im D . . .,

Ach,Du lieberAugustin,allesist weg.
Spiel undGesangwerdendesSpielmanns
Rettung.Zwei in einigerEntfernung.Vor' hörendievon so seltsamerStelleherüberschallendeMusik;neugierigtretens

ie

andiePestgrube,erkennendenstadtbekannten
FiedlerundtragenSorge,daß e

r

ausseiner
Gefangenschaftbefreitwird. DaßdiesesGe
schehnisnochamselbenTagein derKaiser
stadtruchbarwurdeunddaß, womanden
lustigenGesellenhinfortantraf,dieserText
undMelodiedesLiedes,dem e

r

seineEx
rettungverdankte,zumbestengebenmußte,

is
t

selbstverständlich.Er hatdazunochviele
JahreZeitgehabt.Am 10.Oktober1705is

t

AugustinnachdurchzechterNachtamSchlag
fluffegestorben.

Redaktionspost.

einevon allgemeinenGesichtspunkten
ausgehendeVortragslehre ingleichem
Maße unzureichenderweisen,wie bei
Robert Schumann. Es gehört ein
eigenesStück SchumannscherNatur -

dazu, um dem Genie des Meisters

in der WiedergestaltungseinerSchö
pfungenganz gerechtzu werden. Die
geborenenSchumannianer sind nun
ebennicht häufig, und s

o kommtes,
daß von vielen perfektenKlavier
virtuosen nur wenige in ihrer
Schumann-Auffaffung und -Wieder
gabe voll befriedigen. Das land
läufige Virtuosentum fühlt sich im
SchumannschenGeisteüberhauptnicht
heimisch,und e

s
is
t bezeichnend,daß

man e
s häufiggenug mit eineraus

esprochenenGeringschätzungdesMei' gepaart findet. Die Erklärung
hierfür is

t

leichtgefunden: derDurch
schnittsvirtuose,dem e

s

vor allem
darauf ankommt,durch seinKönnen

zu glänzen, findet hier eine volle
Rechnungnicht.Schumanns Klavier
satzhatganzeigentümliche,manmöchte
jagen malitiöse Schwierigkeiten, die
bei allen hohenAnforderungen tech
nischenKönnens doch seltendurch
„brillanteWirkung“ denSpieler für
seineMühen entschädigen.Schumanns
KlaviersatzbeanspruchteineBeherr
schungder modernenKlaviertechnik

in so hohemMaße, daß der Spieler

beiunzulänglichtechnischemVermögen
sich vergeblich abmühenwird, den
specifischSchumannschenIdeen einen
entsprechendenAusdruck zu geben.
Er wird aus technischemUnvermögen
Karrikaturen schaffen,wie der dem
SchumannschenGeiste fremde Vir
tuosebeispielsweiseaus den unheim
lich-phantastischen„Traumeswirren“
eineFingerübung macht.Selbstunter
den allbekanntenkleinen Charakter
stückenund Stimmungsbildern, wie
den,Kinderscenen,“„Albumblättern,“
„Bunten Blättern,“ „Waldscenen“
begegnenwir allerhand respektablen
Schwierigkeiten. Nehmen wir z.B.
die„wichtigeBegebenheit.“ Welcher
Spieler, der nichtüber einegut aus
gebildeteHandgelenktechnikundTreff

könnte keinen rührenderenundh zu- flektorwerdenalsomehrereschwere

usammengehören,wie„Warum“ und Schattender lichtspendendenLampeaufzu. gehören,wie „

| KlaviaturundNotenblätterfällt, wodurch

| Idylle für Klavier.–C.Piutti: Allegro4: derHausmusik in S.

HerrnApothekerPaul J–n. Ein Biolon
cellvonflacherBauart ist unsnochnicht

zu Gesichtgekommen.GegendieBauart
wärenichtseinzuwenden,wennmitder
VerkleinerungdesResonnanzkörpersnicht
aucheineSchwächungdesTonesverbun
denist,waszuermittelnkeineSchwierig
keitenbereitet.– Als SchuledesBio
loncellspielsempfehlenwir Ihnenjene
vonC. Schroeder.
Musikfreund. Die römischeBeifallsort
mungwarfolgende: 1

.

Grad: einSchnitt
penmitdemMittelfingerandenDaumen:

2
.

Grad: mit denFingern derRechten
wird indiehohleLinkegeschlagenTestas

3
.

Grad: dasKlatschenmitflachenHänden
(lmbrices);4. Grad: die hohlenHände
werdenzusammengeschlagen(Bombus)
Als letzterGrad ' derBeifallsskalagalt
dasWedelnundSchwenkenderTogazipfel

| Musikfreund in Bautzen. Der Klavier' vonE. HumperdincksentzückendemMärchenspiel„Hänsel undGretel"
ist bei B. SchottsSöhnein Mainz e

r

schienen;e
r

kostet8 Mark. DaßdieIn
strumentationimKlavierauszugmit a

n

gedeutetist, dafürwerdennamentlichd
ie

| überdiemusikalischeDurchschnittsbildung

| herausgewachsenenMusikfreundedemKon
ponistenDankwissen. -

| J. P. in Quepfurth. Das erfahrenSie
ambestenvoneinerMusikalienhandlung
WendenSie sichan dieMusikalienhand
lungvonP. PabstoderC. F. Klemmtr

Leipzig. -
Wirbitten

umZusendungdesManuskriptes.
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DieserTeil ist den besonderenIn
tereffenunsererKinder gewidmetund
stehtunter fachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselben is

t

ver
boten. Kinder-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

#

richtenan die3:'':bteilungKinder-Dalheim,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Allerlei Kurzweil.

1
. Was läßt sichaus einer Postkarte machen?

|

a
) Eine Uhr an -

fertigen.

Fußboden

IT

T
.TT L]
T ''

b) Ein Eifenbahnwagen anfertigen.
Knöpfe dienenals Räder,Streichhölzerals Achsen.

Stuhl.

Eisenbahnwagen.

c) Ein Stuhl anfertigen.
Die
Schnitt:

genaudiehalbeGrößeeinerPostkarte.
bertragensindalleMaßezu verdoppeln.

2
.

Bilderrätsel.

Beim

3
. Weihnachts-Arithmogriph.

Ersetztman die Zahlen durch die
richtigenBuchstaben, so ergebendie
62 Buchstaben in demStamm und

in dem Fuß des Weihnachts
baumes einen schönenBibel
spruch, die obersten Zweige
einenalttestamentlichenmänn' '' die“weigeeinenFestgruß. Die

- - -

übrigenZweigebildenacht „ GDL
Wörter links und ebenso

-

vielerechtsvomStamme
desBaumes. Die links
stehendena-h sind
von außenbis indie

- -

C

2Go 6

d

- -
# # #

(D(DDG)

a (1 (e
)

.

u GX5E. DG)

6
. Rechenaufgabe.

SS Um einen großen Familientisch

s saßenachtfröhliche Kinder, fünf
(1) - - Schwesternund ihre drei Brüder.

Die Augen aller waren auf ein
Körbchenmit Nüffen gerichtet,
das auf demTische standund
dessenInhalt verteilt werden
sollte. Karl, der ältestevon

(e
)

ök
den Brüdern, “(10)(11) K , Nüffe gezählt und den(u)12 1

0

anderenmitgeteilt, daß
(9) die Zahl der Nüffe1.) U

größer als 45, aber

(1) " _ . kleiner als 60 sei.

1
1

w,

DEGG
„Bekommenwiralle

Mitte des Stam- 1
1

gleichviel,“ sagte
mes, die rechts er, „so bleiben
stehenden i–q einige Nüffe bei
von der Mitte "es so der Verteilung

- -' als 1
1

T - -

(d
) - - n
"

-

EIEN. vie f 1
1 aber jede der#“ : " Die GD9“. “

m
e

b
e
-

… ? (OFA- (r) : - n

p mehr als: "GOG GEGE': “
buch- fL : - - (7)q "
staben s. OG)

d (ö) T

(CD dern, so“E " #zugleich 2%) 7 - (e) : - - - - - - 1
)

Nüssedie An- (3), - n "/FY11 (16) bei der

- - 17 (4)/1), „Y1)(7. i: (151 (YYX1) :
stabenden letzterenWörter. Die 16Wör
ter nennen: a

)

Einen Propheten. b) Einen
derSöhne Jakobs. c) Ein Spiel. d) Eine
Amtstracht. e

)

Einen Fluß in Palästina.

f)Einen weiblichenVornamen.

g
)

Einen Riesen. h
)

Einen Ort

in Palästina. i) Einen König
vonIsrael.k) Einen derSöhne
Jakobs. 1

)

Einen männlichen
Vornamen. m) Einen Berg in

Palästina. n
)

Einen alttesta
mentlichenmännlichenNamen.

o
)

Einen alttestamentlichenweib
lichenNamen. p) Einen Propheten. q

)

Einen
Propheten. (chgilt als ein Buchstabe.i=j)

4
.

Buchstabenrätsel.
In der Kirche niemals und doch im Altar,
Könnt ihr stetsentdeckendas erstePaar.
Wenn die Sonne strahlendamHimmel steht,
Ihr darin auchden Dritten undVierten seht.
In Asien sind immer die Nächstenda,
Ihr sucht si

e

vergebens in Afrika.
Jede Bank schließtdie beidenFolgenden ein,
Nie werden im Tisch si

e

zu finden sein.
Den Neuntenund ZehntenhatjedeNummer,
Sie fehlen dem Hecht, doch hat si
e

der
Hummer.

Alljährlich zeigt sichim Lichterglanze
Am Weihnachtsabenddas schöneGanze.

5
. Rätselfragen.

1
)

WelchesWort is
t

der Name einer sächsi
schenStadt und ohne die beiden ersten
und die beiden letztenBuchstabenauch?

2
)

Wie kann man aus den beiden Zeilen:
„Der Jäger schoß,da lag er da
Der Rehbock“.
einenVers (mit Reim) machen?

3
)

Wer sprichtalle Sprachen?

#

WelcheSpeise kann niemand effen?

5
)

Wann wird der Flachs gesät?

6
)

Welcher Baumeister baut Brücken ohne
Holz und Stein und Eisen?

7
)

Welcher Baum macht weite Seereisen?

8
)

Welcher Schmetterling is
t

ein hoher
Marineoffizier?

9
)

Welcher Fluß ist eineKrankheit?

FT"T
(9) (END (DG) (E
(e) (DC) (2
(6) (DG) (d)
(L) (ID(0) (1)
GOOG (m)(DC

gerade auf.“ Die Nüffe wurden nach
Karls Vorschlagverteilt. Wieviel Nüffe
erhieltjedederfünf Schwesternundjeder
der drei Brüder ?
7
.

Wechselrätsel.

1
. Es nennt einenVogel mit

einemH,
Ein kleinesFahrzeug mit

einemK.

2
. Es ist ein Getränk mit

einemW,
Ein Teil des Körpers mit einemB.

3
. Es nennt einenBaum mit einem T
,

Ein hölzernGefäß mit einemW

4
.

Eine Pflanze ist e
s

mit einem a
,

Ein Knabennamemit einem h
.

5
. Ein Fluß in Bayern mit einem h
,

Gefahr dem Schiffe bringt e
s

mit k.

6
.

Eine Pflanze is
t

e
s

mit einem d
,

Ein schwarzerVogel mit einem b.

8
. MagischesKreuz.

a | a | a

a | a | a

b | b | b

b | c | c | d | e | e | e | e | e

e"| h | h | h | i | i | i | k | k–" "+" –

T | r | r

t; | t | t

t ww
Die Buchstaben in denFeldern desKreuzes
sollen anders geordnet werden, und zwar
so, daß die drei wagerechtenReihen gleich
den entsprechendensenkrechtenlauten undbe
kannteWörter von je neun Buchstabener
geben. Die drei Reihen sollenbezeichnen:

1
. Ein Fest.

2
.

Eine Mahlzeit.

3
.

Eine Schußwaffe.
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Württembergische Künstler.“)

–
„WürttembergischeKünstler in Lebensbildern“– unter dieseman- zu demgenialenKarl Etzel (1812–1865), dem Erbauer der Brenner

spruchslosenTitel hat ein treuer Schwabensohn,der eine schöneHeimat bahn, und dem liebenswürdigen, vielseitigenChr. Fr. Leins (1814
ganz vorzüglich kennt, aber auch trefflich bewandert is

t

in der Kunst- bis 1892), dem Stuttgart einige seinerherrlichstenneuerenBauten ver
geschichtealler Völker und Zeiten, die kunstliebendeLesewelt mit einem dankt (Villa Berg, Königsbau, Johanneskirche,Liederhalle), pilgertendie
schönenBuche beschenkt,das genau und sichergearbeitet,wie nur irgend Schwaben eifrig nachder Stadt a

n

der Seine, wo si
e

wußten, daß si
e

eines, uns einen Blick eröffnet in den schwäbischenKunsthimmel der stetsLandsleute fanden,die sichihrer gern annahmenund si
e

freundlichst
neuerenZeit, in eine Fülle und seinenReichtum, wie man ihn bisher förderten. Und die zweite Station war“ das gelobte Land
gar nicht kannte, ja kaum ahnte. Es is

t

die Arbeit eines Lebens, die der Kunst, Italien. Wie viele von den Künstlern, deren Leben hier ge

in diesen40. Lebensbildern vor uns liegt, aber e
s

is
t

zugleich eine reiche schildertist, begleitenwir an der sicherenFührerhand des Verfassers
Ernte: denn wenn jede Zeile redet von dem unendlichenFleiße, mit über die Alpen! Wiederum treffen wir dort die GenossenScheffauer
welchemaus Quellen, nah und fern, alles zusammengetragenist, was und Dannecker; si

e

waren von Paris zu Fuß dorthin gewandert, dort
auf Leben und Schaffen der Künstler und ihre Zeit Licht wirft, so redet schloßder letztereseinenFreundschaftsbundmit Canova, der ihm den

si
e

auchvon der liebevollenBegeisterung, mit welcherder Verfasser sich sinnigen und so wohlverdientenNamen Il Beato (der Glückselige)gab,

in jedemseinerHelden, in seineEigenart, in ein Wollen und Können dort trafen die Maler Hettich (1758–1838) und Schick (1776 bis
vertieft hat. In die Entwickelung der deutschen, ja der europäischen 1812), Lehrer und Schüler, wieder zusammen,von dort aus schriebder
Kunst wird jeder, auch der kleinereMann, hineingestellt,mit sicherer letztere,der im HumboldtschenKreise so viel und gern verkehrte, jene
Hand, mit feinem Takte wird jedem der gebührendePlatz angewiesen. reizendenBriefe, von welchendas Buch manchen schönenAuszug gibt.

Der Schwabe, der unter diesenMeistern fast lauter Bekannte und Freunde. Dort fand er auchseinfrühes Grab. Mit Thorwalden, um einenSchritt
findet, vielleicht manchen noch von Angesicht zu Angesichtkannte, und in unserJahrhundert zu machen,war Th.Wagner (1800–1880), der
dertäglich sich dessenerfreuenkann, worin si

e

mit Pinsel und Meißel begabtesteSchüler Danneckers, in Rom zusammen, bei Thorwaldsen
sichverewigt haben, und was si

e

in Palästen und Kirchen. Herrliches arbeiteteder tüchtigeHofer (1801–1887), ausgezeichnetdurch eine
geschaffen, e

r

wird gern zu einemBuchegreifen, das warm undgeschmack- Pferdestatuen,der dann später in Kopenhagenmit Freude und Rührung
voll, wahr und lebendig geschrieben,ihn seineLandsleute und was a

n

die Bildwerke wieder erkannte, a
n

denen ein Meißel thätig gewesen.
denUfern des Neckar seineHeimat und seinenWirkungskreis gefunden. Und endlichdarf hier nebenanderenGegenbauer (1800–1876) nicht
hat, rechtgenau kennen und lieb gewinnen lehrt. Aber auch sonstwird vergessenwerden, der in seinenherrlichenFreskobildern die ältereGe

in einerZeit, welchemit Recht für kunstsinnigund kunstliebendgilt, ein schichteunseresLandes und Fürstenhauses so schönverherrlichthat, aber
Wert willkommen sein, das einemganzen Lande, einerganzenZeit eine doch einen römischenHausschlüsselmit über die Alpen brachte,und den
Künstlerehregibt; gern tritt man in den Kreis dieser tüchtigen, zum e

s

so sehr in das sonnigeLand zog, daß er in den letztenLebensjahren
Teil ausgezeichnetenMänner, deren Werke of

t

über die Grenzen der meistensden Winter dort zubrachte. Aber wenn die wanderlustigen
engerenHeimat hinaus zerstreut und bekanntsind, und doppelt angenehm Schwaben in die Heimat zurückkehrten,gesättigt vom Farbenglanz des

is
t

es, in dem vorzüglich ausgestattetenBuche eine große Zahl von Südens, das Auge gebildet an dem Gleichmaß der Antike und Kopf
ihnen in trefflich ausgeführten Vignetten im Bilde vor sich zu sehen. und Herz voll von Entwürfen und Plänen, so leuchtetefreilich nicht
Nur mit einem einzigenLebensbilde, mit dem des trefflichenBau- einemjedender glücklicheStern einerguten Stelle und behaglichenWohl

meistersHeinr. Schickhardt (1558–1634), greift Wintterlin nochzurück standes;Bestellungenund Aufträge fielen nicht einemjeden leichthinzu,

in jene Zeit, in welcher die schwäbische,wie die deutscheKunst einen auchdamals war das Brot des Künstlers of
t

ein hartes und dürftiges;
Höhepunkterreicht hatte; in das XVIII. und XIX. Jahrhundert fallen indessentauchtendoch immer wieder Freunde und Gönner auf, und

d
ie übrigen, und e
s

is
t

beinahe selbstverständlich,daß in der ersteren mit Recht zieren vier Bildnisse des württembergischenKönigshauses das
Periode fast alle sichgruppieren um den kunstsinnigenHerzog, der über Buch, denn si

e

alle fördertendieKunst einsichtigund auf die verschiedenste
ein halbes Jahrhundert hindurch (1737–1793) Württembergs Thron Weise. Überdies,wer überSchwaben am Endedes vorigen Jahrhunderts
innehatte,Karl Eugen, und mit Recht schmücktdas wohlgetroffeneBrust- schreibt,der hat die Freude, den Glanz, welchendie hoheKarlschule
bild des gescheidtenund energischenMannes als Titelbild das Buch. mit ihrem berühmtestenNamen (Schiller) über die Welt ausstrahlt,
Regententugendenund Herrschersündentraten bekanntlichbei demHerzog überall hineinleuchtenzu lassen. Wie viele dieser Künstler darf das

in gar wunderbarer Mischung und Abwechselunghervor; hier erscheint Buch als Freunde Schillers anführen! Es seiennur erwähnt J. F.

e
r

uns in seiner liebenswürdigstenGestalt als freigebiger Mäcen, als Leybold, Scheffauer, Hetschund, allen überlegen,Dannecker,der, wie er

unermüdlicherFörderer der Kunst nach allen Seiten hin, und der fürst- selbstsagte,seinenFreund in einer Kolossalbüstewiederlebendig machen
lichePädagog, wie man ihn schon so oft genannthat, bewährteunzählige- wollte. Und mit ihm gleichenSchrittes in der Liebe zur Kunst wandelte
mal einen Scharfblick im Herausfinden begabterKünstlernaturen. Von seinSchwagerG. H. Rapp (1761–1832), zwar keinKünstler von Beruf,
auswärts her berief der Herzog seineMeister, da e

r

im eigenenLande e
r

war Hofbankdirektor, aber doch eine echteKünstlernatur, in dessen
keine vollwichtigen Vertreter fand, so den liebenswürdigenFranzosen gastlichemHause Goethe im Jahre 1797 „Hermann und Dorothea“ vor
Guibal (1725–1784), dem das Neue Schloß in Stuttgart und andere las und das fünfjährige Töchterchendes Hausherrn so sehr entzückte,
Schlöffer so manches herrlichePlafondsbild verdanken;ihn machte e

r

zum daß si
e

laut sagte: „Der Mann soll nochmehr lesen.“ Ein Atelier frei
Galeriedirektor, ihm vertraute e

r

die Leitung der neugegründetenKunst- lich, wie Danneckereines am Schloßplatz hatte, das keineFürstlichkeit,
schulean, und in diese sammelteer, wo er ein Talent aufspürte, und keingebildeterFremde zu besuchenversäumte,hat Stuttgart seitdemnicht
wann e

r auf ein solchesaufmerksamgemachtwurde. Den Schulzen- mehr gesehen, aber doch haben auch die späterenJahre Württemberg
knabenJoh. Gotthard Müller (1747–1830) hat er wider einen mit trefflichenKünstlern begabt. Da war der frühverblicheneGangloff
Willen zum Kupferstecher gezwungen: den HeiduckensprößlingPh. J. (1790–1814), denUhland poetischverherrlichte. Da war der tiefsinnige
Scheffauer (1756–1808) rettete er für die Kunst, und dem bedeutend- eher (1806–1886), der Schüler von Cornelius, dem die Fresko
stenvon allen, dem Stallknechtssohn J. H. Dannecker, (1758–1841) malerei ebensovon der Hand ging, wie das ZeichneneinesKartons zu
hat e

r

die Wege zur Kunst und damit zu unvergänglichemRuhm gebahnt. einemGlasfenster; da war derwackereBeisbarth (1809–1878), dem
Wie eine harte Ausnahme klingt das herbe(freilichnicht ganz verbürgte) das Papier nur zum Zeichnendiente, nie zum Aktenschreiben,der glück
Wort, mit welchem der Herzog den jungen Eberh. Wächter (1762 bis licheund sorgfältigeRestaurateurunzähliger Bauwerke; da war der viel
1852) anherrschte, als dieser sichzur Aufnahme in die Künstlerschule gesuchtePorträtmaler Stirn brand († 1882), ein Kroatenbüblein, das
meldete: „Schämt Er sich nicht, Maler werden zu wollen, Er, ein eine unmenschlicheMutter in die Donau werfen wollte, um seinerlos
Regierungsratssohn!“ Aber der Junge, in dessenAdern echtesKünstler- zu werden; ein Invalide namens Flamm rettete den Dreijährigen.
blut rollte, und der so energischund selbstbewußtaus seinemBildnisse. Später erhielt der Knabe, als e

r

sich einmal jämmerlich das Gesicht
uns anschaut, wußte seinenWillen durchzusetzenund hat seinemNamen verbrannte, den Namen Stirnbrand; nachmancherleiSchicksalenkam e

r

und seinemLande alle Ehre gemacht. Redlich hat auchder Herzog für nach Stuttgart, wo e
r

der Lieblingsporträtist der königlichenFamilie
Weiterbildung seinerZöglinge gesorgt; zu Reisen erhielten si

e

Stipendien, wurde. –
und so lange die Mittel es erlaubten, fehlte es nicht an Bestellungen Es is

t

einKreis erlauchter,edlerGestalten, in welchendas Buch uns
und Aufträgen. Das ersteweiteReisezielwar damals gewöhnlichParis, einführt. Nur einzelneaus demselbenhabenwir in dieserkurzenSkizze

ja bis zum Jahre 1870 hat dieser Zug nach dem Westen gewährt. demLeser nahegebracht,aber es is
t

derMühe wert, si
e

sämtlichaus dem
Scheffauer und Dannecker sind mit einander nachParis gewandert, schon Buche selbstkennenzu lernen.
als verheiratete Frau bildete sichdie Malerin Simanowiz (1759 bis–
1827), der wir so manchesWertvolle von Schiller und seiner Familie *) WürttembergischeKünstler in Lebensbildern von Dr. August
verdanken, dort aus, die Schreckender Revolution durchlebte si

e

dort, Wintterlin, Bibliothekar an derKgl. öffentlichenBibliothek in Stuttgart.

J. G. Müller nahm seinenLandsmann Wächter dorthin mit. Bis DeutscheVerlagsanstalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1895. 498 S.
Neu sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
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--Daheim 1895.
–- Ein neues Büchlein über die Frauenfrage. +––

Die Diskussionenüber die Frauenfrage herüberund hinüberdauern
nochimmer fort, und mancher is

t

ihrer von Herzen müde. Aber man

kann si
e

doch nicht aus der Welt schaffen,zumal si
e

durch die ganze

sozialeLage immer ernsterwird. Einen Beitrag zu ihrer Lösung hat
neuerdingsAdolf Philippi in einer kurzen„zeitgeschichtlichenStudie“
geliefert.*) Es is

t

der Mühe wert zu lesen,was e
r

zu sagenhat. Es
sind allerhand gute BemerkungenundWinke, hervorgegangenaus lang
jährigen Beobachtungeneines Familienvaters, die man womöglich laut

in einemKreise von Damen lesen sollte. Ich habe es so gemachtund
dabei manchen scharfenWiderspruchgehört, aber auch manchewarme
Zustimmung. Ein paar Punkte daraus will ich hervorheben. Der
erste Abschnitt handelt von der „weiblichen Arbeit in den Formen
männlicherBerufsart“ und beschäftigtsicheingehendmit der von vielen
erstrebtenAusbildung des weiblichenGeschlechtesauf Gymnasien und

Universitäten. Sollen Frauen zu denFakultätsstudienzugelaffenwerden?

Sollen si
e

das ärztliche Studium durchmachenund ausüben? Meine

Zuhörerinnensprachensich–mit einerAusnahme–gegen die „Frauen
ärzte“ sehr energischaus; keinewollte sichvon einer solchenbehandeln
laffen, aber doch waren si

e

sehr entrüstetüber einen der Ablehnungs

gründe desVerfassers. Derselbemeint nämlich, auch ingynäkologischen

| Fällen sei ein Arzt vorzuziehen, weil der Frau „das ärztlicheHaupt
erfordernis, nämlichdie ..

.Diskretion“, d
.

h
.

die unbedingteTren
nung alles etwaPersönlichenvon demvorliegendenpathologischenFalle“
abgehe!– Daß Frauen nicht in den unterenGymnasialklaffen unter
richtendürften, wie e

s

eine „recht einsichtsvolleDame“ dem Verfaffer
vorgeschlagen,leuchteteallen ein, aber daß si

e

Grammatik, Geschichte
und Rechnenan höheren Töchterschulennicht unterrichtensollten, fand
einstimmigenWiderspruch. Wie entsetzlichlangweilig sei der Geschichts

unterricht gewesen, den ihre Brüder bei diktierenden Lehrern gehabt,

wie hätten si
e

selbstdagegen ihr Vaterland gerade durch die anregen
den Erzählungen einer Lehrerin lieben gelernt! Und wie wenige

Männer könnten ordentlich rechnen! Wie mancher Haushalt, wie
manchesGeschäft werde durch schnellesund sicheresRechnender Frau

allein erhalten! Und nun gar die „Verstimmung und Nervosität der

Lehrerinnen?!“ Als ob das nicht geradedie berechtigteEigentümlich
keitder Lehrer ei! Und so ging es weiter. Doch man leseselbst,was
Philippi über, resp. gegen weibliche Gymnasien, Zeichenlehrerinnen

schulen (deren eine in Berlin einen zweijährigen Kursus mit nicht
weniger als 48wöchentlichenStunden vorschreibt),Musikstudien,Schrift
stellerei c. der Frau sagt. Auch wo man nicht ganz mit ihm gehen
kann, fühlt man sichdoch angeregt. Von ganzem Herzen unterschreibe
ich insonderheit seinenSatz: „Jeder praktischeVersuch, die Frauenfrage

zu behandeln, muß da einsetzen,wohin der Frau besondereVorzüge
und ihre Stellung in der historischen,von Gott gewollten Lebens
ordnung weisen.“ Mir rechtaus der Seele is

t

auchgeschrieben,was e
r

überden„Tantenberuf“ der unverheiratetenFrauen und sonstzum Schluß
seiner Erörterungen sagt; aber e

r

scheintmir doch trotz einiger

Konzessionen,die e
r

den modernenForderungen macht–den unbestreit
baren Frauen überschuß und die, soviel ich weiß, noch immer zu
nehmendeVerminderung der Ehen nicht genug in Berücksichtigung

zu ziehen. Es können doch diese unzähligen unbeschäftigtenund un
bemitteltenFrauen nicht alle „Schutzengeldes Hauses“ werden, wie e

s

der Verfasser als das Begehrenswertestehinstellt. Die allermeisten
gehendoch nur in ein fremdesHaus oder sucheneinenanderenErwerb
aus bittersterNot, wie denn die ganze Frauenfrage nicht allein, und
auchnicht einmal vorwiegend, aus Emanzipationsgelüsten, sondernaus

Soeft 4, Beilage.

dem in unserm Jahrhundert schnell entstandenenUmschwunge in der
wirtschaftlichenund gesellschaftlichenStellung der Frau entstanden is

t.

Robert Koenig.

*) Die Frauenfrage. Eine zeitgeschichtlicheStudie von Adolf Philippi,
Geh.Hofrat in Dresden,früherUniversitäts-Professorin Gießen.70Seiten. Preis
legantkartoniert8) Pf. Velhagen & Klafing in BielefeldundLeipzig.

------- Eine Porträtsammlung bekannter Zeitgenoffen. =---------
Ismael Gentz, der Sohn des großen Orientmalers W. Gentz, is
t

den Daheimlesern kein Fremder. Wir haben wiederholt Bildniszeichnungen
von ihm gebracht, vor nicht langer Zeit erst die Zeichnung Helmholtz auf
dem Totenlager. Der Künstler, der sich fast ausschließlich mit dem Por
trätieren bekannter, nach irgend einer Richtung hin hervorragender Zeit
genoffenbeschäftigt,besitztnicht nur die Gabe, gut zu treffen– er weiß auch

in seinenBildniffen das CharakteristischedesMannes, den e
r zeichnet,wieder

zugeben. Zum erstenMale tritt e
r jetzt mit einer Porträtsammlung in

Photogravüren nach seinenBleistiftzeichnungenhervor (Verlag von F. Fontane

& Co., Berlin. Preis 30 Mark). Es sind25 Köpfe von Männern aus recht
verschiedenenGebieten des menschlichenLebens, die e

r in ihr vereinigt hat:
wir finden nebenWerner Siemens, dem großen Elektrotechniker,Heinrich von
Stephan, den Leiter unseresPostwesens, Robert von Benda, den Parlamen
tarier, Ernst von Bergmann, den großen Chirurgen, die Schriftsteller Theodor
Fontane, Klaus Groth, Hans Hoffmann, Friedrich Spielhagen, die Maler
Wilhelm Gentz, Ludwig Knaus, Paul Meyerheim, den gefeiertenViolinspieler

Josef Joachim u
. j.w.; das Bildnis des letztgenanntengeben wir ver

kleinert als eine Probe der GentzschenKunst wieder. Es war ein hübscher
Gedanke, die einzelnen Porträts mit kurzen Sinnsprüchen der dargestellten

Männer in Poesie oder Prosa zu begleiten. Da schreibt u. a. Th. Fontane:
„Gaben, wer hätte si

e

nicht? Talente – Spielzeug für Kinder, erst der
Ernst macht den Mann, erstder Fleiß das Genie.“ Excellenz von Stephan
meint: „Arbeite treulich an Dir, so nützestzugleich Du den Anderen.“
Joseph Joachim aber, der Meister der Töne, schreibt:

„Viele Boten gehen und gingen

ZwischenErd' und Himmelslust,
Solchen Gruß kann keiner bringen,
Als ein Lied aus frischerBrust!“

- überteunsrechtvorbehalten.– Für derRedaktionunverlangteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
edaktionverantwortlich:T6. H. grantenius in Berlin. Briefenur: An dieDaheim-Medaitism

zig.-DruckvonZifcher & Bittig in Leipzig.

Joseph Joachim.
OriginalzeichnungvonIsmaelGentz.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für die -

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogen werden.

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

29. Dezemberist. Derdenn m
it in (Oktober s hin ist. 1895. N. 1
3
.

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

e
r

alte Bankier war eben ein Schwarzseher und
ein Pedant, das hörte Barten auch sonst in

den Dornbergschen Kreisen. Ein Mann, der auf
seinen Geldsäcken einschlief, anstatt seinen Beruf
richtig zu erkennen und „neue Werte zu schaffen“
Ein Mann, der, so sonderbar es klingen mochte,

EZ) von der modernen Geldwirtschaft und der Macht
***S* eines wohlausgenutzten Kredits gar keine Ahnung
hatte, der die Kraft der heutigen Kapitalassociationen voll
kommenunterschätzte,die e

s

auch demMinderbemittelten ermög

lichen sollte, die größten Unternehmungen ins Leben zu rufen.
Und so saßen si

e

sichgegenüber in dem kleinen Zimmer
des Hotel Windsor, wo Frau von Barten abgestiegenwar– Mutter und Sohn – und konnten zum erstenmale in

ihrem Leben nicht eins werden in ihren Ansichten.
Es war wieder ganz wie früher gewesen, alsKlaus noch

die Uniform trug und die Mama manchmal nach Berlin kam,
um ihren lieben Jungen wieder einmal an das Mutterherz zu

schließen.Aber in die herzliche und aufrichtige Freude, die Klaus
über die unerwartete Ankunft der Mutter ja diesmal wie stets
empfand, mischte sich eine leise Verstimmung – die Ahnung
von etwas Unangenehmen. Wunderlich, als er sichankleidete,um
nach dem Hotel zu gehen, kam ihm plötzlich eine Erinnerung

a
n

seine Gymnasiastenjahre in den Sinn. Er hatte sich in der
Sekunda einmal einer Schülerverbindung angeschlossen,die der
gestrengeHerr Direktor mit Acht und Bann belegt, was ihren
geheimenReiz selbstverständlich nur ins Ungemessene erhöhte.
Und diese stolzeVerbindung –Arminia hieß sie,und si

e

wollte
die „edelstenGüter der Menschheit“ pflegen–hatte bei einem
Kneipwirt in der Vorstadt beträchtlicheSchulden kontrahiert;

o
b

e
s

zehn oder fünfzehn Thaler gewesenwaren, konnte Klaus
sich nicht mehr entsinnen, jedenfalls aber war es ein Ver- Jahrgang. 13. k.

(Abdruckverboten.)

mögen. Als nun besagter Philister, wie dies so zu gehen
pflegt, ungeduldig wurde, übernahm der junge Herr Baron
als der anerkannt wohlhabendste der Genossen bereitwillig
die ganze Schuld. Und da war schließlich nach langem Zö
gern die Stunde gekommen, in der Klaus der Mama hatte
beichten müssen. Das kam ihm heute wieder in den Sinn,
und e
r

konnte die Erinnerung an die ernste traurige Miene
der geliebten Mutter nicht los werden, mit der si
e

ihm damals

hinter dem Rücken des Vaters die zehn Thaler zugesteckt–
nicht die Erinnerung an ihre mahnenden Worte, die ja, das
hatte e

r

damals schongefühlt, keineswegs der kleinen Schuld,

sondern all dem anderen galten, was mit ihr zusammenhing.
Die Mutter hatte eine Berliner Morgenzeitung vor sich,

als Klaus in das Zimmer trat. Aber si
e

las nicht, das
großeBlatt war auf ihre Kniee herabgesunken. Und als die
erste herzlicheBegrüßung vorüber war, da deutete si

e

in ihrer
ruhigen Art, die stets grade auf das Ziel losging, auf eine
Notiz in der Zeitung und fragte: „Ist das wahr, Klaus?“
Er wußte, was die Notiz enthielt. Es war eine von

Dornberg mit gewohntem Geschick aufgesetzte,von einem seiner
litterarischen Freunde in gewohnter Gefälligkeit aufgenommene
Vorbemerkung über die bevorstehende Bildung der Aktien
gesellschaft„Kronprinzenpaffage“.

„In aller Stille,“ so hieß e
s dort, „hat sich im bisher

von unserer Geschäftswelt nur zu sehr vernachlässigten Osten
der Stadt eine Reihe umfassender Besitzwechselvollzogen, a

n

die sich eines der großartigsten Unternehmungen anknüpfen

soll, die Berlin in den letzten Jahrzehnten gesehen. Es
handelt sich um einen Passagebau im größten Stil, durch
den die . . . . straße mit der . . . . traße in Verbindung ge
jetzt werden wird. Ein umfangreicher Hotelbau wird dem
im Osten langempfundenen Mangel an einer eleganten, den

-- -- -
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heutigen Ansprüchen an Komfort entsprechendenKarawanserei
abhelfen; ein großes Kaufhaus nach dem Muster der be
kannten Pariser Magazine, des Magasin de Louvre und des
Magazin Printemps, is

t

geplant. Während diese beiden

Bauten die Straßenfronten der Passage einnehmen werden, soll

der Mittelbau den Zwecken der neuen Warenbörse gewidmet
sein, die aus der Vereinigung einzelner industrieller Gruppen

hervorgegangen, eine mindestens teilweise Ablenkung des Leip
ziger Meßverkehrs nach der Reichshauptstadt bezweckt. Das
Unternehmen, dessenFinanzierung mit Hilfe eines der größten
süddeutschenGeldinstituts erfolgt, is

t

bereits bis in die ge
ringsten Einzelheiten vorbereitet. Die Baupläne wurden
von einer unserer erstenArchitekturfirmen, den Herren Knysper

und Geltmann, bearbeitet, eine große Anzahl hervorragender
Fabrikanten hat die Beteiligung an dem Magazin zugesagt,

und für die Leitung des Hotels, welches in ersterReihe den
Herren Geschäftsreisenden willkommen sein dürfte, is

t

in der
Person des langjährigen Leiters des Hotels „Zum Schwan“

in München, Herrn Bernstadt, ein vielerfahrener Direktor
gewonnen. Eine Einführung der bereits vollgezeichneten
Aktien an der Börse wird zunächst noch nicht beabsichtigt, da

die leitenden Finanzmänner dieselben vorläufig im eigenen
Tresor behalten wollen. Im Aufsichtsrat des Unternehmens,
das dem Vernehmen nach mit einem Kapital von achtMil
lionen Mark ins Leben gerufen wird, sitzen die Vertreter
einiger unserer allerersten Bankinstitute. Wie wir soeben
noch hören, is

t

auch der bekannte Afrikareisende Herr Baron
von Barten auf Natten, der kürzlich bereits als einer der
Mitbegründer der gemeinnützigen Gesellschaft „Arbeiterwohl“

viel genannt wurde, in den Aufsichtsrat designiert. In der
Person des als überaus energisch und umsichtig durch eine
afrikanischen Expeditionen bekanntenAristokraten, des Besitzers

einer der schönstenHerrschaften der Mark, hat die Leitung

der Kronprinzenpassage sichere Beziehungen zu den Kreisen
des Hofes und unserer ersten Gesellschaft gewonnen, in

welcher jener eine allbeliebte Erscheinung ist.“

„Ist das wahr, Klaus?“
Er antwortete nicht sofort. Mit zusammengebissenen

Zähnen starrte e
r auf das Blatt, und seine Augen mieden

den Blick der Mutter.

„Ist das wahr, mein Sohn?“ wiederholte sie.
Er mußte antworten. „Jawohl, Mama! Für die wenig

taktvolle Form wirst Du mich nicht verantwortlich machen.“
Er hatte es kurz und scharf hervorgestoßen, hatte einen

Moment die Augen zu der Mutter gehoben und si
e

dann

sofort wieder gesenkt.
„Klaus, Klaus, warum hast Du mir, uns, Dir selbst

vor allem das angethan?“

Das Zeitungsblatt war auf den Teppich geflattert. Die
alte Dame, die sonst stets kerzengrade saß, hatte sichzurück
gelehnt, als bedürfe sie, vielleicht zum erstenmale in ihrem
Leben, der Stütze des Rückenkissens, und ihr weißes Haupt
war leicht vornüber gesunken.

Es überkam ihn ein tiefes Mitleid mit der Mutter.
Aber e

s war nicht etwa ein Mitleid, das der eigenenScham
entsprang, dem wirklichen Verständnis für ihr Empfinden,

e
s war nur der Ausfluß des Bedauerns, der Teuren einen

Schmerz bereitet zu haben, eine Enttäuschung, der, das fühlte

e
r wohl, noch manche weiteren folgen mußten. Und in dieses

Mitleid mischte sich sogleich ein trotziges Gefühl, als geschehe
ihm selbst in diesem Augenblick doch eigentlich das härtere
Unrecht. Darum also, weil er sich mitten in das schaffende
Leben der Gegenwart stellte, weil er einen freieren und
weiteren Gesichtskreis hatte, als die Mehrzahl seiner Standes
genoffen, darum sollte e
r

büßen – mußte er dem liebsten
Wesen, das e
r auf der weiten Welt besaß, Schmerz zufügen,

mußte e
r

die Mutter betrüben, deren Lebensabend zu erheitern,
ihm immer als eine schönsteAufgabe erschienenwar! Und
aus diesem trotzigen Empfinden heraus entgegnete e

r

mit

einer Schärfe, deren Ton ihm selbst verletzend in den Ohren
nachklang, daß e

r

erstaunt den eignen Worten lauschte: „Was

wirfst Du mir eigentlich vor, Mama? Was habe ich Unehren
haftes, Unschicklichesgethan? Ich habe mich, mein Können
und mein Wollen, die anderswo keine volle Befriedigung
fanden, in den Dienst eines großen, bedeutendenUnternehmens
gestellt. Ich habe dies gethan nicht wie ein unreifer Knabe
und auch nicht als ein wagehalsiger Spekulant, sondern nach
reiflicher Prüfung und ernstem Erwägen.“
„Du hast es gethan um des Geldverdienens willen, und

und dasgibt jenen Männern ein Recht, Dich in einem Feder
zuge gemeinsam mit dem Hotelwirt zu nennen, der auch als
schätzenswerteKraft für Euer großes bedeutendesUnternehmen
gewonnen wurde.“

„Wer sagt Dir, Mutter, daß ich es des Gelderwerbs
halber that? Aber gesetzt, es wäre so– ist denn der Geld
erwerb etwas Unehrenhaftes? Soll ich Dir die Namen von
Männern nennen, Namen von bestemKlang, die sichgleich mir
der Industrie gewidmet haben? Wo liegt der Unterschied, wenn
ich meinen Wirkungskreis hier, in der Hauptstadt, di

e

vielleicht

bei einem ererbten Bergwerk, bei einer neugegründeten Zucker

fabrik suchten? Verdienen wollten und wollen sie, so gut,

wie ich. Die Zeit naht ihrem Ende, in der unser Adel ganz
seiner Scholle leben oder nur im Staatsdienst verzehren
darf, was Vater und Großvater jener Scholle abgewannen.
Wir müssen mitthun, wenn wir unsereExistenzberechtigung
erhalten wollen – mitstreben, mitarbeiten auf allen Gebieten.
Rast' ich, so rost' ich!– Aber ich bin bereit, Dir Rede und
Antwort zu stehen. Du hast klare, helle Augen und einen
gesundenBlick auch für jede geschäftlicheAngelegenheit–ge
statte, daß ich Dir unser Unternehmen entwickele. Prüfe selbst
und urteile dann. Ich bitte Dich darum, bitte Dich herzlichst
und inständigt, liebe gute Mama!“
Frau von Barten hatte ihre ersteSchwäche überwunden.

Sie saß jetzt wieder ganz aufgerichtet und schaute,den schönen
Greifenkopf erhoben, den Sohn mit ruhigen, aber ernsten
Augen fest an. „Ich kam hierher, Klaus – ich will Dir
kein Hehl daraus machen – um, wenn auch nicht ganz

in Deinem Sinn, zu prüfen, um die Kreise, in die Du hinein
geraten, kennen zu lernen. Alles das nach Möglichkeit un
voreingenommen. Aber das, was ich heute morgen erfahren“– sie deutetemit der Hand auf das auf dem Teppich liegende
Zeitungsblatt – „stößt mein Vorhaben um. Ich sehe,ich kann
Dir nicht mehr folgen– Dich überhaupt nicht mehr verstehen.
Was Dumir soebensagtest,Klaus, das waren, Du wirstDeiner
Mutter in dieser Stunde den herben Ausdruck nicht verargen,
das waren Phrasen, wie ich si

e

wohl schon in den Zeitungen
gelesen habe, die ich aber wahrhaftig nimmer aus dem Munde
meines Sohnes zu vernehmen dachte. Eine Phrase ist e

s,

wenn Du von den neuen Aufgaben spricht, die dem Adel
zufallen sollen, die unsereZeit von ihm fordere! Die Zeit
kann– im Sinne Deiner Ausführungen den Begriff unserer
Zeit genommen– gar keine besonderen Aufgaben von ihm
fordern, denn die Geistesströmungen, die Du unter unserer
Zeit versteht, erkennen den Adel als Stand ja gar nicht
an! Aber ich werde auch sonst nie begreifen, warum wir
gleichen Schritt halten, den gleichen Strang ziehen sollen mit
Geschäftsunternehmern und Fabrikanten. Nicht als o

b

ich

etwa hochmütig auf si
e

herabsehe, als ob ich mich gar etwas
Besseres dünke, als sie. Das hat nie in meiner Art gelegen:
jeder Beruf und jeder Stand hat in meinen Augen seine
volle Berechtigung im Staate und in der Gesellschaft, er hat
jedoch auch andere Aufgaben. Ich muß immer an meinen
alten Rückert denken, der einmal sagt: „selbst die fünf Finger
sind nicht gleich an einer Hand– verschieden ist ihr Dienst,
ihr Ansehen, Größ" und Stand!“ Wir nun, Klaus, wir sollen

a
n

den Aufgaben, die uns Tradition und Besitz zuweisen,
festhalten, an dem Ausbau unserer ererbten Scholle und a

n

dem Dienst im Staatswesen. Wen dann Befähigung und
Gaben dazu drängen, sich in einer der freien Künste, in

den Wissenschaften zu bethätigen, nun wohl, der thue es, er

gehört zu den besonders Begnadigten, an denen ja gerade
unser Adel nie arm gewesen ist. In den Wettstreit um den
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Erwerb jedoch einzutreten, geziemt, meiner Ansicht nach, dem

Adel nicht. In dem Augenblick, in dem er das thut, gibt
er seineVorrechte auf. Er gibt sie auf, gerade weil sie nicht

in materiellen Gütern bestehen sollen, sondern in geistigen.“
Mit gesenktem Haupt, ehrerbietig hatte der Sohn der

Mutter zugehört. Als sie jetzt schwieg, richtete er den Blick
empor und warf ein: „Wenn dem wirklich so wäre, wie Du
jagt, Mama, dann würde unser Adel in absehbarer Zeit
verarmen. Er muß neue Kräfte aus neuen Gebieten des
Lebens schöpfen, denn ein armer Adel hat keine Existenz
berechtigung in unseren Tagen. Die Berufszweige aber, die
Du ihm zugestehen willst, gewähren ihm keine Möglichkeit,
auch nur einen ererbten Besitz dauernd zu erhalten.“
Frau von Barten schüttelte ernst den Kopf: „Du irrt,

Klaus! Der preußische Adel war nie reich, der märkische am
allerwenigsten. Und die Männer, die des Adels wahre
Existenzberechtigung bewiesen haben, gingen zumeist nicht aus
den wenigen Familien hervor, denen das Geschick größere
Glücksgüter geschenkt hat. Wir können aber unseren Besitz,

o
b groß oder klein, auch erhalten, wenn wir nur die Tugen

den der Selbstgenügsamkeit und Bescheidenheit, des Fleißes
und der Einfachheit pflegen, die unsere Voreltern auszeich
neten. Ich gebe Dir zu, das mag schwerergeworden sein in

unseren Tagen – unmöglich is
t

e
s

nicht.“ Die Greisin
schöpftetief Atem. Sie blickte mit Augen voll unendlicher
Liebe zu Klaus hinüber, und während si

e

bisher ihrer
innerstenUberzeugung in klaren Worten, die sich schnell folg
ten, Ausdruck gegeben hatte, schien si

e

jetzt nach dem richtigen

Ausdruck zu suchen und zu ringen. Sie ergriff des Sohnes
Rechte und hielt si

e

fest zwischen ihren weißen schmalenFin
gern. Und dann fuhr si

e

endlich, während e
r erwartungs

voll in ihr Antlitz blickte, fort: „Ich sagteDir, lieber Klaus,
daß ich hierher kam, um mich zu orientieren. Ich weiß,
daßDu mir gern vollen Einblick gewährt hättest–Du hast
ihn mir ja auch jetzt noch angeboten, und ich danke Dir dafür.
Aber mein Entschluß ist ein anderer geworden. Nachdem ich
dies da gelesen“ – wieder flog ihr Auge zu dem Zeitungs
blatt auf dem Teppich hinab – „seitdem ich weiß, wie tief
Du Dich bereits eingelassen hat, gibt es für mich nur noch
die eine Frage: willst Du – und kannst Du noch zurück?
Willst Du die Beteiligung an den geschäftlichenUnternehmun
gen, die Dir nie Segen bringen werden, weder in materieller,
noch– verzeihe – in moralischer Beziehung, lösen–willst
Du mit mir nach Natten zurückkehren?“
Klaus antwortete nicht gleich. Er rang mit seinem

Entschluß. Nicht, daß ihm die Worte der Mutter überzeugt
hätten, dazu stand seine eigne Anschauung zu sicher und fest
der ihren gegenüber. Aber der verhaltene Schmerz, der ihm
aus den letzten Sätzen der teuren alten Frau entgegen
geklungen, betrübte ihn bis ins innerste Herz und machte
ihn schwankend. Was hatte e

r

denn Höheres in der Welt,
als die Liebe der Mutter, was konnte er jemals Höheres und
Schöneres erreichen! Was wog all die Befriedigung seines
Ehrgeizes, eines impulsiven Drangs nach einer anregenden
Thätigkeit, was wog nun gar die Aussicht auf den mate
riellen Gewinn, der gerade in den letzten Wochen denn doch
auch für ihn mitbestimmend gewesen war, dem liebevollen
Mutterherzen gegenüber! Da saß si

e

vor ihm, die alte Frau
mit dem weißen Haar, und e

r fühlte, wie ihre Hand sich
mit angstvollem Druck um die eine spannte. Er sah, wie

e
s in ihrem sonst so gleichmütig ruhigem Antlitz, in dem e
r

jede der lieben Furchen kannte, bebtevor innerem erwartungs

vollem Bangen! Er schwankte– ein weniges nur fehlte,
und e

r

wäre ihr um den Hals gefallen, hätte sich an ihrer
Brust ausgeweint und ihr unter Thränen gesagt: „Ich komme
mit Dir, ich will alles hinter mich werfen–Du hast recht!“
Aber dann regte sich in ihm wieder das Bewußtsein,

daß nachgeben sich selbst aufgeben hieß. War er denn ein
Knabe, der nicht gewußt hatte, was er that? Konnte e

r

sich

a
n

das Schürzenband der Mutter heften, ihr folgen, ohne
überzeugtzu sein, daß er unrecht und si
e

recht hatte? War's
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nicht nur ein Verlangen der Gerechtigkeit, wenn e
r wünschte,

daß si
e prüfe, für was er seinen Namen hergegeben, anstatt

ohne Prüfung zu verurteilen! Hieß e
s

nicht nur eine tiefe
Kluft mit einem schwanken Stege, der jeden Augenblick
zusammenbrechenkonnte, überbrücken, anstatt si

e

auszufüllen,

wenn e
r nachgab? Mußte nicht der Widerstreit der An

schauungen zwischen der Mutter und ihm immer von neuem
ausbrechen, auch wenn für den Augenblick die „Riffe im Bau“
verklebt worden waren ?

Und indem e
r

sichdies alles sagte und sich doch nicht
gestand, daß mächtiger, denn jeder andere Grund in ihm die
eigne Eitelkeit für das Ausharren sprach, erschien er sich
als ein Feigling, der aus sentimentalen Gefühlsempfindungen
heraus beinahe sich selbst ungetreu geworden wäre. Und er

biß die Zähne fest auf einander ––
„Klaus! Klaus, warum antwortest Du mir nicht?“
Sie klang so weich und sanft, die Stimme der Mutter,

die sonst so sonor und sicher tönte – „Klaus! Heißt Du
mich gehen?“

Sie fragte noch einmal und wußte in dieser Minute
doch schon,daß sein Entschluß gefaßt und zu ihren Ungunsten
ausgefallen war. Sie wußte e

s

auch ohne seine Antwort.
Sein niedergeschlagenerBlick, das Zucken seiner Rechten hatte

e
s

ihrem ahnenden Herzen verraten. Aber si
e

mochte e
s

noch nicht sich selbst eingestehen, daß si
e

ihren Klaus in

dieserStunde verlieren sollte. Und in ihrer Herzensangst bat
sie: „Ich will Dich nicht drängen, Klaus – entscheideDich
nicht jetzt– komm morgen zu mir ––“
Aber e

r wußte, der Aufschub mußte ihr und ihm nur
neue Pein bringen. Und so richtete e

r

sich auf und sagte
tonlos, aber bestimmt: „Ich kann nicht zurück, Mama! Und

e
s

is
t

nicht gerecht, daß Du e
s verlangt! Ich bin nicht

glücklich in dem Wirkungskreise, in den mich die Geburt ge
stellt, ich mußte mir einen anderen erschließen. Das is

t

geschehen, und e
s

wäre schlechteArt, wollte ich jetzt mich
als ein Feiger fahnenflüchtig zeigen. Vergieb, Mama, aber
ich muß Dir auch das sagen: Gründen hätte ich mich viel
leicht gefügt – ich bin nie eigensinnig gewesen. Du aber
verschmäht jede sachliche Begründung Deines Verlangens.

Du stellstmir ein Ultimatum, ich soll wie ein Knabe, der
nicht gut gethan hat, mein angebliches Unrecht einsehen–“
„Halt, Klaus!“ Frau von Barten hatte sicherhoben und

dieHand aus der Rechten des Sohnes gezogen. Ihre Stimme
war hart geworden, obschon das tiefe Weh, das si

e
empfand,

in ihren Worten nachzitterte. „Halt, mein Sohn! Das is
t

nicht der Ton, in dem ich mit Dir verhandeln möchte. Ich
habe Dich nicht als Knaben betrachtet, den ich zum Rechten
zurückführen müßte, aber ich habe geglaubt, daß die Mutter
auch dem erwachsenen Sohn gegenüber ihren Einfluß zu

wahren hat, daß es ihre heilige Pflicht ist, ihn zu warnen,
ihn zu ermahnen, nicht sich selbst untreu zu werden.“
„Untreu würde ich mir selbst, wollte ich Dir folgen,

Mama!“

Sie schüttelte energischdas Haupt. „Du bist Dir untreu
geworden, als Du für Deine ungezügelte Unternehmungslust
einen Boden suchtest,der Deiner unwürdig ist!“

„Mutter!“ Er stieß es kurz hervor. „Nimm das zurück,
Mutter! Das Wort stammt nicht von Dir – Du spricht
unter Willbergs Einfluß!“
„Seit wann handelte und sprach ich je unter fremdem

Einfluß? Das war nie meine Art. Du müßtestdas am besten
wiffen! Und es kommt mir aus innerster Uberzeugung, wenn
ich Dir jetzt noch einmal wiederhole: Deiner und Deines
Namens ist die Beteiligung an diesen Spekulationsgeschäften,

a
n

dem Drängen und Streben nach unlauterem Gewinn un
würdig, und weil ich das fühle und weiß– auch ohne jede
Prüfung– wiederhole ich noch einmal, zum letztenmale:
schließe ab mit jenem Treiben, komm zurück! Klaus – ich
bitte Dich – ich beschwöreDich bei aller Liebe, die ich zu

Dir, die Du zu mir gehegt hat, löse Deine hiesigen Ver
pflichtungen– sei's mit Opfern, sie mögen so schwer sein,
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wie si
e

wollen – folge meinem mütterlichen Rat, höre nur
diesmal auf mich– komm mit mir nach Natten!“
Sie hatte ihre beiden Hände auf seineSchultern gelegt,

ihre Augen ruhten fest auf den einen. Und dann hob si
e

die

Hände ein wenig und streichelteihm die Wangen, wie einem
Kinde, und plötzlich zog si

e

ihn an sich und küßte ihn wieder
und immer wieder. „Klaus–mein Klaus! Mein einziger,
mein lieber Sohn!“
Er kämpfte noch einmal einen harten Kampf. Aber

der Trotz war in ihm zu stark, ein Selbstgefühl zu tief ver
letzt. Langsam löste e

r

sich aus den Armen der Mutter, und
mit angstvoll gepreßter Stimme wiederholte er: „Ich kann
nicht, Mutter – und ich will auch nicht!“
„Auch nicht um den Preis meiner Liebe, Klaus?“
„Mama – Du weißt nicht, was Du sprichst!“ rief er

verzweifelt. „Bin ich denn Deiner unwert geworden, weil
ich mich einem Deiner Wünsche nicht fügen kann! Laß einige
Zeit hingehen, und Du selbstwirst anders urteilen! Du wirst
einsehen, daß Du mir Unrecht gethan hat. Es handelt sich
zwischen uns doch im Grunde nur um eine Meinungs
verschiedenheit, über die man wohl streiten kann, über die
sich aber Mutter und Sohn nimmer entzweien dürfen, wenn

si
e

sich so lieben, wie wir beide!“
„Es handelt sich um Deine Ehre und die Ehre Deines,

unseres Namens, mein Sohn!“
„Ich werde meine und unseres Namens Ehre so gut

zu hüten wissen, wie e
s je ein Barten gethan hat! Ich hoffe,

daran zweifelst Du auch in dieser Stunde nicht, Mutter!“
Sie blieb die Antwort schuldig. Und daß si

e

schwieg,

kränkte ihn am tiefsten. Er trat einen Schritt zurück und
stieß dumpf hervor: „So soll ich gehen, Mama?“
„Du kennst jetzt meine Ansicht! Thue, was Dir Kindes

pflicht und Mannesehre eingeben.“ Sie hatte beideHände vor
sich auf die Platte des Tisches gestemmt, als müsse si

e

einen

Halt suchen,da sich der Sohn ihr entzog
„Mutter –!“
Er wartete vergebens auf eine Antwort. „Mutter!“

wiederholte e
r

noch einmal. Dann griff er nach seinemHut
und trat zu ihr heran. Er faßt ihre Hand, und si

e

duldete,

daß e
r

si
e

von der Tischplatte hob und seine Lippen auf di
e

preßte. „Ich gehe, Mama–weil Du es so willst! Aber ich
hoffe zu Gott, daßDu mich bald zurück zu Dir rufen wirst,
und ich sehnedie Stunde herbei in kindlicher Liebe und Ehr
furcht. Gott se

i

mit Dir, liebe, liebe Mama!“ –––
Nun war er aus dem Zimmer – nun war alles vor

bei! Vorbei auch die Faffung der alten Frau, die si
e

so

mühsam aufrecht erhalten hatte.

Einen Augenblick lauschte si
e

nochmit verhaltenem Atem,
als o

b

si
e

erwarte, daß e
r

umkehren müsse. Als alles still
blieb draußen auf den teppichbelegtenKorridoren, brach ihre
Kraft zusammen. Laut aufschluchzendwarf si

e

sich auf das
Sofa und bedecktedas Gesicht mit beiden Händen.
Sie wußte, was si

e

in dieser Stunde verloren hatte.

10. Kapitel.

Frau von Barten hatte in der ersten Erregung sofort
abreisen wollen, aber si

e

änderte, etwas ruhiger geworden,

ihre Absicht. Sie mochte die Hoffnung nicht aufgeben, daß
Klaus doch noch zu ihr zurückkehren, daß e

r

kommen und si
e

um Verzeihung bitten würde. Ihr Herz klammerte sich an
dieseErwartung, wenn auch ihr scharferVerstand ihr wieder
und immer wieder sagte, daß si

e

irre. Nachdem Klaus in

der ernsten Stunde ihres letzten Zusammenseins nicht nach
gegebenhatte, unter dem bittenden Eindruck ihrer sorgenden
Mutteraugen, unter dem unmittelbaren Eindruck ihrer flehen
den Worte, änderte sich sicher sein Wille nicht nachträglich,

ohne daß seine Erkenntnis selbst eine andere geworden war.
Die Greisin konnte nicht müßig sein– auch nicht an

jenem Tag, an dem ihre Brust mit dem bittersten Leide
erfüllt war. Ja e

s lag in ihrer Art, gerade gegen jedes
Leid in einer energischenThätigkeit ein Gegengewicht zu suchen.

So begann si
e

denn, ungeachtet si
e

dem Sohn gegenüber jede
eigenePrüfung seiner Unternehmungen so entschiedenwie nur
möglich abgelehnt hatte, doch, an verschiedenen Stellen Ex
kundigungen über dieselben einzuholen. Vor allem fuhr si

e

zu dem Kommerzienrat Kruse.

Die direkte Frage einer verehrten Klientin setzte den
alten Herrn augenscheinlich in die peinlichste Verlegenheit.
Er, der die Vorsicht selbstwar, liebte nichts weniger, als
sich auf irgend einem positiven Urteil festnageln zu laffen.
Der hagere Zeigefinger seiner Linken schien während der
ganzen Unterredung einen förmlichen Krieg mit der schwarzen
Krawatte zu führen, und der unvermeidliche Silberstift in

seiner Rechten beschrieb auf dem Bogen Papier, der vor ihm
lag, die kühnstenSchlangenlinien. Schließlich sprach e

r zwar
sein Bedauern aus, daß der Herr Baron cine rechtzeitigen
leisen Warnungen nicht befolgt habe, aber– der alte Herr
liebte die einschränkendenNachsätze– damit wolle und könne

e
r

selbstdurchaus nicht sagen, daß die Kronprinzenpaffage an
sich ein unrentables Geschäft sein werde.

Was der Herr Kommerzienrat denn von dem Dorn
berg hielte?

Diesmal antwortete der Bankier schonetwas bestimmter.
Er führte im Sinn der auchKlaus gegenüber gethanen Auße
rungen aus, daß jener auf die Dauer unmöglich sein künst
liches Gebäude über Waffer halten könne – „das heißt,
gnädigsteFrau, meiner unmaßgeblichenMeinung nach.“ Dorn
berg se

i

vielleicht jetzt ein sehr reicher Mann, aber e
r

werde
gewiß mit nichts enden, wie e

r mit nichts begonnen habe.
Oder vielleicht se

i

e
r

auch klug genug, rechtzeitig noch ein

hübschesPrivatvermögen auf den Namen seinerFrau in der
englischenBank zu hinterlegen– obwohl derartige Speku
lanten meist so fest an ihren Stern glaubten, daß si

e

selbst

diese Sicherung für die Zukunft verschmähten. Im übrigen
stehe e

r–Kruse – ja dem Baumarkt ziemlich fern. Wenn
die gnädige Frau sich aber nach der Auskunftei von Silber
mann bemühen wollten, so würde e

r gern mit einer Em
pfehlung zu Diensten stehen,auf Grund derer das meist vor
trefflich orientierte Auskunftsbureau ihr jedenfalls mit ein
gehenden Informationen zur Hand gehen werde.
Frau von Barten nahm das Anerbieten an, obwohl si
e

sich des Gefühls nicht erwehren konnte, daß es gegeben wurde,

um sich in höflicher Weise weiteren Anfragen zu entziehen.
In der Auskunftei kam man der alten Dame mit aus

gesuchterLiebenswürdigkeit entgegen. Der Chef des Hauses
nötigte si
e

in sein Privatkontor und ließ e
s

sich nicht
nehmen, durch das Sprachrohr persönlich die Akten ad Dorn
berg herbeizucitieren, die denn auch nach wenigen Minuten

in Form eines artigen kleinen Kästchens erschienen.
Er sah die Papiere durch, machte sich einige Notizen,

schüttelte den Kopf, kramte wieder in den Zetteln, setzte
schließlich die Brille ab, wischte deren Gläser sorgsam rein
und sagte mit wichtiger Stimme: „Meine gnädigste Frau,

hier liegt einer der seltenenFälle vor, in denen selbst das
bestinformierte Auskunftsbureau wenig Positives zu bieten ver
mag. Es is

t

ungeheuer schwierig, über die Vermögens
verhältnisse eines Mannes, wie Herr Dornberg, genauere

Auskunft zu geben, zumal er nicht zu denjenigen gehört, die,
wie so viele solide Geschäftsleute, mir selbstdas erforderliche
Material an die Hand geben. Herr Dornberg ist vor acht
Jahren in derangierten Vermögensverhältniffen gewesen. Ich
habe hier eineNotiz, nach der er damals verschiedenfach wegen
unbedeutender Beträge verklagt wurde. Acht Jahre sind
aber eine lange Zeit, gnädige Frau, und die neueren Infor
mationen lauten durchweg günstig. Es sind gerade in den
letzten Jahren zahlreiche Anfragen über Herrn Dornberg vor
gekommen,und besondereRecherchen unsererseits vorgenommen

worden. Dieselben ergeben, daß er nicht nur alle früheren
Verbindlichkeiten glatt reguliert hat, sondern daß er jetzt auch
als ein pünktlicher Zahler angesehenwird. Seine Verpflich
tungen sind allerdings überaus große; ich finde hier ein Ver
zeichnis von 52 Grundstücken allein inBerlin, die auf seinen
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Namen, bezüglich auf den Namen seinerFrau, deren General
bevollmächtigter er ist, eingetragen sind; außerdem gehören

ihm vier Rittergüter. Nicht unwichtig ist, daß die Reichs
bank die Ubernahme eines Girokontos abgelehnt hat – in
dessengestattet dies immerhin keinen unmittelbaren Schluß auf

den augenblicklichen Vermögensstand. Wenn ich resumieren
darf, so würde ich zu einer gewissen Vorsicht. raten, ob
wohl ich keinenGrund habe, direkt die Zahlungsfähigkeit des
Befragten anzuzweifeln, dessenBonität ja lediglich von der
Entwickelung des Berliner Grundstückmarktes abhängt.“

Herr Silbermann erhob sich und machteeine Verbeugung

Er hatte augenscheinlichdas Gefühl, die vortrefflichen Ein
richtungen seiner Auskunftei wieder einmal überzeugend dar
gethan zu haben. Frau von Barten aber verließ das Kontor
nicht um ein Haar orientierter, als si

e

e
s

betreten hatte.
Sie nahm eine Droschke und fuhr nach dem Osten der

Stadt– sie wollte wenigstens das Feld der Thätigkeit, das
sich Klaus erkoren, mit eignen Augen sehen. Aber was si

e

sah, war wenig dazu angethan, ihr auch nur eine Übersicht
davon zu geben, was das ganze Unternehmen eigentlich be
zweckte. Eine Masse größerer und kleinerer Häuser in einer
ziemlich unerquicklichen Gegend, in der man von der zu
künftigen Kronprinzenpassage noch nichts bemerkte, als a

n

einigen Läden eine Anzahl roter Zettel, auf denen gemeldet
wurde, daß wegen bevorstehendenAbbruchs Herr Meier und
Müller ihre Waren zu unerhörten Schleuderpreisen im Aus

Die älteste Sonntagsschule in Deutschland.
Von Hermann Dalton.

Der ältesten Sonntagsschule in unserem Vaterlande a
n

ihrem siebzigstenGeburtstag in einem deutschenFamilienblatt
wie das Daheim freundlich zu gedenken, is

t

wohl recht und
billig. Welch ein Wandel doch hat sich gottlob auch bei
uns auf diesem ernstenGebiete binnen einem Zeitraume voll
zogen, der einemMenschen als Lebensgrenze gesetzt ist! Am

6
. Januar 1825 hatten sichbei dem Pastor der St. Georgs

Gemeinde in Hamburg, der beherzt für die Einführung der
damals befremdlichen Neuerung, den Kindern am Tage des

Herrn einen Gottesdienst zu bereiten, entschlossenwar, neun
undfünfzig arme Kinder zur Teilnahme a

n

einer zu eröff
nenden Sonntagsschule angemeldet, auch vier Lehrer und

ebensoviele Lehrerinnen sichwillig erklärt, unentgeltlich die
Unterweisung der kleinen Schar zu übernehmen. Dies der
senfkornartige Anfang der Sonntagsschule in Deutschland.
Und heute nach siebzig Jahren? Das Pfropfreis von da
mals hat Wurzeln geschlagen in allen Gauen unseres Vater
landes; die damals vereinsamt d

a stand, die heute noch be
stehendeSonntagsschule der St.Georgsgemeinde in Hamburg,

is
t

jetzt von einem unabsehbar weiten Kranz blühender Schwe
sterschulenumringt. Die letzteZählung weist in Deutschland
eine Ziffer von 5900 Sonntagsschulen auf, in denen 749 780
Knaben und Mädchen allsonntäglich einen ihrem Verständnis
entsprechendenGottesdienst erhalten; eine Helferschar von

34938 Männern und Frauen stehen in freiwilliger Liebes
arbeit ihren Geistlichen zur Seite, dies bedeutsameWerk un
serer evangelischenKirche zu fördern.
Noch is

t

kein Stillstand eingetreten; Jahr um Jahr
dringt die mächtige Bewegung in immer weitere Kreise,
daß e

s

der einzelnen Gemeinde schwerer und schwerer fällt,

der allgemeinen Strömung sichablehnend und abwehrend ent
gegenzustellen. Die mit warmer Teilnahme der Entwickelung
der Sonntagsschule in unserem Vaterland seit Jahren nahe
stehen, blicken hoffnungsvoll auf das schöneWerk und dem
wohl nicht mehr allzu fernen Tage entgegen, an dem auch

für uns zutrifft, was mir einst der damalige Postminister
Wanamaker in seiner Sonntagsschule zu Philadelphia als
Ausspruch eines Amerikaners bestätigte, daß der Aufschwung

und die Größe der Vereinigten Staaten in der Gegenwart
wesentlich zwei blühenden Einrichtungen zu danken sei, den

verkauf fortzuschenken beabsichtigten. Eins der Häuser war
schon halbwegs demoliert; an dem Bauzaun prangte ein mäch
tiges Schild mit der Aufschrift: „Das Betreten dieses Grund
stücks is

t

Unbefugten bei Strafe verboten. Die Bauleitung:
Knysper und Geltmann.“ Die alte Frau konnte sich beim
Anblick der häßlichen Ruine, die mit ihrem abgefallenen Putz
und den öden Fensterhöhlen so kalt und nüchtern hervorragte,

eines Gefühls des Widerwillens nicht erwehren.

Plötzlich kam ihr der Gedanke, die Familie Borel aufzu
suchen. Das mochtehier wohl das Haus des Herrn von Dötting
gewesen sein, von dem ihr Klaus erzählt hatte in einem seiner
letztenBriefe, als er si

e

bat, zu überlegen, ob der Sohn des
selben, der frühere Offizier, nicht in Natten unter des alten
Piefke bewährter Leitung die Landwirtschaft erlernen könne.

Und Frau von Barten erinnerte sich, daß e
r zugleich ge

schrieben hatte, Professor Borel se
i

der Oheim des jungen, in

seiner Karriere verunglückten Mannes und werde die beste
Auskunft über ihn geben können. Und dann – hatte Klaus
nicht auch erwähnt, daß die verstorbene Gattin des Pro
fessors eine ihrer Jugendbekannten gewesen se

i
. . . richtig . . .

die kleine Elie Bredrow . . .–Mein Gott, das Leben hatte

si
e

auseinandergeführt, aber si
e

erinnerte sich doch noch deut
lich der schüchternenzarten Elite. Ob ihr die Tochter wohl
ähnlich sah? . . . Sie griff jetztmit einer gewissen leisen Freude
den Gedanken auf, Borels aufzusuchen. Auch Klaus war ja

gern bei ihnen gewesen–– er – Klaus –
(Fortsetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

christlichen Jünglingsvereinen und den evangelischenSonn
tagsschulen seiner Heimat.

Auf der ehrwürdigen Ahne unter unseren deutschen
Sonntagsschulen ruht eine besondere Weihe, die aus ihrer
Jugendzeit noch auf den heutigen Tag Verklärungsschein wirft.
Als die St. Georger Sonntagsschule nach siebenjährigem Be
stande eine bedenkliche Wendung zu bestehen hatte, da war

e
s

wie eine göttliche Führung, daß die unbesetzteStelle eines
Oberlehrers, dem die ganze Leitung der Schule oblag, dem
24jährigen Kandidaten Wichern anvertraut ward. An die
rechte Stelle kam der rechteMann nach dem Herzen Gottes!
Der uns die Lebensbeschreibung dieses „Vaters der inneren
Mission“ in so fesselnderWeise geboten, Prediger Oldenberg,
schildert mit warmer Feder, wie der junge Kandidat allen
Ernst und alle Kraft der Liebe dem ihm befohlenen Werke
zugewandt. Man darf wohl sagen, die Wurzeln seines groß
artigen Lebenswerkes liegen dort im Boden der Sonntags

schule einer armen, furchtbar verwahrlosten Hamburger Vor
stadtgemeinde verborgen. Die Seelsorgearbeit an diesen
Sonntagsschulkindern, was Wichern von leiblichem und gei
stigemElend bei seinen unermüdlich ausgeführten Hausbesuchen

der ihm anvertrauten Kinder zu sehen bekam, weckte den
Jammer in seiner Seele, der diesem Jünger Christi die heilige,
rastlose Unruhe einflößte, erbarmend und helfend einzugreifen.

In der Sonntagsschule steht die Wiege der inneren Mission.
Bei der Jahresfeier 1833 fiel Wichern das Schlußwort zu;

zum erstenmale, daß e
r vor einer freien Versammlung zu reden

hatte. Oldenberg schildert in lebhaften Zügen die entschei
dungsvolle Stunde: „Es trat der den meisten Anwesenden
Unbekannte hervor – eine hochgewachseneJugendgestalt in

schwarzem Rock mit Kniehosen und Schnallenschuhen, einen
Augenblick mit seinen großen blauen Augen die Versammlung
überfliegend, dann den Mund öffnend und mit seinen einfachen,
tief aus der Seele auellenden, zu einer Springflut anschwellen
den Worten die Herzen bewegend.“ An seinem Lebensabend
kommt Wichern einmal auf diese Stunde zu reden: „Nur
zweimal in meinem Leben habe ich das sichere, mich über
mannendeBewußtsein davon gehabt, daß Gott mir in außer
ordentlichem Maße die volle Kraft des Wortes verlieh: das
ersteMal bei jener Sonntagsschulfeier imHamburger Schneider
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amtshause, das zweite Mal bei meiner Rede über die innere
Mission auf dem erstenWittenberger Kirchentag.“ Wir wissen,
welche kostbare Früchte beide Male solch Reden gezeitigt.
Der 12. September 1833, ein paar Monate nach der Sonn
tagsschulfeier, ist der Stiftungstag des Rauhen Hauses.
Doch zurück zu unserem Geburtstagskind, eines Ein

trittes in das Leben vor siebzig Jahren zu gedenken.
Seit fünf Jahren nun schon stand, weit draußen damals

vor der Stadt, in der arg verwahrlosten Vorstadtgemeinde
St. Georg als Geistlicher in voller, reichgesegneterThätigkeit
Pastor Rautenberg, eine „priesterliche Prophetengestalt, ein
Prediger und Seelsorger nach dem Herzen Gottes, ein Vater
aller Armen und Bedrängten, den nimmer vergaß, wer ihm
jemals begegnet ist.“ Als er bei seinerPrüfung 1818 freudig
seinen Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen be
kannte, in jenen Tagen in Hamburg eine wundersame Mär,
da ward dem greifen Senior, der allein noch unter allen
Geistlichen den alten Väterglauben bewahrt, ganz warm ums
Herz, wie dem Simeon einst, und er legte segnendseineHände
dem gläubigen Kandidaten aufs Haupt. Rautenberg hatte
auf seinen seelsorgerlichen Gängen in die Kellerwohnungen,
in die einsamen Dachstübchen tiefe, erschütterndeEinblicke in
die leibliche Not, in das geistliche und sittlicheElend der ihm
anvertrauten Gemeindeglieder, etwa 7000 Seelen, gethan.
Besonders schwer lastete auf seinemHerzen und Gewissen die
entsetzliche Verwahrlosung der Jugend, die wie Heidenkinder
heranwuchs. Kein Schulzwang bestand; ohne Zucht und Unter
weiflung trieben sich die Kinder auf der Straße umher, ver
wildert in ihrem äußeren Treiben, roh bis in das innerste
Gemüt, ohne Gott, ohne einen Heiland. Da mußte Wandel
geschafft werden. Aber wie?
In dieser schwerenZeit des Sorgens und Zagens, schier

Verzagens, kam an Rautenberg die Anfrage und Bitte von
dem vor kurzem nach Hamburg übergesiedelten Agenten der
britischen „Continental-Gesellschaft“, Onken, nach dem Vor
bild der in England seit Jahrzehnten bereits im Segen wirken
den Sonntagsschulen eine solche auch in der St. Georgs
gemeinde ins Leben zu rufen; die Bitte war mit einem Beitrag
von 200 Mk. für die neue Gründung begleitet. Die Auf
forderung erschien dem jungen gläubigen Prediger wie ein Ruf
vom Himmel; er zögerte nicht, ihm Folge zu leisten. Un
verzüglich wurde ein Sonntagsschul-Verein ins Leben gerufen;
in eingehenden Beratungen gewann der Plan festumriffene
Gestalt. Sie unterschied sich in wesentlichen Zügen von der,
in welcher die Sonntagsschule heutzutage unter uns leibt und
lebt. Vom sechstenJahre an sollten Knaben und Mädchen
aufgenommen werden; nicht zu einem reinen Kindergottes
dient, es galt zugleich, den Kleinen einen dürftigen Ersatz
Für die fehlende Schule zu bieten. So empfingen si

e

während

der paar anberaumten Stunden an den Sonntag-Nachmittagen
Unterricht im Lesen und Schreiben, a

n

den sich dann der
Gottesdienst anreihte, bei welchem die Bibel, Luthers kleiner
Katechismus und das Gesangbuch gründlich wie in einer
Schule benutzt wurden. Eine solcheErweiterung des Planes,
durch welche bei dem überkommenenWort das Schwergewicht
nicht auf dem Sonntag, sondern auf der Schulung lag, war
unvermeidlich in jenen Anfangstagen; sobald die Notstände
eines fehlenden Schulzwanges beseitigt waren, wurde auch
diese Sonntagsschule von dem ihrem Wesen fremden An
atze befreit.
Was der Sonntagsschul-Verein geplant, trat, wie bereits

erwähnt, am 6
.

Januar 1825 mit einer kleinen Schar von
Kindern, mit einer geringen Helferschar ins Leben. Am
darauffolgenden Sonntag, dem 9

. Januar, fanden sich59Kin
der in einer bescheidenen, gemieteten Hofwohnung ein; si

e

konnten, entsprechend den vorhandenen Lehrkräften, nach dem

Geschlecht und dem Alter in acht Gruppen geteilt werden.
Der erste Schritt, in gar vielen Fällen der schwerste,war ge
than; das neue, s
o fremdartige Unternehmen gewann rasch

Beifall, zumeist unter den Eltern, die sich über die ihren
Kindern erwiesene Fürsorge dankbar freuten. Auch den bis

dahin vernachlässigtenKindern war es eine Lust, zu kommen.
Rasch, von Sonntag zu Sonntag, wuchs ihre Zahl; schon
nach Jahresfrist wurde eine Filial-Sonntagsschule in dem
benachbarten Barmbeck ins Leben gerufen; auch d

ie

besteht

heute noch. Rastlos verfolgte Rautenberg den eingeschlagenen
Weg. Sein machtvolles, herzbewegendesWort floß ihm ebenso
machtvoll und herzbewegend in die Feder. Ein Flugblatt, in

langer Reihenfolge ungemein fesselndeJahresberichte trugen die

Kunde des Pfropfreises weit hinaus nach Deutschland; in

Bremen, im Wupperthal ahmte man bald das gegebeneVor
bild nach. Nur unter den Hamburger Geistlichen, die noch
alle im breiten, leichtenFahrwasser des herrschendenRationalis
mus behaglich dahintrieben, erregte das schöneLenzeszeichen

erwachenden Glaubens- und Gemeindelebens beklagenswertes
Argernis. Man bezeichnetedie Neuerung als überflüssig und
schädlich; ja einer verstieg sichzu dem frevlen Ausdruck, di

e

als eine „verfluchte Einrichtung“ zu brandmarken, und der
Senat selbst, besonnener und wohlwollender als die geistliche
Behörde, mußte eingreifen, das lose Gerede zum Schweigen

zu bringen. Das sind nun lange vergangene Zeiten auch in

der großen Handelsstadt, gottlob!

Solche Nörgeleien und peinliche Quälereien von einer
Seite, die zur herzlichen Mitfreude und Mitarbeit berufen
schien, hemmte nicht die opferwillige Schaffensfreudigkeit der

a
n

der Sonntagsschule beteiligten Arbeiter. Sie sahen, daß
si
e

nicht vergeblich arbeiteten; dasWerk wurzelte immer tiefer
und fester in der Gemeinde ein. Störender war ihnen der
kümmerlicheRaum, an dem sichdie wachsendePflanzungmußte
genügen lassen. Guter Mut, ein reiches Maß von Geduld
reichte doch nicht immer aus, über die Übelstände hinweg
zuhelfen, auch nicht der Humor, mit dem eine fröhliche
Helferin dieselben einmal schildert. „Links auf dem Hof, wo
unsere beiden Zimmer sich im Erdgeschoß und ersten Stock
befanden, war ein Hühnerstall. Da gackerten die Hühner, d

a

krähte der Hahn mitten in unser Singen und Beten hinein.
Nebenan ein Ziegenstall, drin meckertendie Ziegen. Weiter
hin ein Pferdestall, und da störteuns wieder der Gaul, wenn

e
r

über den steinernenHof geführt wurde. Ob auchgrunzende
und quiekendeSchweine dort hausten, erinnere ich mich nicht
mehr. Aber schlimmer als das alles war eine Pumpe dicht
vor unseren Fenstern, aus der Männer, Frauen und Kinder
Wasser holten. Da ging's dann erst klapp, klapp mit den
hölzernen Toffeln übers Steinpflaster, dann wurden, klatsch,die
Eimer niedergestellt, und drauf ging's dann ans quietschende
Pumpen, und wiederum mit klatsch und klapp ging's zum
Hof hinaus.“
Das konnte auf die Dauer nicht so bleiben, wenn man

auch zwei Jahrzehnte in der That mit rührender Geduld in

dem abgelegenenHinterhof aushielt. 1846 war man dazu
gekommen, einen besoldeten Sonntagsschul-Oberlehrer anzu
stellen, einen Kandidaten, der sich ausschließlich dem Werk zu

widmen hatte, a
n

den Wochentagen vornehmlich durch treue
Seelsorge bei den meist armen, vergessenenEltern der Kinder.
Es kam ein neuer Zug in die Arbeit. In kühnem Zugreifen
hatte der Kandidat ein längst ersehntesHarmonium erworben;

wunderbar fanden sichdie Groschen zusammen, das Instru
ment zu bezahlen; auch die armen Sonntagsschulkinderchen
steuerten gern ihre kleinen Sparpfennige bei. Dann schenkte
ein Freund der Schule eine Art Betpult, dazu ein Kruzifix.
Ein ganz ungewohnter Schmuck in den dürftigen Räumen!
Die wollten nun aber gar nicht mehr zu Harmonium und
Kanzel stimmen; si

e

erschienen jetzt für eine Sonntagsschule
unerträglich. Nun muß die launige und auch glaubensstarke

Helferin von vorhin noch einmal das frische, fröhliche Wort
ergreifen: „Jetzt soll das Kirchlein gebaut werden: das riet
das Pult oder vielmehr der Herr durch das Pult so laut
und bestimmt in vier Herzen hinein, daß die sofort zusammen
traten, um den geplanten Bau einer eigenen Sonntagsschule

im Namen des dreieinigen Gottes zu unternehmen. Der eine
von den vier hatte etwas Geld und viel Mut, der zweite
etwas Geld und viel Vorsicht, der dritte ein gläubiges Gebet
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und viel Treue und der vierte eine treibende Ungeduld –
und das war ich. Und dieser Feind, gegen den ich von
Jugend auf zu kämpfen habe, mußte hier auch dem Herrn
dienen, und er, der Allbarmherzige, decktealle Sünde zu und
sprach ein Ja und Amen zu unserem Unternehmen.“
Ein geeigneter Platz wurde erworben; der Grundstein

gelegt, der Bau vollendet, und zwar ohne vorrätige Mittel,

nur mit dem festenVertrauen, daß, der dasWollen gegeben,
auch zum Vollbringen seine Hand nicht zurückziehen werde.

Wer je an einem solch köstlichen Glaubenswerk hat arbeiten
dürfen, der kennt und preiset die wunderbaren Wege, auf
denen die Mittel nun doch immer wieder zufließen, als ob
Engelshände si

e

darreichten. Das durften nun jene vier er
fahren und ihr wackerer Kandidat und der fromme, gläubige
Rautenberg, der 45 Jahre lang Pastor einer Georgsgemeinde
gewesen,und auch die große Schar der Freunde, die e

s an
trieb, solche Engelsdienste dem Bauherrn zu leisten. Am
14. September 1853 fand die Einweihung der schmucken
Sonntagsschulkapelle statt. „Nun hatte der Vogel ein Haus
gefunden, die Schwalbe ihr Nest, da di

e Junge hecken,näm
lich Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein
Gott.“ Die Ahne unter un
serendeutschenSonntagsschu

len is
t

auchdie erstegewesen,die

in den Besitz einer eigenen
Sonntagsschulkapelle gelangt

ist. Es sind nicht viele unter
ihren zahllosen nachgeborenen

Schwestern in unseremVater
lande, die wie si

e

einer eigenen

Heimstätte sichrühmen dürfen.

Um wie vieles doch sind in

dieserHinsicht die Sonntags
schulenbei unserenGlaubens
genoffen in England undAme
rika voraus!

Die vor vierzig Jahren ein
geweihteSonntagsschulkapelle

stehtnicht mehr; si
e

hat vor ein
paar Jahren einem größeren
Kirchenbau weichen müssen.

Auch der erweiterte schmucke

Raum wollte nach ein paar

Jahrzehnten für die größere
Schar, die an dem Kindergot

tesdiensteregelmäßig teilnahm,

nicht mehr ausreichen. Dazu
kameinanderes. Dem wackeren,

frommen Kandidaten und langjährigen Oberlehrer hatte die
geistlicheBehörde in Anerkennung seiner treuen Dienste die
Predigerweihe verliehen und ihn zum Hausgeistlichen eines
nahegelegenenStiftes ernannt. Nun sammelte sich in der
Sonntagsschulkapelle eine immer wachsende Gemeinde, und

als auch für si
e

der Raum nicht mehr reichte, da entschloß
man sich zu einem größeren Neubau, in welchem auch die
Stiftsgemeinde, ähnlich der um die Anscharkapelle in Ham
burg gesammelte Gemeinde, ihr Unterkommen hat. Seit drei
Jahren is

t

der Bau vollendet, die Gemeinde fest gegründet.

Daß nur dadurch die Sonntagsschule nicht beeinträchtigt, in

ihrem Erstgeburtsrecht nicht gekürzt werden möchte!

Die St. Georger Sonntagsschule kann jetzt im Rück
blick auf ihren langen, zurückgelegten Lebensweg mit dem
Erzvater bekennen: Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit
und Treue, die Du an mir gethan hast, denn ich hatte nicht
mehr als diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und
nun bin ich zwei Heere geworden. Sie darf rühmen, daß
über der Arbeit an ihr in ihren Jugendjahren Wichern den
Anstoß zur inneren Mission empfing; daß in ihren alten
Tagen si
e

um sich und durch ihre Arbeit eine Gemeinde ent
stehen sah, die ein warmer Feuerherd der inneren Mission zu

werden verspricht.

In der Neujahrsnacht.
Wie eine schmaleBrücke, die voll Zagen

Der Fuß beschreitetüberm nächt’genGrunde,
So liegt vor uns des Jahres letzteStunde
Und weit hinüber uns zu künftigen Tagen.

Durch unsereSeelen geht ein banges Fragen:

Was birgt Du, Zukunft? Wirst Du Freudenkunde
Uns bringen oder heiße Herzenswunde P

Wirst Du uns Rosen oder Dornen tragen?

Da klingt der Glocken Chor, die Sterne grüßen

Das neue Jahr, und unser Herz wird stille,
Denn tröstlich redet Gott zu seinenKindern:

Es sollen Rosen Euch aus Dornen sprießen,

Seid nur getreu, so habt Ihr Freudenfülle,
Und Eure Wunden soll mein Balsam lindern!

-- "

Weihnachtslicht.
Eine Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Von H. von Krause (C. von Hellen).
(Schluß) (Abdruckverboten.)

nd nun,“ fuhr Katharina fort, nachdem der Magister

$ in dem großen Stuhl, behaglich Dampfwolken aus

--
der Pfeife blasend, am Feuer Platz genommen und

si
e

auf niederem Schemel neben ihm saß, „und nun, liebter
Magister, wo waret Ihr, weshalb habt Ihr mich so in

Angst gesetzt?“

„Ja so,“ erwiderte er, „natürlich, natürlich muß ich es

ja erzählen. Ich war in Brandenburg“
„In Brandenburg?“ rief sie erstaunt. „Und was habt

Ihr da getrieben?“
„Ich habe mir eine Stelle als Rektor an der St. Ka

tharinenschule gesucht,“ fuhr er ganz harmlos fort, „und–“
„Also auch Ihr wollt mich verlaffen?“ unterbrach si

e

ihn bitter.

„Euch verlassen?“ Er sah sie erstaunt an. .„Ja so.“
sagte e

r dann, und ein Zug tiefer Niedergeschlagenheit trat
auf sein blaffes, hageresGe
ficht,„ja so, ich dachte–wir
wollten beide– Ihr hättet es

hier satt– und dann wollten
wir beide– aber freilich, es

war recht ungeschicktvon mir,

Fräulein Katharina, vergebt“– er stockteund seufzte tief,
indessen eine Thonpfeife ihn
mit Funken und Asche über
streute,weil er si
e

in der Er
regung umdrehte.

Aber Katharina kannte

seine unbehülfliche Art, sich
auszudrücken. „Lieber Magi
ster, alter treuer Freund,“

rief sie, „habt Ihr die Stelle
erhalten?“
Er nickte: „Das wohl.“

sagte er, „aber ich werde jo
gleichwieder hinreiten undab
sagen, den e

swar eine rechte
absonderliche Thorheit von
mir, daß ich meinte, Ihr–
Ihr, Fräulein Katharina, soll
tet mit mir in das kleine

Haus am Markt in Branden
burg ziehen. Es versteht sich,daß ich bleibe, wo Ihr bleibt.“
Er stand auf, als wollte er sogleichwieder fort. Katha

rina aber faßte seine beiden Hände: „Keine Thorheit, herz
lieber Magister, sondern treue, väterliche Fürsorge und Liebe
waren das, und mit tausend Freuden will ich mit Euch in die
ferne Stadt gehen. Ich danke Euch tausendmal! Ach, ich er
kenne nun, wie gnädig unser Gott ist, und was für ein klein
mütig ungläubig Menschenkind ich war, daß ich also verzagen
konnte an ihm.“ Sie beugtedas Haupt, und Thränen rannen
über ihre bleiche Wange, Thränen der Reue und des Dankes.

Paul Delius.

Ein Blatt aus der Chronik des Pfarrers
von Dietendorf.

Dietendorf, im Jahre des Herrn 1648, im Monat
Novembris.

Hallelujah! Nun is
t groß Fried" ohn' Unterlaß. Billig

soll ich solcheszuerst schreiben,denn, wie gar trübselig dieser
Krieg das teutscheVaterland auch hat zugerichtet, is

t

dennoch

Gottes Gnade nicht gar aus gewesen und hat dem greulichen

Morden endlich ein solchesZiel gesetzt, wie wir seit langen
Zeiten gebeten. Aber, daß sichGott erbarm, wie sieht es

aus in Dietendorf! Kein Dach mehr auf den Häusern, und
kein Mensch mehr im Dorfe ohne die alte Möllerin, so seit
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Arme Verwandte auf Besuch.

lange als üblen Verkehrs mit dem Teufel verdächtig, durch
allerlei Zauberei mag fest worden sein. Was der Schwede
gelaffen, hat der Crabat genommen, was der Crabat gelassen,
hat die Pest verschlungen, was die Pest gelassen, hat der
Hunger verderbet. Unser liebes Gottes Haus steht da sonder
Thurm und Altar, dieweil das große Feuer, das die Kaiser
lichen hineingeworfen, die Kirche zu einem Elends- und
Schutthaufen gewandelt hat, allwo die Krähen auf den ge
borstenen Mauern krächzen und die Dohlen ihr Lied singen.
Im Pfarrhaus ist nicht Fenster, nicht Thür mehr, und wäre
schwerlich mit dem Leben davonkommen, hätte mir Gottes
Gnade nicht eingegeben, daß ich mich und mein Weib und
meineKindlein nach Kroffen flüchten solle, wo wir zwar auch
hart mitgenommen, dennoch mit dem Leben davonkommen
sind, ohne daß meine Schwieger allda im Herrn entschlafen,
und daß zween meiner Kindlein an der bösen Seuche an
einem Tage sind hingerafft. Nun aber muß ich meines Gottes
Treue preisen, denn, wenn ich allhier in Dietendorf hätte
bleiben sollen, wären wir allesamt Hungers verstorben. Also
haben wir denn auch in unserer Verzagtheit vermeinet, und
mit großem Weinen das greuliche Verwüsten unseres Besitz
standes beklaget. Habe doch nicht aufhören wollen zum Herrn
zu schreien und mein Weib vermahnet, auch also zu thun.
Und siehe, es ging uns nach dem Spruche: „Rufe Mich an in
der Not, so will. Ich dich erretten und sollst Mich preisen,“
denn alsbald erhielt ich einen Brief aus der Mark, der sollte
unserenMund voll Rühmens machen. Es lautete also:

Hagen, am Tage St. Martin 1648.
Mein lieber Herr Pfarrer!
Billig werdet Ihr erstaunen, von mir einen Brief zu

erhalten, bin aber trotz vielen Fährlichkeiten aus purer Gnade
Gottes in diesem Krieg nicht umgekommen und habe auch
nicht vergessen, was Gutes und christlicheBarmherzigkeit Ihr
und Eure liebe Hausehre mir wundem Manne angethan, und

ic
h

Euch also mein Leben danke. Da ich nun vernommen,

ZeichnungvonC. Bromberger.

daß abermalen ein großer Kriegsturm mit Plünderung is
t

durch Eure Gegend gegangen, so denke ich mir, daß Ihr wenig
mehr übrig habt in Dietendorf, um zu leben und zu amtiren.
Ich habe nun seit etwa vier Jahren auf meinen Gütern ge
bessert und geflickt an dem bösen Schaden, so uns der Krieg
geriffen, und dieweil wir durch Gottes Barmherzigkeit sind
verschonetgeblieben, ich auch etzlichesGeld zuzusetzengehabt,

is
t

e
s mir nicht übel gelungen, nachdemdas Feld nothdürftig

bestellt, die Häuser ausgebessert, auch etliche Leute aus ganz

wüsten Orten wieder zugezogen sind. Und habe ich also zu
erstatten gesucht, was ich vormalen in meinem Kriegsleben
etwan mit gesündigt inMorden und Brennen, bin auch ferner
gesonnen, also zu thun. Will Euch aber nicht verhalten, daß
mich Gott in einer gar harten Mühle gemahlen. Bis ich
also zur Erkenntniß kommen und umgekehrt bin von meinen
bösen Wegen. Davon will ich Euch Bericht thun, wenn ich
Euch von Angesicht sehe. Dennwijet,daß ich kein Geringeres
von Euch bitte, als daß Ihr Dietendorf verlassen, daselbst
den Staub von Euren Füßen schütteln und bei mir wohnen
wollet. Der alte Pfarrer hier selbst is

t

um Martini zu seinen
Vätern versammelt und steht der Predigtstuhl seitdem leer.

Ich wollte aber niemand lieber als Euch an dieser Stelle
wiffen. Dieweil ich an mir selber gespüret habe, daß e

s

bei

Euch nicht gehet nach dem Spruch: „Richtet Euch nachMeinen
Worten und nicht nachMeinen Werken,“ daß Ihr samt Eurer
Eheliebten, vielmehr lebendigeGlieder an unseres Herrn Ge
meine eid. Das alte Pfarrhaus is

t

von Grund aus hergestellt
und besser als das in Dietendorf, auch gehört eine gute Wiese
und etlicheMorgen besten Ackers dazu. Wenn ich nun aber
solches alles Euch schreibe,möchte ich doch meiner Bitte noch
beifügen, daß ich e

s als ein Hauptstück Eurer Freundschaft
ansehenwill, so Ihr zu mir kommt. Bin ein gar einsamer
Mann und o

b

mein Haus groß genug ist, is
t

e
s

doch leer.
Nun habe ich zwar mancherlei, ja fast viel Arbeit, indem ic

h

allenthalben mit meinen Augen und vieler Orten mit meinen
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Händen helfen muß, will ich anders als ein rechter Haus
vater für das Meinige sorgen, aber wenn es Abend wird
oder der dunkle Winter herankommt, wie eben jetzt, is

t

e
s

doch gar armselig und kommen mir viele böse und schwarze
Gedanken, wenn ich immer allein hausen muß. Ihr thut
also nebst Eurem Weibe ein rechtesWerk der Barmherzigkeit,

so Ihr mir diese trüben Stunden kürzen wollet, und können
selbander an der Gemeinde arbeiten, Ihr als Hirt für die
Seelen, ich als Hirt für den Leib und das irdische Leben.
Habe auch in meinem Hause eine stattliche Bücherei, nebst
einigen kuriösen ausgestopften Thieren, wunderlichen Knochen,

Steinen und was dergleichen Raritäten mehr sind, so mein
Vater von seinenReisen mitgebracht und durch fleißige Sorge

meines getreuen Verwalters vor der Kriegsfurie geborgen
sind. Solches alles können wir alsdann studieren. So Ihr
meine Bitte gewähren und kommen wollt, möchte ich, daß
Ihr die Weihnachtspredigt bei uns haltet, selbige kann zu
gleich als Probepredigt gelten. Bitte also, Ihr wolltet mir
alsbald Euren Entschluß kund thun und verbleibe

Euer dienstwilliger dankbarer
Günther von Wendel.

Habe denn mit Dank gegen Gott solches Anerbieten
angenommen und will mich mit meinem Weibe und Kindern
also auf die Reise begeben, die Gott zu gutem Ende kommen
laffe. Sage also Vale Dietendorf und werde in diesenBlät
tern vermelden, wie solchesUnterfangen abgelaufen.

Wieder war Weihnachtsheiligerabend herangekommen.
Zum erstenmal nach langen, bangen Kriegsjahren durften die
Glocken das „Friede auf Erden!“ wieder über dem armen
zerschlagenenVaterlande läuten. Kläglich genug zwar klang es

hier und d
a

von den geborstenen Türmen und mit den ge
sprungenen Glocken, aber e

s war doch ein Hallelujah darin,
wenn e

s

auch noch von Schluchzen unterbrochen ward. Auch

die Glocken von Brandenburg läuteten das Fest ein. Große,

weiche Schneeflocken schwebtenan den grünen, runden, blei
gefaßten Fensterscheiben vorüber und deckten die unsaubere

Straße mit weißem Tuche zu. Katharina stand und sah
ihnen zu. Ihre Gedanken weilten in ferner Vergangenheit,
denn wenn auch erst sechs oder sieben Jahre entschwunden
waren, schien e

s ihr doch eine Ewigkeit, seit si
e

a
n jenem

Abend mit Wendel in dem Küsterhäuschen gestanden. Auch
heute hatte d

ie

Wecken und Apfel bereit; ein paar ganz arme
Schüler des Magisters sollten sich daran erfreuen. Dankbar

überblickte si
e

das einfacheStübchen mit den geweißtenWän
den und dem roten Steinfußboden. Sehr still verlief ihr Leben
jetzt. Spärlich floß das Geld aus ihrer väterlichen Erbschaft;
was Jörg und Klaus ihr zu zahlen hatten, blieb wohl ganz
aus, und Prozesse zu führen war aussichtslos und kostbar.
Auch der Rektor an der Katharinenschule war ein kärglich be
soldeter Mann. Freilich pries sich die Bürgerschaft glücklich,
wenigstens einen studierten Mann an der Stelle zu wissen,
welche in den schlimmen Jahren oft mit hergelaufenen Exu
lanten war besetztgewesen; aber die Wunderlichkeit des Alten
ließ ihn auch hier ganz für sichleben, und Katharina war ein
verstanden damit. Sie dankte Gott für diesen friedlichen
Hafen nach alle den Unruhen von ehedem. Aber wie si

e

jetzt

so in die tanzenden Flocken hinaussah, kam ihr unwillkürlich
der Gedanke, o

b

e
s

denn nun wohl immer so weitergehen
würde, bis si

e

selbstalt, ihr Haar gebleicht und das Leben
geschwunden sei. Sie wollte ja nichts mehr hoffen auf der
Erde, aber si

e

war jung, und ihr junges Blut sträubte sich
gegen die alte Weisheit ihres Kopfes. Draußen war es still
auf der Straße, nur bisweilen huschte eine Gestalt in einem
dunklen Kragenmantel vorüber. Da hörte si

e

Pferdegetrappel,

langsam kam ein Reiter die Straße herunter. Katharina
fühlte, wie ihr alles Blut zum Herzen schoß; diese schlanke
Gestalt, die der Reitermantel doch erkennen ließ, die bronze
farbenen, festen Gesichtszüge, das lang herabwallende braune
Haar–war es denn möglich?! Nein, es war ein Gesicht,
eine Erscheinung. Vielleicht sollte si

e

bald sterben. Sie strengte

ihre Augen an, denn das Bild verschwand nicht, aber das
Fensterglas war trübe und die Luft dunkel, und dichter und
dichter zog der Schnee seinenSchleier. Langsam verhallte der
Hufschlag des Pferdes. Katharina bebte, e

s

konnte nicht sein!

Auf dem kleinen Hausflur draußen wurden Fußtritte
und Geflüster laut. Sie nahm sich zusammen. „Da sind
sie,“ sagte si

e

leise. Sie griff nach ihrem Mantel und nach
dem Gesangbuche. Dann trat si

e

in den Flur. Von ihm
führte eine eicheneTreppe in das obereStockwerk; oben stand
der Magister, ebenfalls zum Ausgang gerüstet. Die neueAr
beit an der Jugend hatte ihn fast verjüngt.
„Wir wollen e

s

rasch noch einmal singen, Ihr Jungen,“
-

sagte Katharina; si
e

hatte ganz ihre Ruhe wiedergewonnen.

„Der Magister soll es hören.“ Sie hatte ihm die Gesangs

stunde abgenommen. Die Knaben kannten si
e

alle und hingen

mit Liebe a
n ihr. Sie hatte eine gute Weise, mit ihnen um

zugehen. Die Armeren wußten von manchem Biffen Brot,

den si
e

ihnen reichte; oft war es ihr eigener, und si
e ging

hungrig zu Bette. Sie hatte ein Weihnachtslied mehrstimmig
mit ihnen geübt, und so klang e

s

durch das Haus:

„Vom Himmel hoch,da komm' ich her,
Ich bring Euch gute neueMär,
Der guten Mär bring' ich so viel,
Davon ich singenund jagen will!“

Alle die frischen Kinderstimmen waren gar lieblich anzu
hören, und der Magister nickte den Takt dazu. Dann ging

e
s

hinaus zur Christmette nach der St. Katharinenkirche.

Letztes Blatt aus der Chronik des Pfarrers
von Dietendorf, nachmals in Hagen.

Hagen, am Tage der heiligendrei Könige
anno Domini 1649.

Sollte billig abermals mit Hallelujah anfangen, denn

e
s

is
t

mir ergangen, wie geschrieben steht im 107. Psalm:
„Und si

e

zum Herrn schrieen in ihrer Not und Er sie aus
ihren Angsten riß und si

e

froh wurden, daß e
s

stille ge
worden war und Er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch,
die sollen dem HErrn danken um. Seine Güte und um Seine
Wunder, die Er an den Menschenkindern thut.“
Ja wahrlich, Wunder hat.Er vor meinen Augen gethan.

Ich will es aber in Ordnung berichten, wie sich alles zuge
tragen. Hatten uns zur rechten Zeit von Dietendorf fort
gemacht, weil ich nicht versäumen durfte, am ersten heiligen
Christtag inHagen meine Antrittspredigt zu thun. Der Winter
ließ sich auch gar linde an, und hatte mir in Croffen ein
Planwäglein genommen und zwei Pferde, d

a

hinein ich meine

Kinder und meine geringe Habe, mein Weib und die Magd
barg; ich selbstging zum meistenmit dem Knecht nebenher. Ist
auch unsere Reise sonder Unfall von statten gegangen, ohne
daß wir einmal ein Rad brachen, ein anderesMal in einen
Graben fielen, aber ohne Schaden, und daß uns zuletzt
ein schlimmesWetter überfiel, worüber wir uns um einen Tag
verspäteten. Mußten also die Nacht in Brandenburg bleiben
und ich meine Predigt auf den zweiten Christtag verschie
ben. An diesen Widerwärtigkeiten war aber die alte Möl
lerscheschuld;denn obwohl ihr mein Weib aus Erbarmen einen
Sack Mehl und unsere Ziege geschenkt, als eine Abschieds
verehrung, hat die alte Hexe dennoch auf der Höhe vor Dieten
dorf gestanden und uns nachgeschrieen,wie wir davonfuhren,
und uns also ihres Buhlen, nämlich des Teufels Segen, mit
auf die Reise gegeben. Aber es ging dennoch nach der Weise
Josephs: „sie gedachte es übel mit uns zu machen, aber Gott
gedachte e

s gut zu machen,“ und hat am Ende solchVerzögerung
unserer Ankunft dazu dienen müssen, daß sichdas Wunder,
davon ich geredet, vor unseren Augen zugetragen. Weil wir
nämlich nicht kommen sind, is

t

e
s

unserem lieben Patron, dem
edlenHerrn von Wendel, bange um uns geworden und ver
meinte, daß wir könnten steckengeblieben sein oder überfallen
von denen Mordgesellen, so allenthalben herumlungern. Ist
darum am Tage vor dem heiligen Christfest nach Brandenburg
geritten, um Ausschau nach uns zu halten beim Herrn Syndikus
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Abendberger, woselbst er uns eine Herberge für die Nacht aus
gemacht. Wir waren aber schon da und haben, meine Frau
und ich, den edlen Herrn mit viel Freude begrüßt, und is

t
e
s

ein gar bewegliches Wiedersehen gewesen,daß auch dem Syn
dikus die Thränen über die Backen liefen. Als wir so bei
sammengeseffen find und es schondämmerig in der Stuben ge
worden, hat auf einmal das Glockenläuten von allen Türmen
angehoben und unser Wirt gesagt: „Sie läuten zur Christ
metten.“ Darauf ich: „Wir sollen billig danken, daß wir

im Frieden dies heilige Christfest feiern können.“
Ich habe aber bemerkt, wie unser Herr von Wendel weit

ernster, denn da e
r

noch in Dietendorf bei uns war, aus
gesehen hat, ja es wollte mich fast bedünken, als se

i

eine

Melankolei über ihn kommen. Als ich ihm solcheszu ver
stehengegeben, hat e

r

ein weniges gelächelt und gesagt: „Ja,

e
s

is
t

nicht gut, daß der Mensch allein sei.“ Darauf ich
„Ihr solltet Umschau halten unter den Töchtern des Landes,
Herr Oberst, o

b Ihr nicht eine finden möchtet, die Herrin
auf Hagen werden könne.“ Da is

t

etwas wie ein Blitz
über sein Antlitz gezuckt und hat fast rauh gesagt: „Da
von redet mir nicht, Herr Pfarrer.“ Da ich denn als
bald verstummte. Nun aber das Glockengeläut anhub, is

t

e
r aufgestanden und hat gesagt: „Ich gehe zur Christmette.“

Und wir alle uns willig erklärten, mit ihm zu gehen.
Darauf der Syndikus die Frage that, ob wir in den Dom
oder in die St. Katharinenkirche wollten, dieweil in den zwei
Kirchen Mette gehalten würde. Da sagteHerr von Wendel
rasch, und als müsse es so sein: „Nach St. Katharinen.“ Sind
wir also in die Kirche gekommen. Gar eine wunderschöne
Kirche is

t

es, mit hohen, spitzenGewölben und dunkles Holz
geschnitzdarin, nach der Väter Weise. Ist auch eine herr
liche Orgel und selbige nicht zerstört in diesen greulichen
Zeiten, dieweil die Stadt Brandenburg nur ein einzig Mal

is
t

heimgesucht worden durch das Einlager des Mansfelder

Grafen anno 1625. Jeder von uns trug ein Lichtlein in

der Hand, solches hatte uns die Frau Syndici mitgegeben,
und brachte jeglicher ein solch brennend Licht mit in die
Kirchen, was denn alsbald, zusamt den brennenden Altar
kerzen, einen gar feierlichen Anblick gab, denn war nun
unten die Kirche ganz hell und nur oben unter dem hohen
Gewölb gleichsam eine schwebende,dämmerige Wolke, als solle
daraus der Engelreigen herfür kommen. Wir setztenuns also
allesamt in das Gestühl des Herrn Syndikus. Ich saß aber
neben dem gnädigen Herrn, der alsbald ein Gesangbuch auf
schlug und gar andächtig mitsang. Darauf denn der Gottes
dienst mit Verlesung der Weihnachtsgeschichte begann, und
mein Patron in augenfälliger Aufmerksamkeit zuhörte. „Ei“
dachte ich, „wie fein ist es, einem so frommen Herrn beigesellt

zu sein.“ Indem hub der Schülerchor von St. Katharinen an,

so zur Seite des Altars aufgestellt war, gar wunderlieblich das
Weihnachtslied von unserem Doktor Martinus Luther zu singen,

so also beginnet: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“
Wir sahen alle nach der Seiten, von wo der liebliche

Schall kam, und wurden gewahr, denn wir konnten zwischen
den großen Bogen hindurch just den Sängerchor sehen, daß

e
s

etwa zwanzig Knaben waren, alle mit dem Schülermänte
lein angethan, und stunden um einen alten, hageren Mann,
der ihr Rektor war. Selbiger trug seinHaupt vornüber ge
beugt, und sein spärlich graues Haar fiel ihm ein wenig wirr
auf den Kragen von Rauchwerk a

n

einer dunklen Schaube,

jang auch nicht mit, sondern bewegte nur langsam den Kopf
als im Takt. Fiel mir indessenauf, daß die Buben alle nicht
nach ihm sahen, alle ihre rotwangigen Gesichter zielten viel
mehr mit Achtsamkeit nach dem zweiten Pfeiler; an solchem
aber lehnte, etwas rückwärts, daß man si

e

vom Hauptschiff

nicht sehen konnte, eine Frauensperson. Die sang vor und
bewegte die Hand hin und her, als se

i

si
e

der Meister über

den Gesang. Trug einen einfachen Mantel und war gar
schön von Angesicht, aber ein weniges bleich. Indem ic
h

mich über die Frauensperson verwundere, höre ich neben
mir als einen tiefen Seufzer, und wie ich mich nach meinem

Herrn Patron umsehe, vermeine ich nicht anders, als daß er

eine Schlagberührung habe. Starrt also mit offenen Augen

zu der Frauensperson herüber, indessen seinAntlitz eine wahre
Leichenfarbe gewonnen, und da ich ihn mit leisem Geflüster
nach der Ursache solchenAnfalls frage, antwortet er nicht und
blickt also starr bei einer Viertelstunde, daß mir angst und
bange wird. Die Frau Syndici mochte auch etwas gewahr
werden, denn si

e

reicht mir verstohlen ihr Bisamfläschchen.
Als ich ihm aber solches applizieren will, kehrt er sich un
willig ab, gewinnt alsbald eine natürliche Farbe und sagt,
indem e

r auf die Frauensperson deutet: „Seht Ihr sie auch?“
Worauf ich: „Gewiß seheich sie, scheintmir die Tochter des
Schulmeisters und in der edlen Musika wohlerfahren.“
Darauf schüttelt er mit dem Kopf, und stieg mir als

bald eine neue Sorge auf, denn mit seiner Andacht war es

aus und vorbei, hat nur immer die Jungfer da drüben an
gesehen,und habe mir gesagt: „O weh, is

t

e
s

so bestellt, daß

die Frömmigkeit davon fleucht vor einem hübschenAntlitz!“
Sollte bald erkennen, daß ich gar thörlich gedacht, denn

als die Christmetten zu Ende, ist mein Herr von Wendel
ohne weiteres aus dem Gestühl gegangen, hat alle beiseitege
schoben,die ihm in denWeg kamen, und hat die Frauensperson
drüben gerade erreicht, als si

e

die Stufen zum Seitenschiff vom
Altar hat herunter gehen wollen. Da is

t

ein Schrei von

ihren Lippen kommen, nicht gar laut, aber gar herzbeweglich,
und da ich dicht hinter dem gnädigen Herrn stand, denn ich
vermeinte, e

r

se
i

vielleicht von plötzlichem Irrsinn befallen und
ging ihm derohalben nach, habe ich gesehen, wie die Jungfer

is
t

vorüber gesunken und gerade in meines Patrons Arme und
hat e

r

si
e

a
n

sichgedrückt, als wollte er si
e

nimmer los lassen.
Weil aber die Leute umher still stunden und viel Fragens

darum geworden, hat e
r

si
e

aufgehoben, wie ein Kind, und
aus der nächsten Seitenthür in die Straße getragen. Allda

si
e

dann wieder zu Sinnen gekommen ist. Haben aber die
beiden sichimmer nur angesehen und er gerufen: „Katharina,
bist Du es denn wirklich?“ Und sie: „Wendel, Du bist nicht
erschlagen?“ Bis dann endlich der Syndikus uns genötigt,
wieder in sein Haus zu kommen, aber haben sich die beiden
nicht los gelassen, sind vielmehr Hand in Hand vor uns her
gangen. Aber der Schulmeister, den der Syndikus wohl
kannte, dieweil e

s

der Rektor an St. Katharinenschule ist,
ging dicht hinter ihnen und war gleich wie außer sich, hat
einmal über das andere gerufen: „O miraculum, miraculum,
die Toten stehen auf!“
In dem Hause des Herrn Syndikus sollten wir alsbald

das Wunder hören, denn mein Patron hat uns gesagt, daß
die Jungfer, das wohledelgeborene Fräulein Katharina von
Frondsberg, seine vielliebe Braut sei, so er fälschlich tot ge
glaubt und nun wieder gefunden habe. Wie denn auch si

e

nicht anders gemeinet, denn daß e
r erschlagen sei. Und da wir

nun beisammen gestanden sind, sagte das Fräulein alsbald:
„Hat das helle Weihnachtslicht meinen Schatz und mich nicht

so recht eigentlich zusammenbracht? Das wollen wir doch
nimmer vergessen und das Weihnachtslied noch einmal singen,

dabei wir uns gefunden haben.“ Darauf si
e

anhub:

„Vom Himmel hoch,da komm' ich her,
Ich bring' Euch gute neueMär,
Der guten Mär bring' ich so viel,
Davon ich singenund jagenwill –“

Und stimmten alle von Herzen mit ein. Unser gnädiger
Herr hat sich aber nimmer mehr von seinerLiebsten trennen
wollen und hat dieselbe folgenden Tages, samt ihrem alten
Pflegevater mit nachHagen kommen müssen, wo selbst es denn
am zweiten Weihnachtstag, nach gethaner Predigt, meine erste
Amtshandlung gewesen, den edlenHerrn Günther von Wendel
und das Fräulein Katharina von Frondsberg ehelichzusammen
zugeben. Hat aber das Fräulein sich zum Text erwählet, was
geschriebenstehetJeremia am 29. Vers 11: „Denn Ich weiß
wohl, was Jch für Gedanken über euch habe, spricht der
HErr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides,
daß Ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.“
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Ferdinand.
Die Geschichteeines leblosenWesens.

Als ich si
e

zum Geburtstage bekam, hieß d
ie

Elise Römer.

Das ärgerte mich schon, denn obgleich ich im Grunde ge
nommen keine Puppen ausstehen konnte, hatte ich das Taufen
dieser Gegenstände stets mit einem gewissen Eifer betrieben.
Aber Tante Clementine, die mir die Puppe schenkte, sagte,

si
e

hätte si
e

nach einer frühverstorbenen Freundin so genannt,
und so müsse si

e

auch weiter heißen.

Tante Clementine schenktemir übrigens nicht allein die
Puppe, sondern auch eine Rede zum Geburtstage, die sich

durch eine von uns allen bekannte Länge auszeichnete, und
die natürlich nur aus Ermahnungen bestand.
„Sieh Elie Römer an!“ sagte si

e

unter anderem. „Wie
hübsch is

t

si
e

angezogen, wie sauber is
t

si
e

und wie folgsam!

Sie thut immer, was man haben will! Sie ist niemals vor
laut, si

e

lacht auch nicht, wenn man ihr eine hübscheGeschichte
von artigen kleinen Mädchen erzählt, si

e

läuft nicht fort,

wenn si
e

etwas besorgen soll, si
e

is
t

ein ganz reizendes Ge
schöpf! Gerade so, wie meine wirkliche, süßeFreundin Elise,
die nun schon lange tot ist!“
„Tante Clementine,“ sagte

ich,„wie alt war Deine Freun
din, als si

e

starb?“

Tante Clementine sah bei

dieserFrage etwas verwundert

aus. „Sie war acht oder zehn
Jahre! Ich weiß es nicht mehr

so genau!“

„Ist esfrüh,wenn man mit
acht oder zehn Jahren stirbt?“
„Sehr früh, mein Kind!“

Und Tante Clementine seufzte.

„Dann is
t

Elie Römer
dochwohl sehrunartig gewesen,
und Du hast es nur vergeffen,“
bemerkte ich triumphierend.

„Denn gestern abend hast Du
uns gesagt, alle Kinder, die
unartig wären, stürben früh!“
Die Tante sah einen

Augenblick sehr überrascht aus;

dann gab si
e

mir eine Ohr
feige, nahm die Puppe auf
den Arm und verschwand.
Es schien danach, als sollte ich Elie Römer nun doch

nicht geschenktbekommen, und dieser Umstand verstimmte mich

tief. Denn obgleich ich von vornherein gegen diese Puppe

eine Antipathie hatte, so war si
e

mir doch geschenktworden.
„Geben ist. Geben, und Schenken ist Schenken!“ so sagten die
Brüder immer, wenn ihnen ein Gegenstand zuerst geschenkt

und dann wieder fortgenommen werden sollte. Sollte e
s

bei
mir mit einemmale anders sein? Tante Clementine besann
sich auch. Am Nachmittage erschien Elie Römer wieder,
natürlich in Begleitung einer Rede, und am anderen Morgen
konnte ich si

e

ungestört betrachten. Sie war nicht hübsch;
Bruder Jürgen, der in schwachenAugenblicken manchmal mit
Puppen spielte, konstatierte diese Thatsache, und Bruder Milo
zog si

e

aus. Sie hatte eine ganz gute Toilette; alles, was

zu einer wohlkonditionierten Puppe gehört. Das aber war auch
das Beste an ihr. Als si

e

der Kleider entledigt war, zeigte
sich, daß si

e

einen starkenLederkörper hatte, in den man nicht
einmal mit einer Nadel hineinstechen konnte, und daß der
gleichfalls aus unzerstörbarer Holzmaffe bestehendeKopf mit
Nägeln a
n

die Schultern festgeschlagenwar.
„Die kann etwas durchmachen!“ bemerkteMilo, indem er

si
e

hoch in die Luft warf. „Die is
t

noch stärkerals Roderich!“
Roderich war eine Puppe, die eigentlich keinemvon uns

und demzufolge allen gehörte. Sie war klein und anscheinend
schwächlich, lebte aber schon sehr lange. Manchmal lag si

e

Sterben der Krieger.
BruchstückausdemKosciuskobildvonJan Matejko.

Von Charlotte Nieje.

wochenlang im leichtestenKostüm in irgend einer Ecke; dann
erbarmte sichjemand von uns ihrer, zog si

e

an und setzte si
e

auf das Sofa. Wenn Kinderbesuch kam, mußte er natürlich
gleich mit Roderich spielen, und dieser ließ sich alles mit
gleichmäßig heiterem Ausdruck gefallen. Jetzt hatte er gerade
gar keine Kleider, und Milo erinnerte sich seiner plötzlich,
holte ihn und zog ihm Elise Römers gesamte Toilette an.
Er war dreimal so klein wie Elise; aber das that nichts, er

sollte auf einige Zeit jetzt ein Mädchen sein und Roderike
heißen. Elise lag vier Wochen in einer Schieblade. Als ich

si
e

dann wieder fand, taufte ich d
ie

Ferdinand. Das kam da
her, weil wir einen Gast bei Tisch hatten, der gesagt hatte,

e
r

sei seinen Eltern noch immer dankbar, daß si
e

ihn nicht
Ferdinand getauft hätten.

Roderich trug schon lange wieder einen blauen Kattun
kittel und seine weißen Pumphosen; wo Elie Römers Kleider
hingekommen waren, wußten wir nicht.
So kam es, daß Ferdinand von nun an mit der Not

des Lebens zu kämpfen hatte.
Er war niemals ordentlich
bekleidet; manchmal hatte e

r

ein Hemd an, manchmal keins.
Manchmal lag er vergeffen un
ter einem Tisch, und manchmal

setzten sich alle Leute auf ihn.
Einigemal nähte ich ihm et
was; aber es wollte nie fitzen,
und meistens war er nur not
dürftig in einige Lumpen ge
wickelt, aus dem seine langen

Beine heraushingen. Er trug
alle Schicksalsschlägemit großer
Ruhe– und sein Gesicht ver
änderte sichwenig, nur als er

durch einen unglücklichen Zu
fall das linke Auge und bald
darauf die Nasenspitze verlor,

bekam e
r

einen etwas fragenden
Ausdruck, der ihm indessen
unserer Ansicht nach sehr gut

stand. Tante Clementine hatte
unser Haus gleich nach meinem
Geburtstage wieder verlaffen;

si
e

ahnte also nichts von der Veränderung, die mit Elise
Römer vorgegangen war. Plötzlich kam ein Brief von ihr an
mich. Er enthielt die üblichen Ermahnungen und dann den
dringenden Wunsch, ich solle ihr mitteilen, wie es ihrer Elise
gehe. „Hoffentlich hältst Du si

e

ebenso hübsch und rein, wie
ich si

e

gehalten habe, als ich ein artiges Kind war!“ schloß
der Brief, und daraus entnahmen wir denn, daß Ferdinands
Alter ein sehr hohes sein müsse. Wir hatten e

s uns aller
dings schon immer gedacht, e

r

sah so altmodisch aus. Dieser
Brief erregte in mir einen lebhaften Schrecken, denn ich wußte
gar nicht, was ich Gutes von Ferdinand erzählen sollte. In
der letztenZeit hatte ich ihn überhaupt immer weniger leiden
mögen, weil ich einer vernachlässigten Erscheinung wegen
öfters gescholten wurde. Nun, da ich sogar einen Brief
über ihn schreiben sollte, begann ich ihn zu haffen.
„Ich wollte, Ferdinand wäre tot!“ sagte ich melan

cholischzu Milo, der gerade Roderich anzog.
„Laß ihn doch tot sein!“ schlug dieser vor.

begraben wir ihn morgen!“
Das war ein herrlicher Gedanke! Am nächstenMorgen

wurde Ferdinand in einen alten Baukasten gelegt und dann
sollte e

r begraben werden. Natürlich auf dem Kirchhofe.
Wir begaben uns also nach dem Kirchhofe, wo unser

Freund, der Totengräber Kelling, sehr erregt mit seinemGe
hilfen, einem finster blickendenManne, sprach. „Was'n Ge

(Abdruckverboten.)

„Dann
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meinheit!“ schalt e
r.

„Smeißen mich die Leutens alte Blech
dosens und Pottscharbens über die Kirchhofsmauer! Da
muß der Pollerzei hinterher!“
„Darf so etwas hier denn nicht begrabenwerden?“ fragte

ich etwas kleinlaut, und der Alte schüttelteden Kopf

„J bewahrens. Dieser Kirchhof is for Menschens und
nich for allerhand Strund,*) was die Leutens nich mehr
brauchen können.“

Wir schlichenetwas kleinlaut davon.
„Wir wollen ihn im grünen Soot ertränken!“ sagte

Milo nach langem Nachdenken, und ich stieß einen Schrei des
Entzückens aus. Der grüne Soot war ein kleiner Teich am
Südende der Stadt, dort, wo die sogenannten„kleinen Leute“
wohnten. Er hatte seinen Namen wahrscheinlich daher, weil
seine Oberfläche meist mit einer grünen Deckeüberzogen war.
Wir teilten Jürgen unseren Plan mit, und er war auch

davon sehr eingenommen. „Nur,“ sagte er, „Ferdinand muß
ordentlich eingewickelt werden, damit e

r gleich untergeht. Ich
möchte nicht, daß e

r

so lange oben schwämme, und daß e
r

dann erkannt würde. Er hat doch eine Zeitlang bei uns
gewohnt, und e

r

muß anständig untergehen!“

Wir teilten diese Ansicht und machten von Ferdinand
ein nettes Paket. Zuerst umwickeltenwir ihn mit Lappen, daß

e
r

aussah wie ein Wickelkind. Wir setztenihm sogar eine alte
Nachtmütze auf, und endlich wickelten wir ihn in ein durch
löchertes rotes Tuch, das wir mit Steinen beschwerten. Dies
Tuch hatte Milo aufgestöbert, und e

r war stolz darauf. „Es

is
t

gerade solchesTuch, wie Grete Schlüter hat!“ bemerkte er
.

Grete Schlüter war ein kleines Mädchen, das manchmal mit
ihrer Mutter bei uns bettelte. Als es dunkelte, schlichenwir
zum „grünen Soot“; Ferdinand flog durch die Luft und
platschte durch die grüne Deckedes Waffers. Einen Augenblick
standen wir beklommen und blickten die Ringe an, die im
Teiche sich zogen, und meiner bemächtigte sich eine gewisse

Rührung. Jetzt hätte ich Ferdinand ganz gern wieder gehabt
und ihm ein Hemd genäht. Aber nun lag er am Boden
des grünen Sootes.

Ich faßte mich indessen schnell, und in den nächsten
Tagen konnte ich an Tante Clementine schreiben: „Die Pupe

fon Dihr is
t

Gestorben. Sie war wol auch sehr alt?“
Was Tante Clementine sich bei diesen Worten gedacht

hat, is
t

mir nicht klar geworden; si
e

hat mir jedenfalls nie
mals wieder etwas geschenkt.

Es war im Juli oder August gewesen, daß wir uns
Ferdinands auf die beschriebeneWeise entledigten; und nach
her dachten wir längere Zeit nicht mehr an ihn. Er hatte

e
s

nicht verstanden, irgend ein Interesse zu erwecken.
EinesMorgens kamen wir gegen elf Uhr aus der Pri

vatstunde und wollten uns nach Hause begeben, als wir zwei
alte Frauen erblickten, die heftig gestikulierend vor uns her
trabten. Wir wollten si

e

gerade fragen, o
b

etwas passiert

sei, da klapperten schondrei Jungen in Holzpantoffeln, ver
schiedeneDienstmädchen und Frauen mit Kindern auf dem
Arm an uns vorbei. Da fragten wir nicht weiter, sondern
liefen auch eilfertig mit. Unterwegs, so hofften wir, würden
wir schon hören, was los wäre. So war es auch.
„Gott, wie schrecklich!“sagteeine der alten Frauen. „Ich

hab' auch diese Nacht so was Gräßliches geträumt!“
„Is es ein Dienstmädchen?“ fragte jemand anders, und

verschiedeneLeute nickten.

„Natürlicherweise. Dienstmädchens kommen ja oft zu

Mallöhr!“ Wir liefen weiter, und dann kamen wir zum
„grünen Soot“, den eine dichte Menschenmenge, meistens aus
Frauen und Kindern bestehend,umdrängte.

„Da hat sich ein in ertrunken!“ sagte uns Köhlersch,
eine Frau, die sich manchmal Effen bei uns holte, und die
nun furchtbar weinte. Viele Frauen weinten überhaupt, und

die kleinen Kinder heulten vor Ansteckung mit. Auch wir

*) SchlechteSachen.

wurden wehmütig. Bis dahin hatten wir vom „grünen Soot“
und seiner Wafferfläche überhaupt nichts gesehen, und e

s ge
lang uns nur allmählich, uns zwischen den Leuten hindurch zu

winden. Endlich hatten wir uns durchgedrängt. Jürgen, der
sich unterwegs angeschlossenhatte, kletterte auf einen Weiden
baum, der am Wasser stand, und Milo und ich entdeckteneinen
sonderbaren grün überzogenen Gegenstand, der im Teiche
schwamm. Ein Mann fischtemit einer Stange danach, aber

e
r

konnte ihn nicht kriegen. Die Frauen weinten immer
stärker.
„Gottalgott, wer schüll dat woll sin!

eenmal schrecklich!“

„Dat is een Kind!“ schrie Küplersch, die hinter mir
„Oh– mein Gott – een Kind mitn rodes Dokt!“
„Grete Schlüter!“ sagte darauf jemand, und dann ent

stand allgemeines Schweigen.

Grete Schlüter gehörte einer Familie an, die sich nicht
des allerbesten Rufes erfreute, und e

s war gerade so, als
wenn die Leute e

s bedauerten, daß si
e

e
s nur sei, um die

si
e

klagten; aber die Pause dauerte nicht lange.

„Nee doch, daß si
e

auch so zu Mallöhr kommen muß!“
rief Köhlersch. „Sollt ihr Mutter si

e

eingemiffen haben?“
„Jawoll, das kann ich mich denken! Da kriegt si

e

Zuchthaus for!“
„Da is sie schonmal eingewesen!“
„Nee, das war ihr Bruder. Sie hat bloß sechsmal

gesessen!“

Ein gellender Schrei unterbrach die Unterhaltung. Eine
junge Frau, die hart am Teiche stand, war in Ohnmacht und
ins Wasser gefallen. Viele Hände entrissen si

e

der trüben
Flut, und dann fing eine andere Frau an zu schreien. Sie
behauptete, Grete Schlüter habe sich im Waffer umgedreht
und se

i

so schrecklich verändert. In der Ferne kam der
Polizeidiener Lauritzen. Er sah sehr ernst aus, und neben ihm
gingen zwei Männer mit Leitern und Stricken. Der Feuer
wehr war auch schonBescheidgesagt worden; aber es dauerte
immer sehr lange, ehe die kam.

Plötzlich stand Jürgen nebenmir und faßte mich an die
Schulter. „Rasch, rasch!“ sagte e

r hastig. „Wir müffen fort!“
Wenn Jürgen so sprach, dann war Gefahr im Verzuge;

Milo und ich drängten durch die sich immer vergrößernde
Menge und liefen eilig davon. Niemand beachteteuns. Zu
viele Leute eilten noch nach dem grünen Soot. Nur einmal
blieb ich stehen und sah einer Frau nach, die mit einem
Kinde an der Hand atemlos zum Teiche stürzte.
„Das is

t ja –“ begann ich; Jürgen aber riß mich
unsanft weiter, und ich durfte erst stille stehen,als wir uns
dicht vor unserem Elternhause befanden. Da setzte mein
Bruder sich auf einen Sandhaufen und kugelte sichvor Lachen.
AlsMilo und ich ihn ratlos anblickten, lachte er noch mehr.
„Ihr Dummbärte!“ sagte er endlich. „Habt Ihr night

gesehen, daß Grete Schlüter bei uns vorbeilief, um das "er
trunkene Kind zu sehen? Also is

t

si
e

doch nicht tot!

„Nein– ja –“ murmelten wir. „Dann is
t

e
s

doch
jemand anders, der im Waffer liegt!“ -

Jürgen wischte sichdie Augen. „Das is
t ja Ferdinand.“

stöhnte er, und dann rollte e
r

sich wieder in den Sand.

E
r

hatte gut lachen; ich weinte. In meinem ganzen
Leben hatte ich Ferdinand nicht so geliebt wie in diesem
schrecklichenAugenblick, und erst jetzt wurde mir klar, was

ic
h

alles an ihm verloren hatte. Aber ich habe ihn doch
nie wiedergesehen. Nachdem die Männer ihn mit vieler
Mühe retteten, soll Grete Schlüter später mit ihm gespielt
haben. Im Wochenblatt stand auch etwas über ihn; aber da

wir die Zeitungen noch nicht regelmäßig lasen, weiß ich nicht,
was e

s war. Vielleicht war es auch gar nichts Hübsches,
was die Leute von ihm schrieben; ich aber habe ihm ein
treues Andenken bewahrt, und wenn die kleinen Mädchen

mich fragen, wie ihre Puppen heißen sollen, dann sage ic
h

immer: Ferdinand.

Nee doch, wo

stand.

| |
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Bu unseren Bildern.- Konrad Weigand wählt mit Vorliebe die
Stoffe. Zu seinen figurenreichenGemäldenaus
der Reformationszeit. Mit seinem „Religi
onsgespräch zwischen Hutten, Sickingen und
Martin Butzer“ erwarb sich der 1842 ZU
Nürnberg geborene Künstler in München die
große silberne Medaille, und nochreichereAn
erkennung errang er sich mit seinen 1879
vollendeten „Einzug Luthers in Worms
Auch sein neuestes Werk „Luthers Hochzeits
feier“ zeugt von der ihm eigenenVertiefung
in den Geist der Zeit, von dem idealenZuge
den er einen Schöpfungen aufzuprägenliebt,
und von seinem hohen künstlerischenVermö
gen. Das Gemälde is

t

ein würdiges Erin
nerungsblatt an jenen27. Juni 1525, an dem
Martin Luther, nachdemBugenhagenihn vier
zehn Tage vorher vor wenigen Zeugen in

seiner Wohnung mit Katharina von Bora
getraut, auch noch–wie er sagt,zur öffent
ichen Versiegelung eines Ehebundes– eine
jolenne Hochzeit vor Gästen von nah und
fern feierte.
Als unser zweites Vollbild bringen wir

ein stimmungsvolles „Winterbild“ von A
.

Kauf
mann. S. 205 ziert eine kleinere humori
stischeZeichnung von C.Bromberger, das der
Künstler „Arme Verwandte auf Besuch“nennt.
Der Mäuseprotz, der aus seinemRiesenkäse
heraus hochmütig auf seineSippe herabschaut,

is
t

köstlich. AusdemgroßenKosciuskogemälde
Jan Matejkos geben wir einen kleinenAus
schnitt „Sterbender Krieger“, der die kraftvolle
Schaffensart des vor Jahresfrist verstorbenen
großen nationalpolnischen Malers kennzeichnet.

Kulturgeschichte.
Die so großes Aufsehen erregendeBlut

Serumtherapie (j
.

DaheimNr. 9),d.i. dieHeilung
gewisser AnsteckungskrankheitendurchdenBlut
saft (Serum) seuchenfestgemachterTiere, fußt
auf der Schutzpockenimpfung Jenners, bei
der ein abgeschwächtesGift denKörper wider
standsfähig gegen das starkePockengiftmacht.
Merkwürdigerweise finden sichjedochbereits
Spuren der Serumtherapie im Altertum.
Mithridates, der arzneibefliffeneKönig, nahm
täglich, nachdem er vorher die Gegenmittel
eingenommen, Gift zu sich,um sichdurchGe
wöhnung giftfest zu machen. „Von ihm
stammt die Erfindung, den Gegengiftendas
Blut pontischer Enten beizumischen,weil sie

von Giften lebten.“ So berichtetPlinius im
dritten Kapitel des 25. Buches seinerNatur
geschichte. In dem 28. Buche des rührigen
Sammlers finden sichzahlreicheHinweise auf
die Heilanwendung von tierischenKörperteilen,
Blut, Galle, Lab, die das Bestrebender mo
dernsten Medizin, Tieräfte in den Arznei
ichatz einzuführen, wie z. B. den Saft der
Schilddrüse, den des Gehirns u

.
a
. m., ge

wiffermaßen mit der ältestenMedizin ver
knüpfen. Da heißt es: Keuchsüchtigenhilft
vor allem ein Trank vom Blute wilder Pferde,
gegen den Biß toller Hunde aber die Leber
des Hundes, der in der Wut gebissenhat,
wenn man si

e

womöglich roh verzehrt; das
Blut stillt das aus der zerschnittenenLeber
eines Bockes auslaufende Blutwaffer. Man
sieht, wie die Alten in ihrem dunklemDrange
die Wege einzuschlagenversuchten,die Jenner,
Pasteur, Koch, Behring derWissenschaftneuer
dings eröffneten. St.

Maturkunde.
Einen Beitrag zu dem Kapitel von den

Wanderungen niederorganisierter Tiere gibt
ein französischer Naturforscher. Die kleine,
nur wenige Millimeter große Muschel
Dreyfjenia war ursprünglich nur in Süd
russischenGewäffern, zumal in der Wolga,
bekannt. Im Laufe der Zeit hat sie sichaber
überfast ganz Europa ausgebreitet; im Jahre
1825 wurde si
e

schon im Frischen und Ku
rischenHaff beobachtet, fast gleichzeitigaber
auch bei Potsdam in den Havelseen,seitdem
hat si
e

sich westlich bis zur Seine und Loire,

Am Familientisch.
aber auch nachEngland und Dänemark ver
breitet. In Paris trat die Dreyssina seit
1860 auf und wurde allmählichzu einerern
stenPlage. Sie hat sichnämlich dieWaffer
leitungsröhre als' haustin denKrümmungen undWindungen zuMil
lionen und verstopft oft geradezudie Aus
flüffe. Die Wanderungen der Dreyssina sind
ebensomerkwürdig, wie diejenigen mancher
Unkräuter, die sichauch in den letztenJahr
zehntenüber ganz Europa verbreiteten.
Der Naturforscher Alexander Whyte hat

im östlichenTeile der britischenSchutzherrschaft
Nyaffaland eine neue Cypressenart ent
deckt,die sowohl in wissenschaftlicher,wie in

wirtschaftlicherBeziehung Interesse verdient.
Sie hat den Namen Widdringtonia Whytei
erhalten. Ein liegenderStamm, und keines
wegs der größte, hatte 140 Fuß Länge und
auf 6FußHöheeinenDurchmesservon51,Fuß.
Bis zu 90 Fuß Höhe war derStamm gerade
und astlos. Der Baum wächst in dem südlich
vom Schirwasee sich erstreckenden,bis zu
10000 Fuß Höhe ansteigendenGebirgsstock
Milandschi. Das Holz desBaumes is

t

rötlich,
von ausgezeichneterBeschaffenheitund leicht

zu bearbeiten. Es versprichtdaher für Bau
zweckeund zur Herstellungvon Hausgerätvon
großemNutzen zu werden. Dabei wächstder
Baum sehrrasch. In England werdenbereits
Sämlinge der Milandschi-Cypreffe gezogen,
und e

s

is
t

zu hoffen, daß e
s gelingen wird,

den schönenBaum in Europa einzuführen.
Gesundheitspflege.

Je zahlreicherdie elektrischen Licht
und Krafterzeugungsanlagen werden,
und je stärkereStröme si

e

verwenden, desto
häufigermüffen auch, ungeachtetaller Schutz
vorrichtungen,die durch si

e

verursachtenUn
glücksfällewerden. Nicht immer is

t

sofortein
Arzt zur Hand, wenn einArbeiter durch un
vorsichtigeBerührung mit einem Leitungs
draht betäubt wird; es ist daher wichtig,
darauf hinzuweisen, daß selbst in scheinbar
verzweifeltenFällen die energischeDurchfüh
rung der künstlichenAtmung nochErfolg ver
spricht. In der elektrischenStation zu St.
Denis verunglücktekürzlich ein Arbeiter; ein
starkerStrom ging mehrereMinuten durch
seinenKörper, und als man– erstnachmehr
als drei Viertelstunden– mit den Wieder
erweckungsversuchenbegann, gab e

r

keinLe
benszeichenvon sich. Auch die Auf- und
Abwärtsbewegungender Arme zur Herbei
führung der künstlichenAtmung hatten an
fangs keinenErfolg. Nachdemman aber den
Mund des scheinbarschonToten gewaltsam
geöffnethatte und mehrfachdie Zunge her
auszog, beganndie Lunge wieder ihre Thä
tigkeit. Nach zwei Stunden hatte e

r

die
Sprache wieder erlangt, und außer Brand
wunden blieb bei ihm keineSchädigung der
Gesundheitzurück.

Weinbau.
InGeisenheim ist an der staatlichenVer

suchsstationfür Obst- und Weinbau eine'Reinzuchtstationerrichtetworden. Diesekurze
Notiz is

t

für alle Freunde des heimischen
Weinbaues weit bedeutungsvoller,als es

den Anschein hat. Vor einigen Jahren ge
lang e

s

Hansen in Kopenhagen, auf Grund
eingehenderStudien über die verschiedenen
Arten der Bierhefe die bestenHefen vollkom
men rein zu züchtenund damit einMaterial

zu schaffen,das den Brauereien die gleich
mäßigeBeschaffenheitihres Gebräus sichert.
Dieser Erfolg führte zum Studium der Gä
rungsorganismen des Weins, und der Leiter
der GeisenheimerAnstalt, Dr. J.Wortmann,
fand, daß e

s

äußerst verschiedenedieserGä
rungsorganismengibt, vollkommenverschieden
auch in bezug auf die Qualität der von ihnen
erzeugtenGärungsprodukte; e

r

fand auch,daß
die Hefen starkenAnteil an der Boukettbil
dung im Wein haben. Die Resultatedieser
Untersuchungenwirkten, als si

e

bekanntwur

den, keineswegsgünstig; si
e

führten, wie der
„Prometheus“ in einer seiner interessanten
Rundschauen u

.

a
. meint, zu überhastetem

Vorgehen der Weinproduzenten. Dem soll
dieneuerrichteteHefe-Reinzuchtstationabhelfen;

si
e

soll diejenigenHefen auffinden, welcheaus
dem Most der verschiedenenTraubensorten
jeweilig das günstigsteResultat erzielenlassen.
Durch die Erkennung und Ausmerzung schäd
licherHefen soll dann die Entstehungminder
wertigerund unbekömmlicherWeine verhindert
werden, ja „wir könnenuns“ – urteilt das
obengenannteBlatt– „auch der sicherenEr
wartung hingeben,daß e

s

schließlichgelingen
wird, den Wohlgeschmackselbstunsererbesten
Weine noch zu erhöhen.“ Wenn e

s

doch
wahr würde.–

Buchhandel.

Es wird die Freunde und Verehrer D
.

Rudolf Kögels freuen, zu erfahren,daß
von seinenPredigten über das Johannis
Evangelium ' der zweite Teil (C.
Ed. Müller in Bremen) erschienenist. Alles,
was ich j. Z. über die ersteHälfte gesagt
(vgl. „Das Johannis-Evangelium in neuer
Beleuchtung.“ 29. Jahrg. S. 526), gilt auch
von dem Schlußbande, welcher38 Predigten
und 6Homilien über dieKapitel 12–21 dar
bietet. Zwei Predigten sind von besonderem
Interesse. Die eine über die Fußwaschung
von dem 25jährigen Kandidaten im Jahre
1854,damals Religionslehrer amVitztumschen
Gymnasium in Dresden, gehalten, verrät
schonnach Texterfaffung und Durchführung
den werdendengroßen Redner. Die zweite
über Joh. 12, 35–50, die den bei Kögels
vornehmer Haltung überraschendenTitel:
„Eine Zeitungsnummer“ trägt, is

t

unter
dem Eindruck des Schreckensund Abscheus
entstanden,welcheim Oktober 1882 eineun
erhörte Blutthat (der fünffacheMord eines
Mannes an seinemWeibe und seinenvier
Kindern) in Berlin hervorrief. Das unver
gleichlicheMuster einer Zeitpredigt, sucht si
e

das „Vergängliche am Ewigen zu messen,die
Erscheinungenringsum, die dochnur Früchte
sind, auf ' Wurzel zu prüfen, das öffent
liche Leben in das Licht des ewigen Le
benszu stellen“und zeigt die allein richtige
Art, „Symptome eineschronischenVerderbens
wirksammit demWorte Gottes zu beleuchten.“

Robert Koenig.
Zu den Schriftstellern, die sichvorzugs

weise mit unserer Reichshauptstadtbeschäf
tigen, gehört Paul Lindenberg. Einer Reihe
kleinerer Bändchen, welche das Leben und
Treiben in Berlin“ läßt er jetzteinumfangreicheresWerk folgen: „Berlin in

Wort und Bild“ (Berlin. Ferd. Dümmler.
1895), in dem er gleichsamdas Facit seiner
Beobachtungenzieht. Paul Lindenberg kennt
seinBerlin sehrgut, e

r

scheutkeineMühe in

der Heranschaffungund Sichtung des Ma
terials und weiß anschaulichund lebendigzu
schildern. Das mit zahlreichenIllustrationen
reichgeschmückteWerk ist daherfür jeden, der
Berlin, wie e

s ist, wirklich kennenlernenwill,
rechtempfehlenswert.Auffallend erscheintes,
daß in dem umfassendenBuch des kirchlichen
Lebens in Berlin gar nichtgedachtist; auch
findet sich unter den 244 Bildern keineder
zahlreichenneuenKirchenbauten, die, selbst
rein vom architektonischenStandpunkt aus be
trachtet,wohl eineBeachtungverdienthätten.
Nachdem die Firma Franz Hanf

staengl inMünchen früher „die Meisterwerke
des Rijksmuseum zu Amsterdam“ und die
„Meisterwerkeder königlichenGemäldegalerie

in Haag“ in Prachtwerkenherausgegebenhat,
beginnt si

e

jetzt ein gleichesüber die könig
licheGemäldegalerie zu Dresden zu ver
öffentlichen. Lieferung 1 und 2 sind erschie
nen, und das genannteWerk wird in zehn
monatlichenLieferungen vollendet sein. Es
gibt in Deutschlandnicht viel Prachtwerkevon
gleichhervorragendvornehmerAusstattung;die
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hundertTextbilder sowohl,
wie auch die in den Text
gedrucktenAbbildungensind
in Photogravuren von fein
stemTon, dasGanze is

t

mit
einemGeschmackhergestellt,
daß das fertige Prachtwerk
ein Geschenkwerkallerersten
Ranges zuwerdenverspricht.

Förderung im Kohlen
schachtmit der elektrischen
Lokomotive.

Von derArbeit desBerg
mannes in den Kohlen
gruben erzählt ein kürzlich
erschienenesWerk: „Der
Kohlenbergmann in seinem
Beruf“ (Craz & Gerlach.
Freiberg i.S.). Es besteht
aus dreißig prächtig aus
geführtenBildern, die bei
Magnesiumlicht tief unten

in den SchächtenundStol
len aufgenommenwurden
und daher so recht un

In unserer Spielecke.

1
.

Buchstabenrätsel.

Mit Geisteskraftund Schönheit einet
Das Erste sichauf immerdar,
Und doch, so wunderlich e

s scheinet,
Kein Herz ihm je erschlossenwar.
Wenn für die jungfräuliche Braut
Ihr Schmuck,der Myrthenkranz, gewunden,
Den mancheThräne wohl betaut,
Wird Zwei auch stetsdarin gefunden.
Mag dann die Liebesfülle walten,
In der das Dritte heimischist,
Sowie man e

s

auch im Erhalten
Des Eheglückesnie vermißt.
Im Vaterhaus ist Dir das Vierte
Aus früher Kindheit schonbekannt,
Und wenn das Leben Dich entführte,
Entbehrt Du's nicht im Vaterland.
Das Fünfte wahrt den Seelenfrieden,
Obgleichihm Erdenmotvertraut,
Und Sechs auf unsereWelt hienieden
Herab aus den Gestirnen schaut.
Das Nächste hilft beim Erntesegen,
Bleibt freilich Hof und Scheuerfern,
Und Acht zeigt sichauf allen Wegen,
In jeder Gegendweilt es gern.
Das Neunte liebt die Märchenwelt
Und Aschenbrödelkann's nicht missen,
Dornröschen auch ihm wohlgefällt,
Nur von Schneewittchenmag's nichtswissen.

Und Eins bis Neun? Wie füllt's die Herzen
Mit Hoffen, Bangen, Dank und Flehn!
Neu weckt e

s

kaum gestillteSchmerzen
Und mahnt an Schwinden und Vergehn.
Doch mit dem Ernte mag verweben
Sich festdie stilleZuversicht:
In Gottes Hand ruht unser Leben,
Und Er führt auchdurch Nacht zum Licht.

M. Sch.Kaffel.

2
.

Rätseldistichon.

Wer mich gesehen,der rühmt meinenSee,
meineThäler und Berge;

Gebt mir Kopf noch und Fuß, sinn' ich auf
Hader und Streit.

FörderungimKohlenschachtmitderelektrischenLokomotive.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 11.

Bilderrätsel. Chronique scandaleuse.
Schachaufgabe.

1
. Df 2– f'7 A. 1. . . . . Kle 5– d 6

Kle 5– d 4 :

2
. Df7– d5 + – 2
. Se3– c 4 +

Kd 6– c5

3
. Dd5–d 2
,

c4 + 3
. Sd4–b 3 +

B. 1. . . . . b 4–b 5

2
. Se5– c 6 + Ke5–d 6

3
. I) f7 – e 7 +

1
. Viersilbige Scharade. Dreizehnlinden.

2
. Rätsel. Pendel.

3
. Problem: Die Rechnung.

Wir habenhier eineOriginalrechnung für
Lucullus, und wir finden bei genauemStu
dium einen recht interessantenSpruch. –
Die Rechnung enthält 5 Abteilungen. Über
jedergelieferterWare stehtdas Datum, dar
unter der Preis.– Man liest nun aus den
einzelnenWörtern die durchdie Zahlen (oben
und unten) bestimmtenBuchstaben.

H. M. III, Iv, xv1.
Also: Pavones (Lingua, Cerebra)
Pr. XI, VI et X1, Xv. D.

Von Pavones c. würde nun der 3., 4.,
16. c. Buchstabegenommen. Es ergibt sich
bei richtigerLösung:

„VorgegessenBrot machtdarben!“

4
.

Wechselrätsel. „Wilhelm Meister.“
Mahl Retter Lilie Seide Rost Eid

Barren.

5
.

Rätsel di stichon. Prior, Orion.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 12.

1
. Logo griph. Eiland, Heiland.

2
.

Rätsel-Distichon. Lazareth, Nazareth.

Zur gefälligen Beachtung.
Mit der nächstenNummer beginnt das zweite Quartal. Neben dem Schluß der „Kronprinzenpaffage“ veröffentlichenwir zugleich

Wir ersuchenunsereLeser, besonders die Postabonnenten, Bestellungenauf das
neueQuartal sofort aufzugeben,um Unterbrechungen in der Zusendungzu vermeiden.
den Roman „Waldmoder“ von Fr. Jacobsen.

Die Daheim-Expedition. Leipzig, Poststr. 9
.

Die Daheim-Redaktion. BerlinW., Steglitzerstr. 53.

Zu unserenBildern: LuthersHochzeitsfeierzuWittenberg

mittelbar zu demBeschauer
sprechen. Wir sehenden
Bergmann bei der Einfahrt
und beim Streckenbauvor
uns, an der Bohrmaschine
und bei den verschiedensten
Förderungsmethoden. Un

e
r

dem interessantenWerk
entnommenes,starkverklei
nertes Bildchen stellt die
Förderung mittelst der elek
trischenLokomotivedar,wie

si
e

in dem königl. sächsi
schen Steinkohlenbergwerk

zu Zankerode bereits seit
einem Jahrzehnt in Ge
brauch ist. Der Betriebs
direktor, M. Georgi, der
die Bilder mit kurzenBe
gleitworten versah, rühmt
ihr nach, daß si

e

wenig
Raum beansprucht,unddaß
der Betrieb sehr sicher,die
Zuführung des elektrischen
Stromes einfachund wenig
kostspieligist.

3
.

Arithmetische Aufgabe.

Man muß die Zahl 25 fünfmal, die Zahl
12 viermal, die Zahl 94 elfmal streichen.

4
. Rätsel. Cherub, Segen. Bescheerung.

5
. Anagramm aufgabe.

Winkelried Nazareth
Eleasar Albatros
Ismael Canrobert
Hamerling Holunder

Tuberose

6
. Homonym. Fuge.

7
. Ergänzungsrätsel.
Sei gepriesen,Nacht der Nächte
Keine Stund" im Jahreslauf
Wiegt, was si

e

auchGutes brächte,
Deinen hehrenZauber auf !

Kleinen, Großen, Armen, Reichen
Weißt Du Gaben darzureichen.
Keinen läßt Du unbedacht.
Stille Nacht, heil'ge Nacht!

8
. Ringrätsel.

Bilderrätsel.
Wer in Gallerieen alles lobt oder schlecht
macht,wird für einenKenner geachtet.

nhalt: Die Kronprinzenvariage.RomanvonHannsvonZobeltitz.Fortsetzung.– Die ältesteSonntagsschulein Deutschland.VonHermannDalton. –

In derNeujahrsnacht.GedichtvonPaul Delius.–Weihnachtslicht.EineErzählungausderZeitdesDreißigjährigenKrieges.
DieGeschichteeinesleblosenWesens.Von CharlotteNiese.– Am Familientisch.(Schluß.)– Ferdinand. VonH. vonKrause(C. vonHellen.

VonKarl Weigand;Winter. Von A. Kaufmann;Arne VerwandteaufBesuch.Von C. Bromberger;SterbenderKrieger.Von Jan Matejko.– Kulturgeschichte.-

Naturkunde. – Gesundheitspflege.–Weinbau.–Buchhandel.– FörderungimKohlenschachtmitderelektrischenLokomotive.Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
unberechtigterNachdruckals Denn
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T

An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– zert: nur an DaheimPoststraße9
.– VerlagderPaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipz
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XXXI. Jahrgang. zum m 5. In St. In Jahren läuftuam(Oktober1894bis dahin ist

-

1895. N. 14.

-m 30. September 18... fuhr der von Norden kom
mende, um elf Uhr vormittags fällige Schnell
zug in die Bahnhofshalle des kleinen Badeorts
Grünthal, und ein etwa dreißigjähriger Mann
stieg aus einem Koupee zweiter Klasse.
Er warf einen flüchtigen Blick auf die das

Städtchen umgebenden dunkelbewaldeten Berge,

begab sich dann ohne sonderliche Eile in das
Gepäckbüreau, kehrte nach wenigen Minuten zurück und fragte

den müßig am Bahnsteig auf- und abschlenderndenStations
vorsteher, o

b der nach Breitenau führende Sekundärzug schon

zur Abfahrt bereit sei.
„Die Strecke muß neu sein,“ fügte e

r entschuldigendhin
zu. „Sie steht wenigstens noch nicht in meinem Sommer
fahrplan.“

„Stimmt“ – entgegnete der Beamte und deutete mit
einer etwas verächtlichen Handbewegung auf ein abseits liegen

des schmalspuriges Geleis– „da stehtdas Bähnchen und
pustet schon. Aber Sie haben noch Zeit, so schnell geht das
nicht vorwärts, auf eine Viertelstunde kommt e

s

der Ver
waltung nicht an.“

„Wohl eine Sackbahn?“
„Justement; in Breitenau is

t

die Welt zu Ende.“
Der junge Mann lächelte und begab sich über die

Schienen an die zwei oder drei kleinen Wagen, deren winzige

Lokomotive schon im Vorgefühl der beschwerlichenBergfahrt

zu ächzen schien. Er stieg auch dort in die zweite Klasse,
schlugmit seinem Taschentuch den Kohlenstaub von dem Rohr
geflechtder Sitze und gab dem nach einer Weile gemächlich

eintretenden Schaffner das Billet nebst einer Cigarre.
„Das geht wohl hoch in die Berge, he?“
„Steigung 1:25; danke schön,Herr Baron. Also nach

Breitenau 2“

XXXI. Jahrgang. 14 k
.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen.

„Können Sie mir dort einen guten Gasthof empfehlen?“
„Na, da is

t

wohl nur einer z
u

nennen – bei Lämm
rich. Haben Sie Gepäck?“
„Allerdings.“

„Das kann ich Ihnen dann besorgen, ich mache auch
den Kofferträger“

„Sie sind wohl alles?“
„Nur noch Bremser.

Herr Baron.“
Damit ging der Mann hinüber in die dritte Klasse,

und der einzige Insasse des kleinen Raumes lehnte sich mit

einem leichten Seufzer zurück.

„Das scheinen ja recht nette Verhältnisse zu sein,“ sagte

e
r halblaut, „ich glaube, der Stationsvorsteher hat recht, d
a

oben is
t

die Welt zu Ende. Und für einen Baron taxiert
man mich obendrein? Wahrscheinlich, weil ich zweiter Güte
fahre; eine ersteKlasse scheint überhaupt nicht vorhanden zu

sein. Aha, da is
t

die Grenze!“

Der langsam aufwärtsschiebende Zug hatte einen bunt
bemalten Grenzpfahl passiert; zu beiden Seiten rückten die

Berge näher heran, zwischen den nackten Wurzeln uralter

Tannen rannen kleine Bäche wie Silberfäden nieder, die

ganze Majestät des einsamen Waldes zeigte ihr herbstlich
düsteres Antlitz. Adolf Kroneck ließ das Fenster nieder und
betrachtete die romantische Landschaft; unter einem blonden

Schnurrbart zuckte ein heiteres Lächeln, und die klaren grauen

Augen leuchteten.

Er kam als junger Affessor aus Preußen und war des
schnellerenFortkommens halber in den Justizdienst des Herzog
tums* übergetreten; sein von morgen ab lautendes Richter
patent wies ihn an das Herzogliche Amtsgericht Breitenau.
Er fuhr nicht nur einer unbekannten Zukunft, sondern auch
einer gänzlich fremden Landschaft entgegen, aber der erste

Man muß sich durchschlagen,
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Gruß, den ihm die Herbstsonne über diese Berge streute,
schien alle schwermütigenGedanken hinter einer breiten Stirn
zu verscheuchen. Er nickte durch das offene Fenster einem
barfüßigen Hirtenjungen zu, der spöttischjubelnd neben dem
keuchendenZuge herrannte, und rief heiter: „Lauf voraus,
mein Junge, und bestell' mir Quartier bei Lämm–rich!“
und dann griff er trotz der angeschlagenenWarnung mut
willig nach den Zweigen einer Eberesche und betrachtetedie
in seiner Hand zurückgebliebenen roten Vogelbeeren.
„Ich komme in das Land der Krammetsvögel, der Fo

rellen und Hirsche“ – sagte er lächelnd und fügte nach
denklich hinzu: „Auch in das Land der Wilddiebe – möge
diese rote Farbe kein schlimmes Omen sein!“

„Station Breitenau! Alles aussteigen!“
Außer dem Amtsrichter krochennur ein paar alte Weiber

mit Közen auf den krummen Rücken und Strickstrümpfen in
den welken Händen aus den Wagen, das war alles. Sie
zerstreuten sich auf Seitenpfaden in die Berge, und Kroneck
schien nicht übel Lust zu haben, ein Gleiches zu thun. Aber
da lag das Städtchen.
Ein verräuchertes Nest mit krummen und engenGaffen;

bergauf ging's und bergab, über Kopfsteinpflaster und an
einigen Mitstätten vorüber, dann kam „der grüne Baum.“
Es war bis dorthin ein kleines Spießrutenlaufen ge

wesen, denn hinter den Fenstern – sie hatten nicht alle
Gardinen – tauchten Köpfe verschiedenster Art auf und
musterten neugierig die fremde Erscheinung. Die Weiblichkeit
befand sich in der Mehrzahl, auch einige niedliche Stumpf
näschen fehlten nicht.

Unter der Thür des Gasthauses stand Herr Lämmrich

in höchst eigener Person und schaute nach Beute aus. In
seinen scharfgeschnittenenZügen lag etwas Geierartiges, und
der rote Fez über den buschigenAugenbrauen verlieh ihm fast
das Aussehen eines türkischenPaschas, im übrigen hatte sein
Auftreten nichtsmit der würdevollen Zurückhaltung eines solchen
gemein. In weniger als fünf Minuten hatte er die Qualität
seines neuen Gastes heraus, führte denselben eine Treppe

hoch in das „Herrenzimmer“ und sagte: „Sie werden wohl
Not haben, eine passendeWohnung zu finden, Herr Amts
richter. Ihr Vorgänger besaß ein eigenes Haus, aber das

is
t

verkauft und soll Fabrik werden. Wollen Sie Ihre liebe
Frau gleich nachkommen lassen?“
Kroneck schüttelte lächelnd den Kopf.

„Ich habe keine, Herr Lämmrich.“
„Wirklich? Na, dann könnte schon eher Rat geschafft

werden. Da is
t

vor allen Dingen der Sanitätsrat Gra
mann –“
Er nannte noch ein paar Namen und brach dann ab.
„Drüben liegt das Amtsgericht, Sie können es von hier

aus sehen. Wann wünschen Sie zu effen?“
„Wenn e

s fertig ist. Was giebt"s zu Mittag?“
„Kumt, geschwenkteKartoffeln und Hammelrippchen. Soll

ich noch ein paar Forellen grabbeln?“
„Jetzt, Ende September? Nein, ich danke!“
Herr Lämmrich verschwand, und Kroneck trat an das

Fenster. „Also drüben –“ sagte er leise und ließ seineAugen
auf dem alten düsterenBau ruhen, der unter Kastanien spitz
giebelig aufragte. Die Blätter der Bäume begannen schon
abzufallen, man sah daran die rauhe hochgelegeneGegend.

Wie lange mochte e
s währen, dann füllte man die riesigen

Kachelöfen mit Stöcken und Fichtenscheiten, dann kamen der
Sturm und zuletzt der Schnee. Das Bähnchen stellte seinen
Verkehr ein, und die Menschen hocktenzusammen.

Der junge Amtsrichter dachte an das Treiben unter
den Linden in Berlin; es war ihm, als o
b

tausendMeilen
dazwischen lägen, und ein Menschenalter.

Dann aber überkam ihn das tröstliche Bewußtsein, daß

e
r

zum erstenmal in seinem Leben ein verantwortliches Amt
antreten werde, und mit diesemGedanken kam die echtjuristische

Sehnsucht nach dickenAkten, aus denen sich so vieles heraus
lesen läßt, wenn man die Augen dazu mitbringt. Der graue

Bau drüben machte ganz den Eindruck, als o
b

auch unter
seinem Dache solcheAkten vorhanden sein müßten, aus deren
gelben Blättern ein kräftiges, rauhes Waldleben atmete.
Vielleicht auch manche Tragödie. –
Darüber war's Mittag geworden, und e

s gab Kumt,
geschwenkteKartoffeln und Hammelrippchen.

Kroneck nahm die fremden Bestandteile dieses Mahles

in Gesellschaft einiger herbstmüder Fliegen ein, während
Lämmrich in der großen Gaststube auf- und abschlürfte und
seinen Gast in die Verhältnisse einweihte. „Heute abend wird
frisch angesteckt“– sagte er. „In der Sofaecke – da, wo

das tiefe Loch is
t– sitzt der Sanitätsrat Gramann. Auf

der anderen Seite hatte Ihr Vorgänger seinen Platz; da

kommenSie nun hin. Der Lehnstuhl is
t

für den Aktuar Hoeck
und der mit dem Lederpolster für den Registrator Wendel von
wegen seiner langen Beine. Der Oberförster wohnt in Alten
bach und kommt nicht regelmäßig“

- Kroneck fand sich in den Lokalton und fragte: „Wie
steht e

s mit Pfarrer und Apotheker?“

„Der Apotheker hat e
s bequemer zu Haus–Sie ver

stehen mich wohl – und der Herr Dekan geht nicht aus.
Aber der Pfarrer Weyland von Oberdorf kommt bisweilen,
wenn e

r

nicht einschneit.“

„Oberdorf liegt wohl hoch?“
„Na, es geht. Der Registrator Wendel sagt, mit einer

eigenenLänge wären e
s

zweitausendundzwei Meter, und ver
gangenenWinter lag der Schnee so dick, daß die Leute nicht
aus den Häusern konnten. Die Kranken des Sanitätsrats
mußten die Zunge zur Bodenluke herausstrecken, und die
Medizin wurde ihnen an einer Bohnenstange gereicht. So
sagt Wendel.“ Die listigen Augen Lämmrichs funkelten b

e
i

dieser Bemerkung, und der Amtsrichter wußte Bescheid.

Dieser Wendel war wohl ein Windhund, dem man
auf die Finger passen mußte.–
Dabei war es dann ungefähr drei Uhr geworden, und

Kroneck beschloß, auf das Amtsgericht hinüberzugehen.

Er wußte, daß sein Vorgänger pensioniert und bereits
abgereist sei, e

r

mußte sich also selbst einführen und war ge
spannt, wie e

s in dem herrenlosen Bau aussehen würde.
Schon auf der ausgetretenen Steintreppe begegneteihm

ein himmellanges Register. Auf dem dürren, zu zwei Drittel
aus Beinen bestehendenKörper saß ein ziemlich jugendlicher

intelligenter Kopf, die schmalen, sarkastischlächelnden Lippen
waren von einer dünnen schwarzen Bartschonung umgeben.

Als Kroneck seinenNamen nannte, klappte das Indivi
duum zusammen, schnapptewieder in die Höhe und sagte:
„Gott sei Dank, daß der Herr Amtsrichter da sind. Es
wurde mir doch beinahe graulich, die Geschichte allein zu
besorgen. Ich bin nämlich der Registrator Wendel.“
„Sie sind doch nicht allein?“
„Na, wie man das so nimmt, Herr Amtsrichter. Da

is
t ja noch der Aktuar Hoeck, aber, Du lieber Gott, das alte

Männeken sitzt den ganzen Tag über einen Grundbüchern
und überläßt mir das andere. Befehlen der Herr Amts
richter, daß ich Sie führe?“
„Ich danke, zeigen Sie mir nur das Büreau des Herrn

Aktuar.“

Wendel deutete mit seinem langen Arm auf eine Thür
und zog sichzurück. Als Kroneck verschwunden war, duckte

e
r

den Kopf zwischen die Schultern und sagte zu dem her
ankommenden Amtsdiener: „Stecken Sie das Dienstreff auf
Seiffarth, das ist unser neuer Alter. Er scheint höllisch
scharf zu sein, ich werde mir einen Knoten ins Bein machen,
um e

s

nicht zu vergeffen.“
Hinter einem Stoß Hypothekenbüchern saß ein ver

hutzeltes Männchen mit blauer Brille. Er blickte grämlich
auf, blinzelte die graugekleidete Gestalt des Richters a

n

und
sagte: „Der Hypothekenbrief is

t

noch nicht fertig, Herr Lutz
Haben Sie e

s

denn wieder so eilig?“

Kroneck lächelte. „Sie irren sichwohl, Herr Aktuar, ic
h

bin der neue Amtsrichter.“
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Der Alte schob die Gänsefeder hinter das Ohr, dachte
einen Augenblick nach und stand langsam auf. „Das is

t

freilich etwas anderes, ich bitte submiffestum Entschuldigung,

aber ich glaubte wegen des grauen Rocks, daß e
s

der Bezirks
müller Lutz wäre, der Hypothekenmüller, wie wir ihn nennen.
Meine Augen sind nicht mehr so gut, wie in jungen Tagen,
das heißt, wenn ich submiffest bemerken darf, si

e

sind eigent

lich noch nicht so schlecht. Ich habe die Ehre, mich dem Herrn
Amtsrichter ganz gehorsamst vorzustellen: mein Name is

t

Hoeck
Adalbert Hoeck, zu dienen, Aktuar zweiter Klaffe.“
Kroneck entsann sich, wie das aufzufaffen sei. Die alten

Aktuare des Herzogtums hatten ohne Ausnahme studiert, aber

je nach dem Ausfall des Examens wurden si
e

als Richter
angestellt oder im Subalterndienst verwendet. So bildete
sichallmählich die Bezeichnung der Aktuare erster und zweiter
Klaffe heraus, und ein Vertreter der letzterenSorte jaß hier
hinter den einförmigen, staubbelastetenHypothekenbüchern.

Wie lange wohl schon?––
Der jüngere Jurist reichte dem älteren die Hand und

sagtefreundlich: „Dann sind wir ja eigentlich Kollegen, Herr
Aktuar, und ich darf wohl annehmen, daß Sie während der
letztenWochen – ich meine, solange mein Vorgänger be
urlaubt war– das Amt verwaltet haben.“
„Ich bin wohl ein bißchen eingerostet, entgegnete der

alte Mann trübe „Was wir nicht erledigen konnten, das
habenwir einfach liegen lassen, und e

s

kommt ja auch nicht
viel vor in unserem Waldbezirk.“
„Also die Gegend is

t ruhig?“

„Im großen und ganzen, ja. Zum Prozessieren is
t

kein
Geld vorhanden, und mit dem Holzstehlen wird e

s

nicht so

genau genommen. Gelegentlich stecktman diesen und jenen

ein, aber e
s gilt nicht als Schande.“

„So– hm –“
Es war nicht viel aus dem Alten herauszubringen, das

sah Kroneck wohl ein. Auf diesem Leben lag Staub und
Spinngewebe, vielleicht war's mit der gesamten Bevölkerung
nicht beffer.

Der Aktuar schien unschlüssig zu sein, was er jetzt be
ginnen sollte; e

r

war ja halbwegs Vertreter des Gerichts
und mochte sich jedenfalls in dieser Rolle unbehaglich fühlen,
dazu hing der Rest seiner Gedanken an der unterbrochenen
Arbeit. Kroneck drückte ihn auf einen Stuhl nieder, um der
Verlegenheit ein Ende zu machen.
„Laffen Sie sich nicht stören, ich werde mir das übrige

Personal selbst aufsuchen. Worin bestehtdasselbe?“
„Außer mir in dem Registrator Wendel, dem Kanzlisten

Helm und dem Amtsdiener Seiffarth. Dann is
t

noch oben

in Altenbach der Beidiener May stationiert, weil Seiffarth
wegen der Fronfeste die Stadt nicht verlaffen kann.“
„Gut, dann werde ich mich schonzurechtfinden.“
Auf dem Korridor standSeiffarth und hatte nachWendels

Rat ein „Amtsreff aufgesteckt“.Es sollte martialisch sein, hatte
aber einen Stich ins Melancholische. Als Kronecknachder „Fron
feste“fragte, wie das Amtsgefängnis genannt zu werden schien,
zuckteder Diener die Achsel und sagte: „Es ist keiner darin,
Herr Amtsrichter. Gestern hatten wir noch den Acker aus
Oberdorf, aber der ist beim Holzspalten von dem Hofe durch
gegangen und hat das Beil mitgenommen. Er hatte noch
drei Tage abzusitzen, Herr Amtsrichter, von wegen eines
grünen Fichtengiebels, aber wir kriegen ihn schon wieder.“
„Passiert das hier öfters?“
„Bisweilen. Wir haben keinen abgeschloffenenGefängnis

hof, und die Leute sollen doch arbeiten.“
Resignation überall. Der junge Richter begann fast

eineSehnsucht nach dem Fuchsgesicht des Registrators Wendel

zu empfinden und begab sich in dessenBüreau. Es sah auch
dort nicht zum besten aus. Der Putz war stellenweise von
den getünchten Wänden heruntergefallen und die Farbe a

n

Fenster und Thüren abgesprungen. Aber vor den blinden
Scheiben standen blühende Blumen und gaben dem düsteren
Raum ein freundliches Gepräge. Wendel jaß eifrig arbeitend

a
n

einem Pult, und Kroneck bemerktemit einem halben Blick,
daß jener eine saubere und schnelleHand schrieb. Er war
vielleicht trotz seiner Windigkeit der Brauchbarste von allen.

Auf eine Bemerkung des Richters über die mangelhafte
Beschaffenheit der Büreauräume nickte e

r grinsend.

„Ich habe mir eine Liste der Holzfrevler zusammen
gestellt, Herr Amtsrichter. Es befindet sich ein Tüncher dar
unter, den sollMay nächstenseinfangen, damit die Geschichte

in Ordnung kommt. Aber wir müssen ihm den Gendarm
Donner mitgeben.“

„Warum?“
„Na, wenn der alte May mit seinen roten Zetteln in

ein Dorf kommt, dann gehen die Leute durch die Hinterfenster
der Häuser in den Wald. Neulich hat einer gesagt, er wolle
demAlten das Brotloch zuschnüren, wenn er noch 'mal käme.“
„Aber das is

t ja offenkundige Bedrohung!“
„Ach, Herr Amtsrichter, si

e

meinen e
s ja nicht so schlimm.

Schließlich stellen si
e

sich von selbst ein, um ihre Strafe ab
zusitzen oder um „das Bürgerrecht in Breitenau zu erwerben“,
wie si

e

sagen.“ Es steckteebensovielHumor in den zwinkern
den Augen des Sprechenden, wie in der Sache selbst, aber
Kroneck brach doch von dem Thema ab.

„Nun käme wohl noch mein eigenesZimmer,“ sagte er
.

„Da müssen wir durch die Kanzlei hier nebenan.“
Die Kanzlei war schonmehr eine Art Hundeloch. Sie

hatte kaum Platz für mehrere Personen, und e
s

saß auch nur
ein einzelner auf dem hohenSchreibbockdicht nebendemFenster.
Ein hagerer Mensch mit ledernem Gesicht und Sommer

proffen an den großen Händen. Man konnte sein Alter
schwerlich bestimmen, denn e

r trug keinenBart, und die nicht
unbedeutendeGlatze war von dünnen, straffenHaarborsten um
geben. Er schiengar nicht darauf zu achten, daß jemand durch
das Büreau ging, und schrieb, ohne die Augen zu heben,
wie eine Maschine weiter. Kroneck wollte stehenbleiben, aber

e
r

sah in den Zügen Wendels einen undefinierbaren Ausdruck
und trat durch die nächstegeöffnete Thür.
„Das is

t

unser Helm,“ erläuterte der Registrator. „Er
sitzt zu viel auf dem Kopf, und darum haben sichdie Haare
etwas abgerieben.“

„Wie meinen Sie das?“
„Na, Herr Amtsrichter, nichts für ungut. Er arbeitet zu

viel mit dem Kopfe, er is
t

ein bißchen verrückt, aber nur ganz
wenig. Es war beffer, daßSie ihn nicht anredeten, denn er

scheint heute einen Tag zu haben.“
„Also wirklich periodischer Irrsinn?“
Das Gesicht des langen Menschen legte sichzum ersten

mal in ernsteFalten. „Ach, Herr Amtsrichter, ich weiß wohl,
daß ich ein böses Maul habe, aber etwas Wahres is
t

doch

daran. Das muß Ihnen der Sanitätsrat Gramann erzählen,
der weiß in den alten GeschichtenBescheid. Dies is
t

das Richter
zimmer. Haben der Herr Amtsrichter sonst noch Befehle?“
Kroneck saß allein auf dem Polsterstuhl eines Vorgängers

und blickte nachdenklichauf die Platte des grün überzogenen
Schreibtisches. Es dünkte ihn alles so fremd, so wunderlich
und zum Teil geheimnisvoll, er hatte dasGefühl, als ob sich
graue Fäden um ihn spannten, als müffe er hineingreifen,
um si

e

zu zerreißen. Das is
t

wohl immer so, wenn wir in

neueVerhältniffe gestellt werden, auf deren Regelung uns ein
Einfluß gegeben ward, aber bisweilen gesellt sichzu demBe
wußtsein der Unsicherheit noch eine besondere Ahnung,

Seit den wenigen Minuten, welche der junge Richter in

seinem neuenWirkungskreis verlebt, waren drei Personen ge
nannt worden, die ihn unwillkürlich mehr beschäftigten, als
diejenigen, welche si

e

genannt hatten: ein entsprungener Sträf
ling, ein verschuldeterMüller und ein verrückter Schreiber –

e
s war kaum denkbar, daß zwischen diesen drei Menschen

irgend ein Zusammenhang bestand, und dennoch konnte Kroneck
sich des sonderbaren Gedankens nicht erwehren.

Er schob endlich ärgerlich die Akten, welche sich in den
letztenTagen bedenklich aufgehäuft hatten, beiseite und stand
auf, um noch einen Gang in das Städtchen zu machen.
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Die Abenddämmerung sank schon nieder, und man be
gann hier und da eine Laterne anzuzünden. Das trübe Licht
der von Petroleum genährten Flammen war nicht geeignet,
die engen, dumpfen Gaffen freundlicher zu gestalten. Es war
fast ein Trost, daß man in fünf Minuten die alte verfallene
Stadtmauer erreichte und von dort in die Berge blicken konnte.
Breitenau lag hoch genug und dennoch eingebettetwie

ein Zaunkönignet. Und Kroneck dünkte sich wie der König,
denn wo ihm ein Einwohner begegnete,ward er gegrüßt.
Die Kunde von seiner Ankunft mußte schon wie ein

Lauffeuer die Stadt durcheilt haben, vielleicht auch schon die
Nachricht, daß der neue Richter ledig sei, denn hier und da
bog sich ein hübscher Mädchenkopf mit lebhaftem Interesse
aus den niedrigen Fenstern.

Diese Beobachtung war nicht
geeignet,das Bewußtsein der unend

lichen Vereinsamung aus der Brust
des jungen Mannes zu verscheuchen.
Er fühlte sichnur noch mehr allein,
als es bei seiner Ankunft der Fall
gewesenwar, denn er hatte seit je
nem Augenblick einen neuen Kreis
betreten. Er solltemit allen Fasern
seines Daseins in demselbenWurzel
schlagen, und dennoch stand ihm bis
jetzt noch nicht das Recht zu, auch
nur ein einziges dieser aneinander
gedrängten Häuser zu betreten und
sichan dem Herde desselben nieder
zulaffen. Nicht einmal ein eigenes.

So stand er unter einer Linde,
die das noch vorhandene, zerfallene
Stadtthor beschattete,und sah hin
aus in die verschwimmendenFormen
derBerge; in seinerNähe lag etwas
abseits ein größeres Haus, und von
dort her wurden plötzlich Stimmen
laut.

Ein kleines einspänniges Ge
birgswägelchen knarrte langsam her
an. Der zottige Pony, welcherdas
selbezog, streifte fast die Schulter
des achtlosen Mannes, und dann
blicktedieser, beiseitetretend, den In
saffen des Fuhrwerks in das Gesicht.
Ganz vorne, mit den Füßen

auf der Deichsel, hockte ein grau ge
kleideter Mann mit rotem Gesicht
und grauem Haar; hinter ihm, auf
dem strohgeflochtenenSitz, hatten
zwei junge Mädchen Platz genommen.
Das eine war blond und das

andere brünett. Sie schienenauch beide hübschzu sein, aber
Kroneck ahnte es mehr, als daß er es wirklich sah. Er lauschte
nur auf das silberhelle Lachen der einen,– es war wohl
die Blonde gewesen– und bemerkte, daß si

e

den Kopf nach
ihm umwandte.

Dann rollte der Wagen schneller in die Berge, und durch
das Thor kam der Schäfer a

n

der Spitze einer Schafe.

Kroneck trat an den Mann heran und frug, auf das
abseits liegende Haus deutend, wer dort wohne?
Der Hirte nahm den Filz vom Kopfe, schobdas Priem

chen in die linke Backentascheund entgegnete:„Der Herr Dekan.“
„Und wer waren die Leute auf dem Wagen?“
„Der Bezirksmüller Lutz und dieneDachter. Doas andere

Mächen werd wul den Perner dieneDachter gewesen sien vun
Oberdorf.“

Der Besuch hatte also dem Ortsgeistlichen gegolten. Der
Name des Bezirksmüllers Lutz ward heute schonzum zweiten

male genannt, e
r

mußte in der Umgegend eine bekanntePer

Tanzen des Mädchen.
OriginalzeichnungvonFr. Simm.

sönlichkeit sein. Und das Pfarrkind von Oberdorf? Kroneck
ertappte sich unwillkürlich bei dem Wunsche, daß es die Blonde
gewesen sein möchte, aber e

r

wollte den Hirten nicht weiter
ausforschen und wandte sichlangsam dem „grünen Baum“ zu,
um das Abendessen einzunehmen.–
Nach demselben ging er in die Gaststube hinunter und

traf in der niedergesessenenSofaecke einen kleinen alten Mann
von untersetzter Gestalt und mit einem lederbraunen Ge
sicht. Er rauchte aus einer langen, entsetzlichverschmirgelten
Pfeife, deren jammervolles Röcheln und Quietschen man schon

auf dem Hausflur hören konnte. Ihm gegenüber hockte auf
seinem Lederkiffen, die Jagdpfeife im linken Mundwinkel, der
Registrator Wendel; e

r

hatte die langen Beine heraufgezogen
und sagte,als Kroneck eintrat: „Sie
haben ganz recht, Herr Sanitätsrat,

daß Sie dem Lutz kein Geld borgen
wollen. Wenn Ihr Felix dafür Not
leiden muß, dann vergreift e

r

sich
wieder an Lämmrichs Kater.“
„Halten Sie Ihr gottloses

Maul, Wendel,“ entgegneteder Alte
unwirsch, „mein Gaul frißt so we
nig Katzen, wie Sie Akten.“
Das war also der Sanitätsrat

Gramann.

Lämmrich, der just Bier brachte,
stellte die Herren mit seinem grin
senden Lächeln einander vor, und
Gramann sagte: „Na, dann rücken
Sie nur auf Ihren Platz, Herr
Amtsrichter. Der Gerichtsrat hat
zwanzig Jahre hindurch dort geseffen,
Sie sind jung, und können e
s viel
leicht erleben, daß Lämmrich sein
schmierigesSofa 'mal neu überzieht.
He, Lämmrich?“

„Sie haben zu Haus auch kein
besseres,“brummte der Gefoppte und

stellte einen Krug Bier vor den ge
schmähtenPlatz.
DasGespräch stockteeinen Augen

blick, wie e
s

stets geschieht, wenn

ein Fremder in einen engen Kreis
tritt, und Kroneck sagte: „Als ich
kam, nannten die Herren einen Na
men, den ich heute nun schon zum

drittenmal höre. Was ist doch eigent

lich mit diesemBezirksmüller Lutz?“
„Er ist ein versoffener Lump –“

entgegneteLämmrich, „ich habe ihm
die Zeche wieder ankreiden müssen.“

„Er is
t

ein Hypothekenfritze –“
fügteWendel hinzu, „wenn die Bezirksmühle 'mal abbrennen
sollte, dann gibt es viel zu löschen.“
Gramann nahm ein Streichholz, stecktedasselbe in seine

Pfeifenspitze und sagte: „Das verdammte Ding hat zuviel
Luft, und der Tabak kostetGeld.“ Dann, als Wendel und
Lämmrich lachten, schlug e

r mit der Faust auf den Tisch: „Ihr
könnt mir gewogen bleiben! Wahr ist es, wenn der Bezirks
müller Lutz sparsamer gewesen wäre, dann säße e

r jetzt nicht
bis an den Hals in Amtstinte, aber ein alter Mann wie ich
weiß besser,was ihn dazu gebracht hat, liederlich zu werden.
Das Testament is

t

e
s gewesen, und die Verrücktheit von

seinem Großvater, dem alten Holzhändler Lutz in Oberdorf,
Gott habe ihn selig!“
„Na, na, Herr Sanitätsrat, da stecktdoch noch manches

andere dazwischen?“ warf Wendel ein. „Aber der Alte eiferte
weiter: „Jawohl, der Teufel stecktdazwischen und der ganze

Klatsch von Breitenau! Was is
t

ihm denn bewiesen,Wendel, he?“
(Fortsetzungfolgt.)
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Maffage und Gymnastik,
Von Dr. M. Dyrenfurth.

Wie es im Leben gar nicht seltenvorkommt, daß Sprößlinge
hoherGeschlechterentartenund hinwiederNiedriggeborene,vomGlücks
sternbegünstigt,zu angesehenerStellung sichemporschwingen,soge
schiehtes auchin derMedizin. Arzneimittel und Kurmethoden,von,

ic
h

möchte sagen, uraltem Adel verlieren allmählich ihren Ruf, si
e

wandernins alteGerümpel, wogegenandere,von zuweilen niedrigem
Ursprung, urplötzlich zu Ruhm und Ehren gelangen.
Zu diesenEmporkömmlingen in der Medizin gehört auch die

Majjage, zu deutschKnetkur. Jetzt hat di
e

Eintritt in Königs
und Kaiserpalästeund überfüllt die Sprechzimmerder Spezialärzte
mit fetter Kundschaft, sie,die nochvor wenig mehr als einemJahr
zehnt ihr Wesen nur in Bauernstuben trieb. In vielen Gegenden
Schlesiensund der Mark Brandenburg bildet die Knetkur von jeher
einen höchstblühenden Erwerbszweig von Heilpfuschern, eine Art
Privilegium des Schäfers. Diesergilt als sogenannter„Ziehmann“
beimLandvolk, in den kleinenStädten für einen trefflichenGesund
heitsspenderund erfreut sichoft einer größeren Kundschaft als der
„Gestudierte“. Ja, gar nicht seltenpilgern Personen selbstaus ge
bildetenStänden zu jenenPfuschärzten,um sich nachder Schwierig
keitvon ihnen reckenund renken,knetenund pflasternzu lassen. In
denengenKämmerchendieserunapprobiertenAeskulapehäufen sichgroß
und klein, jung und alt, Männlein und Weiblein, um von ihnen
gezogen,geriffen, gestrichenund geknetetzu werden– je schmerz
hafter, desto besser; je mehr e

s in den Gelenkenkrachtund knackt,
destohoffnungsreicherdieKur. Die mit tiefsterGläubigkeitaufgenom
meneDiagnose lautet meistauf: „Verhebung, Magen- oderWirbel
abreißung, Magenverstürzung,Rippenverschiebung“ c.– Was diese
Stiefsöhnedes Hippokrates für Unheil angestiftethaben und noch
anstiften, is

t

unberechenbar.Aber die Quacksalbereihat von jeher
das Glück, daß ihre Mißerfolge tot geschwiegen,ihre wirklichen oder
vermeintlichenErfolge aber über die Maßen verherrlichtwerden.
Wie geschahdenn nun das Wunder, daß die verachteteBauern

dirne urplötzlichhoffähig und eine ebenbürtigeTochter der wissen
schaftlichenHeilkunde geworden ist? Die Massage hätte auf ihren
Triumph noch lange warten können, wenn e

s

ihr nicht gelungen
wäre, Kaiser Wilhelms I. Gemahlin von einer mehrjährigen,bisher
fruchtlos behandeltenLähmung und Bettlägrigkeit zu befreien. Nun
hörte si

e

auf, als Schwindel zu gelten. Den Händen der Charlatane
entwunden und in die der gebildetenArzte übergegangen, is

t

si
e

bereitsein wertvoller Bestandteil unseresHeilschatzesgeworden.
Betrachtenwir dieMaffage in ihrer geschichtlichenEntwickelung,

so könnenwir ihren Ursprung bis ins grauesteAltertum verfolgen.
Vielleicht sogargehört das Kneten erkrankterKörperteile zu den äl
testenHeilmitteln der Menschheit. Hat sicheinKind durchFall oder
Stoß eine Beule am Kopfe zugezogen, so hat die Mutter nichts
eiligereszu thun, als mit der Fläche einesMeffers oder Löffelstiels
die Geschwulstplatt zu drücken. Das lästige Gefühl des Waden
krampfessuchenwir instinktmäßigdurchReiben zu lindern. Reisende
erzählenvon der Knetkur als einembei vielen wilden Völkerschaften
Afrikas und Amerikas üblichenHeilverfahren. In Ungarn, Finn
land und im Orient herrschtder Brauch, bei allen Verdauungs
störungenden Magen und Unterleib durch Kneten und Streichen zu

bearbeiten. WelchesWohlbehagenein türkischesBad und das nach
herigeDurchknetendesganzenKörpers bereitet, is

t

weltbekannt. Auch
die Griechen und Römer wußten dieseBeigabe des Bades hoch zu

schätzen.Schon Hippokrates, der Altvater der Medizin, stelltedie
Forderung, daß der Arzt „auch die Kenntnis des Knetens besitzen
müffe.“ Derselbe beschreibtdie Wirkung der Massage sehr richtig,
indem e

r angibt, daß dadurch ein schlaffesGelenk kräftig und ein
steifesgeschmeidigwerde. In Pergamum, wo eine berühmtemedizi
nicheSchule blühte, bestandeinwichtigerZweig der ärztlichenPraxis

in methodischenReibungendesKörpers, zu welchemZweckeauch ein
striegelartigesInstrument, die Rytra, gehandhabtwurde.
Im Mittelalter verlor die Massage gänzlich ihren Rang als

medizinischeKunst, bis si
e

zuletztzum ausschließlichenRüstzeugder
ländlichenQuacksalberherabsank. Die gelehrtenArzte wandten sich
stolz von der Daumenmedizin ihrer bäuerischenPfuschkollegenab;
natürlich war ja das alles der bare Unsinn, die angeblichenErfolge
waren nichts als Betrug oderSelbsttäuschung. Daß hinter der Ge
schichtedochein KörnchenWahrheit steckenkönne,hielt man bis auf
die neuesteZeit für unmöglich. Ab und zu freilich ereignetesichder
verdrießlicheFall, daß ein steifesKnie oder Fußgelenk, an dem sich
die HochgelehrtenVierteljahre lang vergeblich abstrapaziert hatten,
unter des SchäfersHänden in kurzerZeit wieder gehfähigwurde–
selbstverständlich„ein bloßer Zufall“, der aber doch für den Un
befangenenseineSkrupel hinterließ. Selbst als die Wissenschaftdie
Maffage gleichsamwieder erfundenund französische,holländische,dä
niche und schwedischeArzte si

e

schonlängst mit vorzüglichemErfolg

in die Praxis eingeführthatten,verhieltman sich in Deutschlandkühl
und sprödegegen sie, und e
s

bedurfteder Wunderkur bei der deut
schenKaiserin, um si
e

bei uns in Aufnahme zu bringen.
Ihre Wiedergeburt verdankt die Maffage dem Dr. Mezger

aus Amsterdam, der ursprünglichgewesensein soll, was seinName
besagt. Der glänzendeErfolg, mit dem e

r

si
e

ausübte, verbreitele
seinenRuf bald in weite Kreise. Fürsten und Fürstinnen ver

(Abdruckverboten.)

schmähten e
s nicht, in seinenVorzimmern geduldig zu harren, bis

die Reihe an si
e

kam. Er wurde nach Rom zu Papst Leo und
nach Petersburg zur Zarin berufen. Noch nie hat jemand durch
seinerHände Arbeit so viel Schätzeeingeheimst.
Edler waren die Schätze,welchedie Heilkunde von seinemVer

fahren erntete. Dasselbeerweist sichbesonders in denFällen nützlich,
wo e

s

auf Beseitigungflüssiger oder erstarrterBlutmaffen undAus
schwitzungen,sowie auf Reizung und Belebung geschwächterTeile
ankommt. Seine Wirkung is

t

zunächst eine mechanische,indem in

denmassiertenOrganen der Blut- und Lymphstrom beschleunigt,die
krankhafteAbsonderung rascher aufgesogen,die erhärtete Flüssigkeit

zerdrücktund zum Schwinden gebracht und ein reger Stoffwechsel
zwischenden Gewebszellen und den Capillargefäßen erzeugt wird.
Daraus entspringtder offenbareund augenfälligeErfolg bei Quet
schungen,bei Verstauchungender Gelenke, Ergüffen in die Sehnen
scheiden,Bänder und Schleimbeutel,frischemund veraltetem Rheu
matismus der Muskeln und Gelenke,Verkrümmungen und Verwach
jungen der letzteren,Hexenschuß,Hüftweh (Ischias) und anderen
Nervenschmerzen,sowie in manchenKrampfformen, die von Über
anstrengung gewisser äußerer Nervengebiete herstammen. Höchst
überraschendeErfolge verdankt man dieserKur in dem Schreib-,
Klavier-, Violin-, Telegraphier- und Strickkrampf –

Krankheiten,die bisherden traurigen Ruhm der Unheilbarkeit besaßen.
Zur Schmelzung verhärteterDrüsenpaketeam Halse eignetsich

die Halsmassage, indem si
e

venöseStauungen dieses Organs
beseitigtund durchBethätigungdesLymphstroms die angeschwollenen
Drüsen verkleinert. Die Bauchmassage bewirkt teils die Auffau
gung freier Flüssigkeiten der Unterleibshöhle, teils eine lebhaftere
BewegungderDärme undgewinnt dadurcheinenwohlthätigen Einfluß
auf die gesamtenVerdauungsvorgänge. Durch methodischeMafie
rung der Muskeln nehmendieselbenim ganzen und in ihren ein
zelnenFasern an Umfang zu und werden festerund kräftiger; ge
lähmteNerven und in der Ernährung zurückgebliebeneMuskeln und
GliedmaßenerlangenLebenundFülle wieder, indem durch diemetho
discheBearbeitung die verödetenund gelähmtenBlutgefäße sichwieder
anfüllen und die Nervenkraft allmählichzurückkehrt.–
Was verstehtman nun unter Maffage, und wie wird si

e

aus
geführt? Das Wort masser, kneten,bezeichnetnur einender beidem
Verfahren geübten Handgriff, denn außerdem kommen noch das
Drücken,Klopfen, Hacken,Streichen, Kneipen, Erschüttern, Strecken
und Reiben zur Anwendung, auchwerden nicht bloß die Daumen,
sondernauchdie Fingerspitzenund Knöchel, wie auch die Schneiden
der gestrecktenHände in Thätigkeit gesetzt. Allein die genannten
Handgriffe, selbstalle zusammengefaßt,deckennoch keineswegsdas,
was man heutzutageMaffage nennt. Ja es werden dieser Bezeich
nung sogarVerrichtungen unterstellt, wobei die Hände vollständig
unthätig bleiben und die Ausführung der gewünschtenaktivenund
passivenMuskelübungen durchbesondereMaschinenund Apparate be
sorgt wird. Die Schriftsteller sind jetzt bemüht, statt des wenig
zutreffendenAusdrucks:„Maffage“ die „Bewegungskur“ oder„mediko
mechanischeBehandlung“ einzubürgern.
DieseKurmethodehat durchdie neuesteUnfallsgesetzgebungeinen

großenAufschwunggenommenund sichbei vielen, nachVerletzungen
der Gliedmaßen zurückgebliebenenFunktionsstörungen segensreich e

r

wiesen. Mit der Schließung derWunden, demAblauf der Eiterung,
mit der Heilung einesArm- oder Beinbruchs, einer Schulterverren
kung oder Sehnenzerreißung haben ja die beschädigtenTeile nicht
immer auchgleichihre frühereLeistungsfähigkeitwieder erlangt. Oft
kommenallerlei hinkendeBoten nach, als Steifigkeit oder Verkrüm
mungender Gelenke,Muskelschwund c

,

welchedenBetreffendenver
hindern, sich einen und der Seinigen Lebensunterhaltzu erarbeiten.
Monat auf Monat verstreicht–der Zustand will sichnicht bessern, ja
verschlimmertsichnoch infolge der mangelndenBewegung des kranken
Teils. Die mäßigeUnfallsrente reichtnicht hin, um die Familie vor
Not zu schützen,verleitetdoch aber auch anderseitszu „Müßiggang,
aller LasterAnfang,“ zu Übertreibung,Verstellung und Verlogenheit
Alle derartigeFälle enden, sichselbstüberlaffen,mit Verkrüppe

lung, Erwerbsunfähigkeit und sittlicherVerwahrlosung – traurige
Resultate, denen nur eine regelrechtemechanischeBehandlung vor
beugenkann. Fast allgemeinbenutztman jetzt zur möglichstenBe
seitigungder nachUnfällen verbliebenenFunktionsbehinderungen d

ie

vom Dr. Zander in Stockholm erfundenenApparate für mecha
nischeHeilgymnastik,welchedie Thätigkeit derHand größtenteils e

r

setzenund einemathematischeKontrolle der jedesmaligen,zur Über
windung der WiderständeerforderlichenKraftleistungendesPatienten
ermöglichen. Durch solchesystematischemaschinelleMuskelübungen
werdenoft die schwersten,nachgeheiltenVerletzungenzurückgebliebenen
Steifigkeitenund Verkrümmungender Gelenke,Sehnenverkürzungen,
Muskelschwäche c. teils ganz gehoben, teils wesentlichgebessert.
Solche Ergebnisse können jedoch nur in besonderenAnstalten ge
wonnen werden, wo der BeschädigteMonate lang, unter ärzlicher
Aufsicht, fern von den nachteiligenEinflüffen einer Häuslichkeit,
aus Trägheit und Bequemlichkeitaufgerüttelt, an seinerHerstellung
selbstmitarbeitenmuß, kräftigeKost genießt und außer der mecha
nichen und Handmassagenochder sonstgeeignetenKurmittel (Elek- |–
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letzte,wie si
e

in Niederschönhausen bei Berlin (Dr. Schütz), Cottbus
(Dr. Thiem)und in anderen Orten bestehen,bilden bereitsdie unent
behrlicheErgänzung der segensreichenUnfallsgesetzgebung.
Habenwir bisher von solchenMuskelübungen gehandelt,welche

hauptsächlichzur Hebung örtlicher GebrechenalsFolgen äußerer

| Verletzungenbestimmt sind, so wollen wir nocheinenkurzenBlick auf
diejenigenwerfen, durch die man bestimmte,von selbstentstandene
Krankheiten zu heilen beabsichtigt – die medizinische oder
schwedischeGymnastik. Begründet wurde dieselbevon Pehr
Henrik Ling (geb. 1776, gest. in Stockholm 1839).
Ling war Laie in der Medizin. Von Haus aus Theologe,

machte e
r

nachzurückgelegter Kandidatenprüfung Reisen durch einen
Teil Europas, erlernte auf einer derselben in Kopenhagen bei zwei
französischenEmigranten die Fechtkunst und brachte es darin zu einer
solchenMeisterschaft, daß er an der Universität zu Lund als Fecht
lehrerangestelltwurde. Diese Beschäftigungführte ihn auf das Stu
diumderGymnastik und zur Erkenntnis des wohlthätigen Einflusses
geregelterMuskelbewegungen auf bestimmteKrankheitsformen. Im
Jahre 1813 nach Stockholm übergesiedelt,errichtete e

r

daselbsteine
heilgymnastischeAnstalt und bildete allmählich eine Lehre zu einem

tricität, Bäder,Heilgymnastik) teilhaftig wird. Heimstättenfür Ver

„Soll mir eine Freude sein, Ihnen meine Werkstätten

zu zeigen. Sauer.“

So lautete die telegraphischeAntwort auf meine Anfrage,

o
b mir der Hoforgelbauer Sauer in Frankfurt a.O. die Be

fichtigung einer Anstalt zu dem Zweckgestattenwolle, daßwir
dieselbe den Daheimlesern in Wort und Bild vorführten.
Sauersche Orgeln waren mir bereits in so manchen

wundervollen Werken bekannt. Ich hatte u
.
a
.

die große

65 stimmige Orgel in der St. Johanniskirche in Magdeburg,
das fast ebenso große Werk in der Leipziger Thomaskirche
und die herrliche Orgel in der Garnisonkirche zu Berlin ge

| hört, Meisterwerke der Orgelbaukunst, die in Deutschland und
überhaupt wohl nicht allzu viele ihresgleichen haben. Auch
war ic

h

schon früher einmal in einer kleineren Orgelbauanstalt
gewesen, so daß ich nicht ganz unorientiert in die Werkstätten
Sauers eintrat. Glücklicherweise, möchte ich hinzufügen; denn
der Orgelbau is

t

ein so kompliziertes und vielseitiges Ding,
daß selbst, wer da glaubt mit den Grundgesetzen der Kon
struktion unseres schönsten und großartigsten Instruments –
der Königin aller Instrumente – einigermaßen vertraut zu

sein, sich in dem Herstellungsgang desselben doch nur schwer
zurechtzufinden vermag
Ich gestehe offen, ic

h

hatte nach demRuf der Sauerschen
Orgelbauanstalt, aus der bisher schon fast 700 Orgeln her

In der Orgelbau-Anstalt.

Belederungsarbeiten an denGebläsen und der Röhren-Pneumatik.

vollständigenSystem auf anatomisch-physiologischerGrundlage aus.– Die von Ling verordnetenmethodischenMuskelbewegungenbe
ruhen auf drei Grundformen: aktiven, passivenund gemischtenmit
schierunzähligen Unterarten und Kombinationen. Die in Thätigkeit
versetzteMuskelgruppe erlangt eine reichlicheBlutzufuhr, die Fasern
werden strammer,fester; geschwächteund gelähmteNerven werden
belebt. Bei abgeänderterKörperstellungundMuskelgruppierung kann
derBlutstrom wiederabgelenkt,könnenmitBlut oder sonstigenFlüssig
keitenüberladeneOrgane befreit werden. Auf solcheWeise lassen
sichBlutarmut und Blutandrang, Übermaß und Schwächeder Herz
aktion, Lähmung und Krampf, Rheumatismus, Fehler der Unter
leibsorgane,Nervenschmerzenmit Erfolg behandeln. Durch zweck
mäßige Muskelübung und dadurch hervorgebrachteErweiterung des
Brutkastens sind nicht selten auchvorgerückteLungenleiden geheilt
worden. In dieserBeziehung hat man in England namentlichdurch
das Rudern und den eingeführtengleitendenSitz, den „sliding seat“,
sehrgünstigeErfahrungen gemacht. Neuerdings hat man auchAp
parate für Zimmerrudern erfunden!
Die schwedischeHeilgymnastik,unterstütztdurch Massage,Lehn

und die ZanderschenApparate, is
t

zwar kein Allheilmittel, bildet
aber doch eine schöneBereicherungunseresHeilschatzes.

(Abdruckverboten.)

vorgegangen sind, ein auch äußerlich großes Fabriketab

liffement mit hochragendenSchloten zu finden erwartet.
Das war nun freilich nicht der Fall; nach der Straße
heraus ein kleines Wohnhaus, die schmucke,aber schlichte

Villa des Besitzers, dahinter, von zwei Höfen getrennt,
ein Komplex von Baulichkeiten, die verraten, wie die
Anstalt aus kleinen Anfängen heraus sich erst allmäh
lich zu dem ausgewachsen hat, was si

e

heute darstellt:

zu dem erstenEtablissement dieser Art in Deutschland.
Daß si

e

dies ist, verriet allerdings die rege Thätig
keit, die in allen Werkstätten herrschte, verrieten vor
allem die vollkommenen Einrichtungen derselben, in

denen alle Errungenschaften der modernen Technik zur
ausgedehntestenAnwendung gelangt sind.

hier alles entwickelt,“ erzählte mir der liebenswürdige,
für seine Thätigkeit begeisterteBesitzer, während wir
durch die Konstruktionsbüreaus schritten und dann durch
die Holzsägerei, in der die durch Dampfkraft getrie
benenBand- und Kreissägen ununterbrochen durch das
trockeneKiefernholz kreischten. „Mein Vater war ein
tüchtiger Orgelbauer in Friedland inMecklenburg-Stre
litz, wo auch ich 1831 geboren bin. Er hatte mich
ursprünglich aber für einen akademischenBeruf bestimmt,
und nur die unüberwindliche Liebe zu der väterlichen
Kunst trieb mich zum Orgelbau zurück. Nachdem ich

mich bei meinem guten Vater und dann im Auslande – in
England, Frankreich und der Schweiz – ausgebildet hatte,
kam ich im Jahre 1857 nach Frankfurt, um mich zu etab
lieren. Aber die erhofften Aufträge blieben zuerst aus–
zum Verzagen lange aus. Erst die zufällige Bekanntschaft
mit einemBaurat, der inOstpreußen thätig war, verhalf mir

zu einigen Arbeiten. So kommt es, daß meine ersten Orgeln,
die ich in den fünfziger und sechzigerJahren baute, fast sämt
lich in kleinen west- und ostpreußischenStädten stehen.Langsam
ging e

s bergauf, aber–Gottlob– auch stetigbis heute, wo

ic
h

so ziemlich in allen Teilen Deutschlands, in Österreich-Un
garn, in Rußland und auch über dem Ozean, in Brasilien, in

Ecuador und in Südafrika, mit meinen Orgeln vertreten bin.“
Wir waren in den Raum eingetreten, in dem die Blase

bälge zusammengefügt werden. Quer vor uns stand eins der
mächtigenWindmagazine, und die Arbeiter waren beschäftigt,

die Falten der Bälge mit den Ober- und Unterplatten mittels
Roßlehnen zu verbinden. Ehedem, und bei kleineren Orgeln

ja noch heute, wurde der Wind durch das Treten der Blase
bälge erzeugt; ich erinnere mich noch deutlich der Tage, wo ich

e
smir als eine besondereEhre anrechnete,meinemFreunde, dem

Küstersohn, als freiwilliger Kalkant auch einmal bei dem Treten
der Bälge Beistand leisten zu dürfen. In neuerer Zeit
haben bei den großen Orgeln die Dampfkraft, ein Waffermotor

„Jawohl–aus kleinen Anfängen heraus hat sich
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oder die Elektrizität die menschlicheArbeit
abgelöst; bei der neuen großen, nicht weniger

als 80 stimmigen Orgel für die Kaiser Wil
helms-Gedächtniskirche in Berlin, die Herr
Sauer augenblicklich konstruiert, wird z. B.
ein Elektromotor die mühselige Kalkanten
arbeit übernehmen. Freilich, so schlimm,wie
es einst bei den mittelalterlichen Orgeln mit
den Blasebälgen bestellt gewesen sein muß,

war es schon seit langer Zeit nicht mehr.
Damals hatte zu den etwa 12 Bälgen einer
großen Orgel ein halbes Dutzend baumstarker
Bälgetreter gehört, und auch wenn si

e

noch

so eifrig waren, vielleicht auchgerade, wenn

si
e

zu eifrig waren, der „Wind“, wie der
Orgelbauer und der Organist die zusammen
gepreßteLuft, die Betriebskraft ihres In
strumentes, nennen, konnte nie die erforder

licheGleichmäßigkeit besitzen. Dem war durch
sinnreicheErfindungen schon längst abgehol

fen, aber so exakt, wie die sich selbstthätig

regulierende Maschine, die stets genau die

erforderliche Quantität Wind dem Orga
nisten bereit stellt, arbeitet doch kein von

dem Kalkanten getretener Balg.
Im nächstenFabrikraum arbeiten die

Tischler a
n

einem länglichen, oben noch offe
nen Kasten, der, mehrfach durch Längswände (die Kanzellen)

in Unterabteilungen geteilt is
t

und auf einem unteren Boden
eine große Zahl kleiner mit der Bohrmaschine gebohrter Löcher
aufweist. Es is

t

eine in der Arbeit begriffene Windlade –
der zweite Hauptteil jeder Orgel. Aus den Bälgen strömt
unmittelbar, oder nachdem e

r

vorher in Reservoirs aufge
speichertwurde, der zusammengepreßteWind durch die Wind
kanäle in dieseLade. Auf die Kanzellen kommen später, nach
dem si

e

durch Holzdeckel geschlossen sind,– immer ganz im
allgemeinen gesprochen, um wenigstens das Grundprinzip

auch dem Laien verständlich zu machen– die Pfeifen zu

stehen; die vorhin erwähnten Öffnungen aber werden durch

kleine Ventile geschlossen,welche je nach Bedarf einzeln oder

zu mehreren von dem Organisten geöffnet werden können, um

der Luft Zutritt zu den Pfeifen zu geben und diese damit zum
Tönen zu bringen.

Die Pfeifen! Schauen wir zunächst wieder in die
Werkstatt. Ein großer Saal is

t

e
s diesmal, an dessen einem

Ende ein Ofen glüht; davor befindet sich ein langgestreckter
flacher Tisch, die Gießbank, mit leichtüberstehendenRändern.
Hier werden die Platten für die Pfeifen aus Zinn- und Blei
legierungen gegoffen. Silbern rinnt das weiße glühende
Metall über die Gießbank; e

s

erkaltet schnell, wird herab
genommen und auf einer mächtigen, von Dampfkraft getrie

Arbeit an den Kanzellen der Windladen.–
Arbeiten an denWindladen.

benen Trommelwalze aufgespannt, um hier zu den erforder
lichen Stärken behobelt und abgeschliffen zu werden. Dann
kommt die Platte in die Hände der Arbeiter, die si

e

nach
Vorlagen zurechtschneiden,auf Rundhölzern zur Röhre biegen,

si
e

an der Längsseite löten, kurz allmählich die Pfeife for
men. Entweder eine sogenannte Labialpfeife, bei welcher die
Luft allein den Ton erzeugt, oder eine Zungenpfeife, bei der
die Luft eine eingefügte Metallzunge zum Vibrieren bringt.
Nur die größten Pfeifen– es gibt deren bis zu über 10
Meter Länge – werden heute noch aus Holz gefertigt, die
Mehrzahl wird aus Metall hergestellt.
Man muß einmal in die Vorratsräume der Sauerschen

Anstalt gesehen haben, um als Laie die Mannigfaltigkeit des
Pfeifenwerks einer großen Orgel, welchedrei- bis sechstausend
Pfeifen von dem hölzernen Riesen, der mannesdick und stock
werkshochist, bis zum Liliput von den Abmessungen eines win
zigen Damenfederhalters in sichvereinigt, einigermaßen beur
teilen zu können. Da stehen si

e

nebeneinander, die offenen
und die „gedackten,“ d

.
h
.

mit einem Deckel versehenenPfeifen
für die Labialstimmen; Prinzipal, Oktav, Salicional, Flöte,
Violoncello, Gambe, Gemshorn, Mixtur, Quinte, Cornet –
die langen Reihen der Pfeifen dann für die Zungenstimmen:
Vox angelica und Vox humana, Posaune und Klarinette,
Trompete und Oboë, und wie si

e

sonst noch heißen mögen.

Sollen si
e

doch nicht nur die Effekte aller Blasinstru
mente, sondern auch die Klänge der Saiteninstrumente
wiedergeben, sollen si

e

doch bald leise tönen, wie in der
Ferne verhallender Gesang, bald wuchtig schmettern,

wie ein vollbesetztesOrchester.

Fast zierlich erscheint,mit den zum Teil riesigen
Pfeifen verglichen, die von ihm aus zum Tönen ge
bracht werden sollen, der Spielschrank, der in den näch
stenWerkstätten aus seinenmannigfachen Teilen zusam
mengefügt wird. Mit den Fäusten und mit den El
bogenmußte einst der arme Organist die massigenTasten

bearbeiten und förmliche Saltomortales am Instrument
ausführen, um einzelne Register zu ziehen. Heute
hat e

r

eine kompendiöse Klaviatur vor sich, die in

zwei oder drei Manualen über einander angeordnet ist;

daneben die Knöpfe für die verschiedenen Register,
darunter diejenigen für die einzelnen Kombinationen und
Klangwirkungen; tiefer liegend endlich das Pedal –
alles bequem und handlich und vor allem auf den lei
festenDruck gehorsam. Gerade auf diesem Gebiet, im
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Bau zweckmäßigerSpieltische, hat die Sauersche Anstalt ihre
schönstenErfolge zu verzeichnen; eine ganze Reihe von epoche
machendenVerbesserungen ist von ihr ausgegangen.
Freilich: so zierlich und verhältnismäßig einfach sich

solch ein moderner Spieltisch von außen gesehen zeigt, im
Innern is

t
e
r ein ganz außerordentlich komplizierter Mecha

nismus. Welch ein Gewirr von Drähten und Röhren, die
den Weckruf des Organisten auf die Windladen und von ihr
aus auf das Pfeifenwerk übertragen, die es jenem nicht nur
ermöglichen, in diesem Augenblick eine einzelne Pfeife zum
Tönen zu bringen, sondern auch im nächstendie verschiedensten
Register zu kombinieren, sie, nicht nur nachvorbedachtemPlan
des Orgelbauers, vielmehr nach eigenem Geschmackzu einer
gewollten Klangwirkung zu vereinen!
Ehedem wurde die Verbindung zwischen den Tasten und

denVentilen, durch welche der

Wind in die Pfeifen dringt,
durch die sogenannten Ab
strakten, durch eine Kom
bination von dünnen Holz
leisten und Hebeln, herge
stellt. Da kam es denn vor,
daß sichStaub und Schmutz
zwischen die einzelnen Teile
setzten,daß si

e

"unter der Ein
wirkung derFeuchtigkeit auf
quollen, und daß dann der
Organist in heller Verzweif
lung auf einer Klaviatur
arbeitete, bis e

s ihm ge
lang– oder auch nicht ge
lang, den Widerstand im
Werk zu überwinden. Bei
einer großen modernen Or
gel find dieseSchwierigkeiten

in der vollkommensten Weise
beseitigt; ein System von -

Röhren is
t

a
n

die Stelle der Abstrakten getreten, und der in

die Röhren eingeführte Wind is
t

e
s wieder, der bei einem

Druck auf die Taste sofort das Ventil zur Pfeife öffnet: man
nennt dies die Röhrenpneumatik, und si

e

is
t

e
s

nicht zuletzt,

welche dazu führt, daß man auf einer gut gebauten Orgel

so leicht spielt, wie auf einem Konzertflügel, daß der Organist
eine Klangfülle auf einem Instrument hervorzuzaubern ver
mag, wie si
e

selbst auf den herrlichsten alten Orgeln nimmer

zu erzielen war. Man hat wohl auch versucht, die Abstrakten

Arbeit amSpielfchrank.

oder die Röhrenpneumatik durch den elektrischenStrom zu

ersetzen; theoretisch ließe sichgegen dieseArt der Übertragung
gewiß nichts einwenden–die Versuche, welche Herr Sauer
unternahm, der mit dem ganzen Idealismus des echtenKünst
lers ratlos a

n

der Verbesserung der Mechanik thätig ist, haben

ihm jedoch bisher gezeigt, daß die Pneumatik immer noch
weit zuverlässiger arbeitet, als die Elektrizität.
Als Herr Sauer und ich endlich nach dem großen Montier

saal hinüberschritten, in welchemdie schonvorher in den Fabrik
räumen zusammengefügten Hauptkörper des Werkes vollends
zusammengesetzt, in dem die ganze Orgel aufgebaut wird, war

ic
h

naiv genug, zu fragen: aus wie vielen einzelnen Teilen
wohl eine große Orgel, etwa wie die siebzigstimmige in der
Berliner Garnisonkirche, die dreiundsechzigstimmige in der Leip
ziger Thomaskirche, die im Bau begriffene achtzigstimmigefür

die Willibrodikirche zu Wesel–alles neuereMeisterwerke
Sauers–bestehe? Mein Be
gleiter lächelteüber die echte
Laienfrage, und ich erwar
teteallerdings eine rechthohe
runde Zahl zu hören. Aber
die Antwort überraschtemich
dennoch–„aus Hunderttau
sendenvon Einzelteilen!“lau
tete si

e

nämlich. Als er mich
jedoch nachher in das In
nere einer im Aufbau be
griffenen Orgel hineinblicken
ließ und mir dieseAntwort
ein wenig erläuterte, da sah
ich selbst,wie richtig si

e ge
wesenwar. Welch eineSum
me von Arbeit gehört zu
solch einem Werk von dem

ersten konstruktiven Entwurf
bis zu dem frohen Augen

blick, in dem Herr Sauer–übrigens selbst ein guter Orgel
spieler– zum erstenmalemit dem Gefühl ganzen Gelingens
sich a

n

den Spieltisch jetzt, die Register zieht und die vollen
hehren Töne eines Chorals dem neuen Instrument entlockt.
Hunderttausende von Einzelteilen und Teilchen gehören

zu einer großen Orgel. Das besagt zugleich, wie überaus
sorgsam, aus dem bestenMaterial, d

ie

alle gearbeitet und
zusammengepaßt seinmüssen, wenn ein Versagen ausgeschlossen
sein soll. Und eine Orgel is

t

kein Instrument, das für den
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Tag gebaut wird; si
e

soll Generationen erfreuen und erheben;

si
e

soll– oft unter wenig günstigen örtlichen Verhältnissen –
Jahre, ja Jahrzehnte ohne Reparaturen ihre vollen Klänge
durch das Gotteshaus ertönen lassen. Ohne Reparaturen– schadet doch auch eine angeblich kunstverständige Hand

--- - * - - - -

- - - - - - - - - - ------ TB als Bittre im Teben.Scherzgedichtvon A. von Freydorf.

solch einem Werk häufig mehr, als si
e

ihm frommt. Ich
begriff wohl den frohen und stolzen Ton, mit dem mich
Herr Sauer versicherte: „Meine Orgeln aus den fünfziger
Jahren haben bis heute noch nichts von ihrer Güte einge

büßt.“ So mancher meiner Leser wird aus eigener Erfah
rung wissen, daß man das keineswegs von allen neueren
Werken behaupten darf.

Deutschland galt von altersher für das Land des Orgel
baues. Fast alle bedeutsamenVerbesserungen im Orgelbau
gingen von deutschenKünstlern aus: der Deutsche Bernhard
erfand im XV. Jahrhundert das Pedal, in Deutschland
wurde imXVI. Jahrhundert die Springlade erfunden; Hans
Lobsinger erfand die Spannbälge und Christian Förner die
Windwage, die erstdas Regulieren der Windstärke möglich
machte. Im XVIII. Jahrhundert erfreuten sich die Meister
Silbermann, Theußner, Herbst, Trost, Schröter eines Welt
rufes, und in unserem Jahrhundert war es wiederum ein
Deutscher, Professor Gottlob Töpfer, der die ganze Orgel
baukunst zum erstenmaleauf möglichst festetheoretische Ge
setzebasierte. Um die Mitte unseres Jahrhunderts nannte
man Eberhard Walker in Ludwigsburg und Friedrich Lade
gast in Weißenfels als die hervorragendsten Vertreter des
deutschenOrgelbaues; ihnen hat sichlängst als ebenbürtiger
dritter Wilhelm Sauer angeschlossen. Im Konversations
lexikon fand ich ihn den „Orgelkönig“ genannt; der wenig
geschmackvolleBeiname dürfte, glaube ich, seinem eigenen

Sinne wenig entsprechen,den bedeutendsten unter den le
benden deutschenOrgelbauern darf ich ihn gewiß nennen.
Er is

t

nicht nur ein erfindungsreicher, geschickterundgewissen
hafter Fabrikant, er is

t

vielmehr ein Künstler voll idealen
Strebens. Und das, denke ich, is

t

gerade das Rechte für einen
Mann, der e

s

sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, unseren
Gotteshäusern ihre schönsteZierde zu schenken.

Hanns von Spielberg.

- F
--------- -------------- -

Sie waren auf ihrer Hochzeitsreise.
Wie fuhren si

e

da im frohten Sinn
Über die langen Schienengleise
Zur Ferne hin.
Die Welt war so schön,wie si

e

nie gewesen:
Es stand in ihren Augen zu lesen–
Und sahendochkaum zum Fenster hinaus:
„Und sindwir, Liebchen,ersteinmal zuHaus –

Die kleineHausfrau will ich sehn:
Wie wird das "mal alles am Schnürchengehn.

Kannst dann Mama so leichtnicht fragen,
Mußt wohl im eignenKochbuchnachschlagen–
Doch sag': was ist? Verdrießt Dich was?

"s war ja nur Spaß . . .“

„Nein, Robert, das verdrießt mich nicht . . .

Doch bitte, schaunicht mein Gesicht,
Sieh lieberdie Landschaft,wie sonnigklar...“
„Mariechen,Du bist 'mal sonderbar,
Nun wirst Du blaß und warst erstrot!“ . .

Doch plötzlichbleibt ihm die Rede stocken,
Er streichtihr zurück,die krausenLocken
Und schautihr ins Auge heftig erschrocken:
„Wie blaß Deine Wangen, die sonst so rot.“
Sie wendet sichab: „'s hat keineNot,
Laß mich nur ruhig . . . 's wird schonver

gehn.“
„Mariechen,wie soll ich Dich verstehn?
Du bist ja krank!“– Mit großem Bangen
Springt e

r empor, si
e

aufzufangen.
„Ach!“ seufzt sie, „'s is

t

nichts! Nur kann
mein Magen

Die fetten Sardinchen wohl nicht vertragen:

Unser Frühstückwar zu opulent,
Nun sticht’smich und brennt.
Wär' ich daheim! Ich weiß rechtgut,
Was mir am bestenbehagenthut.
Mama hielt bereit
Den Magenbitter allezeit,
Der vertreibt mir's immer –“
So stöhnt si

e

mit leisemSchmerzgewimmer.

Der junge Ehemann siehttraurig si
e

an,
Hätt' alles so gerne für si
e

gethan.
Doch mocht" e
r

sichnoch so sehrbesinnen,

"s war nichts zu beginnen,
Dieweil aus der fahrendenEisenbahn
Man nicht zur Apothekespringenkann.
Da plötzlichreißt e

r

das Fenster auf,
Der Zug is

t

noch in vollem Lauf
Und auf dem Trittbrett der Kondukteur
Kommt, Karten fordernd, ebenher:
„Wie lang nochbis zur nächstenStation?“ –
„Kaum zehn Minuten!“ – „Ist Restaura

tion 2“
„Ja Herr, dochmüssenSie sichsehreilen,
Wir haben Verspätung, werden kaum ver

weilen.“
„Nur Mut, Mariechen! Am Bahnhofbüffet
Gibt's einenMagenbitter, ich wett!“

Da pfeift's. Gottlob! Es reißt nochim Lauf
Der Kondukteur schondie Thüre auf:
„Doch Herr, Sie müssensehr sicheilen,
Kaum eineMinute zum Verweilen.“

Der junge Ehemann hebtgalant

Sein Frauchen herunter und an der Hand.
Sie eilig ziehenddurch der Menge
Hindernd Gedränge
Erreichen si

e

nach kurzer Sekunde
Die Restauration in der Bahnhofrotunde.
„Ein GläschenBittern, ein Magenlikör,
Doch bitte, rechtrasch, e

s

eilet sehr,
Der Zug hat Verspätung– ja, das ist die

Flasche,
Was kostet's?“ Und aus der Tasche
Die Geldbörseziehend,bezahlt e

r im Flug.
Dann leert e

r

das Gläschen auf einen Zug,
Ergreift eines kleinenFrauchens Hand,
Und zieht si

e

durch das Gedränge gewandt.
Der Kondukteur hält die Thüre offen,

Sie haben'sgrade nochglücklichgetroffen:
Es pfeift, der Zug is

t

wieder im Lauf,
Und si

e

sitzendrin . . er atmet auf,
Sieht triumphierend seinFrauchen an.
Die is

t

zurück in die Kiffen gesunken,
Und lacht, wie si

e

noch nie gethan:
„Den Schnaps, den hat ja Du getrunken!“

Item! Ob’s nun vom Lachengewesen,
Auch si

e

war völlig wiedergenesen.

Als später in der Weihnachtszeit
Julklapp Pakete hielt bereit,
Kam eineFlascheMagenbitter,
Die war nicht klein: gewiß zwei Liter.
„Das is

t

der besteEhemann der Welt,
Der das Bittre für sichallein behält.“
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

" leicht eine Ablenkung von dem einen Thema, das
ihr Sinnen ganz ausfüllte und si

e

mehr und mehr marterte,

je länger si
e

sich mit ihm beschäftigte. Dem Thema: was
sollte die Zukunft für Klaus bringen? Die Fahrt nach dem
äußerstenNordosten kam ihr endlos vor. Sie war noch nie

in dieseStadtviertel gekommen, in denen fich Mietskaserne

a
n

Mietskaserne reiht, eine höher und langweiliger, denn die
andere. Wo kamen nur die Menschen her, die diese gewaltige
Steinwüste bewohnten? Und wie hasteten si

e

an einander
vorbei in ihrem rücksichtslosen Geschäftstreiben! Jeder nur
auf sichbedacht,nur den eigenen Vorteil im Auge, getrieben
von dem unerbittlichen Kampf ums Dasein, der keinen Ge
mütsfrieden, keine innere Sammlung aufkommen ließ! Und

in diesesLeben voller Unruhe und Hast hatte sich ihr Sohn
gestürzt, und um dies Kämpfen und Ringen ließ er das Erbe
der Väter, ein schönes Natten – ließ er sie, die Mutter,

in Stich?!
That si

e

aber dem großstädtischen Treiben nicht am Ende
doch Unrecht? Unrecht auch ihm? Lag nicht doch vielleicht
ein großer, ein berechtigter Zug in diesem Leben der un
ausgesetztenArbeit, des eifrigen Schaffens? Frau von Barten
lehnte sich tief in ihre Droschke zurück und schloß die Augen.
Wie gern hätte si

e

sich bekehrt, hätte dem Sohne zugerufen:
„Du hast recht, mein Klaus! Ich war eine Thörin, daß ich
Dir den Weg zu dem, was Du als Dein Glück erkanntest,
versperrenwollte!“ Aber je ernster si

e ann, desto mehr festigte

sich ihre Überzeugung. Die zärtliche, nachgebendeLiebe der
Mutter mußte zurückstehen. Der Weg, den der Sohn sich er
koren,war nicht der rechte– nicht der rechtewenigstens für ihn!
Und dann hielt der Wagen, und die Greisin klomm,

das verfallene Haus, in dem Borels hausten,mit ebenso ver
wunderten Augen anschauend, wie einstKlaus, die zwei steilen
Treppen zu der Wohnung des Professors heran.
Sie schicktedurch das Dienstmädchen ihre Karte herein,

und der Professor kam selbst in höchsterEile auf den Flur
gestürzt, si

e

zu begrüßen. Er fühlte sich sichtlichgeehrt durch
den Besuch, war, wenn auch nicht verlegen, so doch ein wenig
verwirrt und gewann ein freundlich gemessenesWesen erst
zurück, als Anna erschien, und Frau von Barten Hut und
Mantel abgelegt hatte.
Auch Anna war ein wenig befangen, ganz gegen ihre

Art. Sie hatte sichtief verletzt gefühlt durch das unmotivierte
Fernbleiben Bartens und begriff jetzt nicht gleich, was seine
Mutter zu ihrem Vater führen könne. Und als si

e

den prüfen
den Blick der alten Frau auf sichruhen fühlte, der ihr bis ins
Innerste zu gehen schien, d

a

errötete si
e

unwillkürlich, wie

in jener Stunde, d
a

d
ie Klaus Augen auf sich haften gewußt

hatte, ohne daß si
e

zu ihm emporsah. Aber die ruhige,

sichere Art der alten Frau, die liebevolle Weise, in der si
e

von Annas verstorbener Mutter sprach, halfen Vater und
Tochter bald über die erste Befangenheit hinweg. Der Pro
feffor gab bereitwillig die gewünschte Auskunft über den
Leutenant von Dötting, der, noch in der Rekonvaleszenz be
griffen, bei seinem Vater weilte. Anna glaubte sichwärmer
für ihren Vetter verwenden zu dürfen, als der Vater dies
that. Sie sprach von der Eigenart des alten Herrn, den
seinen Sohn verwöhnt und gleichzeitig über die Maßen kurz
gehalten habe, si

e

sprach von den Charaktereigentümlichkeiten
ihres Vetters, der nie schlecht,wenn auch leichtsinnig gewesen
sei, und dessen Gutmütigkeit ihn zu den meisten seiner thö
richten Streiche verführt habe.
Die Art und Weise, wie das junge Mädchen für Max

Dötting eintrat, gefiel Frau von Barten; es lag nichts Alt
kluges darin, aber eine warmherzige Verständigkeit. Und als
der Professor dann meinte: „Ann" hat wohl recht, gnädige

(Abdruckverboten.)
(Fortsetzung)

h Ind wenn si
e – Frau von Barten– nichts anderes Frau. Die rechte Zucht hat dem Bruder Leichtsinn gefehlt

SHS mit dem Besuch bei Borels erreichte, so doch viel- – ic
h

hab's meinem Vetter o
ft genug gesagt. Er ist auch

sicher nicht umsonst durch die Schule des Lebens gegangen.

Hat er nur wieder erst festen Boden unter den Füßen, so

wird e
r

weiter bauen!“ – da war Frau von Barten schon
halb entschlossen,daheim in Natten mit dem alten Piefke zu

reden. Denn ohne dessenZustimmung mochte si
e

nicht han
deln; der Herr Inspektor war so wie so kein Freund von
den Volontären, die erfahrungsmäßig gern die Vornehmen
spielen und dabei möglichst wenig thun wollten.
Der Professor wischte an einer Brille herum: „Ja–

ja! Glücklich, wer Freude an seinenKindern erlebt! Ihnen,

meine verehrte gnädige Frau, hat das Schicksal wohlgewollt– Sie dürfen stolz sein auf Ihren Herrn Sohn! So jung– und diese Erfolge! Erfolge durch wirkliche Thatkraft
errungen! Ich hab' da neulich in den Tagebüchern des ver
storbenen Brakendorf herumgeblättert– schade, daß ich die

schon an den Dr. Steger fortgab, der die Bearbeitung über
nommen hat – die Blätter würden ihr Mutterherz gewiß
mit hoher Freude erfüllt haben, gnädigte Frau!“
Wie die Worte des Gelehrten, die so schlichtund einfach

herauskamen, noch vor wenigen Tagen Frau von Barten be
glückt haben würden! Und wie si

e

si
e

jetzt schmerzten!
Kaum daß si

e

e
s

über sichgewinnen konnte, si
e

mit einem
leichten Dankes neigen ihres Hauptes zu beantworten. Sie,

die sonst von nichts lieber, als von ihrem Sohne, ihrem
Klaus, gesprochen hatte, eilte heute förmlich, das Gespräch
auf ein anderes Thema zu bringen.

Man kam auf Brakendorfs Sammlungen zu sprechen,
und bald hatte der Professor den Ubergang zu einer eignen
Liebhaberei gefunden. Zuerst hörte Frau von Barten mit
einigem Erstaunen zu, als e

r ihr von seinen Schätzen e
r

zählte und bald den einen, bald den anderen Band der
Sammlung von den Schränken herabholte. Aber da si

e

selbst

ein wenig Sammlerin war– weniger freilich aus Passion,
als aus Pietät – und auch mit einigem Stolz auf ihr
vieux Saxe blickte, so erwachte bald bei ihr ein, allerdings
zunächst noch mit Befremden gemischtes Interesse. That's
dieses, that's die Absicht, dem Professor eine Freude machen

zu wollen, si
e

folgte seinen Auseinandersetzungen über die
„altdeutschen Seltenheiten“ nicht nur mit höflicher Aufmerk
samkeit, sondern si
e

entwickelte auch ein Verständnis, das e
r

sonstbei „Laien“ kaum je angetroffen hatte. Schließlich meinte

si
e

sogar– halb im Scherz, halb im Ernst: „Sie sollten
mich einmal mit Ihrem Fräulein Tochter in Natten besuchen,
Herr Professor! Wahrscheinlich könnten Sie bei mir mit Er
folg als Schatzgräber auftreten– nicht im Erdboden, sondern
aufunseremOberboden. Mein Mann führte eine ausgebreitete
Korrespondenz, und bei der peinlichen Ordnungsliebe, die ihn
auszeichnete, unterliegt e

s gar keinemZweifel, daß sich in den
zahlreichen Kisten, in denen seineBriefchaften unberührt auf
demBoden stehen,mancherlei Ausbeute für einen eifrigen–
wie nennen Sie Ihre Wissenschaftdochgleich, Herr Professor?“
„Philatelie, gnädige Frau – ich gehöre aber nicht zu

denen, welche eine Liebhaberei zu einer wirklichen, vollgiltigen
Wissenschaft stempelnwollen –“
„Für einen eifrigen Philatelisten also finden würde.

Ich erinnere mich, daß mein Mann, wie es ja in der guten
alten Zeit Sitte war, jedes Couvert sorgsam aufhob –“
Anna hatte, wie immer ein wenig beschämt, wenn der

Papa allzu eifrig für seine „Sammelei“ ins Zeug ging, die
Augen niedergeschlagen; si

e

wußte nicht recht, war es der
alten würdigen Dame ernst mit ihrem Anerbieten, oder ent
sprang dasselbe nur einer höflichen Form. Der Professor in

seiner Naivetät aber war Feuer und Flamme. Er sah sich
bereits einem „Nest“ preußischerOktogoncouverts und sächsischer
Dreipfennigmarken gegenüber, einem Nest, das nur einer An
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kunft harrte, um „ausgehoben“ zu werden. Das war etwas
für das rechte Philatelistenherz, solch eine, noch von keiner
schnödenHand entweihte Stätte, wo man leidlich sicherwar,

in den feinverschloffenen Kisten nicht auf lauter Briefe zu
treffen, aus denen ein Frevler bereits sämtliche Wertzeichen
herausgeschnitten hat! Er mußte sich überwinden, um nicht
sofort um die Erlaubnis zu bitten, der Einladung, die ja
doch vielleicht nur façon de parler gewesen, nachkommenzu
dürfen.

Der gute Professor! Frau von Barten hätte weniger
Menschenkennerin sein müssen, als si

e war, wenn si
e

ihm seine

Freude und seine Erwartung nicht auf dem strahlendenAntlitz
hätte ablesen sollen. Und wenn si

e

vielleicht ihre erste Auf
forderung nicht ganz ernst gemeint hatte, so wiederholte si

e

si
e

jetzt noch einmal in feierlicherer Form. „Ich will Ihnen
einen Vorschlag machen, mein verehrter Herr Professor! So
bald ich nach Natten zurückkomme, werde ich eine laienhafte
Rekognoszierung vornehmen –“
„Aber nur in den Briefchaften von 1850 an, gnädigte

Frau, denn erst in diesem Jahr begannen die deutschenStaaten
mit der Einführung der Marken. Mit Ausnahme von Bayern,
das bereits im Jahre vorher eine schwarzeEin Kreuzermarke
kreirte–“ konnte er in seiner philatelistischen Gewissenhaftig
keit nicht unterlassen, sich zu berichtigen.
„Gut also. Von 1850 an –“. Frau von Barten

mußte wiederum über den Eifer des Sammlers lächeln.
Lohnt e

s sich, so kommen Sie im Frühjahr auf einige Tage

zu mir herüber, und ich stelle Ihnen alles, was an Korre
spondenzenvorhanden ist, zur Disposition. Sie bringen selbst
verständlich Ihr Töchterchenmit, vorausgesetzt, daß das Fräu
lein Berlin gern auf einige Zeit mit unserer Landeinsamkei
vertauscht.“

„Sie sind allzu gütig, gnädige Frau!“ stammelteAnna
und beugte sich über die Hand der alten Dame. „Ich liebe
Berlin übrigens nicht so sehr, ja ich schwärme sogar, wenn
der Ausdruck erlaubt ist, für das Landleben.“
„Das ist recht so, mein liebes Kind!“ entgegneteFrau

von Barten mit unwillkürlicher Lebhaftigkeit. Und si
e glitt

fast zärtlich mit der Hand über die glatten Flechten auf dem
hübschen Mädchenkopf. „Das freut mich zu hören! Wir
altmodischen Landleute müssen so oft das gegenteilige Urteil
über uns ergehen laffen, und selbst, wenn man uns unser
stilles, beschauliches Landleben lobt, klingt häufig ein leiser
Spott aus den freundlichen Worten heraus. Das war aber so

eben bei Ihnen nicht der Fall– unsereiner fühlt das! Was
habenSie für schönesHaar, mein Kind!“ setzte si

e

hinzu und

ließ die Rechte einen Augenblick auf dem Scheitel Annas
ruhen. Und dann faßte si

e

unter das Kinn des jungen Mäd
chens, richtete das in Purpurglut getauchte Gesichtchen hoch
und lächelte ihm freundlich zu: „Darf ich alte Frau Ihnen
das nicht sagen,liebes Fräulein? Schönes Haar is

t

mir immer
als der schönsteäußerliche Frauenschmuck erschienen– ich gebe
sonst auf äußerliche Schönheit nicht viel, sondern halte mehr
von der innerlichen, müssen Sie wissen!“
Anna antwortete nicht. Frau von Barten erhob sich,

um sichzu verabschieden. Als si
e

aber bereits im Hut und
Mantel im Flur stand, wiederholte si

e

zu des Professors
Entzücken noch einmal ihre Zusage, ihm ehestensNachricht

zu geben. Und dann, als ihr Anna die Hand küßte, er
widerte si

e

dies durch einen herzlichen Kuß auf die Stirn
des Mädchens. „Daß Sie es auch wahr machen und Ihren
Herrn Vater begleiten, Kind! Ich werde sonst ernstlich böse,
und ich kann sehr böse werden, das wird Ihnen in Natten
jedes Kind erzählen. Die Gnädige hat den Geier im Leibe,
jagen meine Leute von mir. Na– es ist wohl nicht so

schlimm! Auf Wiedersehen also!“
Der Besuch bei dem Professor hatte Frau von Barten

ein gut Teil ihrer Frische wiedergegeben. Sie empfand das
selbst. Der alte Herr in seiner schlichtenArt und das an
mutige Mädchen in seiner einfachen.Natürlichkeit hatten ihr
gefallen– sie freute sich der neuen Bekanntschaft.

Aber die weiteren Ergebnisse ihrer Erkundigungen fielen
nicht danach aus, ihre frohere Stimmung zu befestigen. Nicht
daß die Auskünfte über Dornberg und sein Unternehmen
gerade ungünstig gewesenwären. Eher traf das Gegenteil zu.
Aber si

e

wurden so vorsichtig abgegeben, daß man aus ihnen
überhaupt keinen Schluß ziehen konnte. Man drückte sich mit
Vorliebe „pflaumenweich“ aus, wie Willberg gesagt haben
würde. Ja, hier und dort– und gerade an Stellen, an

denen si
e

e
s

am wenigsten vermutet hätte– traf Frau von
Barten sogar auf eine entschiedeneParteinahme für Klaus
und auch für Dornberg. Der alte General z. D. von Nal
mehr, ein Vetter ihres Mannes, fragte si

e

mit einer pfeifen

den Stimme, o
b

ihm Klaus, der glückliche Junge, dem alles
gelinge, nicht auch ein Pöstchen im Aufsichtsrat verschaffen
könne; solch stilles, aber einträgliches Pöstchen, das man
auch mit Podagrabeinen noch anständig wahrnehmen könnte.
Er war sehr verwundert, als si

e

mit ihrer persönlichen Ab
neigung nicht hinter dem Berge hielt. „Was wollen Sie denn,
gnädigte Kousine?“ polterte er. „Ich sollte meinen, Sie hätten
allen Grund, froh zu sein, daß der Junge arbeitet, anstatt
auf der Bärenhaut zu liegen und Geld auszugeben! Von
seinen Jagden am Kilima Ndscharo und Umgegend wird er

keineSchätze mitgebracht haben, und auf Natten – Du lieber
Gott– wenn man die Herren Vettern vom Lande hört,
möchte man ihnen ja allen noch sechsDreier zu schenken–
mit Erlaubnis zu sagen. Und da kommt nun solchthatkräftiger
Bursch und sucht einmal seine Kräfte auf anderen Gebieten

zu verwerten – schwapp, da schaudert die Frau Mama zu
sammen und wittert Unrat! Wenn ich noch einmal jung
wäre, wahrhaftig, ich studierteElektrotechnik oder würde Luft
schiffer, anstatt Leutnant! Die Zeit verlangt ihre Rechte!“
Und die alte Palastdame, die Gräfin Harte, der Frau

von Barten auch ihren Besuch machte, um sichzu vergewissern,
wie man in den Hofkreisen über die Beteiligung an in
dustriellen Unternehmungen denke, zuckte, nachdem si

e

durch ihr
Hörrohr endlichverstanden,mit dem stetenLächeln, das die einen
für unendlich gutmütig, die anderen für unleidlich malitiös
hielten, die hageren Achseln: „Ja, meine Liebe, der geschickten,
glücklichenHand sieht man nach, was man der ungeschickten
nie verzeiht! Ja– und mein Bankier sprach sich sehr günstig
über das neue Unternehmen aus– ja– und, weißt Du–daß e
s mit dem „Arbeiterwohl“ verquickt ist, das gibt ihm
doch auch ein gewisses Relief. Alles, was den Stempel der
Arbeiterfreundlichkeit auf der Stirn trägt, das ist nun ein
mal heut enfant gáté! Ja– ich glaube, Du machst Dir ganz
unnötige Sorgen. Wie meintest Du, meine Liebe?“ Das
Hörrohr lag schon wieder an der Ohrmuschel. „Du glaubst
nicht, daß man in der Gesellschaft spekuliert? Kind, das Du
bist! Und o

b

man spekuliert! Frag' 'mal bei der Gräfin
Hedelitz an, warum der Wagen von Johann Frickel dreimal

in der Woche vor ihrem Palais hält! Früher spielte man
am grünen Tisch und fand das fair, und jetzt spielt man

a
n

der Börse und findet's mindestens nicht unfair, wenn
man's auch nicht gerade an die große Glocke hängt!– ver
stehstDu!“–
Klaus Barten war wie ein Verzweifelter die Treppen

des Hotel Windsor hinuntergestürmt. Er konnte es noch gar
nicht fassen, daß e

r

von seinerMutter im Unfrieden geschieden
war. So lange er zurückzudenkenvermochte, hatte zwischen
ihnen eine Eintracht geherrscht, die ihm so sehr auf der
Übereinstimmung aller Lebensanschauungen, nicht nur auf
mütterlicher Nachsicht und kindlicher Ergebenheit basiert er
schien, daß e

r

sich einen Riß in diese Harmonie gar nicht
vorstellen konnte. Und nun lag der Riß vor ihm in gähnen
der Jähe! Unüberbrückbar, wenn die Mutter nicht nachgab.
Aber, e

r

wußte es, si
e

würde so leicht nicht nachgeben.

All ihre große Liebe zu ihm reichte nicht hin, die Brücke
zwischen den verschiedenenWeltanschauungen zu schlagen, die
jene Kluft geriffen. Die Mutter pflegte lange mit einem ver
werfenden Urteil zu zögern, aber wenn si

e

einmal eine Mei
nung gefaßt, dann hielt si

e

starr und fest zu ihr. Selbst
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der Erfolg würde ihre Ansichten nicht ändern. Und er wußte
doch auch, wie die Teure leiden würde über den Zwiespalt

zwischen sich und ihm! Die liebe, arme Mutter!
Er war nach Hause geeilt und hatte sich auf ein Sofa

geworfen und das Haupt in die Kissen gepreßt. Und dann
war er im Zimmer umhergerast mit hastigen Schritten –
und dann hatte er sich in den Stuhl vor einem Schreibtisch
hingekauert, die Ellenbogen auf den Knieen und das brennend
heiße Gesicht zwischen den Händen, die nervös zitterten vor
Erregung. Allmählich war ein Gefühl grenzenloser Abspan
nung über ihn gekommen. Zwischen Wachen und Träumen
aber sah er immer das Bild der Mutter in allerlei Gestalt
vor sich. Zuerst als junge schöneFrau, wie er si

e

wohl

noch in unklarer Erinnerung aus seinenKnabenjahren kannte,
wie si

e

das Bild über des Vaters Schreibtisch in Natten
darstellte, im hellen Seidenkleide, das sich über der mäch
tigen Krinoline bauschte, am Ausschnitt Brillanten, das volle
blonde Haar hochtoupiert. Jawohl– jetzt wußte e

r

e
s

so hatte si
e

ausgesehen an dem Abend, auch hier in Berlin,
als die Eltern zu Hofe gehen wollten, und si

e

unmittelbar

vor der Abfahrt noch einmal in sein Zimmerchen, auch im
Hotel Windsor, an sein Bett gekommen war und ihn im

heftigen Fieber getroffen hatte. Und ihm war's, als fühle

e
r

wie damals ihre kühle linde Hand über seineStirn gleiten,
als höre er si

e

sagen: ich bleibe bei Dir, Klaus, ängstige Dich
nicht!– Und dann sah er sie plötzlich, es war wohl um
zwei Jahrzehnte später, als ältere Frau mit schon leicht
ergrautem Haar, dessen Silbersträhnen ihr so schön zu dem
rosigen Antlitz standen; e

r war zum erstenmale als Offizier
auf Urlaub in Natten, und ihre Augen glänzten vor Freude,
als er ihr in der strahlenden silbergesticktenUniform ent
gegentrat: „Nun bist Du ein Mann!“ hatte si

e

damals zu

ihm gesagt. „Und ich denke, Du sollst ein ganzer Mann
sein! Mir aber bleibst Du mein Sohn, mein liebes großes
treues Kind!“ – In schwarzer Witwentracht stand sie dann
vor ihm, das Häubchen auf dem Silberhaar, den lang
wallenden Schleier im Nacken. Er kam vom Begräbnis des
Vaters – und si

e

schloß ihn unter Thränen a
n

das Herz:
„Nun sind wir allein, mein Klaus! Aber Du wirst bei mir
bleiben, und in Dir werde ich Trost finden! –“ Und dann
sah e

r

si
e

endlich mit weitgeöffneten Armen auf der Veranda
von Matten unter dem schattigen Dach der alten Kastanien,

und si
e

jubelte dem aus Afrika Heimgekehrten entgegen–
zum erstenmale nicht in der Witwentracht und mit einem
frohen glücklichen Lächeln um den Mund! Ah– und nun
heute–– heute– wie ihm das vergrämte, abgehärmte
Muttergesicht weh that, das so sichtbar rang, fest zu bleiben

in allen Zügen, nicht weich zuwerden, wo der Verstand nicht
nachgebenwollte!––Und als er nun die Augen wirklich
aufschlug, d

a

stand ihr Bild auf einem Schreibtische greifbar
vor ihm im dunklen Reiserahmen. Dasselbe Bild, das er

über Meere und Lande mit sichgeführt bis in das Herz des
schwarzen Erdteils, das e

r

so manchesMal in einer ver
zweifelten Lage, wie sichbei ihm Rats erholend, vor sichhin
gebreitet zum ungesprochenenZwiegespräch. Das teure, von
Reiseungemach und Tropensonne arg mitgenommeneBildchen!

E
r griff nach der Photographie, um si
e

a
n

seineLippen

zu drücken. Aber ein unglücklicherZufall wollte, daß er mit
dem Arm einen der Bronzeleuchter streifte, die neben dem
Bilde auf dem Tisch standen. Der lichtertragendeGreif stürzte
um und fiel in das Glas desBildes, das klirrend zersprang und
quer durch das liebe teure Antlitz einen tiefen Riß schnitt–
Es war ein unglücklicherZufall, nicht mehr! Aber daß

e
r gerade heute passierte, erschütterteKlaus auf das heftigste.

War's eine Vorbedeutung! Er hatte stets über den Aber
glauben in jeder Form gelächelt – heute fühlte e

r

zum
erstenmale den geheimnisvollen Schauer über sich rieseln,

den e
r

so o
ft a
n

anderen verspottet. Das dunkle Gefühl
kommendenUnglücks, die unbestimmteAngst vor der Zukunft!
Vergebens suchte e

r

seinerHerr zu werden. Er bemerkte
erst jetzt, daß er stundenlang geträumt haben mußte. Es

dämmerte bereits – vielleicht, daß das Halbdunkel, auf das

e
r gar nicht geachtet, an dem Ungeschick.Schuld war. Mit

zitternder Hand tastete e
r

nach den Streichhölzern und ent
zündete ein Licht. Mechanisch suchte e

r

die Glassplitter zu
sammen und besah den Schaden genauer. Und dann nahm

e
r

das Bild vorsichtig aus dem Rahmen – zum erstenmale,
seit e

r
e
s

von der Mutter erhalten. Dabei fiel seinBlick auf halb
ausgelöschteSchriftzüge auf der Rückseite,die vom Rahmen ver
decktgewesen waren, so daß er si

e

noch nie bemerkt hatte.–
„Bleib immer treu und gut Deiner Dich über alles in

der Welt liebenden Mama!“ stand da von der energischen

Hand der Mutter geschrieben! Es war so wenig, es war so

etwas Selbstverständliches– und e
s war doch so unendlich

viel! So viel, daß der starke Mann zusammenbebte, wie
ein Kind unter der erdrückendenLast eines Vorwurfs, und
dann laut aufschluchzenddas Haupt auf das Bild senkte und

e
s

wieder und immer wieder mit seinen Küffen bedeckteund
mit seinen Thränen netzte.

Nein! Es konnte, es durfte nicht sein! Sie durfte nicht
von ihm gehen, ohne daß ein Ausgleich zwischen ihnen ge
funden war! Nun und nimmermehr! Lieber allem entsagen,
als den Zwiespalt tiefer werden lassen! Gleich wollte e

r

zu

ihr, sich ihr zu Füßen werfen und si
e

anflehen in den Worten
heißer inniger Kindesliebe: „Mutter, sei wieder gut! Sei
wieder gut – entziehe mir das Kostbarste nicht, was ich je

auf Erden haben kann – Deine Liebe!“
Dem Entschluß folgte die That. Er warf den Mantel

über und griff zum Hut. Auf dem Korridor stand Frau
Berger: „Es ist schon vor zwei Stunden ein Brief an den
Herrn Baron ankommen– mit der Rohrpost. Wir haben
auch wiederholt geklopft, aber der gnädige Herr öffneten ja

nicht –!“ meinte si
e

im Ton eines leisen Vorwurfs und
hielt ihm das kleine rosa Kouvert hin. Einen Augenblick
jubelte e

s in ihm auf. Hatte die Mutter geschrieben? Aber
schon die Aufschrift der Adresse ließ ihn Dornbergs festeHand
erkennen.Beim Schein der Flurlampe riß er den Umschlag auf
„Wollte Sie nur noch einmal daran erinnern, daß

morgen um 11 Uhr bei mir konstituierende Aufsichtsrats
sitzung ist. Pünktlich, carissime! Und noch eins, für den
Fall, daß wir morgen in Geschäften erstickenund zu nichts
Vernünftigem kommen: in acht Tagen is

t

Weihnachten für
große und kleine Kinder. Sie werden wohl nach Natten
fahren, was? Wenn e
s

aber nicht sein sollte, so bitten Nanny

und ich selbstverständlichdarum, daßSie den heiligen Abend
bei uns verbringen. Ganz e
n petit comité, wie e
s

sich

unter dem Lichterbaum geziemt. Nanny is
t

schonganz närrisch
vor Erwartung, was ihr der Weihnachtsmann bringt– das
Kind! Immer der Ihre Kurt Dornberg“
Was kümmerten ihn, Klaus, in dieser Stunde Dorn

berg und Frau Nanny! Schade um die Minuten, die er auf
Lektüre des Billets verwandt!

Draußen pfiff der Nordost über die schneelosen eisigen
Straßen, daß die wenigen Menschen, die sich herausgewagt
hatten in die grimme Kälte, im Sturmschritt vorübereilten.
Klaus achtetenicht auf den Frost, er fühlte ihn nicht. Hastigen
Schritts ging e

r bis zur nächsten Droschkenhaltestelle und
konnte die kaltblütige Langsamkeit gar nicht begreifen, mit
der der Kutscher dem steifgefrorenen Schimmel die wärmende

Decke vom Rücken zog. „Wohin, Herr?“
„Hotel Windsor – Behrenstraße! Aber schnell, Mann,

Sie bekommen ein gutes Trinkgeld!“
Und mit Eile und Weile setzte sich der Rumpelkasten

in Bewegung – im Schritt erst, bis sich der erstarrte Gaul

zu einem langsamen zottlichen Trab aufschwang.

Eine kleine Ewigkeit dünkte dem Ungeduldigen die kurze

Fahrt. Und dann hielt die Droschke endlich vor dem Hotel,
und Klaus stürzte heraus, ehe noch der alte Portier seine
warme Zelle am Eingang des Hauses verlaffen hatte.
„Ist die gnädige Frau oben?“
„Vor einer Stunde abgereist– mit dem Abendschnell

zug, Herr Baron – –“ (Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
MeisterDefregger bewährt in einem„Vor
demTanz“ wieder einmal die ihm innerhalb
seinesStoffgebiets eigeneGabe scharferCha
rakteristik. Man muß die Figuren und Ge
sichterder Burschen und Dirnen, der Musi
kantenim Vordergrunde einzeln betrachten,
um dieseMeisterschaft rechtwürdigen zu kön
nen. So viele Nachahmer Defregger auchge
funden hat, keiner is

t

so tief wie e
r in das

Leben der Tiroler Bergkinder eingedrungen.–Unser zweites Vollbild „Treibjagd“ ist ein
neueresGemälde des berühmtenDüsseldorfer
Tiermalers Prof. Chr. Kröner; ich möchte
dieAufmerksamkeit der Leser aber nicht nur
auf die Angehörigen des GeschlechtesLampe
lenken,sondernauch auf die Landschaft,welche
denwinterlichen Charakter der norddeutschen
Ebene ganz vortrefflich widerspiegelt.– In
demBestreben, unsere Leser auch in das
Schaffenim Atelier einzuführen,gebenwir auf
S. 216 eine Studie
Fr. Simms: „Tan
zendes Mädchen“,

Am Familientisch.
fand, daß derKivusee, von welchemman bis
her nur wenig wußte, nicht viel kleiner als
der Albert Edward-Njansa sei. Sehr inter
effant ist, daß er, im Gegensatz zu Baumann,
den Njavorongo als den größten Zufluß des
Kagera, damit also als den Hauptquellfluß
des Nil bezeichnet;endlich entdeckte er den
Mohazisee,dessenVorhandenseinBaumann in

Abredegestellthatte. Damit endetendie un
seresWissens letzten brieflichen Nachrichten
vom 18. Juni 1894. In der letztenSitzung
der Gesellschaft für Erdkunde aber konnte
Prof. Frhr. v

.

Richthofen eineDrahtnachricht
mitteilen, in welcherder kühneReisendeseine
glücklicheAnkunft in Matadi am unteren
Kongo meldet. Er ist damit der dritteEuro
päer, dem dieDurchquerungdesdunklenErd
teils von OstennachWestengelang; die ersten
waren Cameron und Stanley – Emin fand
bei dem gleichenVersuche den Tod. Graf
Götzen hat nach dem knappen Inhalt des

Schwingungen, die von dem Auge als Licht
aufgefaßtwerden. St.

Rechtsrat.
Frage: Meine Schwiegereltern haben

testamentarischeinemihrer Söhne ihr Grund
stückvermacht und ihm dabei die Verpflich
tung auferlegt, für einen anderen, in einer
HeilanstaltuntergebrachtenSohn bis zu dessen
Tode die in ihrer Höhe von den Erblassern
angegebenenVerpflegungsgelder zu zahlen.
Nachdemletzterervor einigenJahren aus der
Anstalt als geheiltentlassenworden, war von
seinemBruder die Zahlung einer den Ver
pflegungsgeldernentsprechendenSumme nur
durchAndrohung der Klage zu erlangen.Jetzt

is
t

bei meinemSchwager die Geisteskrankheit
von neuemausgebrochen, so daß e

r

wieder in

die Anstalt gebrachtwerden mußte; die Ver
pflegungskostenhaben sichaber inzwischener
höht. Der verpflichteteBruder verweigertjeg
liche,den ursprünglichenBetrag übersteigende

Leistung. Ist er zur
völligen Versorgung

welche die überaus
sorgfätige,auf denan
mutigenEindruck ge
richteteArbeitsart des
Münchener Künstlers
treffendcharakterisiert.

Himmelskunde.
Der große Astro
nomEnckewar durch
seineKometenbeobach
tungendahin geführt
worden,das Vorhan
denseineineswider
strebenden Mit
tels im Welten -

raume anzunehmen,
dasauf die Bewegung
derKometenhemmend
wirkenund die Perio
den ihres Wiederkeh
rens verkürzen sollte.
Jetzt weist die Zeit
schrift„Himmel und
Erde“ anläßlich der
Wiederkehrdes Encke
schenKometen,der stets

in 3", Jahr seinen
Umlauf umdie Sonne
vollendet,darauf hin,
daß jene Verkürzung
derPeriodenicht regel
mäßig erfolgt, wäh
rendzweier beobachte
terUmläufeüberhaupt
nichtnachweisbar ge
wesen sei. Man könne die EnckescheVer
mutung daher nicht mehr als besondersbe
gründetansehen, zumal sichauchaus derBe
wegunganderer Kometen mit kurzerUmlaufs
zeit eineBestätigung derselbenkaum habe er
bringen laffen.

Forschungsreifen.

Von dem kühnen und erfolgreichen
Forschungszug eines jungen deutschen
Offiziers' kürzlichBriefe undTelegramme
erfreulicheKunde gebracht. Leutnant Graf
von Götzen vom II. Garde-Ulanen-Regi
ment, ein Enkel des unermüdlichen Vor
kämpfers für Preußens Erhebung in den
Jahren nach Jena, des Generalgouverneurs
von Schlesien, unternahm bereits vor einigen
Jahren eine Jagdexpedition nachdemKilima
Ndscharo. Bei einer diesmaligen Expedition
hat e

r

sich weitere und höhereZiele gesteckt.
Er hat brieflichen Nachrichten zufolge an
scheinendzunächst die Route Baumanns auf
deffenletztergroßer Reise (s

.

Daheim Nr. 51

U.F" den Kagera überschrittenundRuanda in nordwestlicherRichtungdurch
quert; e
r

stelltedabei fest, daßdieMfumbiro
Bergkettenoch thätige Vulkane enthält, und

GrafGötzen auf Jagd in Afrika.

Telegramms den centralafrikanischenUrwald,
derStanley auf dessenZuge zu Emin so große
Schwierigkeitenbot, glücklichpassiert; über
seinevier europäischenBegleiter enthält die
Depeschenichts– es ist daher wohl anzu
nehmen,daß si
e

wohlbehalten sind.

Physik.

Gefrorenes Licht könnteman diemerk
würdigen Erscheinungen nennen, die Raoul
Pictet neuerdings beobachtete,als e

r phos
phoreszierendeKörper erst dem Lichte und
dann jenen Kältegraden aussetzte,die e

r

mit
Hilfe einer mächtigenVerdunstungsapparate
erzielte. Glasröhren, die mit Schwefelcalcium'' Leuchtfarbe)gefüllt, vom Sonnenicht beschienenwurden, strahlen ein, im
Dunklen wahrnehmbares, mildes Licht aus,

d
.
h
.

d
ie phosphoreszieren,weil si
e

wie ver
dampfenderPhosphor leuchten. Wurde ein

so phosphoreszierendesGlasrohr in eineKälte
von– 100 Grad gebracht,hörtedas Leuchten
auf, als es sichjedoch allmählich wieder e

r

wärmte, beganndie Phosphoreszierung in ge
wohnter Weise. Ahnlich verhielten sichalle
untersuchtenphosphoreszierendenKörper: die
Kälte verhindert das Zustandekommensolcher

seines krankenBru
dersverpflichtet?Oder
wenn nicht, müffen
dann nicht sämtliche
Geschwister zu den
Kosten beitragen?
Kann das Testament
meiner Schwiegerel
tern wegen Schädi
gung des kranken
Sohnes angefochten
werden? Wer kann
den Prozeß anstren
gen? Und wer trägt
die Kosten, da der
Kranke kein Vermö
gen hat? Der ge
genwärtige Zustand
scheintmir unhaltbar,

d
a

die ausgesetzteAuf
wendung für den
Kranken in keinem
Verhältnis zu dem
steht, was seinevier
Geschwister erhalten
haben. P. in B.
Antwort: Um

die gestelltenFragen
erschöpfendzu beant
worten, wäre eine
genaueKenntnis von
dem Inhalt des Te
stamentesunerläßlich.
Anscheinend haben
die Erblaffer dem in

das Eigentum des
Grundstückseingesetz

ten Sohne die Verpflichtung auferlegenwol
len, für den kranken ohne Rücksicht
auf seinenAufenthalt in oder außerhalb der
Heilanstalt in der von ihnen angegebenenHöhe
derVerpflegungsgeldereineLeibrentezu zahlen.
Ob jener aber mehrals die in demTestament
bezeichneteSumme leisten muß, wenn diese
unter veränderten Umständen für die Ver
sorgungdesBruders nicht mehrausreicht, is

t

zum mindestenzweifelhaftund jedenfallsdann

zu verneinen,wenn der Wortlaut des Testa
mentes nicht das Gegenteil klar und un
bedenklichals die Willensmeinung der Erb
laffer erkennenläßt, was nach den obigen
Angaben kaum anzunehmenist. Reicht die
demKranken zustehendeRentefür einennot
dürftigen Unterhalt nicht aus, so müffen
sämtlicheGeschwister,gleichviel o

b Voll- oder
Halbgeschwister,da der Bruder unfähig ist,
sichselbstzu ernähren,gemeinschaftlich,jedoch
nachVerhältnis ihres Vermögens, den durch
die Rente nicht gedecktenTeil der Unter
bringungskostenaufbringen, vorausgesetzt,daß
eine billigere sachgemäßeUnterbringung nicht
möglich is

t

(§§ 15, 16, 20 Allg. Landr. Teil II
,

Tit. 3).– Eine Anfechtungdes Testamentes
stehtnur dem in seinemPflichtteilsrechtVer
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letztenzu,bzw.seinemgesetzlichen
Vertreter, bei einemGeistes
krankendemdemselbenbestellte
Vormund. Die Befugnis zur
Anfechtungerlischt, wenn der
dispositionsfähigeVerletzteoder
andernfalls eingesetzlicherVer
treterdas Testamentausdrück
lich anerkannt, oder wenn
er es innerhalb zwei Jahren
nach erlangter Kenntnis ge
richtlichnicht angefochtenhat;
die bloße Annahme der Rente
gilt nicht als Anerkenntnis
(§§ 438–440 Allgem. Landr.
Teil II, Tit. 2). – Erscheint
dieKlage nichtmutwillig oder
aussichtslos,so muß dasPro
zeßgerichtdemunvermögenden
Kläger oder dessengesetzlichem
Vertreter das Armenrecht be
willigen, wodurch einstweilige
Befreiung von den Gerichts
kostenerlangtwird; vgl. Nähe
resdarüberin derCivilprozeß
ordnung §§ 106–118.

Altdeutscher Herold vom

neuen Reichstagsgebäude.

Wie von der Nordwestseite
desneuenReichstages,von der
stolzenHöhe oberhalbdesGie
bels der Eingangshalle, die in
Kupfer getriebeneGermania
gruppeReinholdBegas"herab
schaut, so zieren die Nordost
seite, hoch über der Attika,
zwei kolossale Reichsherolde,
vonRudolf Maison modelliert.
WennjeneGruppe, der reiche
ren Hauptfront, welche si

e

In unserer Spielecke.

1
. Arithmogriph.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1

3 :: "H

8 | 7 | 8
2

+++
TouT

1
1
| 2 | 6 | 7 | 12 | 3 11

Werden die Zahlen durch die
richtigenBuchstabenersetzt, so nennt
jede der beiden schrägenReihen,
von oben nachunten gelesen,einen
Festtag.

Die sechswagerechtenReihen– aber in andererFolge – be
zeichnen: 1

.

einengefeiertenSän
ger, 2

.

denAnfang einerbekannten
„Don Juan“-Arie, 3

.

einenBaum,

4
.

einen türkischenEhrentitel, 5
.

einenbekanntenParlamentarier, 6
.

einenVogel. (i=j)

2
. Ergänzungsaufgabe.

a a a b e e g h i i l l m n o r

r j | t u. z 3 z z 3

Zu suchensind 13 dreilautige
Wörter, derenAnfangs- und End
buchstabenoben gegebensind und

AltdeutscherHeroldaufdemneuenReichstagsgebäude.

diebezeichnen: 1
.

einenSchweizerKanton,
zer Kanton, 3

.

einenbeliebtenenglischenSchriftsteller, 4
.

einen eng
lischenTitel, 5

.

einengroßen Strom, 6
.

einenNebenflußdesRhein,

7
.

einenNebenfluß desMain, 8. einenNebenflußdesNeckar, 9
.

eine
Himmelsgegend,10. e

in Mineral, 11, einen alttestamentlichenweib
lichenNamen, 12. einen alttestamentlichenmännlichenNamen, 13.
einenKurort in Belgien.
Sind die richtigen13 Wörter gefunden, so kannman dieselben so

ordnen,daß ihre MittelbuchstabeneinenFestgruß ergeben. (i=j).

3
. Röffelsprung.

VonRudolfMaison.
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krönt,entsprechend, in prunken
der, froher Pracht die Macht
fülle undHerrlichkeit des Deut
ichenReiches versinnbildlichen
soll, tragen die Maisonschen
Reitergestalten einen ernsten,
gemessenenCharakter, gleich
als o

b

si
e

des Reiches Kraft
und Stärke künden wollten.
Nach dem Urteil aller Kunst
kenner sind die Maisonschen
ReichsheroldeplastischeLeistun
gen erstenRanges,
Rudolf Maison ist ein Sohn
Süddeutschlands; e

r

wurde
1854 in Regensburg geboren,

is
t
in München ansässigund gilt

wohl als der bedeutendsteder
jüngeren Bildhauer in der
Kunststadtan der Isar. Mit
einem Brunnen für Herren
chiemseeführte e

r

sichein; ein
zweiter großer Monumental
brunnen für Fürth, in dem er

in der Gestalt eines sichgegen
seineFesseln bäumenden Ken
tauren die gebändigte Natur
kraft symbolisierte,festigte sei
nenRuf. In weiteren Kreisen
bekannt aber wurde e

r

vor
allemdurch eine,vielfach poln
chrombehandelten,im Entwurf
originellen, höchst charakte
ristischdurchgeführten Statu
etten; auf der letztjährigen
Kunstausstellung in Berlin er
regten z.B. ein „Philosoph“,
„Negerauf demEsel“ und der
„Augur“ allgemeine Bewun
derung. Die deutsche Kunst
darf von Rudolf Maison noch
Großes erwarten.
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Arithmetische Aufgabe.
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Von den 36 zweizüffrigenZah
len in den Feldern des Quadrats
sollen elf gestrichen werden und
zwar so, daß die Summe der ub
rigbleibenden25 Zahlen 1895 be
trägt,
Jede der drei Zahlen 59, 88,

95 sollwenigstenseinmal gestrichen
werdenundwenigstenseinmal stehen
bleiben. - -

Wie viel Mal muß man die
Zahl 59, wie vielMal die Zahl 88

und wie viel Mal die Zahl -

streichen?
(DieAuflösungenerfolgen in dernächste

Mummer.

Auflösungen der Rätsel und Auf
gaben in Mr. 13.

bildung.– In unsererSpielecke.

I

berg.Mit fehleIllustrationen.– Das Bittre imLeben.
AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Vor demTanz.
verschiedenheiten.– Himmelskunde.– Forschungsreisen.Mit einerIllustration.– Rechtsrat.– Physik.–AltdeutscherHeroldvomneuenReichstagsgebäude.Mit Ab".nhalt: Waldmoder.RomanvonFriedrichJacobsen.–MassageundGymnastik.Von Dr.M. Dyrenfurth.– In derOrgelbau-Anstalt.Von H. v. Spiel

ScherzgedichtvonA. vonFreydorf.– DieKronprinzenpa
VonF. v. Defregger;Treibjagd.Von Chr. Kröner; St.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendun
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– ".

1
. Buchstabenrätsel.

Sylvester,

2
. Rätsel- Distichon

Uri, Furie.

RomanvonHanns v
.

Zobeltitz.(Forts.) –

el. Aus Holz geschnitzteFigur; Meinungs

Poststraße9 – VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonFischer & Fisittig in Leipzignseratenur anDaheim

unverlangteingesandterManuskriptesteht
anteniusin Berlin. Briefenur:
pedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,
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XXXI. Jahrgang. Austin a
m

12. Januar 1895. Der Jahren läuftvomOktober1894 bi
s

in St. 1895. No. 15.

UValdmOder.

reilich Sie, Wendel,“ fuhr der Sanitätsrat
fort, „hatten Ihre schöneVisage noch nicht

in die Welt gesteckt, als die Geschichte pas
lierte, aber Sie, Lämmrich, können e

s

doch
sagen, o

b

man dem Lutz damals auch nur ein
Haar krümmen konnte, oder obdasGericht auch
nur den Versuch dazu gemachthat. Sie müssen- nämlich wissen, Herr Amtsrichter,“ wandte er

sich a
n diesen, „daß ich nun schonvierzig Jahre hier am Orte

bin, und zu Martini werde ich siebzig. Wovon wir aber spre
chen,das liegt dreißig Jahre zurück. Damals lebte in Oberdorf– das gehört zu Ihrem Bezirk– der Holzhändler Lutz. Der
Mann war hoch in die achtzig und mag schon ein bißchen
kindischgeworden sein, denn sonst kann ich mir nicht erklären,
wie e

r zu dem wunderlichen Testament gekommen ist. Er
hatte nämlich zwei Enkel, den jetzigen Bezirksmüller Jakob
Lutz, der ein Sohn eines verstorbenen Sohnes war, und
dann den Traugott Böhm, einen Sohn seiner verheirateten
und ebenfalls verstorbenen Tochter. Die beiden waren also
Vettern und die einzigen gesetzlichenErben des alten reichen
Mannes. Sie waren beide so um die dreißig herum, und
das is

t

nun auch schon dreißig Jahre her.“
Gramann machte eine Pause und versank, die Lippen

bewegend, in Erinnerungen. Inzwischen hatte sich die Thür
leise geöffnet, und der Aktuar Hoeck kam in das Zimmer ge
schlichen.Er machte dem Richter eine tiefe Verbeugung, duckte
sich in seinen tiefen Sessel zusammen und begann die Hand
flächen sachte aneinander zu reiben.
„Wie war es also mit dem Testament?“ nahm Kroneck

d
ie Unterhaltung wieder auf
„Richtig. Der alte Lutz mag wohl gefühlt haben, daß es

mit ihm zuEnde gehe, und zwar ganz plötzlich, denn eines Tages

----- Jahrgang. 15- m

Roman von Friedrich Jacobsen.
(Fortsetzung.)

Abdruckverboten.)

ruft er den Pfarrer, um sein Testament zu machen. Das ging
damals wohl noch, Sie müssen es ja wissen, Herr Aktuar“
Der Gefragte richtete sich etwas auf und nahm eine

feierliche Amtsmiene an. „Das sogenannte kanonische Testa
ment, vor dem Geistlichen und zwei Zeugen, hat in den Her
zoglichen Landen vor dreißig Jahren noch Giltigkeit besessen,“
entgegnete e
r gemessen; „inzwischen hat das hohe Landesjustiz

kollegium –“
„Na, weiter wollen wir ja nichts wissen, Aktuarchen.

Daß Sie die sämtlichen Edikte und allen übrigen Unsinn im

Kopf haben, versteht sich von selbst. Also der Pfarrer von
Oberdorf wird gerufen – das war schon der Weyland, aber

e
r

hatte die Stelle erst eben gekriegt– und die zwei Zeugen
sind auch zur Stelle. Der eine lebt noch heute, nämlich der
Förster Bulle in Oberdorf, den anderen hat der Geier längst
geholt. Vor diesen Zeugen gibt der Alte zu Protokoll, daß
sein Enkel Traugott Böhm das ganze große Vermögen erben,

und ein anderer Enkel Jakob Lutz sich das Maul wischen
soll. Nun denken Sie doch bloß mal diese Jesuwiterei, Herr
Amtsrichter, als ob der eine nicht ebensogut von seinemFleisch
und Blut stammte, wie der andere.“
„Sind denn in dem Testament keine Gründe der Ent

erbung angegeben?“ frug Kroneck

„Gründe? –“ Der Sanitätsrat begann zu rauchen,
daß e

s

nur so schnurrte.

„Gründe – Sie müssen es ja wissen, Herr Aktuar, ob

in dem Wisch welche angegeben sind. Er liegt ja auf dem
Amte, und e

s

sollen ganz stattliche Akten darum herum ge
wachsen sein.“

Abermals erhob sich die dünne feierliche Stimme. „Ich
glaube nicht, meine Herren, durch die Beantwortung dieser
Frage den Bruch eines Amtsgeheimnisses zu begehen – “
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„Das weiß der liebe Himmel –“ warf Wendel ein.
„Denn die Sache is

t

durch alle Instanzen geführt wor
den,“ fuhr jener fort. „Es sind allerdings keine Gründe
niedergeschrieben, und in Anbetracht dessen, daß nach einer
Konstitution der Herzoglichen Lande das Noterbenrecht der

Novelle 18 sich nicht auf Enkel erstrecken soll, haben wir
auch keine Veranlassung, nach solchenzu suchen.“
„Unser Aktuar is

t

doch ein gelehrter Herr,“ sagteLämm
rich, der mit einem Bierhahn an den Tisch getreten war.
„Was gucken Sie denn so in die Luft, Wendel?“
„Ich sehe da was hängen,“ entgegneteder Registrator.

„Ich glaube, es is
t

eine Spinne, aber wenn der Herr Aktuar
behauptet, daß man si

e
nicht sehen könne oder nicht sehen

darf, dann will ich das Maul halten.“
Es hing allerdings etwas in der Luft, das fühlten alle

Anwesenden. Eine unausgesprocheneMeinung, und wenn si
e

eine Stimme angenommen hätte, dann wäre diese Stimme

vielleicht wie das Flüstern eines mit Schilf bewachsenenWaffers
gewesen, in dessenTiefe vor Jahren ein Geheimnis versunken
ist. In das Ticken der Uhr fiel eine Frage Lämmrichs:
„Wie lange is

t

das nun eigentlich her, als der Oberförster
Helm erschossenward?“
Und dann – bevor jemand auf die ins Leere gerich

tete Frage antworten konnte, ertönte ein leises Miauen, und
der Aktuar Hoeck fuhr entsetzt in die Höhe.
„Ist hier eine Katze im Zimmer?“
„Er verträgt es nämlich nicht“ bemerkteWendel ernst

haft. „Ubrigens kann das nur der Geist von Lämmrichs Kater
gewesen sein, den Ihr Felix gefressen hat, Herr Sanitätsrat.
Ich will mal nachsehen–“
Er bog sich unter den Tisch, und jetzt ertönte das leise

Wiehern eines Pferdes. Die Anwesenden lachten, und Kroneck
hegte das Gefühl, als o

b

der Schelm mit Absicht die ganze
Tafelrunde von einem lästigen Bann erlöst habe.
Das Gespräch wurde jetzt allgemein. Der unglückliche

Kater des Sanitätsrats mußte geraume Weile als Zielscheibe
des platten kleinstädtischenWitzes dienen, und Kroneck wandte

sich an den neben ihm sitzendenAktuar Hoeck mit der Frage,
wo sichwohl am besteneine paffende Wohnung auftreiben lasse.
Hoeckzog den Kopf zwischen die Schultern und rieb die

Handflächen gegeneinander. „Wenn Sie an eine Familien
wohnung denken, Herr Amtsrichter –“
„Nein,“ entgegnete Kroneck hastig,

die Rede.“

Jener nickte verstohlen. „Dann dürfte die Lösung der
Frage nicht ganz außerhalb des Bereiches der Möglichkeit liegen.“

„Was sonst der Fall wäre –?“
„Sicherlich, Herr Amtsrichter. Jede Familie hat in

Breitenau ihre Wohnung, das stimmt, aber es is
t

auch keine

darüber. Wer hierher kommt und kein Haus bauen kann,
der muß ledig bleiben.“

„Sie sind es wohl auch, Herr Aktuar?“
„Als ich vor vielen Jahren hierher versetztwurde, war

freilich eine Wohnung frei,“ entgegnete der Alte mit weh
mütigem Lächeln. „Ja, Herr Amtsrichter, Raum hätte ich

ja schon gehabt für eine Frau und liebe Kinderchen, aber
dreihundert Thaler waren auch damals ein knappes Gehalt,

und bis zur ersten Zulage bin ich schon ein bißchen grau
geworden. Die Leute sagen, ich se

i

mit meinen Hypotheken
büchern verheiratet, und das scheint man oben auch wohl für
hinreichend zu erachten, denn als ich einmal trotz meiner drei
hundert Thaler um den Heiratskonsens einkam, wurde mir
von dem hohen Ministerio die Antwort, daß die Beamten
gehälter nur für eine Person zugeschnitten seien.“
Die Worte kamen ruhig und gelaffen heraus, aber aus

der Tiefe zuckte doch eine leise Bitterkeit auf. Und dann
fuhr der Aktuar fort: „Am besten wenden Sie sich an den
Sanitätsrat wegen einer Wohnung. Er is
t

Witwer und be
sitzt ein geräumiges Haus; auch glaube ich nicht, daß er einem
guten Angebot widerstehen würde. Er ist etwas– Sie ver
stehenmich schon,Herr Amtsrichter.“

„davon ist nicht

Gramann hatte seine Pfeife leergeraucht und schüttete
die Asche sorgfältig auf ein Stück Papier.

„Das wird zu Hause nochmals durchgesiebt,“ sagte der
Aktuar leise, „und dabei hat der Mann in der ganzen Um
gegend Hypotheken stehen. Es is

t

zehn Uhr, Herr Amts
richter, ich wünsche wohl zu schlafen.“
Es war ein Wunsch, der sich im Laufe dieser ersten

Nacht nur unvollkommen erfüllte.
Wenn Kroneck die Augen schloß, dann traten die Ge

stalten des verflossenen Tages an ein Lager, allen voran die
wehmütig resignierte Erscheinung des alten Aktuars, und fi

e

zeigten ihm alle seine eigene Zukunft.

Auch jener Mann war einmal jung gewesen und hatte

in bescheidenerHoffnung die Segel seines Lebenschiffleins
ausgespannt, um das bißchen günstigen Wind einzufangen,
der für jede Kreatur weht oder wehen sollte. Dann aber war
die Windstille eines verlorenen und vergrämten Daseins ein
getreten und hatte die Leinwand am Maste niederfinken lassen– und wir vermögen nicht in den Sternen zu lesen, ob

uns ein günstigeres Los beschieden seinwird. Aber wir blicken
zum Himmel auf, und in die Hoffnung mischt sichdie Sorge–
Der folgende Tag brachte die Arbeit eines neuen Amtes.
Schon in den Vormittagsstunden schleppteSeiffarth einen

mächtigen grün lackierten Blechkasten, der bis an den Rand
mit Akten gefüllt war, in Kronecks Büreau und fragte mit
seiner melancholischenMiene, ob er auch die Haftbefehle für
May beipacken sollte.
Der Amtsrichter fragte erstaunt, was das zu bedeuten

habe, und Wendel, der hoch oben auf der Aktenleiter stand
und vergeblich nach einem Fascikel suchte, erteilte bereitwillig

Auskunft.

„Das is
t

nämlich der Gerichtstagskasten, Herr Amts
richter. Da schmeißenwir alles hinein, was oben vom Walde
ist, und alle vier Wochen fahren wir mit Lämmrichs Staats
kutschenach Altenbach hinauf. Der Herr Rat resolvierte ein
fach , J. d. K.“, das bedeutete.„In den Kasten“, und dann
wußten wir schon Bescheid. Der Herr Rat liebte es, sich
kurz zu faffen.“
Wendel warf bei diesen Worten einen bezeichnendenBlick

in die eine Ecke des Büreaus und bekam einen Hustenanfall,
worauf e
r

über den „verfluchten Staub“ zu schimpfen begann,

„Und das mit den Haftbefehlen?“ fragte Kroneck weiter.
„Ja sehen Sie, Herr Amtsrichter, das ist eine Sache

für sich. Wir verurteilen ja immer eine Maffe Holzfrevler
zum Sitzen, aber si

e

kommen nur nicht. Da sammeln si
ch

denn so nach und nach ein paar Dutzend Haftbefehle, und
wenn wir nach Altenbach zum Gerichtstag fahren, nehmen
wir si

e

für May mit. Das ist nämlich unser Beidiener, der

in Altenbach wohnt. Wenn der erst die roten Papiere hat,

dann geht die Sache flott.“
„Wirklich?“

„Nun ja. Unser alter May zündet sich eine Laterne

a
n

und sucht Menschen.“ Kroneck legte die Feder hin und
blickte auf.

„Hören Sie mal, Herr Wendel, auf dem Gymnasium
haben Sie wohl auch gesessen?“
„Freilich, Herr Amtsrichter, wenn auch nicht so hoch

wie auf dieser Leiter. Es langte nicht über die Tertia hin
aus, und darum bin ich Schreiberjunge geworden. Das an
dere machte sich dann nach und nach.“

„So – hm. Um also auf unseren May zurückzu
kommen– bringt er denn von seinen Fahrten auch Men
schen heim?“

„Das just nicht, Herr Amtsrichter, si
e

lassen sich nicht
gern fangen. Aber May redet ihnen gütlich zu, und das is

t

doch auch was wert.“
Kroneck war aufgestanden und durchmaß langsam das

Büreau. Er sah allmählich ein, daß hier mancher Übelstand
abzustellen, mancher Schlendrian zu beseitigen sei, und er

dachtedarüber nach, wie weit ihn wohl das lange Ungetüm
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da oben auf der Leiter in diesem löblichen Streben unter
stützenwerde – da fielen seine Augen auf etwas anderes.
In der Ecke des Büreaus stand, ein wenig von der

Wand abgerückt, eine große eiserne Kiste. Sie mochteWert
sachenenthalten oder enthalten haben, aber das war in diesem
Augenblick nebensächlich. In dem tiefen, durch die Rückwand
der Kiste und die Mauer gebildeten Raum lag eine Anzahl
verstaubterAktenstücke, und eine Spinne hatte friedlich ihr Netz
darüber gesponnen. „Was ist denn das?“ fragte er mit
einem leisen Schauder.

Wendel machte einen langen Hals und rutschtevon einer
Leiter herunter. „Das haben der Herr Amtsrichter gewiß
noch nie gesehen, das ist die Resolution „H. d. K.“, und be
deutet„Hinter dem Kasten“ zum Unterschied von der anderen.
Hingeschrieben hat es der Herr Rat freilich niemals, aber
wenn so 'ne Sache gar zu knifflich wurde, und kein Mensch
mehr heraus konnte, dann beliebten der Herr Rat si

e

dahin

zu schmeißen, und dann war si
e

vorläufig aus der Welt.“

Kroneck sagtegar nichts mehr. Er beschloß, diese„Reste“,
das Gespenst aller Behörden, nach und nach in der Stille
aufzuarbeiten, und machte sich einstweilen an die Durchsicht
der Gerichtstagsakten.

Gleich das obersteStück fiel ihm auf. „Da is
t ja schon

wieder der Name! „Kauffache Lutz. Fortfiskus!“ Ist das
„unser“Lutz?“
Wendel hatte sichauf den Zehen an die Thür geschlichen,

das plötzliche Schweigen des Richters war ihm unheimlich
geworden. Nun drehte e

r

sich noch einmal um. „Es han
delt sichum eine Wiese, die dem Bezirksmüller Lutz und seiner
Tochter Agnes gemeinschaftlich gehört. Der Fortfiskus wollte

si
e

schon lange haben, weil si
e

ihm gelegen war, aber der
Alte gab nicht locker. Nun muß ihm das Meffer wohl ganz

a
n

der Kehle sitzen, denn e
r

hat endlich in den Kauf gewil
ligt, und morgen wird der Kontrakt verlautbart. Bei der
Gelegenheit werden der Herr Amtsrichter auch den Oberförster
Böhm in Altenbach kennen lernen, der den Fiskus in dieser
Sache vertritt.“
In diesem Augenblick öffnete sichdie Thür des Kopisten

zimmers, und Helm kam mit einigen Reinschriften herein. Er
stellte sich neben den Richter und ergriff das Sandfaß, um ab
zusanden,während jener unterschrieb. Seine Augen irrten dabei
ins Leere, und die großen Ohren bewegten sich hin und her.
„Böhm“ – sagteKroneck– „Böhm– wo habe ic

h

den Namen doch schon gehört?“

Wendel, den Thürgriff in der Hand, zog allerhand ge
heimnisvolle Grimaffen, die Kroneck natürlich nicht verstand;

aber e
r fand auch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn

Helm nahm plötzlich ganz gelaffen das Tintenfaß und schüt
tete e

s

über den sauber geschriebenen Bogen.

„Sind Sie des Geiers?“ schrie der Amtsrichter re
tirierend.

„O,“ sagte Helm im Tone des Bedauerns und stülpte

das Tintenfaß vollends um – „o, das war wohl die Tinte.
Na, dann muß ich die Sache noch 'mal schreiben.“
Damit packte er die ganzen Reinschriften auf den über

schwemmtenBogen, preßte das triefende Bündel unter den
Arm und verschwand in seiner Klause.
„Der Mensch is

t

wahrhaftig verrückt!“ stöhnte Kroneck

und betrachtete eine kohlschwarzen Hände.

„Nur ein bißchen, Herr Amtsrichter,“ bemerkte Wendel
vortretend. „Es war eben ein Unglück mit dem Namen, und
der Herr Amtsrichter sahen nicht, daß ich mit den Augen
zwinkerte.“

„Was für ein Name?“ frug Kroneck unwirsch.
„Wir können das alle nicht begreifen, aber Helm kriegt

jedesmal einen Raptus, wenn der Name „Böhm“ in seiner
Gegenwart genannt wird.“
„Hat e
r mit dem Oberförster etwas vorgehabt?“

„Wohl schwerlich. Aber der andere heißt ja auch Böhm,
der Vater des Oberförsters und der Vetter vom Bezirks
müller Lutz.“

„Da soll der Teufel draus klug werden“– und Wendel
entgegnete,das Zimmer verlaffend: „Der wird eswohl wissen,
Herr Amtsrichter.“ – – – – –
In den Nachmittagsstunden machteKroneck sich auf den

Weg, um Gramann aufzusuchen und mit ihm wegen einer
Wohnung zu unterhandeln. Er fand den Alten in einer leb
haften Unterhaltung mit seiner Haushälterin, FrauWelsch.
„Das Frauenzimmer hatmir meineBrille gestohlen!“ schrie

e
r

dem eintretenden Richter zu. „Nehmen Sie die Sache in die
Hand, Herr Amtsrichter, das Weib muß vors Kriminal!“
„Aber Herr Rat,“ verteidigte sich die Alte, „ich kann

ja Ihre alte Brille gar nicht gebrauchen, Sie sind ja weit
sichtig, und ich bin kurzsichtig. Wo soll ich mich denn a

n

dem alten Möbel vergreifen!“
„Einerlei, Welschen, Sie können nichts liegen lassen.

Meine antiseptischenFäden sind auch fort, und ich muß dem
Apotheker einem Jungen die Nase vernähen, der Bengel hat
sich wieder "mal mit Dekans Willy gehauen.“
„Sie sollten lieber dem Apotheker das Maul vernähen,

daß e
r

nicht so viel laufen thut, und die Leute vergibt,“ ent
gegnetedie Welsch giftig. „Mit Ihrem alten Pechdraht flick
ich mir noch lange nicht die Kleider, dazu bin ich zu eklig.“
Es gelang Kroneck endlich, Frieden zu stiften. Die Brille

fand sich als Lesezeichen in einem uralten medizinischen
Schmöker, und hinsichtlich der antiseptischenFäden stellte sich
heraus, daß Gramann schon längst keine mehr besaß
„Es is

t
auch einerlei,“ sagte e

r brummend, „für die
Waldraffe thut's auch ein Zwirnsfaden. Geben Sie mir einen
aus Ihrem Nähkorb, Welschen, und was die Brille anlangt,

so is
t

e
s

ein Glück, daß ich si
e

versteckthatte, denn Sie können
doch nichts liegen lassen.“
„Es ist ein Elend mit den Weibern,“ fuhr er, zum

Amtsrichter gewandt, fort, „sie sind alle über einen Leisten.
Meine Alte, Gott hab' si

e

selig, war noch die beste, ich hatte

si
e

mir gezogen. Aber nun stehendie Zimmer d
a

oben seit
zwanzig Jahren leer, und ich alter Mann muß mich mit
fremdem Pack herumschlagen.“

Das war ein Haken, wo man anfassen konnte, und
Kroneck brachte sein Anliegen vor.

Gramann dachte einen Augenblick nach und schneuzte

sichheftig. Dann sagteer: „Meinetwegen, meine Alte wird ja

wohl nichts dagegen haben, wenn nach ihr jemand da oben
haut. Ich wollte e

s eigentlich nicht, aber die Zeiten werden

immer schlechter. Ich sehe nicht ein, warum man den Vor
teil nicht mitnehmen soll.“

Darauf ging er an die Thür und rief hinaus: „Welchen,
bringen Sie "mal die Schlüffel zum oberen Stock!“
Es währte eine geraume Weile, bis die Gerufene erschien.

Sie sah ganz verstört aus und sagte: „Du meine Güte, nun
geht die Welt ja wohl ganz aus dem Leim. Was wollen
Sie denn in den muffigen Zimmern, Herr Sanitätsrat? Das

is
t

Ihnen ja noch niemals eingefallen, so lange wir bei
sammen sind!“

„Das kann Ihnen egal sein, Welschen,“ entgegneteGra
mann. „Einmal muß der Mensch doch zur Vernunft kommen,

und ich bin alt genug, um zu wissen, was ich thue.“
Er entfernte sichmit seinem Besuch, und Frau Welsch

hockteauf einem Stuhl zusammen.
„Er will wieder heiraten,“ sagte si

e

kopfnickend. „Na,
wenn der vernünftig wird, dann müssen andere wohl ver
rückt geworden sein.“

Der Sanitätsrat war, die lange Pfeife in der Hand,

in den oberen Stock hinaufgestiegen. In dem Vorsaal lehnte

e
r

die Pfeife an die Wand, nahm si
e

aber gleich darauf

wieder an sich und jagte entschuldigend zu Kroneck: „Das is
t

noch immer eine alte Gewohnheit. Sie konnte den Tabaks
rauch nicht leiden, und ich mußte ihr darin nachgeben. Aber
nun hat e

s

freilich keinen Zweck.“ Dann steckte er den
rostigen Schlüssel in das Schloß und öffnete.
Die kleine Zimmerflucht war mit schlichtenMöbeln aus

gestattet, und an den Fenstern hingen vergilbte Gardinen.



Es hatte wohl hinter dem Rücken des alten Mannes von
Zeit zu Zeit eine ordnendeHand hier gewaltet, aber die Luft
war doch schwer, und auf den einzelnen Gegenständen lag

eine dicke Staubschicht.

Gramann öffnete einen Fensterflügel und blickte sichum.

In seinem verwitterten Gesicht zeigte sich keine Spur irgend
welcherErregung, aber die Pfeife war ihm doch ausgegangen,

und er biß heftig auf die Spitze.

„Sehen Sie sich's an, Herr Amtsrichter,“ sagte er kurz,
„hier hat si

e

gewohnt, und da drüben is
t

si
e

gestorben. Das
sind nun zwanzig Jahre.“
Kroneck ging durch die Räume. Sie genügten mit ihrer

Ausstattung für seine Bedürfnisse, und als e
r zurückkam,

sprach e
r

e
s

aus.

Gramann stand vor einem kleinen Sofa, das mit ver
blichenergrüner Seide überzogenwar. Er wandte dem Richter
den Rücken zu und entgegnete in dieser Stellung: „Das
glaube ich wohl, si

e

hielt darauf, daß alles fein war, und ich
hatte damals noch nicht den Sanitätsrat. Das Kanapee habe
ich ihr zum ersten Geburtstage ge
schenkt– mit grüner Seide – so

ein Unsinn! Aber wir haben doch
manchmal zusammen darauf gesessen,

und dann mußte ich mein Taschen

tuch unterbreiten.“

Die beidenMänner gaben sich
die Hand, und die Sache war ab
gemacht. Der Sanitätsrat konnte sich
noch nicht sofort von seinen Erinne
rungen losreißen, und als si

e

die
Treppe hinabstiegen, sagte er: „Ja,
Herr Amtsrichter, meine Käthe war
eine gute Frau, ich mußte manchmal
stoppen. Wir hatten ja keineKinder,
und das war ihr Kummer. Sie
lag mir immer in den Ohren, daß
ich eins adoptieren sollte, und als
das Unglück mit dem Oberförster
Helm kam, da hatte ich meine liebe
Not, ihr den Jungen auszureden.
Es is

t

aber gut gewesen, denn Du
lieber Gott, was sollte ich nun wohl
mit dem Trottel anfangen?“

„Helm? Das ist doch wohl
nicht unser Kanzlist?“

„Freilich. Haben Sie e
s

auch

schonheraus, daß e
r

nicht ganz richtig

im Kopf ist? Die Sache läßt sich ja

am Ende ganz natürlich erklären.

Der Oberförster Helm wurde nämlich– das sind nun auch
schon dreißig Jahre her– von Wilddieben erschossen.Seine
Frau war just in anderen Umständen. So was wirkt dann
nach, man kann e

s wohl nicht beweisen, aber es is
t

doch so
.

Als die Frau Oberförster im Wochenbett starb, da war freilich
niemand vorhanden, der sichdesKindes hätte annehmen können,

und so istder Junge auf Staatskosten großgezogenworden. Er
ißt auch jetzt ein halbes Gnadenbrot, Ihr Vorgänger behauptete
wenigstens, daß e

s mit der Schreiberei nicht weit her sei, und

e
r

is
t

doch mit fünfundsiebzig Mark monatlich fixiert.“
„Sie halten ihn für geisteskrank,Herr Sanitätsrat?“
„Das wohl nicht, sondern nur für simpel. Wenn e

r

aber

seine Anfälle hat, dann behauptet er ganz wunderliches Zeug,

und die Welschen sagt, e
r

wäre hellsichtig. Aber die Welschen

is
t

selbst verrückt, si
e

kann nichts liegen lassen.“

Auch in den Stall mußte Kroneck. Der Sanitätsrat
stellte seinem neuen Hausgenossen einen mageren Klepper vor

und sagte: „Das is
t

mein Felix. Ich kaufte ihn vor zehn
Jahren für fünfzig Thaler von Lämmrich. Der Kerl hat

AquarellstudiezudemGemälde:Schlachtbei Möckern
vonWerner Schuch.

mich damals übers Ohr gehauen, denn das Vieh war kollrig,

aber ich hab' ihm den Koller ausgetrieben. Sieht e
r

nicht -

gut aus? Er ist freilich Krippenbeißer und schlägt auch ein

bißchen, aber das mit dem Katzenfreffen is
t

ein Unsinn, den

der Wendel aufgebracht hat. Den müffen Sie überhaupt
hoch nehmen, Herr Amtsrichter, einen schlimmeren Windhund
gibt e

s in ganz Breitenau nicht. Na, und nun muß ic
h

wohl dem Apotheker einen Jungen flicken, der Bengel hat fich
die ganze Nase aufgeschmissen.“

Kroneck begab sich in seine bisherige Wohnung, um die
notwendigen Anordnungen für den bestehendenUmzug zutreffen,
„Na, Herr Amtsrichter,“ sagte Lämmrich, als er die

Neuigkeit erfuhr, „stellen Sie sich nur gut mit der Welschen:
das is

t

ein alter Dragoner und höllisch hartmäulig“–––
In der Frühe des nächstenMorgens hielt die Staats

kutsche aus dem grünen Baum vor dem Portal des Amts
gerichts.

Seiffarth verstaute den grünen Kasten auf dem Rücksitz,

und Wendel kam, in einen endlosen Kaisermantel gewickelt,
über den freien Platz herangetackert. Er rauchte eine Jagd
pfeife und sah sehr unternehmend aus.

„Geben Sie acht, Seiffarth,“ sagte er, „heute gibt's einen
Hauptjux. Maywird demneuenHerrn
Amtsrichter eine Rede halten, und

dazu hat e
r Einen genommen. Ich

will ihm nur zuwinken, denn unser
Alter ist scharf. Gestern Abend hat

e
r

sich schon einen Hümpel von den

„Resten“ in die neue Wohnung brin
gen lassen.Mit dem erlebenwirwas.“
„Nix werden wir erleben,“ ent

gegneteSeiffarth melancholisch. „In
Breitenau erlebt man überhaupt nix,

ichwenigstens habe abgeschlossen,als

der Hochselige starb und ich meinen
Kammerdienerposten aufgeben mußte.

Unser Chef wird auch zahm werden

in diesem Nest, aber dadrum is
t

e
s

dochnicht nötig, daß Sie ihm gleich
mit Ihrem Waldkloben unter die
Nase gehen.“

„Auf der Alm gibt's ka Sünd'“
entgegneteWendel, „die Pfeife und
die Schnapsbulle gehören zu einer
richtigen Expedition. Machen Sie
keinekleinen Kinder scheumit Ihrem
Gesicht, sondern kriechenSie in ihre
verwaiste Fronfeste. Das Sattelpferd
fängt schon a

n mit dem Schwanze

zu orgeln.“

Kroneck ließ sich von seiner
Wohnung abholen. Er hatte noch

am Abend seine Wohnung bezogen, bis in die Nacht gear
beitet und dann mäßig geschlafen. In seinen Träumen hatte
das grünseidene Sofa eine Rolle gespielt; e

r

saß auf dem
selben und neben ihm eine zweite Gestalt, die aber vor
läufig noch in Nebel zerrann. Die letzteHerrin dieser Räume
war e

s

nicht gewesen, denn in der Erinnerung des jungen
Richters gaukelte etwas wie blonde Haare und rote Lippen.

Gramann würde gesagt haben, daß es eine Thorheit se
i

und

ein Elend mit den Weibern wäre, aber Kroneck hatte dem
Alten nichts von seinen Träumen berichtet.–
Als e

r jetzt im Wagen saß und den nebelbedeckten
Bergen entgegenfuhr, verflogen auch diese unjuristischen Ge
danken in der frischen Morgenluft, und e

r empfand nichts

als ein unsolides Gefühl im Magen. „Sie sind zu dünn
gekleidet,Herr Amtsrichter,“ sagteWendel sachverständig, „da
oben hört man die Engel im Himmel pfeifen, und zurWin
terszeit wachsen einem die Eiszapfen aus dem Halse.“
„Ist es da oben so rauh?“
„May sagt, ohne Schnaps wäre e

s

nicht zu machen:
Sie erlauben doch, Herr Amtsrichter?“
Damit holte der Schlauberger ein Fläschchen aus der

Tasche, that einen tiefen Zug, schüttelte sich und sagte: „Da
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von wird man ein anderer Mensch; nu, warum sollte der
andere Mensch nicht auch einen nehmen?“

Kroneck mußte lachen; eswar nicht möglich, dem langen
Schlingel gram zu sein. Dann frug er: „Wohnt denn der
Beidiener May beständig oben?“
„Schon seit vielen Jahren. Er war früher im Justiz

amt in Altenbach, und als das aufgehoben wurde, hat man

ihn vergessen. Die Altenbacher sind auch ganz zufrieden mit
der Einrichtung, es gibt außer May ja weiter keinen Früh
ling da oben.“
Ganz so schlimm mußte es doch wohl nicht sein. Die

Oktobersonne kam allmählich durch den Nebel und glitzerte in
dem Geäst der uralten Tannen; bei einer Biegung des Weges

sah man Breitenau unter sich im Glanz und Morgenrauch.
(Fortsetzungfolgt.)

Neue Bücher.
Von Th. H. Pantenius.

Heinrich von Treitschke: DeutscheGeschichte.– Heinrich Seidel: Von Perlin nachBerlin. – Friedrich Pecht: Aus meiner
Zeit. – L. Beyer: Um Pflicht und Recht.– Ernst Eckstein: Familie Hartwig. – Ilse Frapan: Zu Waffer und zu Lande. –

Hans Arnold: Sonnenstäubchen.

Von Heinrich von Treitschkes „Deutsche Ge
schichte im neunzehnten Jahrhundert“ is

t
soeben

der fünfte Teil, der den Zeitabschnitt vom Regierungsantritte
Friedrich Wilhelms IV. bis zum Ausbruche der Revolution

im Jahre 1848 behandelt, erschienen. Das Buch gestaltet
sich immer merkwürdiger. Herr von Treitschke hatte schon

in den früheren Bänden nach dem Grundsatze gehandelt, daß
Gerechtigkeit und das Trachten, der objektiven Wahrheit mög

lichst nahe zu kommen, keineswegs die ersten Aufgaben des
Geschichtsschreibersseien. Ein starkes patriotisches Empfinden
und das daraus sichergebendePathos erschienenihm ungleich
wichtiger. Daß diese Anschauung notwendig aus dem Ge
schichtsschreibereinen politischen Schriftsteller machen muß, und

daß si
e

schließlich zu einer ganz willkürlichen, rein subjektiven
Beurteilung aller Dinge führt, hat er leider nicht erkannt
und erkennt e

r

auch heute nicht. „Welchen Mißbrauch,“ sagt

e
r in dem Vorwort zu unserem Bande, „treibt man doch

heutemit dem Ausspruch: sine ira et studio – einem Worte,
das niemand weniger befolgt hat als ein Urheber. Gerecht
soll der Historiker reden, freimütig, unbekümmert um die
Empfindlichkeit der Höfe, ungeschrecktdurch den heute viel
mächtigeren Haß des gebildeten Pöbels. Aber so gewiß der
Mensch nur versteht, was er liebt, ebenso gewiß kann nur
ein starkesHerz, das die Geschicke des Vaterlands wie selbst
erlebtes Leid und Glück empfindet, der historischen Erzählung

die innere Wahrheit geben.“ Das klingt sehr warm und
schön, is

t

aber nicht wahr, denn ein weniger subjektiverMensch
als Herr von Treitschke kann auch verstehen, was er gar nicht
liebt. Es stünde auch schlimm um Herrn von TreischkesGe
schichte,wenn der Ausspruch selbst nur für seinePerson ganz
zutreffend wäre, denn wie wenige der von ihm beurteilten
Personen und Verhältnisse liebt e

r

und wie unzählige haßt er!

Daß er diesemHaß völlig „unbekümmert“ und „freimütig“ ohne
gleichenAusdruck gibt, soll willig anerkannt werden. Nur kann
man meines Erachtens freimütig und unbekümmert um Höfe und
gebildetenPöbel urteilen, ohne daß das Urteil von subjektivem

Haßdiktiert und indie denkbar verletzendsteForm gekleidetwird.
Wen aber haßt Herr von Treitschke nicht! Engländer

und Franzosen, Österreicher und Ruffen – alles fällt der
gleichen Verdammnis anheim. Und unseren Volksgenossen
ergeht e

s

kaum besser. Unsere Fürstenhäuser erhalten aus
nahmslos die ungünstigste Censur. Albertiner und Ernestiner,

Wittelsbacher und Württemberger, Brabanter, Welfen, Nas
sauer– um von den Kleinen gar nicht zu reden,– sie alle
werden gewogen und federleicht befunden. Und nicht etwa
nur der eben regierende Repräsentant des Hauses, sondern
gleich die ganze Familie. Bisher konnte sich der monarchisch
gesinntePatriot wenigstens daran halten, daß das eine Haus
der Hohenzollern sichder uneingeschränktenSympathien unseres

Geschichtsschreiberserfreute, aber jetzt wird auch dieses rauh

angefaßt. Nicht nur erfährt Friedrich Wilhelm IV. eine ver
nichtendeBeurteilung, e

s

finden sichauch Aussprüche wie der,
daß mit Ausnahme von Friedrich dem Großen und Kaiser
Wilhelm I. alle Hohenzollern undankbar gewesen wären. So
hat denn auch diese Familie glücklich ihr Erblaster.
Nicht viel besser als den Fürsten ergeht es im Grunde

auch dem deutschenVolke, obgleich die Verurteilung hier nicht

„kurzab“ über das Ganze, sondern über die Teile, aber so

ziemlich über alle, ausgesprochenwird. Konservative, Liberale,
Radikale – sie alle werden gleich kräftig abgekanzelt.
Und nun die Form. Es is

t

z.B. von dem Prinzgemahl
der Königin Viktoria die Rede. Wir erfahren, daß dieser,
„wie alle Koburger“, ohne warmes religiöses Gefühl war. Der
arme Prinz wird nun mit dem ganzen grimmigen Hohn ge
zeichnet, über den Herr von Treitschke verfügt. Selbst „die
Arbeit der Kindererziehung, die e

r mit großem Pflichtgefühl
betrieb, gelang nur bei einigen seiner Töchter, bei dem Thron
folger gar nicht.“ Nun führte dieser Mann, ob er nun
„steif, pedantisch, in seinen Urteilen schroff und lieblos“ war
oder nicht, unzweifelhaft ein tadelloses Familienleben. Man
sollte meinen, daß dieser Umstand ihm doch wenigstens gut
geschriebenwerden müsse, aber Herr von Treitschke versteht
es, auch ihn ins Lächerliche zu ziehen. „Die Briten freuten
sich an dem wohlgeordneten Haushalt und dem Familienglück

der Königin, das alljährlich mit großer Pünktlichkeit, sobald
die von den Naturgesetzen gebotene Zwischenzeit ablief, durch
die Geburt eines Kindes verschönt wurde.“ Was für lächer
liche, kleinbürgerliche Leute, diese Briten! Oder: was für
spießbürgerliche Menschen, dieses Königspaar! Wirklich, Herr
von Treitschke? Ist es nach Ihrer Meinung ein Zeichen von
Spießbürgerlichkeit, daß ein glückliches Ehepaar durch all
jährlichen Kindersegen erfreut wird? Oder is

t

e
s lächerlich,

wenn ein Volk sich daran erfreut, daß ein Fürstenpaar in

glücklicher Ehe lebt? Beides nicht? Nun wohl, was in der
Welt soll dann Ihr Spott bedeuten?
Ein anderes Beispiel: Herr von Treitschke erzählt uns,

daß König Wilhelm I. von Württemberg lebhaft wünschte,
Preußen möge statt des morschen Osterreich die Führung des
deutschenBundes übernehmen. Der preußischeGesandte Rochow
„wußte jedoch, daß der Schwabenkönig dem österreichischenGe
sandten gegenüber ganz ebenso gehässig über Preußen sprach,
und berichtete freimütig: in seinem Wesen is

t

die bekannte
württembergische Hausphysiognomie stets ausgeprägt.“ Was

Herr von Rochow unter der „bekannten Hausphysiognomie“
verstand, wird uns nicht gesagt, der Leser aber erhält den
Eindruck, daß die ererbtePhysiognomie des Hauses Württem
berg eine sehr abschreckende se

i

Ich bin weit davon entfernt, solcheUrteile als absichtlich
hinterhaltige anzusehen. Der furchtlose Mann hat sichvor
einem solchenMißverständnis selber mehr als ausreichendge
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schützt.Aber schiefund durchaus ungerechtbleiben si
e

trotzdem.
Auchganz unvermeidlich, sobald der Geschichtsschreiber a

n

die

Stelle besonnenerErwägung den Zug eines „Herzens“ treten
läßt. Bei derBeurteilung des Staatslebens und seiner Träger

wird ebenauch ein so patriotisches Herz wie das des Herrn
von Treitschkenotgedrungen viel mehr zu Haß als zu Liebe
gerührt,und derHaß blendet bekanntlichnochmehr als die Liebe.

E
s

is
t

und bleibt ja überhaupt ein gar nicht genug zu

beklagendesUnglück, daß bei uns die Geschichtsschreibungaus
schließlich in den Händen von Professoren liegt. Der Ge
lehrte lernt die Welt eben nur durch das Buch kennen und
kann si

e

nur so kennen lernen. Das so unendlich verwickelte
wirkliche Leben bleibt dem in sein Arbeitszimmer Gebannten
ewig fremd, und is

t
e
r

eine feinsinnige, vornehme Natur, wie
Herr von Treitschke, so wird sein Urteil ohne sein Wissen
und wider seinenWillen wesentlich von ästhetischenEindrücken
bestimmt. Wie wunderlich schwankt z. B. der sittlicheWert
meffer unseres Geschichtsschreibers mitunter! Man lese den
Abschnitt, der die Münchener Lola-Händel behandelt. „Der
Leser gewinnt den Eindruck, daß Herr von Treitschke“ lic

h
t

das mindeste dagegen einzuwenden hat, wenn ein verheirateter
Fürst mit einer Sängerin ein unsauberes Verhältnis hat.
Erst wenn diesesVerhältnis sichöffentlich abspielt und Argernis
erregt, wird es roh und damit sittlich anstößig. Der klassisch,
also wesentlich ästhetisch gebildete Kavalier in Herrn von
Treitschke bewirkt auch sonst, daß die Magnetnadel seines

Herzens durch irreguläre, aber vornehme Naturen mehr als
billig angezogen wird. Es war gut für das Gedächtnis
Friedrich Wilhelm IV., daß der künstlerischeTeil seiner Be
gabung Herrn von Treitschke immer wieder sympathisch be
rühren mußte. Immerhin fällt dessenUrteil hart genug aus.
Vielleicht zu hart. Ist e

s

denn nicht sehr wahrscheinlich,

daß das Leiden, welchem der König schließlich erlag, schon

zu einer Zeit in ihm steckteund ein Empfinden und Handeln
beeinflußte, in der auch die ihm ganz nahe Stehenden seine
Existenz nicht einmal ahnen konnten? Der Herzog von Koburg

erzählt uns in seinen Erinnerungen, daß er, wenn ich mich
recht entsinne, schon zu Anfang der vierziger Jahre einer
Scene beigewohnt habe, die über dieseThatsache keinen Zweifel
ließ. Der Herzog hatte, sollte ich meinen, keinerlei Grund,

den Vorgang falsch aufzufassen, und dieser würde, meines
Erachtens, vieles erklären und entschuldigen. Wer je so un
glücklichwar, die ja mitunter unendlich langsame Entwickelung
diesesLeidens an einer lieben Person zu beobachten, der weiß,

welcheganz unbegreifliche Veränderungen allmählich in dem
Charakter des betreffenden, scheinbar ganz gesundenMenschen

vor sichgehen. Der Feinfühlige wird roh, der Offene hinter
haltig, der Hingebende mißtrauisch, ohne daß sich in seinem
Lebensgange irgend eine Erklärung für diese Veränderung
finden ließe. Ist doch nach Gottes unerforschlichemRatschluffe

d
ie

Seele vom Körper ebenso abhängig, wie dieser von ihr.
Herr von Treitschke hat, so viel ich sehen kann, diese

Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen.
Es freut mich, nachdem ich getadelt habe, wo ich tadeln

zu müffen glaubte, auch rückhaltlos loben zu können. Die
Darstellung der geschichtlichen Ereigniffe a

n

sich is
t

wieder
wundervoll, und si

e bringt e
s fertig, diesen in seiner Zer

splitterung so spröden Stoff durchweg interessant zu machen.
Mit lebhafter Teilnahme folgt der Leser einem geistvollen
Führer, auch dann, wenn e

r

sich über ihn ärgert oder si
ch

von ihm auf Irrwege geführt glaubt. Diese lebhafte Teil
nahme bleibt von der ersten bis zur letztenZeile die gleiche.

Herr von Treitschke is
t

eben ein vorzüglicher Erzähler, und
dasselbezügellose, patriotische Pathos, das ihn zu Ausschrei
tungenverleitet, reißt Leser und Hörer mit sichfort. Asthetisch
angesehen is

t

eine Geschichte ein Kunstwerk ersten Ranges
Von den neuerdings erschienenenBiographien se

i

hier

zunächstauf die Selbstbiographie von Heinrich Seidel
hingewiesen, die unter dem Titel „Von Perlin nach
Berlin“ als XIII. Band einer „Gesammelten Schriften“
erschienen is
t (Leipzig, A. G. Liebeskind) Den Kern des
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Buches hat Seidel bereits vor einigen Jahren unter der
gleichen Uberschrift in unserem Blatte veröffentlicht (vergl.
Jahrgang XXV). Was da aber vielfach nur angedeutet
werden konnte, is

t

hier mit Behagen ausgeführt, so daß der
kleine Band den zahlreichen Verehrern Seidels, auch wenn

si
e

jene Skizze kennen, sehr willkommen sein wird. Ist es

die Aufgabe der Selbstbiographie eines Dichters, die Leser

verstehen zu lehren, wie aus dem Menschen der Poet wurde,
und wie dessenErlebnisse sichzu seinen Dichtungen gestalteten,

so hat unser Buch seineAufgabe erfüllt. Wer diesenLebens
lauf verfolgt, der begreift es, wie die durchaus eigenartige
Lebensauffassung, die aus Heinrich Seidels Erzählungen zu

uns spricht, entstehenund sichentwickeln konnte. Der Mecklen
burger lebte eben, obgleich seineHeimat zwischen Berlin und
Hamburg liegt, ausschließlich ein Privatleben, und alle die
großen Bewegungen, die unser Volk bis in eine Grundtiefen
aufrührten, berührten ihn nicht mehr, als wenn dort unten

in der Türkei die Völker aufeinander schlugenund die Zeitungen
darüber berichteten. Der Verfassungskonflikt in Preußen, die
großen Kriege, die Wiedererneuerung des Kaiserreichs, die
ganze ungeheure innere Umwälzung, deren Zeuge e

r war,

das alles hat Seidel sozusagengar nicht berührt. Wer von
diesenDingen sonstnichts wüßte, aus Seidels Selbstbiographie
würde e

r

nichts von ihnen erfahren. Er ist als ein moderner
Romantiker immer still und für sich eine Wege durch Wald
und Wiese gegangen, und als es damit vorbei war und das
Schicksal ihn in die Großstadt verschlug, da hat er sich auch
immer verlorene Winkel aufgesucht, in denen Einspänner und
Originale ihr wunderliches Wesen trieben. Mit diesemMa
terial hat e

r

dann aus der Tiefe eines innigen Gemüts die
zahlreichen anmutigen Geschichtengeschaffen, die ihn zu einem
Liebling der deutschenFamilie gemacht haben.
Ganz anderer Art sind die Lebenserinnerungen, die der

greise Friedrich Pecht unter dem Titel: „Aus meiner
Zeit“ (München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft,
1894, 2 Bände) veröffentlichte. Friedrich Pecht, der als
Maler und Kunstschriftsteller ein langes Leben hindurch gewirkt
hat, kam e

s

nicht darauf an, ein Bild des eigenenWerde
ganges zu entwerfen, er wollte vielmehr, wie e

r

am Schluffe

selbst sagt, seine Zeit und ihre vornehmsten Vertreter, soweit

e
r

si
e

kennen lernte, schildern. Als Spiegelbild der Zeit sind
nun diese Erinnerungen meines Erachtens mit Vorsicht zu
benutzen, denn da e

s Herrn Pecht leider versagt war, in

seiner Jugend eine systematischeBildung zu genießen, so haftet
seinem Urteil viel von dem Willkürlichen Krausen an, das
der Autodidakt kaum je ganz los wird. Das gilt in erster
Reihe von seinenpolitischen und wirtschaftlichen Ausführungen,

während e
r auf seinemeigentlichenGebiet, dem der bildenden
Künste, als Fachmann urteilt und die Autorität eines solchen

in Anspruch nehmen kann. Die Entwickelung Münchens als
Kunststadt insbesondere hat wohl kein anderer noch Lebender

so aus eigenster Anschauung beobachten können, wie unser
jetzt achtzigjähriger Memoirenschreiber, der schon 1833 die
dortige Akademie besuchte. Bereits als junger Künstler hatte
Herr Pecht überdies den Trieb in sichgefühlt, sich nach allen
Richtungen hin zu bilden, so daß sein Umgang keineswegs

auf die Künstlerkreise beschränkt blieb. Dazu kamen dann
als weiteres Bildungsmoment Reisen nach Italien, Frankreich
und England, die wiederum den Blick für die heimischen
Verhältnisse und Kunstbestrebungen schärften. Sein stark aus
geprägtesNationalgefühl hat trotz dieser intimen Berührungen

mit fremder Art und Kunst die Liebe zur vaterländischen
durchaus nicht geschwächt, ein Umstand, der auch dann, wenn

e
r

scharf tadelt, angenehm zu Tage tritt.
Wer sich für die Entwickelung der bildenden Künste in

diesem Jahrhundert interessiert, wird unser Buch mit Inter
effe und Nutzen lesen.

„Um Pflicht und Recht“ heißt ein historischer
Roman von E. Beyer (Schwerin, M. Fr. Bahn, 1894),
den ich unseren Lesern warm empfehle. Die Erzählung spielt

am Ende des XIV. Jahrhunderts in Rostock, Bergen und
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unter den Vitalienbrüdern auf Wisby und gibt von jener
buntbewegtenZeit auf Grund sorgfältiger, umfassenderStudien
ein sehr interessantes, fesselndesBild. Auch die geistlichen
Bewegungen, die jene Ubergangszeit hervorrief, kommen zu
erschütterndemAusdruck.

Ernst Eckstein hat in einem großen Roman: „Fa -
milie Hartwig“ (Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhand
lung, 1894) einen wirtschaftlichen Vorgang zum Gegenstand
seiner Erzählung gemacht. Es handelt sich um die Unter
grabung des selbständigen Handwerks durch das Großkapital.

In einer kleinen Mittelstadt eröffnet ein Herr Kolberger einen
modernen Bekleidungsbazar und führt sein Unternehmen mit
der ganzen Klugheit, Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit
ein, die diese Art Gründer zur Verfügung zu haben pflegen.
Darüber gehen nun mehrere Handwerkerfamilien, als deren
Typus die Familie des Schneidermeisters Hartwig und dieser
selbst erscheint, elend zu Grunde. Das Leben der Handwerker

is
t

mit viel Sympathie und, soviel ich davon verstehe, getreu
geschildert, der ganze Stoff sehr maßvoll und besonnen be
handelt. Nur hätte ich gewünscht, daß der Repräsentant der ge

bildeten Stän
de, ein junger

Gelehrter, ganz

fortgelassenwä
re. Mir wenig
stemshat dieser
junge Herr kei
nerlei Teilnah
me einzuflößen
vermocht, und

ich hegezu sei
nen Bestrebun
gen, die sociale
Frage durch sei

n
e

schriftstelle

rischenArbeiten
der Lösung

näher zu brin
gen, nicht das

mindeste Ver
trauen. Das is

t

ja aber jeden

falls nicht die
Aufgabe des
Erzählers, der

der einigen ge

rechtwird, wenn

e
r

die Dinge

so schildert, wie

si
e

wirklich sind.

Den Hartwigs

aber mag e
s in

unseren Tagen

nur zu oft so

ergehen,wieEck

stein e
s ergrei

fend und fes
selnd geschil

dert hat.

„Zu Waj

e
r und zu

Lande“ heißt
die diesjährige

Novellensamm
lung von Ilse
Frapan (Ber
lin, Gebrüder
Paetel, 1894).
Sie enthält au
ßer der unse

ren Lesern be

Von Fra Giovanni
da Fiesole in denUffizienzu Florenz.

NacheinerPhotographievonAd. Braun & Co., Braun,
Clément & Cie. Nchfl., in Dornach i. E. undParis.
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. lajend.

kannten Erzäh
lung „Dat Un
deert“ noch drei
Novellen, die

alle auf demklas

sischen Boden

derErzählungs
kunst unserer
Verfasserin, in

Hamburg oder

doch auf Ham
burger Gebiet,

spielen. Ilse
Frapan kennt

das Hamburger

Volk wie kein
anderer, und si

e

versteht e
s mei

sterhgift,uns für
dass"be zu in
teressieren. Die
fromme Einfalt
dieser Klassen

weiß si
e

ebenso

zur Anschauung

zu bringen, wie

ihre Verschla
genheit, ihren

Ernst und ih
ren Hang zum
Scherz, ihre
Tüchtigkeit wie
ihre Ausschrei
tungen. Der er
greifendeHumor
der Verfasserin

verleiht diesen

Perlen der er
zählendenKunst

einen ganz be
sonderen Reiz.

Ganz anderer

Art ist die köst
licheguteLaune,

mit der Hans
Arnold immer
wieder demHu
mor des deut

schenFamilienlebens zum Ausdruck verhilft. Diese gute Laune

is
t

wahrhaft unerschöpflich. Zählt man die in ihrer neuesten
Sammlung „Sonnenstäubchen“ (Stuttgart, Adolf Bonz

& Co., 1895) enthaltenen Humoresken mit, so hat Hans
Arnold nach meiner Rechnung in 49 Erzählungen die Leiden
und Freuden des Familienlebens der deutschen Mittelklaffen
geschildert. Ihr Material ist dabei das allerbescheidenste. Es
besteht aus einem etwas verdrießlich gewordenen, aber gut
artigen Papa, aus einer überarbeiteten, todmüden Mama, in

der das Leben die angeborene Heiterkeit indessen nicht ganz
erstickt hat, einer erwachsenen Haustochter, einem Backfisch,

zwei Quartanern und den Dienstmädchen. Dazu kommt wohl
noch ein Student oder ein Leutnant. Diese Karten werden
nun stets neu gemischt, und si

e

wirken auf jeden, der für
diese Art Frohsinn überhaupt Verständnis hat, immer wieder
als Lachtrumpf. Ich kenne alle diese Geschichten. Trotzdem
habe ich über die neuesten, über „Viel Lärm um nichts“,
über „Richards Uhr“ und wie si

e

sonst heißen, wieder so

herzlich lachen müssen, daß mir die Thränen über die
Wangen liefen, obgleich ich si

e

unter Umständen las, wo
mir gar nicht heiter zu Mute war. Diese unverwüstliche
gute Laune, diese harmlose Ausgelaffenheit wirkt eben um
widerstehlich.

Engel , Violine spielend. Von Fra Giovanni

d
a

Fie olle in denUffizien zu Florenz,
NacheinerPhotographievonAld.Braun & Co., Braun,
Clement& Cie. Nichfl., in Dornach i. Elf undParis,



Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung)

--- 11. Kapitel.

er Weihnachtsengel flog mit seinen Silberschwingen
über Stadt und Land, und der süße Duft von-
Pfefferkuchen und Marzipan, von rolinenstrotzenden

Stollen und Mandelbackwerk wehte durch die festfrohe Welt.
Die Mütter und Schwestern rüsteten das bunte Puppenheer,
und die Hausväter warfen die schwerenSorgen des Berufs
weit, so weit hinter sich, daß selbstder vorsorglichste und spar

samste von ihnen zum leichtsinnigen Verschwender wurde. Es
kehrt ja nur einmal im Jahre wieder, das liebe Gabenfest.
Der Weihnachtsengel flog auf seinen Silberschwingen

| über Stadt und Land, und Altmeister Stephan hatte zu
seinen Diensten wieder einmal eine Armee mobilisiert, die
reifigen, vielreisenden Eisenbahnpostschaffner, die unermüdlichen
Briefträger und die rastlosen Traincompagnien mit den rasseln
den polternden Gepäckwagen, nach rechtschaffenemKriegsbrauch
die Intpedimenta
des Festes, die

wohlverschnürten
und versiegelten
Postpakete, zu
Nutz und From

, men der Gaben
frohen rechtzeitig
zu bewältigen,

auf daß einem
jeglichen werde,

was ihm gebührt.
| Drei Tage vor
dem Feste war's,
daß einer der
atemlosen Post
männer – es
war sogar nur "
einer von den
Stephanschen Jr
regulären, und
er trug die
schmuckeUniform -- - -- -
der gelben Mai- „K/"Y) "T
käfer, denn er

-- ---------

war, fast hätte
ich gesagt in sei
nemCivilverhält
nis, Unteroffizier
bei den Garde-Füsilieren – an der Pforte der Borelschen
Wohnung ein ganz kleines Paketchen abgab, eine Hand lang

und eine Hand breit. Eingeschrieben! Das war nun nichts
Neues bei Professors, denn die Wertpakete nahmen zu Fräu
lein Annas heimlichem Entsetzen kein Ende; ihr Wert aber
war in den hellen Augen des jungen Mädchens eigentlich ein
recht zweifelhafter und stand kaum im Verhältnis zu den
vielen Portos, die ihren hausmütterlichen Sinn bedrückten.
Postwertzeichensendungen waren es von nah und fern, aus
dem In- und Auslande, und der Spreu war in ihnen mehr,
denn des Weizens.
Mit dem heutigen Postpaketchen aber hatte es einen

besonderen Haken. Wenigstens rief der Professor, nachdem
er mit Schere und Meffer Bindfaden und Packpapier be
zwungen und aus den dreifachen Hüllen ein kleineres inneres
Päckchen mit vergilbten Briefchaften entnommen hatte, mit
seltsam aufgeregter Stimme ins Nebenzimmer: „Ann! Ann!
Nun komm doch mal bloß rein und sieh, was angekommen
ist!“ Und als das Töchterchen zwar „Gleich, Papa!“ ant
wortete, aber den Alten trotzdem einen Augenblick warten
ließ, weil si
e

soeben im Begriff war, einen neuen Seiden
faden durch ein verzweifelt enges Nadelöhr zu zwingen, e
r

"

("

Zwerg- und Elenantilope. OriginalzeichnungvonWilh. Kuhnert.

schien e
r

sofort mit den Papieren in der Rechten an der Thür:
„Hier– so sieh doch nur – was sagstDu dazu? Ein
altes Oldenburger Couvert, erste Emission, Einhalbgroschen

braun – groß Format! Und hier: eine grüne hannöversche
Zehngroschenmarkeauf ganzem Brief! Und nun erst gar dies
Stück“ – er hielt ihr einen Briefumschlag dicht unter die
Augen, und seine Hand zitterte förmlich dabei – „ein
sächsischesFünfgroschen-Couvert, Wertstempel rechts– ein
Unikum mit langer Gummierung – wunderbar erhalten!
Nicht den kleinsten Riß, ohne Siegel auf der Patte, das
Relief der Marke tadellos – tadellos – –!“ -

Anna sah, wie die Augen des Vaters vor Freude und
Vergnügen in echtemSammlerglück glänzten, und wenn si

e

auch ein leises Frösteln verspürte in Anbetracht, daß es wohl
bei dem Vergnügen des Sehens nicht bleiben würde, sondern

daß Papa mindestens das eine Unikum auch würde erwerben
wollen, so er
freute si

e

doch
seineFreude viel

zu sehr, als daß

si
e

nicht die ein
zelnen Stücke ge
duldig hätte in

ihre kleinen Pat
schennehmenund

nachGebühr be
wundern sollen.
Ja, sie war so
gar so zärtlich
und aufmerksam,

daß si
e

den Papa

beider hannöver
schen Rarität
darauf hinwies:
„Sieh doch –
hier hat sichdie

Marke ein wenig

abgelöst, und der
Gummi kommt

zum Vorschein.

Wie klar sichsein

Rot erhalten hat– ich habe selten
ein so schönes

Stück gesehen.

Von welchem Händler kommen denn die Sachen, Papa?“

„Händler?“ Der Professor lachte, und während e
r

die

drei Stücke fein in einer Reihe auf der Seidenstickerei aus
breitete, die auf Annas Schoß lag, nahm e

r

die Brille ab,
wischte ein Weilchen an ihr herum, setzte si

e

wieder auf, raffte
seine Raritäten zusammen und gab, die Rechte mit den übrigen

Schätzen weit und vorsichtig von sich streckend,dem Töchter
chen einen Kuß auf die Stirn und dann noch einen auf die
frischen Lippen. „Händler –was Du Dir denkst! Rat" ein
mal von wem – rat" einmal! Ich wette meine seltenste
Mauritius gegen eine Pfeffernuß, daß Du nie – nie auf
die richtige Spur kommt!“
„Aber, Papa, das is

t ja auch bei Deinen sechsDutzend
Tauschfreunden ganz unmöglich.“ Anna hatte sichschonwieder

a
n

den Kompromiß zwischen Nadelöhr und Seidenfaden ge
macht, und der Ausgleich zwischen beiden wäre wahrscheinlich
glücklich von statten gegangen, wenn nicht der Professor seine

freie Linke auf ihren Arm gelegt hätte; „Kannst Du auch
gar nicht raten, Kind! Aber ich will Deine Neugier –“
besagteNeugier war übrigens gar nicht vorhanden – „nicht
auf eine gar zu harte Probe stellen: aus Natten sind sie!“
Nun war's ganz vorbei mit Öhr und Fädchen! Die
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Hände sanken in den Schoß, und unmotiviert ergoß sich
ein feines Rot über das Antlitz bis unter die paar wieder
spenstigenLöckchen hinauf, die sich von dem glatten Scheitel
auf die weiße Stirn herabstahlen.
„Aus Natten –“ wiederholte si

e

leise.

„Jawohl aus Natten! Von der lieben Frau von Bar
ten– erinnerst Du Dich denn nicht, daß si

e

mir zugesagt
hatte, unter ihren Papieren Umschau zu halten. Ich ahnte
gleich, daß dabei etwas Schönes herauskommen würde––“
Das Rot war so schnell auf den Wangen erblaßt, als

e
s auf ihnen emporgeblüht. Und e
s klang fast schüchtern,als

Anna jetzt fragte: „Was schreibt denn Frau von Barten,
lieber Papa?“

Der Vater schlug sich vor die Stirn. In der rechten
Selbstsucht des Sammlers hatte e

r

kaum mehr als die Uber
schrift des Briefes gelesen und seine ganze Aufmerksamkeit
auf dessen augenblendende Einlage verwandt. Jetzt eilte er

schleunigt in sein Zimmer zurück, holte das Schreiben und
las es, in der Verbindungsthür stehenbleibend, laut vor

„Sehr verehrter Herr Professor!

Hier haben Sie die erstenResultate meiner versprochenen
Rekognoszierung. Welchen Wert die Sachen für Sie haben,
kann ich natürlich nicht beurteilen, daß aber von ihnen und
Ahnlichem recht reichlich vorhanden ist, hat mich ein flüch
tiger Überblick gelehrt. Es sind im ganzen sechsKisten aus
den Jahren 1851 bis 1868 vorhanden – aus späterer
Zeit noch einige, die ja aber für Sie kein besonderes Interesse
haben werden. Ich wollte und konnte in den alten Brief
schaften nicht weiter stöbern, e

s

verbanden sich für mich zu

viele wehmütige Erinnerungen mit dieser Beschäftigung. Jene
sechsKisten habe ich vom Oberboden herabschaffenlassen, und

si
e

harren Ihrer, mein verehrter Herr.
Ich bin eine alte Frau und, fürchte ich, stark egoistisch

geworden in der letzten Zeit. Die leidige Selbstsucht ist's
denn auch, die mir nachstehendesAnliegen diktiert, das Sie
vielleicht recht unbescheiden finden werden.

Würden Sie mit Ihrem Töchterchen die Festtage bei
mir in Natten verleben mögen? Mein Sohn is

t

durch seine

Geschäfte leider in Berlin zurückgehalten, mein Schwiegersohn
und meine Tochter, die freilich hier in der Nähe ansässig
sind, Major von Willberg auf Sternheim – können während
des eigentlichen Festes nur selten abkommen, und ich selbst
verlaffe grundsätzlich mein Haus zu Weihnachten nicht. So
bin ich denn ganz allein. Da haben Sie die Egoistin.
Ich kann Ihnen, mein verehrter Herr Professor, außer

mir und meinem guten alten, auch schon etwas knickstiefligen
Pastor keine Gesellschaft versprechen, und Fräulein Anna gar

keinVergnügen. Wenn Sie beide also dort inBerlin irgend
etwas Besseres vorhaben, so schreibenSie mir ruhig ab. So
weit reicht mein Egoismus doch nicht, daß ich Ihnen das
auch nur eine Sekunde verargen sollte. Falls Sie aber

ja sagen, sende ich Ihnen am Donnerstag, dem Tag des
heiligen Abends, den Schlitten zu dem um zwei Uhr mittags

in Ellern, unserer Bahnstation, ankommenden Schnellzuge.
Die Kürze unserer Bekanntschaft läßt Ihnen meine Bitte

hoffentlich nicht im unrichtigen Lichte erscheinen. Sie, mein
verehrter Herr Professor, und Fräulein Anna waren mir ja

keine Unbekannte mehr, als ich das Vergnügen hatte, Sie
persönlich kennenzu lernen. Und umgekehrt, denke ich, werden
Sie beide mich am besten in meinem eignen Hause kennen
lernen – und aus der flüchtigen Bekanntschaft soll eine
gute dauernde werden, so Gott will.
Auch werden wir hier am besten Gelegenheit haben,

über den jungen Herrn von Dötting weiter zu sprechen. Ich
hoffe, daß sich ein Eintritt zum Frühjahr ermöglichen lassen
wird. Grüßen Sie mir Ihr Töchterchen herzlich und sagen
Sie ihr, daß ich mich besonders freuen würde, wenn ihr
mein einsames Natten gefällt. Aber, bitte, sagen Sie ihr
auch– junge Mädchen haben in diesem Punkt manchmal
eigne Ansichten– daß wir, wenn Sie mir das Vergnügen be

reiten, zu kommen, gegenseitig uns nichts unter den Christ
baum legen wollen.

Mit verbindlichsten Empfehlungen
Ihre sehr ergebeneMarie Barten.“

Sie hatten einander lange angesehen,Vater und Tochter,
als er den Brief zu Ende gelesen, und jeder von ihnen hatte
sich nicht recht damit herausgetraut, daß er gern nach Natten
fahren möchte. Die Einladung war zu unerwartet gekommen.
Aber e

s sprach sich in ihr eine so schlichteHerzlichkeit aus,
daß das Ungewöhnliche durch d

ie

mehr als ausgeglichen wurde.
Und dann dachte der gute Professor a

n

die sechs Kisten –
und durch den Mädchenkopf flogen ganz absonderliche Ge
danken, gar nicht so klar, wie si

e

sonst bei der verständigen

Anna sich zu logischen Folgerungen an einander zu reihen
pflegten– Gedanken an ein altes Haus, das sein Heim
war, an eine alte Frau, die seine Mutter, und wenn si

e

schon nicht wußte oder sich nicht zugestand, was das alles
mit ihr eigentlich zu thun habe, so lag doch in den krausen
blitzschnellen Gedanken ein merkwürdig süßer Reiz!
Schließlich aber richtete si

e

den Kopf hoch, seufzte ganz

leise und meinte: „Es wird wohl doch nicht gehen, Papa!“
Und der Papa seufzte ganz vernehmlich; „Leider – es

wird nicht gehen!“ und schritt in sein Arbeitszimmer zurück.
Anna aber gab jeden nochmaligen Versuch, den Widerstreit
zwischen Nadelöhr und Faden zu besiegen, auf, schauteviel
mehr durch die leichtgefrorenen Fensterscheiben in den wir
belnden Schnee heraus und träumte.

Plötzlich aber erschien Papas lange Gestalt wieder
zwischen den Thürpfosten, und e

r

flüsterte in leichter Ver
legenheit: „Sind wir aber auch nicht recht unfreundlich,
Ann, wenn wir der alten liebenswürdigen Dame abschreiben?
Weißt Du– wenn ich's mir so recht überlege, und wenn
ich daran denke, daß e

s

doch schließlich auch für Dich armes
einsames Wurm eine kleine Abwechselung wäre – –“
Er stockteein klein wenig, aber Anna, das kluge Kind,

half ihm ein: „Und daß am Ende gar eine unberufene Hand
über die sechsKisten kommen könnte –!“ und dabei flog

si
e

auf und dem Vater um den Hals: „Abgemacht, Papa–
wir reisen!–Aber eine kleine– eine ganz kleine Stickerei
bekommt die gute alte Frau von Barten doch!“ –
Der guten alten Frau von Barten war der Brief an

den Professor nicht so ganz leicht geworden, als er sichviel
leicht las. Als si
e

nach Natten zurückkehrte, recht mißgestimmt,

nicht recht zufrieden mit sich selbst und unzufrieden mit der
Welt – alles das Empfindungen, die si

e

früher gar nicht
gekannt hatte– empfing si

e

ein neuer Arger: ein über die
Maßen trübseliger Briefder Tochter nämlich. Frau Piepagnes
schrieb gern trübselige Episteln, und die Mama nahm si

e

auf

Grund langjähriger Erfahrung nicht allzu tragisch. Diesmal
aber hatte die Tochter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht

ohne Grund unmittelbar am Waffer gebaut: zwischen Will
berg und Engersheim, den beiden alten Trotzköpfen, war der
offene Zwist ausgebrochen, der mehrjährigen chronischenKar
toffelkrankheit war der akute Kriegszustand gefolgt. Klein
Astas wegen natürlich. Nach einem heftigen Wechsel mehr

oder weniger diplomatischer Noten – diplomatisch weniger
als mehr– hatte der rabiate Major seinemNachbar endlich
eine Forderung auf den Hals geschickt, deren Austrag aber– war's zum Glück, war's zum Unglück? – tragikomischer
weise vorläufig dadurch vereitelt worden war, daß Herr von
Engersheim auf Grünwald von einem Podagra befallen und
nicht nur schieß-, sondernzur Zeit überhaupt bewegungsunfähig
war. Er hatte zwar geflucht, wie ein Wachtmeister, und ge
schworen, daß e

r

sich eventuell zum Kampfplatz tragen lassen
würde, aber Arzt und Kartellträger hatten schließlich dennoch
gesiegt. So war ein Aufschub gewonnen – mehr aber auch
nicht, und die allgemeine Stimmung in Sternheim mußte

nach den Thermometerberichten von Frau Agnes tief unter
dem Nullpunkt stehen. Besagter Bericht, eingewickelt in die
flehentliche Bitte, tiefstes Stillschweigen zu beobachten, da

Berichterstatterin von dem meistenGemeldeten auch nur „auf
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Umwegen“ Kenntnis erhalten, schiendurchtränkt von Thränen,
wobei unentschieden blieb, ob dieselben mehr um Astas willen
oder um Willbergs halber flossen. Die Weihnachtsstimmung
mußte in Sternheim jedenfalls eine jammervolle sein.
Nach Empfang dieses unerquicklichen Briefes ließ Frau

von Barten sofort die kaum ausgespannten Braunen wieder
anschirren und fuhr nach Sternheim. Sie traf aber Wilberg
nicht an, sondern nur eine beiden „Weibsleute“; er selbst
war nach der Kreisstadt gefahren, um mit seinemSekundanten,

den dortigen Bezirksoffizier, zum sechstenmaleRücksprache
zu nehmen. Frau Agnes und Asta aber waren gleich un
trätabel; jene heulte wie ein Schloßköter, diesewar stumm und
starr, wie eine Marmorsäule. Und als si

e
endlich die Sprache

wiedergefunden hatten, da wußten si
e

nichts als die flehent
liche Bitte, die Mama und Großmama, die beste und klügste
aller Frauen der Welt, solle den Karren wieder aus dem–
pardon – Dreck ziehen. Da kamen sie aber bei der alten
Frau schlecht an. Sie mische sich grundsätzlich nicht in die
Streitigkeiten alter Esel. Neues Heulen und Zähneklappern,
erneutes Bitten und Flehen, und am Schluß endlich die
Abmachung, daß Großmama Willy bitten ließ, so bald als
möglich in Natten bei ihr vorzusprechen, und daß Asta, wenn
derPapa nichts dagegen hatte, si

e

unmittelbar nach dem Fest
auf einige Tage besuchen sollte.
Als Frau von Barten aber nach Natten zurückkam,

fand si
e

dort einen durch Eilboten angekommenen Brief
ihres Sohnes vor, der ihr eine schwere schlafloseNacht ver
ursachte. Klaus hatte ihn unter dem Eindruck eines heißen
Wunsches, den Weg der Versöhnung mit der Mutter zu

finden, geschrieben, geschrieben unmittelbar nach einem ver
geblichenVersuch, di

e

noch im Hotel zu treffen. Was aber
vielleicht von Lippe zu Lippe, Aug' in Aug' zwischen den
beiden Menschen, die sich so heiß liebten, gelungen wäre,

glückte dem papierenen Versöhnungsversuch nicht. Unwill
kürlich hatte Klaus in seine flehentlichen Bitten doch auch
wieder die Versicherung eingeflochten, daß e

r zwar vielleicht
nachgebenkönnen, daß er sich indessen in keiner Weise über
zeugt fühlte. Sich selbst unbewußt, hatte e

r

damit seine
Stellungnahme den Auffassungen der Mutter gegenüber nur
noch stärker betont, als vorher – er hatte noch einmal ver
sucht,zu überzeugen, wo er nur dann hätte auf dasGemüt der
Mutter wirken können, wenn e

r ihr zärtliches Herz rührte.
In langen, schlaflosen Stunden überlegte die alte Frau

ihre Antwort. Und als si
e

gegen Morgen, als alles noch

im Hause schlief, sich erhob, sich selbstdie Lampe anzündete
und im Kamin die aufgeschichtetentrockenen Holzscheite auf
flammen ließ, war si

e

innerlich mit der Entgegnung fertig. Sie
beharrte auf dem Standpunkt, den si

e

schon in Berlin ver
treten: S

ie

forderte ein gänzliches Loslaffen aus allen ge
schäftlichenVerbindungen und lehnte jede Mittelstellung ab.

Sie wollte nicht weich sein–was ihr Herz gelitten, als sie

Zeile an Zeile fügte, jedes Wort wägend, das wußte si
e

allein.
Dann, nachdem si

e

den Boten zur Post abgefertigt,
war ein rastloser Thätigkeitsdrang über si

e

gekommen, als

o
b

si
e

sich in ihm betäuben wollte. Dabei hatten sich ihre
Gedanken zufällig auch auf das Versprechen gelenkt, daß si

e

Borel gegeben, und si
e

hatte mit einer gewissen Freude die
Gelegenheit ergriffen, die verstaubten Kisten mit den Brief
schaften einer Musterung zu unterwerfen. Und wie si

e

un
willkürlich in den einen oder anderen Briefinhalt hinein
sah, und einer der ersten derselben einen Glückwunsch zur
Geburt von Klaus erhielt, da wurde e

s ihr wieder weich
ums Herz, und si

e

hätte fast gewünscht, den Brief an ihn
anders abgefaßt zu haben. Sie hatte das Kramen in den
Papieren unterbrechen müssen, hatte sichihre großen Galoschen

und den alten Radmantel bringen lassen und war hinaus
gegangen in den verschneiten Park. Zwischen den einsamen
Platanen und Buchen kämpfte si

e

ihren stillen Kampf aus– es mußte so bleiben, wie e
s war – sie konnte und

durfte nichts von dem zurücknehmen, was di
e

Klaus geschrie
ben. Als si
e

dann aber in der Dämmerstunde in das Haus

zurückkehrte und allein – so ganz allein – in ihrem
Zimmer saß bei dem Schein der einen großen Lampe, da

fiel ihr plötzlich ein, daß in wenigen Tagen Weihnachten,
das fröhliche Fest, sei. Draußen standen ja schondie drei
mächtigen Tannen, die Piefke wie alljährlich für die Herr
schaft und für die Leutebescherung hatte aus dem Forst holen
lassen, und drüben lagen die Kisten und Pakete mit den
Geschenken für groß und klein! Und Klaus würde diesmal
nicht dabei ein unter dem Lichterbaum – gewiß– er kam
nicht! Er konnte nicht kommen nach dem Brief der Mutter–
Es fröstelte die alte Frau trotz des knisternden Feuers

im Ofen. Sie fühlte sich so einsam– so verlassen, und

si
e

sehnte sich plötzlich nach einem heiteren, frischen Gesicht,

nach dem Ton einer herzlichen Menschenstimme.
Da kam Johann herein und deckteden Theetisch. Es

war alles wie sonst. Aber die eine Taffe, der eine Teller
erschienender alten Frau entsetzlich. Sie versuchtedie Wirt
schaftsbüchervorzunehmen, aber über die Zahlen tanzten vor
ihren Augen die Gedanken durch einander, e

s gelang ihr nicht,
sichwie sonst bei der Arbeit zu konzentrieren. Wozu auch
die Arbeit – wer konnte wissen, wohin Klaus mit seinen
wahnwitzigen Plänen das alte, schöneNatten brachte?!
Und dann ließ si

e

sicheine der Kisten vom Boden herab

holen und begann aufs neue in den Briefchaften herum
zustöbern. Und als si

e

die ersten bunten Dingerchen fand,

die schnurrigen Lieblinge des Professors, mußte si
e

unwill
kürlich lächeln. Der alte Mann! Und das hübsche liebe
Mädchen! Sie hatte wirklich ein allerliebstes Gesichtchenge
habt, die Kleine, so etwas Frisches, Anmutiges! Ein rechter
Augentrost – solch ein frisches Mädchengesicht!

. Und mit einemmale fand sich die alte Dame vor ihrem
Schreibtische wieder und bei einer Epistel an den Professor,
der Einladung zum Weihnachtsfest. ––––––
Gegen Mittag waren si

e

in Natten angekommen, Borel
und seine Tochter. Der Professor ein wenig in Unruhe, ob

e
r

auch rechtgethan, der Einladung zu folgen. Anna dankbar
und erwartungsvoll. Vielleicht, daß si

e
sichden Empfang seitens

der Frau des Hauses etwas herzlicher gedacht hatte, als er in

Wirklichkeit war. So wenig si
e

e
s beabsichtigte, Frau von

Barten begrüßteVater und Tochter mit einer leichtenGemeffen
heit. KeinKuß,wie damals beimAbschiednehmen,nur ein ernster
Händedruck und ein kurzes: „Lassen Sie e

s

sich in Natten
recht gut gefallen. Ich freue mich, daß Sie gekommen sind!“
Dann einen Wink an den Diener, der schonmit dem Gepäck
bereitstand, die Gäste nach den Fremdenzimmern zu führen,
die ausgetretene Treppe hinauf, über den zugigen, unfreund
lichen Boden, der nur von einigen Wetterluken notdürftig
erhellt war. Anna schmiegte sich an den Vater, und ihre
Miene schien zu sagen: „Ob wir Frau von Barten auch
wirklich recht gekommen sind?“
Als ihre beiden Gäste im Treppenflur verschwunden

waren, fühlte Frau von Barten selbst, daß si
e

nicht so warm
gewesenwar, wie si

e

hatte sein wollen. Sie hatte des Druckes,
der auf ihr lag, nicht Herr werden können– sie, die früher
das, was andere schwächere Menschenkinder Stimmungen
nennen, nie gekannt, die solchen Stimmungen jedenfalls nie
nachgegeben hatte, vermochte sich heute nicht völlig zu be
herrschen. Klaus fehlte ihr überall –bei allen Anordnungen,
auch bei denen, die si

e

ehedem stets selbständig erledigt,

entbehrte si
e

einer helfenden Hand; wenn einer der Leute
treuherzig fragte: „Kommt denn der gnädige Herr nicht?“
fuhr si

e

zusammen, und wenn die Frage ausblieb, wo si
e

dieselbe erwartet, that es ihr schneidend weh. Und dann
war kurz vor der Ankunft der beiden Gäste noch ein Brief
von ihm gekommen, ein kurzer, inniger, schmerzerfüllter
Brief, der ihr wie ein einziger Aufschrei darüber erschienen
war, daß e

r

heute dem Elternhause fernbleiben mußte –
weil si

e

e
s

so gewollt habe. Aber im Geiste wolle e
r

mit
der Mutter unter dem Lichterbaum stehen. Er wisse, er

dürfe ihr heute nicht mit einem Geschenk nahen, so wolle

e
r ihr wenigstens noch einmal die ernste Versicherung geben,
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daß e
r

ihrer mahnenden Worte stets eingedenksein und nimmer
vergessenwerde, was er sich und ihr schuldig sei.
Hatte si

e

immer noch gehofft, Klaus würde trotz allem
am heiligen Abend in Natten nicht fehlen? Sie mochte es

sich selbst nicht gestehen, und doch war e
s

so. Und nun
schmerztedie Entscheidung doppelt tief. Ja, es kam ihr fast
wie ein Unrecht vor, daß d

ie

Fremde eingeladen hatte zu

dem Fest, das so recht ein Fest des engsten Familienkreises
war, daß fremde Gesichter an der Stelle stehen sollten, die
doch nur ihm gebührte.
Aber Frau von Barten war zu gerecht, um diese

Fremden empfinden zu lassen, was si
e

in ihrem tiefbewegten
Mutterherzen fühlte. Nicht lange, und si

e

klomm selbst die

steile Treppe zum Obergeschoß hinauf und klopfte an die
Thür des Anna zugewiesenenGastzimmers. „Kann ich herein
kommen, mein Kind?“
Das junge Mädchen hatte bereits die ersteAnwandlung

von Scheu überwunden. Ihr Zimmerchen mit den einfachen,
birkenen Möbeln, den schlichten, freundlichen, buntgeblümten
Kattunbezügen und dem behaglich knisternden Ofen machteihr
einen so überaus behaglichen Eindruck, als o

b
eine liebe

Frauenhand für si
e

besonders vorgesorgt hatte. Und als si
e

ans Fenster getreten war und über die niederen Sträucher des
Vorgartens auf die schneebedeckteEbene hinausgeschaut hatte,

die sich in glitzernder Pracht rechtweihnachtlich bis zum grünen
Tannensaum dehnte, hätte si

e

laut aufjubeln mögen vor
Frohempfinden. Wie anders und wie viel schöner doch solch

ein Blick über die freie Gottesnatur war, denn die Aussicht
aufdie öden, gleichförmigen, kalten Steinmassen der Großstadt!
Dann hatte si

e

schnell den Koffer geöffnet und ihre
Kleider herausgenommen, um si

e

in angeborener Ordnungs
liebe an dem bereitstehenden Rechen unterzubringen. Und

als jetzt die alte Dame an die Thür pochte und gleich darauf
eintrat, war si

e

soeben im Begriff, ihr reiches dunkles Haar
vor dem kleinen Spiegel über dem weißbezogenen Waschtisch

zu ordnen; kaum daß d
ie Zeit fand, die dichten Wellen schnell

in einen Knoten am Hinterkopf zusammenzufaffen.
Kleine Eindrücke sind oft so entscheidend. Frau von

Barten übersah mit einem einzigen Blick alles, was Anna

in der kurzen Viertelstunde, die si
e

allein gewesen, gethan,

die peinliche Ordnung, mit der si
e

den Inhalt ihres Köffer
chens zur Seite geschafft, die Zierlichkeit, mit welcher die
kleinen Schätze ihres Toilettenkastens auf dem Tisch bereit
lagen; si

e

bemerkte auch, daß die Gardine am Fenster ver
schoben war, und si

e

freute sich, daß Anna bereits einen
Blick ins Freie geworfen. Das alles gefiel ihr, denn si

e

zog

in ihrer Art sofort Schlüsse daraus. So wurde denn die zweite
Begrüßung weit herzlicher, als die erste, und diese Herzlichkeit
weckte wieder in der Brust des jungen Mädchens die Em
pfindung der Verehrung für die alte Dame in verstärktem
Maße. Als der Professor dann seinenKopf zur Thür herein
steckte, um nach seiner Markenlupe zu fragen, die e

r im
Koffer nicht finden konnte, durfte auch e

r

an diesem Umschlag

der Stimmung teilnehmen. Fortsetzungfolgt.)

Wer is
t

das D
Eine kriminalistischeStudie von A. Oskar Klaußmann.

„Nr. 421 soll kommen!“befiehlt der Untersuchungsrichter,und
der Gerichtsdienerbeeilt sich, den Befehl nach dem Untersuchungs
gefängniszu übermitteln. Nach einigenMinuten erscheintim Amts
zimmer ein großer, intelligent aussehenderMensch, der höchstens
vierzig Jahre alt ist, und dessenGesicht,wohl infolge längererUnter
suchungshaft,eine aschgrau-gelblicheFärbung hat.
Der Untersuchungsrichterund ein Protokollführer musternden

Mann, der auf seinerBrust ein Schild mit der Nummer 421, der
Nummer,die e

r

als Untersuchungsgefangenererhaltenhat, trägt. Der
Gefangenesieht sehrharmlos drein, nur hin und wieder schießtaus
seinengraugrünen, adlerscharfenAugen ein lauernderBlitz nachdem
Untersuchungsrichterhinüber. Dieserblättert in denAkten undzögert
ein wenig mit seinerAnrede, bis e

r

endlichdenGefangenenapostro
phiert: „Sagen Sie "mal, Sie haben uns ja schonwieder belogen,
alle Ihre Angaben sind falschgewesen.“
Der Gefangene schweigt,aber um eine Mundwinkel spielt ein

höhnischesLächeln.
„Erst habenSie erklärt, daß Sie Michalski heißen, daß Sie

in Düsseldorf als Sohn einesBeamten geboren sind, daß Sie Ihre
Militärdienstzeit als Einjähriger bei den Husaren in Bonn ab
solviert, und daß Sie dann Buchhalter in einemWeinhause inBor
deauxgewesensind. Wir habendarauf Erkundigungen bei denBe
hörden in Düsseldorf,Bonn und Bordeaux angestellt,und es ergab
sich,daß jedesWort, das Sie uns über Ihr Nationale sagten,erlogen
sei. Ich habe Ihnen vor nunmehr drei Monaten in das Gewissen
geredet, so gut ich konnte,habeSie aufgefordert,Ihr Gewissendurch
ein Geständnis zu entlasten. Sie schienenauchganz zerknirschtund
habenmir erklärt, daß Sie bereit seien,die reineWahrheit zu sagen.
Sie habenuns dann eine langeGeschichteerzählt, daß Sie angeblich

in Holland geboren, aber schonfrüh in das Ausland gekommen
sind. Sie habenuns endlichmit Angabe aller Details einen roman
tischenLebenslauf als Kunstreiter, Schauspieler, Athlet erzählt, uns
ein DutzendStädte und Länder genannt, in denenSie sichlängere
Zeit aufgehaltenhabenwollen, wir habenjetztDutzendevon Briefen

a
n

die verschiedenstenBehörden des In- und Auslandes geschrieben
und uns überzeugt,daß Sie uns in unverschämterWeise angelogen
haben. Wer sindSie denn nun eigentlich?“
„Das herauszubekommen is
t Ihre Sache, Herr Untersuchungs
richter!“ sagteder Gefangenemit frechem,höhnischemGrinsen.
Der Richter beißt sichauf die Lippen. Er unterdrückteinebe

rechtigteZornaufwallung gegenden Patron, der ihn nochverhöhnt,

und fragt möglichstruhig: „Wollen Sie endlichsagen,wer Sie sind?“
„Nein! Ich verweigerejede Auskunft!“

(Abdruckverboten.

Der Gefangenewird abgeführt, ein triumphierendesLächeln is
t

einewahreDemütigung für den Richter, denn dieser „hat diePartie
verloren“. Der Untersuchungsrichter is

t

ein humaner Mann, aber

in diesemAugenblickedenkt e
r

dochdaran, welch schöneEinrichtungen

in früheren Zeiten die Daumenschrauben,die spanischenStiefeln, der
gespickteHase und ähnlicheFolterwerkzeugewaren!
Vor vier Monaten is

t

der Gefangenebei einem schwerenDieb
stahl ergriffenworden, und schonbei dem erstenVerhör wußteder
Untersuchungsrichter,daß e

r

e
s

mit einem routinierten, vielfachbe
straftenVerbrecher zu thun hatte, der allerdings nichts von seiner
Vergangenheitund seinenpersönlichenVerhältnissen verriet, sondern
frech log. Der Richter hat daher den Gefangenenphotographieren
lassen,was sichdieser auch ohneallenWiderstandgefallen ließ. Das
Bild wurde in den sogenannten„Späheblättern“ publiziert. Es sind
dies Zeitungen, die nur für den Gebrauch der Polizeibehörden e

r

scheinen, in mehrerenSprachen abgefaßt sind und illustrierte oder
gewöhnlicheSteckbriefeüber Personen enthalten, die man zur Ver
haftung sucht, oder von Leuten, die sichbereits in Haft befinden,
aber keineAuskunft über sichselbstgeben.

Warum verweigertdenn der Gefangenedie Auskunft?
Er is

t

ein alter Einbrecher, der schonwiederholt vorbestraft is
t.

Die Strafe steigt bekanntlichnachdem Gesetzbuchbei Wiederholung

desselbenVerbrechensdurch dasselbeIndividuum. Der angebliche

Michalski würde jetzt,wenn e
r

seinenwahren Namen nennenwürde,

zehn Jahre Zuchthaus wegendes neuenVergehens erhalten. Bringt
man e

s

nichtheraus, wer e
r ist, sogilt er vor Gericht als Unbestrafter

und bekommtvielleicht nur eineGefängnisstrafe von zwei Jahren.
Das is

t

ein Unterschiedgegen zehn Jahre Zuchthaus! Vielleicht is
t

e
r

auch ein entsprungenerVerbrecher,der nochzehn Jahre zu sitzen
hat, die neueStrafthat würde ihm noch eine Zusatzstrafevon min
destensfünf Jahren bringen; es is

t

also kein Wunder, wenn e
r

si
ch

alle Mühe gibt, das Geheimnis seinerPerson zu wahren.
Warum erkannte man denn aber bei den Polizeibehörden, bei

denen der Verbrecher bekannt und im Verbrecheralbumverzeichnet
war, das Bild von ihm nicht wieder?
Weil sich seinGesicht verändert hatte. Wenn der Leser zwei

Photographieen derselbenPerson aus einem Verbrecheralbum b
e

trachtet, so wird e
r

o
ft

kaum glauben, daß die Bilder denselben
Mann darstellen,und daß e

s

sichvielleichtnur um einenUnterschiedvon
wenigenJahren handelt,die jener allerdings im Zuchthausverbrachte,

Der angeblicheMichalski hat sich darauf verlassen,daß seine
letztePhotographie für das Verbrecheralbumvor sechsJahren auf
genommenworden ist, und hat erwartet, daß man ihn nichtwieder
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erkennt. Er war allerdings seinerSache nicht sicher, deshalb that
er demütig und zerknirscht,als ihm der Richter nachEntdeckungder
erstenLüge in das Gewissenredete. Er gewann drei Monate Zeit,
und als er heut vor den Richter gerufen wurde, war ihm nichtganz
wohl, ein Zufall konnte seineEntdeckungdochveranlaßt haben. Als
ihm aber der Richter nur eine Lüge vorhielt, wurde der Verbrecher
frech, er wußte, er hatte gewonnenSpiel. Er wurde in der That
auchnur zu einundeinhalbJahr Gefängnis verurteilt, die er längst
wieder abgebüßthat.
Gibt es denn nun gar keinsicheresMittelzum „Wiedererkennen

von Verbrechern“?
Es gibt ein solchesMittel, aber erst in zehn Jahren wird es

vollständig zur Wirkung kommen, jetztwirkt es nur in Ausnahme
fällen, da es erst seit kurzer Zeit eingeführt ist. Bevor wir uns
aber mit dieser neuesten,genialen, wissenschaftlichbegründetenEin
richtung näher befassen,wollen wir rascheinenBlick auf die Ent
wickelungderKriminalistik werfen, soweit es sichumdie „Identifika
tion“, das Wiedererkennenvon Verbrechern,handelt.
In den ältestenZeiten „zeichnete“man Verbrecher, die man

wiedererkennenwollte, man schnittihnenNase,Ohren, Lippen, Zunge,

Hände ab. Weniger barbarischeZeiten verwarfen dieseArt der Zeich
nung, man „stempelte“die Verbrecherauf der Schulter mit glühen

dem Eisen. Das nützte aber auch nicht immer. Der Kriminalist
Schwenkenerzählt von einem Verbrecher, der im Jahre 1812 in
Hamburg am Pranger gebrandmarkt wurde und das Zeichen ",

auf die rechteSchulter erhielt. Als man ihn vier Jahre späterer
griff, sahdas Zeichendurch natürlicheVernarbung so aus: " Der
natürlichen Vernarbung halfen die Verbrecher mit Ätzmitteln und
Meffer nach und brachten sich schmerzhafteWunden bei, um den
verräterischenStempel oder Narben und Muttermale, die in ihren
Signalements angegebenwaren, fortzubringen oder zu verwischen.

DieseSignalements waren das einzigeHilfsmittel der Krimi
nalpolizei, nachdemauch das „Stempeln“ aufgehört hatte. Meist
waren si

e

vollständig wertlos und bestandenaus nichtssagenden
Redensarten,wie: Nase und Mund gewöhnlich,Statur mittelgroß,
Augen dunkel u

. j. w. Erst in den fünfziger Jahren widmeteman
den Signalements bei den größeren Kriminalbehörden mehr Auf
merksamkeit.Man sah ein, daß nicht ohne weiteresjeder Unter
beamtenachder Schablone ein Signalement aufnehmenkönne, daß
vielmehr Kenntnis der Physiognomik und außerordentlicheÜbung

zu diesemGeschäftegehöre. Wir geben hier eineProbe einesaus
führlichen, aktenmäßigenSignalements aus jener Zeit, welchesbe
weist, wie sehrman sichbemühte,die beschriebenePerson genau zu

schildernund von anderenIndividuen unterscheidbarzu machen.
„N. N. is

t

zur Zeit 69 Jahre alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, von
geraderHaltung und schmalemKörperbau, hat ein plattes, volles
mit SommersprossenbedecktesGesichtvon rötlicherFärbung, krauses
rötlich-braunesHaar, einerundebedeckteStirn, rötlich-brauneAugen
brauen, braune Augen, die Falschheit und Verwegenheit zugleich
ausdrücken,eine lange, gebogene,unten spitzeNase, einen großen

Mund mit etwas dickenLippen, die in der Mitte spitzsind, einen
rötlichenBackenbartund ein spitzesKinn.“
Daß man sichtrotz dieserdetailliertenSchilderung keingenaues

Bild der betreffendenPersönlichkeit machenkonnte, wird der Leser
selbsteinsehen. Da kam am Ende der sechzigerJahre die Photo
graphieder Kriminalistik zu Hilfe, e

s

wurden Verbrecheralbenan
gelegt, in denenman die Bilder von vielenTausendenvon Verbrechern
nach„Kategorien“ geordnetverwahrte, und welcheunzweifelhaftder
öffentlichenSicherheit und Ordnung außerordentlicheDienstegeleistet

haben. In gewissenFällen aber, wie in dem zuerst vorgeführten,
ließ auch die Photographie den Untersuchungsrichterund Polizei
beamtenim Stich, und man begann auf neue sichereErkennungs

mittel zu sinnen. Da sichdas Gesichtthatsächlichbeständigverändert,

d
a Lebensführung,Beschäftigung,Leidenschaften, ja sogarGedanken

thätigkeitdasselbebeeinflussen,mußte man andereKörperteile aus
suchen,welchewenigstensnachAbschlußdes Wachstums, d

.
h
.

nach
demzwanzigstenJahre, ihre Form nicht mehr verändern. Es sind
dies die großen Knochen: der Schädel, die Arm- und Beinknochen,
die Finger (mit Ausnahme der kleinen Finger, die durch Stöße,
Schläge, Verrenkungen sehr leicht Deformationen ausgesetztsind),

auchdie Knochendes Fußes. Man zog auchdas Ohr in denKreis
der Beobachtungen,da sichauchdiesesnicht verändert, nachdem e

s

einmal seineeigentümliche,bei jedemMenschen verschiedeneForm
angenommenhat. DieseVerschiedenheitgeht so weit, daß wenige

Menschenzwei gleichmäßigmodellierteOhren an ihremKopfe haben.
Es is
t

das Verdienst der Franzosen Bertillon, Vater und Sohn,

dieseKörpermessungen in ein System gebracht und in den Dienst
der Kriminalistik gestellt zu haben. Nachdemdie Pariser Polizei

ausgezeichneteResultate mit den Messungen erzielt hatte, gewann

das System nochdurch Vereinfachung und vor allem dadurch, daß
man e

s

mit dem bisherigen und dem früheren System des Wieder
erkennensverband; nämlich mit der Photographie und demgenauen
Signalement.

Wenn heut ein Verbrecherder Polizei in die Hände fällt, so

wird er, in den großen Städten wenigstens, in einZimmer gebracht,

in welchemsichdie Meßinstrumentebefinden. Man läßt ihn nieder
sitzenund mißt mit einem sogenannten„Dickzirkel“, wie man ihn

in der Technik zur Aufnahme des Durchmessersrunder Körper
braucht,die Länge des Kopfes, von der Einbiegung der Nasenwurzel
bis zur äußerstenErhöhung desHinterhaupthöckers.Man kann auf
denMillimeter genauMaß nehmen,aber diePraxis hat es gelehrt,
daß dies gar nichtnotwendig ist, sonderndaß e

s genügt, wenn von
der Länge konstatiertwird, ob si

e klein, mittel oder groß is
t.

„Klein“ geht bis 18,3 Centimeter, „mittel“ bis 189, „groß“ von
19 Centimeter ab und darüber. Dann wird die Schädelbreite
über den beidenOhren gemessenund auch hier werden drei „Num
mern“ unterschieden.Die Maße hierfür sind: klein bis 109, mittel
11–11,5, groß 11,6 und darüber. Man mißt darauf die Länge
deslinkenUnterarmes, dann legt man die linkeHand des zu Meffen
denflach auf denTisch, biegt denMittelfinger derselben so weit nach
oben,als nur möglich, und mißt die Länge des Fingers.

Die Berliner Kriminalpolizei begnügt sichmit diesenvier Mes
jungen, d

a

man damit vollständigauskommt. Andere Polizeibehörden
meffennochmit einembesonderenInstrumente die Dimensionendes
linken Ohres, die Länge des nackten linkenFußes in dem Augen
blick, in dem das ganzeKörpergewichtauf ihm ruht, dann an einem
Gestell an der Wand die Spannweite der ausgebreitetenArme.
Natürlich wird die Körperlänge auch gemessen,wie dies ja schon
früher geschah.

Man nimmt dann von dem Verbrecherein sehrgenauesSig
nalement auf. Man entkleidetihn vollständig und notiert jede
Kleinigkeit, die an seinemKörper als anormal auffällt, jedesWärz
chen,Leberfleckchen u

. j. w. Man teilt dabei den Körper durch ein
gedachtesKoordinatensystem in so kleineUnterabteilungen, daß sich

d
ie Lage eines auffälligenPunktes auf das genauestebestimmenläßt.

Der Verbrecher kann ja nun wie früher mit Atzmittel und Meffer
die auffallendenStellen verändern, aber dieselbenbilden nicht mehr
das einzigeErkennungszeichen,und die Narbe an der genau bezeich
neten Stelle is

t

doch immerhin ein Indizium gegen den Wieder
ergriffenen.

Es folgt nun das Photographieren, wobei man viel genauer
und praktischerzu Werke geht, als früher. Man photographierte
immer die Gesichterim Halbprofil, jetzt setztman rechtsvom Ver
brechereinengroßen Spiegel hin und bekommt ein Bild e

n

face
und gleichzeitigdurch den Spiegel im Profil. Dadurch, daß die
Gesichterauf einem Bilde dicht neben einander sichbefinden, wird
die Vergleichung sehrerleichtert. Man sorgt ferner dafür, daß alle
Bilder ingleichemFormat aufgenommenwerden, man photographiert
besondersinteressanteVerbrecherim Brustbild, in ganzer Figur, mit
bloßemKopf, mit demHut, im Arbeitskostüm, in Hemdsärmeln N
r.
Diese verschiedenenPhotographien fertigt man besondersdann an,

wenn Zeugen den Verbrechernach dem Bilde rekognoszierensollen.
Die liebe Eitelkeit veranlaßt die meistenVerbrecher still zu

halten und sichwillig photographierenzu lassen. Sind si
e

obstinat,

schneiden d
ie

Gesichterund bewegen si
e

sichfortwährend, so bringt

man si
e

in einen besonderenRaum, der zur Momentaufnahme mit
Blitzlicht eingerichtetist, und bekommthier die bestenPhotographien
gegenden Willen des Verbrechersund trotz seinesSträubens.
Das Bild desVerbrechers(Brustbild) wird auf ein großes Stück

Karton geklebt. Über das Bild schreibtman die Körpermaße, unter
dasselbedas genaueSignalement, auf die Rückseitedes Kartons das
Nationale und die Vorstrafen. Das Bild kommt dann in einen
Kasten und in ein bestimmtesFach eines bestimmtenRegals. Diese
Regale sind so übersichtlichangeordnet,die Einteilung so genau, daß
man eine bestimmtePhotographie aus zwanzigtausend ver
schiedenenvorhandenen in höchstensdrei bis vier Minuten heraus
findet, wenn nur die Körpermaße angegebensind.
Ist dieses neue System erst bei allen großen Polizeibehörden

durchgeführt,was allerdings nochmehrereJahre dauern wird, dann
würde Nr. 421 nicht mehr über den Untersuchungsrichtertrium
phieren. Es würde der unbekannteGefangenenicht einmal photo
graphiert, sondernnur gemeffenwerden. Die Maße kämenmit dem
Signalement in die„Späheblätter“, und binnenwenigenTagen wäre
derUntersuchungsrichter in der Lage, demHerrn, der seinInkognito

so ängstlichwahren will, ein Bild nebstNationale und Vorstrafen
vorzulegen. Leugnen hättedann keinenZweckmehr.
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Bu unseren Bildern.
In München lebt und wirkt seit Jahren

eineganzeKolonie polnischerMaler: Brandt,
Vesin,Wierusz-Kowalski, Adjukiewicz u. a

.,

Künstler von ausgezeichnetemKönnen und
starkhervortretendemNationalsinn; fast stets
wählen si

e

ihre Stoffe aus ihrer Heimat, und
geradedarin liegt ein gut Teil des Reizes
ihrer Bilder. Auch Zigmond Adjukiewicz'
lebensvollesBild „GefährlicheSituation“ führt
uns nachPolen: bei der Fahrt über die ge
froreneWeichsel is

t

der Kutscher in Gefahr
gekommen, in eineder offenenStellen hinein
zugeraten– erst im letztenAugenblick kann

e
r

das sichbäumendeFünfgespann zügeln.–
Ganz anderekünstlerischeWegewandeltAlbert
Moore, einer ausder Gruppe der sogenannten
englischenPräraffaeliten; nichtdieWiedergabe
vonMotiven aus der Gegenwart, die Nach
ahmung der Antike is

t

ihr Ziel. Man mag
darüberstreiten,ob e

s

nicht z.B. unangebracht
ist,wenn die „Vorleserin“ in der antikenUm
gebungein Buch, wie e

s

das Altertum
nimmerkannte, in den Händen hält–
die Schönheit der Komposition des
ganzenBildes, den edlen Linienfluß
derGestalten kann man nicht leugnen.
Aus Werner Schuchs, des ausge
zeichnetenHistorienmalers, Studien
mappegebenwir eineder Vorarbeiten

zu seinemfigurenreichenGemälde„Die
Schlacht bei Möckern“, das sich im
BesitzderBerliner Nationalgalerie be
findet; aus unseren klassischenSamm
lungen endlich fügen wir zwei der
wundervollen „musizierenden Engel“
vonFra Giovanni da Fiesole bei. Die
Engel gehören zu einem Tabernakel,
dasderMeister um 1418 fürdie Zunft
derLeinwandhändler in Florenz malte
und das die Jungfrau mit demKinde,
umgebenvon den Engeln, darstellt.
Vielleicht is

t

keinem anderenKünstler
derAusdruck des überirdischen, ganz
vongöttlicher Liebe erfüllten Charak
tersder Engel gleich ihm gelungen–
dieMitlebenden schonlegtendaherdem
frommenMönch aus demDominikaner
klosterzu Fiesole, der eigentlichGuido
Santi Tosini hieß, auch den Bei
namenAngelico bei, die Kirche sprach
ihn als Beato heilig.
Aus dem Berliner Zoologischen
Garten stammtdas Bild, in demWil
helmKuhnert zwei Antilopen gegen
überstellte. Es sind nicht etwa ein
ausgewachsenesund ein junges, jon
dern zwei vollkommen ausgewachsene,
vielleichtgleichalterige Tiere, die beide
aus Afrika stammen.Das größere is

t

d
ie

stattlicheElenantilope, eine Be
wohnerinder Steppen, das kleinereeinejener
Zwergantilopen, die in den engverwachsenen
afrikanischenUrwäldern leben und erst seit
kurzem in Europa bekannt sind.

Maturkunde.

Wir haben schon einmal darauf hinge
wiesen,daß die Fernsprechanlagen die
Blitzgefahr in den mit ihnen ausgerüsteten
Städtenzu verringern scheinen.Nach neueren
Ermittelungen der Reichspostverwaltung is

t

dies in der That der Fall und zwar in recht
überraschenderWeise. Es wurden 900 Orte,
undzwar 560 ohne,340 mit Telephonanlagen
einer dauernden Beobachtung unterworfen,
undman konnte berechnen,daß sichdas Ver
hältnisderGefährdung der Gebäude in ihnen
durchden Blitzschlag verhielt wie 1 :46.
Unter 94 Gebäuden, die in den mit Fern
sprechanlagenausgerüstetenOrten vom Blitze
beschädigtwurden, befand sich sogar nur
eines, das einen mit Blitzableitung ver
sehenenStänder für die Telephonleitungtrug.

E
s

scheintgeradezu, als ob die Drahtnetze

d
e
r

Fernsprecheinrichtungeneinen Ausgleich
zwischenden elektrischenSpannungen in den

Am Familientisch.
Wolken und in der Erdoberflächebewirken
und dadurch blitzverhütend oder doch ab
schwächendwirken. Währendnämlich inOrten
mit Telephonleitung auf jedeStunde Gewitter
nur drei zur Erde gegangeneBlitze beobachtet: betrug derenZahl in anderenOrten11N1T. -

Es is
t

eine allgemeinbekannteThatsache,
daß sichbei Blinden der Verlust des Ge
sichts in gewisserWeise durch eine Ver
stärkung anderer Funktionen, durch
eine besondereEntwickelungeinzelnerNerven
zentren ausgleicht. Weniger bekannt aber
dürfte die genauereAngabe über den Umfang
diesesAusgleichs ein, wie si

e

kürzlichProf.
Marc Dufour veröffentlichte.Durch dieEin
wirkung der Schallwellen, die von einem
Hindernis ausgehen, ahnt der Blinde kleine
Bäume schon auf 2 m Entfernung, Gas
laternen auf 1 m, Häuser sogar auf 20 m

Weite. Den normalen Gehörsinn mit 100
bezeichnet,hatten in einerBlindenanstalt fünf

-%

GeburtshausdesAntonEisenhut in Warburg.

jungeBlinde eineGehörschärfe von 208. In
der Abschätzungder Richtung, aus welcher
einSchall kommt,irrten Sehendedurchschnitt
lich um 13, Blinde nur um 6 Winkelgrade.

Chemie. -

Das Studium der Blütendüfte hat
nichtallein wissenschaftlicheAufschlüssegegeben,
sondern auch geschäftlicheVorteile zuwege
gebracht.Das in demGeraniumöl enthaltene
Geraniol bildetdenHauptbestandteildesteuren
Rosenöles, beideÖle sind aber im Preise
außerordentlichverschieden,da das Rosenöl
durchgeringeMengen von Duftstoffen einen
eigenartigen feinen Geruch erhält, während
das billige Geraniumöl durch die ihm eigenen
Duftstoffe unfein riecht. Wird nun aber das
reine Geraniol, das einen faden Geruch be
sitzt, über frischgepflückteRosen destilliert, so

sättigt e
s

sich mit Rosengeruchund nimmt
vollständig den Charakter des Rosenöles a

n

und zwar den des deutschenRosenöles, das
dem echtentürkischenvorgezogenwird. Ver
suche,den wundervollen Geruch der Theerose

a
n

Geraniol zu binden, sindSchimmel & Co.

in Leipzig, derenArbeiten über Riechstoffeall

''–FF:“

- - -

jährlich Bedeutsameszu Tage fördern, auch
bereitsgelungen. Sehr bemerkenswertist, daß
ebenfallsder Duft derResedaeineVerbindung
mit dem Geraniol eingeht, so daß man jetzt
thatsächlichResedadüfteherstellenkann, wie

si
e

so schönund natürlich früher nicht ge
wonnen wurden. Durch diese Entdeckung
dürfte die Rosenölgewinnungim Balkan und
im Orient in längerer oderkürzererZeit stark
beeinflußtwerden. St.

Landwirtschaft.

Der große Futtermangel, der, infolge der
Trockenheitder letztenJahre, sich in vielen
landwirtschaftlichenBetrieben so unangenehm
fühlbar machte, hat die Aufmerksamkeitauf
dieBlätter unserer Waldbäume als
Futter für das Vieh gelenkt. Der Fran
zoseA.Ch. Girard hat sehreingehendeUnter
suchungenüberdie VerwendbarkeitdesLaubes
verschiedenerBäume zu Futterzwecken an
gestelltund berichtetdarüber u

. a.: Nur das
Blatt selbstbesitztNährwert, derBlatt
stiel dagegen nicht eine Spur. Als
günstigsteAbnahmezeitdes Laubes von
denBäumen ist derMonatSeptember

zu nennen. Solche im September ent
nommeneBlätter wurden nun einer
genauenchemischenAnalyse unterwor
fen, die folgendeErgebnissehatte: Der
Stickstoffgehaltderselbenist sehrgroß.
So enthielten z. B. die Blätter von
Weide und Erle im frischenZustande
mehr als 8Prozent, von Ulme, Pap
pel und Linde etwa 6–7 Proz. Auch
der Cellulosegehalt is

t

sehrbedeutend,
Weide und Weinrebe enthielten etwa
3–4 Proz, Hagebuche,Eberescheund
Birke dagegen7–8 Proz. Cellulose.
Es zeigtesichmit vollsterSicherheit,daß
dieBlätter fast sämtlicheruntersuchter
Bäume inBezug auf die kohlenwasser
stoffhaltigennnd stickstoffhaltigenBe
standteileder grünenLuzerneüberlegen
waren, und daß si
e

auchim trockenen
Zustandewenigstensim Gehalt an saf
tigen,fettenSubstanzen,demWiesenheu
überlegensind. Ganz besondersist der
großeStickstoffreichtumderBlätter her
vorzuheben, denn e

s ergab sich, daß
von 21 untersuchtenArten 19 das ge

- wöhnlicheWiesenheuhierin übertrafen-
und über die Hälfte sogardem besten
Kleefutter überlegen war. Girard
machtedann aber auchdirekteFütte
rungsversucheund fand dabei, daß
die Blätter in ausgezeichneterWeise
verdaut und ihnen, genau so wie
beimbestenHeu, ihre Nährstoffeent
zogen und verwertet wurden. Es
kannalso nichtzweifelhaftsein,daß die

Blätter unsererWaldbäume ein Futtermittel
erstenRanges darstellen. Nach den Ausfüh
rungen desVerfassers is

t

e
s selbstverständlich,

daß nun die Wälder nicht etwaFutterzwecken
dienen sollen, sondernnachwie vor zur Holz
produktion an ersterStelle da sind. Jeden
falls aber gibt e

s genugFälle, wo das Laub
ohneSchaden entnommenwerden kann.

Anton Eisenhut.
Aus der kunstfrohenZeit des 16. Jahr

hunderts sind uns die Namen der großen
Nürnberger undAugsburger Goldschmiedemei
ster,derJamnitzer, Krenberger,Lencker,Metsker

u
.
a
.

bekannt. Weit weniger bekannt, und
jenen doch ebenbürtig, is

t

der Name eines
westfälischenMeisters, des trefflichenAnton
Eisenhut. Wir wissen auch nur wenig über
seinen äußeren Lebenslauf: im Jahre 1554
wurde e

r

zu Warburg an der Diemel, wo ein
Elternhaus noch erhaltenist, geboren; e

r

soll
dann in Kaffel die Kupferstecherkunsterlernt
und sich in Italien weiter ausgebildethaben;
1581 stach e

r in Rom das Bildnis desPapstes
Gregor XIII. Um 1585 kehrte er nachder
Heimatzurück und arbeitetehier hauptsächlich
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als Goldschmiedfür denFürstbischofDiet- --NS- bilden, in diesemgotischeForm, während
rich von Fürstenberg und dessenBruder --- der länglicheFuß an die Renaiffancean
Kaspar. Sein Todesjahr is

t

unbekannt, ------- ====== =--- - - S - klingt und die das eigentlicheKreuz umdas letztebekannteDatum aus seinemLeben

is
t

die Jahreszahl 1603 auf einemfür den
Bischof gestochenenBücherzeichen.
Die langjährigen Beziehungen zu der

FürstenbergischenFamilie haben e
s

veran
laßt, daß die Werke Eisenhuts, der auch
Eisenhoit,Jierenhodt geschriebenwird, sich
fast ausnahmslos nochjetzt im Hausschatz
der Grafen Fürstenberg auf Herdringen
befinden.Nur derFuß einesKruzifixes zu

Soest und einSchützenkleinod,das e
r

für
seineVaterstadt anfertigte und das jetzt

zu denSchätzendesBerliner Kunstgewerbe
museums gehört, sind außerhalb des
FürstenbergschenBesitzesals von Eisenhut
bestimmtherstammendnachweisbar.
Die in Herdringen befindlichenStücke

bestehenaus einem Altarkreuz, einem
Meßkelch,einemWeihwasserbeckenund zwei
Einbänden gottesdienstlicherBücher, und

rahmendenVerzierungenzwischengotischem
Maßwerk und Arabesken im Renaissance
geschmackdie Mitte halten. Besonders
trefflich und reich aber is

t

der figürliche
Schmuck der EisenhutschenWerke. Der
Fuß des Kreuzes is

t

z. B. mit Relief
darstellungenaus der Schöpfung unddem
Sündenfall geziert, an demkapellenartigen

Untersatzbefinden sich in den Offnungen
voll gearbeiteteGruppen und Einzelfigu
ren–wundervoll ist die Gestalt des Ge
kreuzigten selbstausgeführt. Der Weih
keffelzeigt auf demBoden denDurchgang
durch das Rote Meer, außen die Taufe
Christi, Christus und die Samariterin am
Jakobsbrunnen, Christus und Petrus auf
dem Meere, die Taufe des Mohrenkäm
merers durch Philippus.

Da die herrlichenKunstwerke in Herd
ringen immerhin nur einemkleinenKreise

zeichnensichzunächst in Bezug auf den
Stil meist durch die originelle und reiz
volle Art aus, in welcher der Meister
Gotik und Renaissance zu verschmelzen
wußte. So zeigt das Altarkreuz, von dem
wir den oberenTeil des Untersatzesab

In unserer Spielecke.

1
. Dechiffrieraufgabe.

kn tdioffhfxboevoe fikthfidinfkef
ubooaxffhf kn cffkgufo ibbs
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kn tuffofomkdiu ebt ofvf kbis

ft uskuu ko tpooubhtnphfoifmmf
avs tubeu iffko nku mfkdiufn gvtt
voe jvgu ko keft ibvtft tdixfmmf
fkogipfimkdift hmvfdlbvg avn hivtt

2
.

Rätsel.

Nach der Schwüle vor dem Regen
Schafft's Erfrischung, Wachstum, Segen.
Vor dem Schneezur Winterzeit
Bringt's den Kinder mancheFreud".

Vor dem Sohn ist's Lebenssonne,
Vaterglückund Mutterwonne,
Und mit nie geahnterLuft

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 13.

1
. Arithmogriph.

zugänglich sind, so is
t

e
s

sehr erfreulich,
daß vorzügliche Nachbildungen derselben

, angefertigt wurden. Diejenigen unserer- Leser,welchedie Reichshauptstadtbesuchen,
sollten nicht versäumen, si

e

im Kunst
gewerbemuseumzu besichtigen.

Sorg", daß Du nicht in träge Ruh,
In ' Müßiggang versinkt!
Sieh, daß im Lauf des Jahrs auch Du
Etwas Rechtschaffnesvor Dich bringt.
Rein se

i

Dein Herz. Dein Auge klar,
Unwahres redenicht Dein Mund–
Gott aber halt" durchs ganze Jahr
Dich froh, zufrieden und gesund!

(JohannesTrojan.

S chu - - - - -

I - - 21 - - - -

Vor dem Kuß erfüllt's die Brust

Hat's vor Januar den Stand,
Ueberall im ganzen Land - - - - - - - - - - - - 18 - 73- --- - -

Hörst Du, wie von jung und alt, - -
Froher Gruß und Glückwunschschallt. ss ss e

s z. | m | 2
0

in e
s

e
s ---

3
.

Arithmetische Aufgabe. ss a
n

n | s | 37 - so - - -

d
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. sie livrung - -- - - -TSumme der fünf Zahlen, welche in jeder der Auflösung: | 3 s | 4
3
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4

a
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u
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Weiß schimmerndkommtdas neueJahr,
Schneespurenfolgen seinemSchritt,
Streng is

t

und rauh der Januar,
Doch rote Wangen bringt e

r

mit.

fünf wagerechten, in jederder fünf senkrechten
und in jeder der beiden diagonalen Reihen
stehen,soll 1895 betragen.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

4
. Arithmetische Aufgabe

Man muß d
ie

Zahl 5
9 dreimal, d
ie

Zahl

8
8 zweimal, d
ie

Zahl 9
5

sechsmalstreichen

Zur gefälligen Beachtung für unsere Postabonnenten.
Diejenigen unsererAbonnenten bei der Post, welcheihre Bestellung auf das zweite Quartal zu spät aufgegebenund infolgedessen

d
ie

ersteNummer diesesQuartals XXXI. Jahrgang Nr. 14 von ihrem Postamt nicht erhalten haben, machenwir darauf aufmerksam
daß das betreffendePostamt die fehlendeNummer gegen Zahlung der Bestellgebühr von 10 Pig nachliefert, auch jedes frühere Quartal
und einzelneNummern, soweit si

e

überhaupt noch zu haben sind, besorgt. Von uns direkt bezogen,kostetjedeNummer inkl. Porto 3
5 Pig

(2 Nummern 6
0 Pig, 3 Nummern 85 Pig), welche in Briefmarken demAuftrage beizufügensind. Daheim-Expedition in Leipzig. -
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogen werden.
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In einem intiment is
t
- e
r

is
t.

1895. N
.
1
6

roneck wandte sich schweigend zurück, in

| seiner Seele wurde esweit und stille; auch
Wendel schob seine Pfeife in die Tasche
und atmete tiefer. Ein scharfer frischer
Wind fuhr über den Kamm des Gebirges;

e
r

sauste in den Wipfeln der Föhren wie
Orgelton und schütteltevon den Ebereschen,

welcheden Weg umsäumten, reife dunkelrote Beeren zur Erde.
Dann flog schwirrend ein Volk Krammetsvögel auf
„Prrr – –“ Wendel legte den Regenschirm an.
„Sie sind wohl Jäger?“ fragte Kroneck lächelnd.
„Ach, Herr Amtsrichter, das muß man ja hier oben

werden, o
b

man will oder nicht. Sie können glauben, in

Altenbach und weiter hinauf in Oberdorf lebt wohl kaum
einer, der nicht seine Flinte hinter dem Bettpfosten stehen
hätte. Und das Pulver schießt hier höllisch um die Ecke.“
„So ? Hm, dann haben die Forstbeamten wohl einen

schweren Stand?“
„Na, in den letzten Jahren ward wohl mehr Holz als

Wild gemaust, aber das liegt dann daran, daß der Ober
förster Böhm ein scharfer Herr ist. Wenn für den nicht
noch eine Kugel gegoffen wird, dann müßten gewisse andere
Leute bald um die Ecke gehen.“

Wendel hatte die letztenWorte mit einem, seiner leicht
fertigen Art sonst fremden Nachdruck gesprochen, und der
Amtsrichter stand gerade im Begriff, weitere Fragen zu

stellen, als ein neues Bild seine Aufmerksamkeit fesselte.
Der Wald trat zurück, und auf nackter Anhöhe zeigten

sich die dunklen Schieferdächer einer ziemlich langen Häuser
reihe. Als der Wagen näher heranfuhr, kamen zwischen
verkrüppelten Obstbäumen auch die Mauern dieser Häuser
zum Vorschein, und e
s gewährte einen seltsam traurigen An
XXXI. Jahrgang. 16. m.
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blick, daß dieselben ebenfalls fast ausnahmslos mit schwärz
lichen, verwitterten Schieferplatten bekleidet waren.

Der ganze Ort schien nur aus einer einzigen Straße

zu bestehen und gewährte im Gegensatz zu dem enggebauten
und zwischen die Berge eingebettetenBreitenau den Eindruck

einer sturmumwehten unfreundlichen Niederlassung –
„Das is

t

Altenbach“ – sagte Wendel –„es sieht nicht
gut aus. Aber Sie sollen mal im Winter heraufkommen,

Herr Amtsrichter, wenn der Schnee zwischen den Häuser
lücken durchwirbelt. Liegen bleiben kann e

r nicht, aber Gott
gnade, wenn e

r irgendwo ein Loch findet. Und es gibt in

Altenbach mehr als ein Loch.“
„Der Ort is

t

wohl arm?“
„Er brauchte es nicht zu sein, denn e

r

hat viel In
dustrie. Aber die Leute sitzen den ganzen Tag im Ratskeller
und vertrinken ihren Verdienst. An den Gerichtstagen is

t

e
s

am schlimmsten. Da will jeder seine Sache anbringen,
und das geht nicht trocken ab. Aber das Bier is

t

gut.“

Der Wagen holperte die ungepflasterte abschüssigeStraße
entlang und hielt vor dem ziemlich großen Rathaus, wo der
Gerichtstag abgehalten zu werden pflegte. Unter der Thür
erschien ein alter Mann in einer blauen, von Wind und
Regen arg mitgenommenen Uniform; sein rotes bartloses
Gesicht hatte einen gutmütigen verschwommenen Ausdruck,

und als er die Dienstmütze abnahm, zeigten sich unter der
selben dichte, kurzgeschorene schneeweißeHaare. –
Er winkte die nachdrängende Menge mit der Hand

zurück, öffnete den Kutschenschlag und sagte: „Schönstens will
kommen auf dem Walde, Herr Amtsrichter. Ich wollte schon
herunterkommen, um mich dem Herrn Amtsrichter gehorsamt
vorzustellen, aber e

s

is
t

keine Menschenmöglichkeit, mit der
Arbeit fertig zu werden. Ich bin nämlich der Beidiener
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May, aufzuwarten. Wollt Ihr wohl dem Herrn Amtsrichter
Platz machen! Kiesewettern, drängeln Sie nicht so, ich werde
dem Herrn Amtsrichter Ihr Gesuch schon vortragen.“
Der Alte roch ein wenig nach Schnaps, aber er stand

ganz stramm auf seinen Füßen und machte einen ehrenfesten
Eindruck. Er bemächtigte sich auch sofort des grünen Kastens,
pfiff zwei barfüßige Jungens herbei, die das Ungetüm die
Treppe herauftragen mußten, und sagte zu Wendel: „Wir
werden heute viel zu thun haben, Herr Registrator. Acker

is
t

auch da, wegen Strafaufschub, aber ich habe dem Orts
diener und dem Flurschützen einen Wink gegeben. Wenn e

s

sein muß, dann werden wir drei ihn schon unterkriegen.“

„Thun Sie sich nur nicht weh, May,“ entgegnete
Wendel und folgte seinem Gebieter. –
Und e

s begann die heiße Schlacht oben in dem großen
Sitzungszimmer des Gemeinderats. Truppweise stampften die
Komparenten die Treppe herauf und traten, den Raum mit
muffigem Dunst füllend, vor den Tisch des Gerichts. Große
Familien, aus zehn bis zwölfKöpfen bestehend,brachten umfang
reiche Erbverträge, in denen e

s

sich um einen halben Acker
steinigen Landes, eine magere Kuh und ein zerrissenes Bett
handelte; zittrige Greise und triefäugige Mütterchen feilschten

mit ihren stumpf dreinblickenden Kindern um den Insitz in

einem baufälligen Häuschen und um das Vorrecht eines Platzes

in der „Hölle“ hinter dem Ofen; zerlumpte Vagabunden kamen
mit Testamenten, die ein Winkelkonsulent verfaßt hatte, und

baten nach Rekognition derselben um Erlaß der Kosten, da si
e

kaum das trockeneBrot hätten. Es schien kein Ende nehmen

zu wollen, und Kroneck wischte sichden Schweiß von der Stirn

o
b all' dieser unfruchtbaren, vergeblichen Arbeit, während

Wendel unermüdlich mit fliegender Feder schrieb und die
fürchterlichsten Grimassen schnitt, um den Klemmer auf der
feuchtglänzenden Nase festzuhalten. Da trat endlich eine
kleine Pause ein, und May rief mit rauher Stimme zur
Thür herein: „Kaufache Lutz contra Fortfiskus!“
„Uff,“ sagte Wendel, „nun kommt ja endlich eine

halbwegs anständige Sache.“
Die drei Personen, welche das leer gewordene Zimmer

betraten, erregten auf den ersten Blick das Interesse des
jungen Richters.
Voran schritt ein kurzhalsiger untersetzter Mann von

etwa sechzig Jahren, dem man auf den ersten Blick die
Neigung zu geistigen Getränken ansah. Seine grauen leb
haften Augen verrieten einen nicht geringen Grad von In
telligenz, aber si

e

lagen verschleiert hinter wulstigen Säcken

und zwinkerten gegen das helle Licht.
Das ihm folgende Paar war jung und hübsch.
Der Forstmann stand etwa in Kronecks Alter; die grüne

Uniform und der lange blonde Vollbart kleideten ihn trefflich,
nur erschien der Zug um die Lippen fast zu ernst für Beruf
und Jahre, jedenfalls aber noch nicht so schwermütig, wie
das feingeschnitteneGesicht einer schwarzhaarigenBegleiterin.

Die Gruppierung bei dem Eintritt hatte offenbar nicht
denBeifall des alten Lutz; er pflanzte sichbreitspurig an der
einen Seite des Tisches auf, winkte dasMädchen zu sich und
jagte mehr polternd als barsch: „Komm' hierher, Agnes,
wir beide gehören zusammen. Ordnung muß auch vor Ge
richt sein, der Herr Amtsrichter könnte sonst glauben, daß
die Tochter gegen den Vater auftreten will.“
Das junge Mädchen folgte schweigendder Aufforderung,

und Kroneck sagtebegütigend: „Es handelt sichdoch um keinen
Prozeß, Herr Lutz, sondern um einen friedlichen Verkauf“
„Verkauf? Ja wohl, Herr Amtsrichter. Friedlich? Na,

meinetwegen, wir werden uns ja nicht freffen, der Herr
Oberförster und ich.“ Wendel räusperte sichund schielteüber

das Papier, und nun fiel es dem Richter ein, daß der Ober
förster Böhm ein Sohn des alten Traugott Böhm sei, und
daß zwischen diesem und Lutz eine Feindschaft bestehe.

Er vertiefte sichdaher in die vom Oberförster übergebene
Vollmacht des Ministeriums und ließ dann durch Wendel den
Vertrag vorlesen. Es handelte sich um den Verkauf einer

dem Bezirksmüller Lutz und dessen Tochter gemeinschaftlich

gehörigen Waldwiese an den Fortfiskus, und Kroneck fragte,
das junge Mädchen anblickend: „Sie sind also mit diesem
Vertrage einverstanden, mein Fräulein?“
„Ich muß ja wohl, Herr Amtsrichter,“ entgegnete das

Mädchen leise.

„Darf ich um die Angabe Ihres Alters bitten?“
„Zweiundzwanzig Jahre.“
„Dann sind Sie mündig, Fräulein Lutz, und müffen

keineswegs. Es is
t

meine Pflicht als Richter, Sie darauf
aufmerksam zu machen.“
Es entstand eine kleine Pause, während welcher Lutz sich

heftig schnäuzte. Dann sagte Agnes mit fester Stimme: „Es

is
t

ein Teil meines Erbes, Herr Amtsrichter, und e
s wird mir

nicht leicht. Aber die Sache is
t

nun einmal so weit ge
diehen, lassen Sie mich nur unterschreiben.“
Kroneck zuckte die Achsel, und der Akt wurde vollzogen.

Lutz setztebei seiner Unterschrift ein paarmal an, und schließ
lich fuhr die Feder mit dem letzten unsichernBuchstaben seit
wärts, während seine Tochter in langsamen festen Zügen
ihren Namen unter denjenigen des Vaters setzte. Dann
schob si

e

das Papier dem Oberförster hin und sagte kaum
hörbar: „Jetzt kommst Du a

n

die Reihe, Otto. Ich wollte,

e
s

wäre für Dich.“
Kroneck war a

n das Fenster getreten und blickte auf
die unfreundliche Gasse hinunter. Was ging es ihn an, ob

sich hier der erste oder vielleicht der letzteAkt einer Familien
tragödie abwickelte, was kümmerte es ihn, ob sichdiese beiden
jungen Leute gram waren oder lieb hatten?

Es mochte wohl eher das letztere der Fall sein, denn

si
e

schienen für einander geschaffen– eine Jugendliebe, die
im heimatlichen Boden wurzelte ––
Adolf Kroneck hatte eigentlich niemals so recht erfahren,

was eine Heimat auch dem Manne zu bedeuten vermag. Er
war mit seinen Eltern von Ort zu Ort gezogen, kaum ge
knüpfte Fäden wurden im Interesse des Dienstes wieder zer
riffen, neue Eindrücke gingen wie ein Schwamm über die
alten Erinnerungen.

Und nun hatte der einsam und reif gewordene Mann
die Empfindung, als sei er nicht mehr im Stande,festeWurzeln

zu schlagen, obgleich e
s

mehr als wahrscheinlich erschien, daß

e
r auf diesem rauhen Boden ausharren mußte. Wer die
Hand an den Pflug legt, darf nicht mehr zurückblicken, und
Kroneck wußte, warum der Mensch die Augen vorne im
Kopf hat. Aber er fühlte sich fremd und empfand ein leises
Anstreifen von Neid.

Als er endlich vom Fenster zurücktrat, hatten die Par
teien das Zimmer verlaffen, und an ihrem Platze stand ein
einzelner Mann in abwartender Haltung. Ein rüstiger
Fünfziger von muskulösem Körperbau.

Er war dürftig gekleidet, und ein bärtiges Gesicht trug
die deutlichen Spuren eines harten und ruhelosen Lebens;

tief in die Stirn gewachsene Haare und buschige Augen
brauen verliehen einen Zügen einen scheuen,finsteren Aus
druck. Er stand schweigendvor dem Tisch und drehte seinen
verschossenenFilzhut in den harten Händen.
„Wer sind Sie?“ sagte Kroneck freundlich.
„Mein Name ist Acker, Herr Amtsrichter – Wilhelm

Acker.“

Der Richter dachte einen Augenblick nach und legte das
Gesicht in ernste Falten. „Sind Sie derselbe Acker, der vor
einigen Tagen aus der Fronfeste entwichen ist?“
„Derselbe, Herr Amtsrichter. Aber ausgebrochen bin

ich nicht und auch nicht fortgelaufen, was man so nennt

Ich arbeitete auf dem Hofe, und d
a bin ich fortgegangen,

aber ich wollte ganz gewiß wiederkommen.“
„Warum haben Sie das gethan, Acker?“
„Ich wohne in Oberdorf, Herr Amtsrichter, und a

n

jenem Tage kam ein Oberdorfer über den Gefängnishof

Der erzählte mir, daß mein Daniel, der Wildling, krank
geworden sei. Der Junge war ganz allein zu Hause, und
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er konnte verrecken, es hätte sich niemand um ihn gekümmert.

Da habe ich mich aufgemacht, Herr Amtsrichter.“
„Sie haben keine Frau?“
„Nein, die ist tot.“
„Und die Gemeinde?“
Es kam ein Ton über die Lippen des Mannes, der

wie Lachen klang.

„Die Gemeinde kümmert sich nicht um mich, der wäre
es recht, wenn ich mit samtmeinem Jungen zum Teufelginge.“
„Warum haben Sie nicht um Strafaufschub gebeten?“
„Es war ja niemand da, den ich bitten konnte, und

inzwischen wäre mein Junge verhungert, wenn er auch was
darin aushalten kann. Aber nun sind Sie da, Herr Amts
richter, und nun wollte ich um Frist einkommen.“
„Ist Ihr Kind noch immer krank?“
„Es liegt im Fieber. Ich bin nur so fortgerannt und

habe ihn eingeschlossen.“
Kroneck rief den Beidiener May herein und fragte, ob

die Angaben des Mannes wahr seien. „Es ist ein Elend
Herr Amtsrichter,“ berichtete der Alte. „Ich hatte ja den
Haftbefehl in Händen, aber ich konnte es nicht übers Herz
bringen, den Acker zu holen. Befehlen der Herr Amtsrichter,
daß ich ihn arretiere? Wenn der Herr Amtsrichter es be
fiehlt, Wilhelm, dann hilft es nichts, und dann mußt Du
brav sein, ich habe noch zwei Mann draußen.“
„Es is

t gut,“ sagte Kroneck nach kurzem Uberlegen.
„Ich will Ihnen Strafaufschub geben, Acker, und wenn Ihr
Kind gesund ist, dann stellen Sie sich sofort. Ich erwarte
das von Ihnen, und ich bin überzeugt, daß Sie meine Nach
Sicht nicht mißbrauchen werden. Jetzt können Sie gehen.“
Der Mann ging nicht. Er stand stumm da, blickte ab

wechselnd auf den Boden und auf eine rechte Hand. Es
hatte fast den Anschein, als o

b

e
r

dieselbe ausstreckenwollte

und doch nicht denMut dazu fand. „So gehenSie doch, Acker,“
wiederholte der Richter, „Ihr Kind wird Sie vermissen.“
„Ja, ja, Herr Amtsrichter, ich gehe schon.“
Wilhelm Acker machte kehrt und stampfte zur Thür hin

aus. May marschierte hinterdrein, schnüffelteund wischte sich
die Augen.
Das Zimmer blieb leer, und Kroneck sagte: „Damit

wären wir wohl auch fertig und könnten ein Glas Bier
trinken – was meinen Sie, Herr Registrator?“
„Mir kribbelt es schon lange in der Kehle,“ entgegnete

der Befragte, „das ist kein natürlicher Zustand.“
Damit schmiß er die Akten in den grünen Kasten, gab

demselben einen verächtlichen Stoß und fuhr fort: „Wissen
Sie übrigens, Herr Amtsrichter, was der Wilhelm Acker, den
Sie da vorhin so gut behandelt haben, eigentlich für eine
Nummer ist?“
„Er scheint mir ein armer verhetzter Mensch zu sein,

Herr Wendel.“
Der Registrator warf einen blitzschnellenBlick aus seinen

klugen Augen auf den Richter, wippte mit einer Grimasse
den Klemmer von der Nase und schwieg.
„Nun, Sie wollten etwas sagen.“
„Eigentlich nur, daß der Acker schonmal im Zuchthaus

gesessenhat.“
„Wirklich? Weswegen?“

„Ich habe die Akten nicht gelesen, Herr Amtsrichter,

si
e

liegen unter dem Dach. Aber es soll darin stehen,daß
der Acker den Oberförster Böhm erschossenhätte.“
Kroneck blickte rasch auf. Er hatte ja schon von dieser

alten Geschichte reden hören, und die Mitteilung, daß Wil
belm Acker mit derselben in Verbindung stehe, konnte ihn
eigentlich nicht besonders in Erstaunen setzen. Solche Wald
dramen sind keine Seltenheit – aber die Art der Mitteilung
hatte etwas sonderbar Beklemmendes.

„Es soll in den Akten stehen,Herr Registrator?“
„Na, meinetwegen steht es auch drin.“
„Und wie steht es anderswo geschrieben?“
Die Frage war ebenso unwillkürlich als unklar, aber

Wendel schien ihren Sinn doch zu begreifen, denn er blickte
ernsthaft vor sich hin. „Sie meinen wohl da oben, Herr
Amtsrichter, wo e

s

manchmal besser mit dem klappt, was
das Volk redet. Die Leute sagen, ich könnte über die Wolken
gucken,von wegen meiner Länge, aber weiter hinauf reicht's
doch nicht. Ich kann nur soviel behaupten, daß Wilhelm
Acker niemals gestanden hat, auch dann nicht, als er nach
fünf Jahren begnadigt wurde.“
„Schon nach fünf Jahren?“
„Oder erst nach fünf Jahren, wie man das nehmenwill.“
Von unten herauf klang ein dumpfes Hämmern. Wendel

recktedie Nase in die Luft, und May öffnete die Thür.
„Melde gehorsamst, Herr Amtsrichter, daß ein frisches

Faß für die Herrenstube angestochenwird, und daß Lämm
richs Kutscher auf der Streu liegt. Der Kerl hat sich be
soffen, mit Respekt zu sagen, Herr Amtsrichter.“ –
Es war schondie Dämmerung hereingebrochen und mit

der Dämmerung ein rauher Wind.
Hinter dem Rathause, in einem kleinen, zwischenScheu

nen eingeklemmtenGärtchen standen zwei junge Menschen

kinder und hielten sich an der Hand. Der Platz, an welchem
Zufall oder Absicht si

e

zusammengeführt hatte, gewährte einen
traurigen Anblick; auf den verwüsteten Beeten hatte man
Schutt abgeladen, und auf dem Schutt wuchsen Brenneffeln.
Der Wind bog die dünnen, halb entlaubten Bäume zusam
men und trieb graue Wolken über den Himmel, aber die
beiden sahen e

s nicht, si
e

redeten mit einander von ihrer
eigenen, nicht minder düsteren Zukunft.

„Nun wird e
s Herbst, Agnes,“ sagte der Oberförster

Böhm, „und wir sind immer noch nicht weiter.“
Das Mädchen schüttelteden dunkeln Kopf. „Nein, Otto,

nicht weiter, aber ich fürchte, daß wir den ersten Schritt
rückwärts gemacht haben– seit heute.“
„Warum, Kind?“
„Bisher standennur unsere Väter dazwischen, nun wird
der Staat hinzukommen.“
„Ich versteheDich nicht.“
„Das is

t

doch einfach, Liebster. Mein Vater kann sich
nicht mehr halten, e

r

is
t

außer Stande, die Hypothekenzinsen

zu erschwingen. Glaubst Du denn, daß ich mein Eigentum
mit leichtem Herzen hingebe? Welches Mädchen will denn
gerne mit leeren Händen, wie eine Bettlerin, in das Haus
desMannes kommen? Ich hätte so gerne mein kleinesVer
mögen von der Großmutter für Dich aufgespart, Otto, und
nun geht e
s

so hin ohne Nutzen. Ganz ohne Nutzen, lieber
Schatz. Denn wenn Dein Vater erst anfängt, die Hypotheken

zu kündigen, dann müssenwir doch von Haus und Hof, und
was dann?“ -

„Ich habe genug für uns beide,“ sagte Böhm finster.
„Davon bin ich überzeugt, Otto. Aber der Staat wird

Dir keinen Konsens erteilen zur Heirat mit der Tochter eines
Bankerottmachers.“

Der Wind pfiff durch den Garten und warf einzelne
Regentropfen in das Gesicht des Mädchens. Sie schauerte
zusammen und strich sichdie Haare aus der Stirn.
„Ich habe so viele Räume in meinem Forsthause, und

e
s is
t
so unendlich einsam darin,“ sagte der Mann.

„Wie gerne käme ich zu Dir, Du Armster. Aber glaubt
Du, Schatz, daß es bei uns lustiger hergeht? Wenn Pfarrer
Weylands Hanna nicht bisweilen käme– es geschieht ja selten
genug– dann möchteich oft verzweifeln. Oder doch– lustig

is
t

der Vater ja auch mitunter, weißt Du, wenn er von seinen
Fahrten nach Hause kommt, aber diese Lustigkeit is

t

schreck
licher als alles andere.“
Böhm nickte. „Es stehenüberall Wolken, aber die Haupt

sachebleibt doch der unselige Haß. Sage, Schatz, is
t

Dein
Vater mir denn eigentlich wirklich gram? Wir können doch
nichts dazu, daß unsere Eltern vor Jahren mal einen Prozeß
geführt haben.“
Agnes Lutz warf einen scheuenBlick hinter sich und

dämpfte die Stimme: „Ich habe oft die Empfindung, Otto,

auch



gleich er keineswegs betrunken ge
nannt werden konnte.

„Zieht nur schiefeMäuler,“
sagte er polternd zu den umfizen
den Bekannten, „Ihr könnt mir
alle den Buckel hinaufrutschen. Lu
stig sein is

t

dochdie Hauptsache, und
der Bezirksmüller Lutz ist ein lu
stigesHaus. Wenn der wo fehlt,
dann drehen die Leute den Kopf

um und fragen, wo ist der alte
Lutz, der fidele Kerl? Ihr Wohl
sein, Herr Amtsrichter, wir freuen
uns alle, daß ein junger Herr

zu uns auf den Wald gekommen

is
t

und kein alter Griesgram! Sie
werden den Bezirsmüller Lutz auch
noch kennen lernen, und wenn
Sie ihn kennen, dann werden Sie
sagen,daß der alte Lutz ein grober

Winter amStrand e
.

VonH. W. Mesdag.

als ob jener Prozeß nicht die alleinige Ursache des Unfriedens
ist. Du lieber Gott, er liegt so unendlich weit zurück, und
die Erinnerung daran muß doch endlich verblaffen. Wenn

der Urgroßvater sein Testament nun einmal zu Ungunsten
meines Vaters errichtete, so haben die Gerichte Deinem Vater

ja auch recht gegeben, und damit konnte die Sache als be
graben gelten. Warum verfolgt Dein Vater denn noch fort
während unsere Familie mit seinem Haß? Etwa, weil er

recht bekommen hat? Nein, Schatz, der Grund muß tiefer
liegen. Ich habe oft Nächte langdarüber nachgegrübelt,aber ich
finde nirgends eineErklärung. Kannst Du si

e

mir geben,Otto?“
„Die beidenMänner meiden sich“ entgegneteder Ober

förster beschwichtigend,„das is
t

am Ende zu begreifen. Aber
Du redestvon einer Verfolgung, Agnes. Worin bestehtdieselbe?“
„In dem Bestreben, uns zu vernichten,“ sagtedasMäd

chen bitter. „Oder ist es Dir nicht bekannt, Otto, daß Dein
Vater die sämtlichenHypotheken, welche auf der Bezirksmühle
lasten– und e

s

sind ihrer leider nicht wenige– allmählich

a
n

sichgebracht hat? Das schwebtwie ein Damoklesschwert
über uns, und wenn die Kündigung erfolgt, dann reißt der
Faden, an dem dieses Schwert hängt.“

Böhm blickte erschrockenauf. „Mein Gott, Agnes, das
habe ich noch gar nicht erfahren! Aber dann weiß ich auch,
was meine Pflicht ist. Glaub' mir, Schatz, es muß noch alles
gut werden, vielleicht ist gerade dieser Umstand ein Weg zur
Rettung. Nein, frage jetzt nicht, sondern laß mich nur machen,

und vor allen Dingen baue auf meine treue Liebe. Der alte
Gott da oben hat noch keinen ehrlichen Menschen verlassen.“
Er zogdas Mädchen an sichund küßte es auf den Mund.
Agnes erwiderte mit einem flüchtigen Lächeln die Lieb

kosung und wandte sich dann zum Gehen.
„Ich muß nun fort, es wird dunkel. Vater wird wohl

noch drinnen beim Glase sitzen; aber wenn ich ihn darum
bat, hat e

r

noch immer den Aufbruch gemacht. Ist es nicht
traurig, Otto, daß ein Kind seinen eigenenVater so behüten
muß? Nun leb' wohl, Du Lieber, e

s

ist mir doch leichter
ums Herz geworden, seitdem ich mit Dir gesprochen habe.“

In der Herrenstube des Ratskellers ging es lebhaft zu.
Kroneck hatte anfangs die Absicht gehegt, nach kurzer Rast
aufzubrechen, aber der bedenkliche Zustand seines Kutschers

hinderte ihn daran. Es hatten sich nach und nach einigeHo
noratioren von Altenbach hinzugefunden, und schließlich war
auch Lutz in den Kreis gedrungen. Man machte ihm zwar
Platz, aber e

s geschahdoch nur zögernd, und der Mann schien
auch bereits des Guten zu viel genoffen zu haben, wenn

Kerl is
t

und ein ehrlicher Kerl!“
„Halt's Maul, alter Star

matz,“ sagte einer der Anwesen
den, „fiehst Du denn nicht, daß

der Herr Amtsrichter nichts mitDir zu schaffen haben will?“
„Ho, ho, ho!“ lachte Lutz, „grob und ehrlich, so mag

ich e
s

leiden! Aber Ihr taxiert alle den Herrn Amtsrichter
zu gering, dem wird der Bezirksmüller Lutz jedenfalls lieber

sein, als ein gewisser kahlköpfiger Schurke, den Gott ver
dammen möge!“

Es trat plötzlich eine peinliche Stille ein, und Kroneck
blickte sich etwas verlegen um.
Wenige Minuten zuvor hatte am Nebentische ein ein

zelnerMann Platz genommen. Er machteden Eindruck eines
alten Landgeistlichen und schien eine längere Fußwanderung

hinter sich zu haben. Seine braune Ledertasche hatte e
r

neben sich hingelegt, den weichen Filzhut über den derben
Knotenstockgehängt und die Weste aufgeknöpft. Jetzt blickte

e
r auf und sagte ruhig: „Herr Lutz, ich glaube, daß Sie

von Ihrer Tochter gesucht werden. Soll ich das junge
Mädchen hereinrufen, oder ziehen Sie e

s vor, hinauszu
gehen?“

Der Angeredete fuhr mit dem Kopf herum und stotterte:
„Guten Tag, Herr Pastor, entschuldigenSie, daß ich Sie
nicht gleich gesehen habe! Natürlich werde ich hinausgehen.

Was soll das Kind hier unter den vielen Männern?“
„Das meine ich auch, Herr Bezirksmüller,“ entgegnete

jener kopfnickend.

Kroneck war aufgestanden und hatte sich dem Geistlichen
genähert. Dieser schob einen Stuhl heran und sagte leise:
„Ich mußte.Ihnen schon ein bißchen zu Hilfe kommen, Herr
Amtsrichter. Die Leute sind bisweilen etwas täppisch, und
der da macht aus der Biederkeit ein Gewerbe. Mein Name

is
t

Weyland. Ich bin der Pfarrer von Oberdorf, das ja auch

zu Ihrem Bezirk gehört.“

Der Amtsrichter reichte dem alten Herrn die Hand.
„Ich habe Ihren Namen schon nennen hören, Herr

Pastor, und wenn ich mich nicht täusche, vor einigen Tagen
Ihr Fräulein Tochter gesehen.“
„Das kann wohl sein. Hannah war neulich in Breitenau

bei Dekans. Mit der Agnes Lutz, wissen Sie, die beiden
Mädels halten gute Freundschaft, und die Bezirksmühle ge
hört noch zu meiner Gemeinde. Sie hatten Gerichtstag?“
„Den ersten in meinem Amte. Wollten Sie vielleicht

auch etwas vorbringen, Herr Pastor?“
Der Alte schüttelte lächelnd den Kopf. „Nein, Herr

Amtsrichter, das überlasse ich meinen lieben Pfarrkindern, die
sorgen schonfür Arbeit. Ich kommevon einer Missionsversamm
lung in Grünthal. Es is

t

zwar preußisch, aber wir Her
zoglichen werden gelegentlich mitgenommen.“

(Fortsetzungfolgt.)
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Die Affenfrau. Ein Lebensbild von Hans Arnold.

Wer mit mir in meiner Vaterstadt jung gewesen und
alt geworden ist, der wird sich auch des winklichen, kleinen
Häuschens an der Grabenbrücke entsinnen, das jetzt, wie so
manches andere gemütliche Gebäude der Vorzeit, einer großen
Mietskaserne mit fünf Stockwerken hat weichen müssen. Diese,

wie die Mietskasernen in ihrer gefräßigen Gemütsart zu thun
pflegen, hat nicht nur das Häuschen selbst, sondern auchHof
und Garten dazu verschlungen und guckt jetzt mit ihren vielen,
ausdruckslosen Fensteraugen gläsern und ohne jedes charakte

ristische Merkmal in den Stadtgraben.
In meiner Kindheit aber stand das alte Häuschen noch

und wurde von zwei ganz absonderlichen Persönlichkeiten
bewohnt – von dem Herrn von Ronikau, einem uralten
Junggesellen, und von seiner Wirtschafterin, der sogenannten

„Affenfrau.“ Die Affenfrau, die in der ganzen Stadt
und Generation als solchebekannt war, führte ihren schmeichel
haften Beinamen nicht etwa wegen irgend eines besonders
äffischen Aussehens – si

e

war eine sehr kleine, rundliche
Person, die allerdings eigenartig, aber durchaus menschlich
und gar nicht unangenehm dreinblickte. Nein, si

e

hieß so
,

weil sich das Gerücht gebildet hatte und mit größter Hart
näckigkeit erhielt, die Affenfrau wäre in früheren Jahren mit
einem großen Orang-Utan verheiratet gewesen! Der Orang

Utan wäre auch sehr nett und ein vorzüglicher Ehemann
gewesen, die Kinder aber hätten das Pech gehabt, allzu un
verkennbar in die Familie des Vaters zu

ähneln! Dieser Umstand war der Affen

(Abdruckverboten.)

gezogen, und zwar sofort mit einem so dick verschwollenenGe
sicht, daß wir alle in froher Spannung blieben, wie si

e

wohl
eigentlich aussehen würde, wenn si

e

abschwölle. Diese Thatsache
gab den kühnsten Vermutungen Spielraum, denn unter dem
formlosen Kloß, den si

e

uns präsentierte, konnte ebensowohl eine

Venus von Milo, als ein ausgebildetes Scheusal sichverbergen.
Ich kann mir hier die kulturhistorische Bemerkung nicht

versagen, daß derartige geschwollene Gesichter, wie si
e

in

meiner Jugend gang und gäbe waren, gänzlich den Launen
der Mode unterworfen zu sein scheinen und jetzt gar nicht
mehr vorkommen! Früher war es ganz üblich, daß man sich
abends munter und wohlgestaltet schlafen legte und früh mit
einer Oberlippe, wie ein Tapir in den besten Jahren, auf
stand, oder mit einer Wange von der Größe eines respektablen
Kopfkissens– einer „dicken Backe“, wie es bei uns zulande
hieß. Nun, damals, wie gesagt, war das an der Tages
ordnung, und Klara konnte mit ihrem geschwollenen Gesicht
für hochmodern gelten. „Der dicke Backe“ unterschied sich
aber von anderen seinesgleichendadurch, daß e

r

weder durch
Güte, noch durch Gewalt, weder durch Leinsamen, nochBohnen
mehl, die beide in ungeheuren Quantitäten aufgelegt wurden,
zum Weichen zu bringen war, sondern im Gegenteil so an
schwoll, daß man mit allseitiger Aufregung dem Naturschau
spiel entgegensah, wenn das dicke Gesicht der Eigentümerin
über dem Kopfe zusammenschlagen würde.

frau, dem on dit zufolge, so überaus pein

lich gewesen, daß si
e

einstmals bei Nacht

und Nebel davongegangen wäre und ihre
Nachkommenschaft ihrem natürlichen Beruf
zum Zähnefletschen undPurzelbaumschlagen
wieder anheim gegeben hätte.

Da der Affe, als Oberhaupt der Fa
milie, nicht auf böswillige Verlaffung ge
klagt hatte, so war seineFrau unbehelligt
geblieben und ignorierte sogar die Affen
episode so vollständig, daß si

e

ihren Mäd
chennamen wieder annahm, der allerdings

phantastisch genug selbst für eine Affenfrau
gewesen wäre: si

e

hieß nämlich Balsamine
Wewerker und wurde Balsamindel genannt.
Wie die Sage von der Affenehe entstanden
war, ist nie aufgeklärt worden. Das That
sächlichedaran mochte sein, daß Balsamindel
ein paar Jahr in Südamerika gewesen
war und– so legten wir es uns wenig
stens zurecht –dort einem Schwarzen die
Hand fürs Leben gereicht hatte. Dieser
Auserkorene hatte sich wohl im Munde der
Leute in einen Affen verwandelt! In jedem
Falle hatte Balsamindel eine entschiedene
Abneigung gegen Affengespräche und nahm
jedeBemerkung über diese Tiergattung töd
lich übel, so daß man in den Häusern, in

denen si
e

aus und einging – und deren
waren viele derartige Unterhaltungen

sorgfältig mied. Es is
t

als ein großes
Glück anzusehen, daß damals noch nicht so

viel von der Darwinschen Theorie die Rede
war – sonst wäre die Balsamindel jagar
nicht aus dem Arger herausgekommen!
Ich entsinne mich noch sehr genau des

großen Tages, a
n

dem wir die persönliche
Bekanntschaft der Affenfrau machten. Unser
Hausstand hatte sich seit ungefähr einer

Woche um ein neues Mitglied vermehrt.
Ein Stubenmädchen – inSchlesien, Schleu
ßern“ genannt– namens Klara, war zu Auf der Saujagd. NachdemGemäldevonOtto Recknagel.

(VerlagderMünchenerKunst-undVerlagsanstaltvonDr. E. Albert & Co.)
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Da machteeines der Dienstmädchen den Vorschlag: „Wenn
doch die Affenfrau geholt werden könnte, die „verspricht“ jede

Geschwulst in einer Viertelstunde!“ Ein wilder Kampf zwischen
Menschenverstand und finsteremAberglauben tobte einigeMi
nuten hindurch in der Brust der Hausfrau– dann entschied
der Gedanke, daß in drei Tagen große Wäsche sei, bei der
Klara unbedingt helfen müßte, und mit dem Motto: „Schaden
kann's ja nicht!“ wurde nach der Affenfrau geschickt. Diese
erschien, fragte barsch: „Wo is

t

die Schleußern?“ und lächelte

höhnisch bei dem ausgesprochenenZweifel, o
b

si
e

der Krankheit
würde beikommenkönnen. Sie meinte nur bedauernd: „Schade,

daß ich nicht gewußt habe, was ich soll– da hätte ich mir
einen „Erbschlüssel“ mitgebracht, der hilft am schnellstenfürs
„dickeBacken“! Na, es muß auch so gehn!“ Und – wie

e
s zugegangen ist, das weiß ich nicht, denn die Affenfrau hat

das Geheimnis, wie so manches andere, mit sich ins Grab
genommen– aber sie blieb etwa zehn Minuten mit unserer
ungestalteten Zofe allein und erklärte dann mit kategorischer
Bestimmtheit: „Bis morgen früh is

t

e
s gut!“

Und e
s war gut! Klara erschien noch am selbenAbend

im Besitz einer Nase, die bis dahin noch nicht zu sehen und
deren Existenz daher stark angezweifelt war, „der dickeBacke“
schmolz während der Nacht noch dahin, wie Schnee in der
Märzsonne, und si

e trug den anderen Morgen mit dem Kaffee
zugleich ein ganz niedliches Gesicht ins Zimmer. Dieser Beweis
für die gelungene Heilung machte uns alle zu geschworenen
Anhängern der Affenfrau und ihrer Wunderkuren, deren si

e

noch manche bei uns und an uns ausgeübt hat.
Von diesem Tage an datierte unsere Freundschaft mit der

Affenfrau, oder eigentlich meine Freundschaft! Denn wäh
rend die ganze übrige Familie mit ihr auf einem mehr ge
schäftsmäßigen Fuß blieb, hatte ich, damals ein Kind von
zehn bis elf Jahren, das unverdiente Glück, mir die Zuneigung
der Affenfrau zu gewinnen. Ich war sehr stolz auf diese
Eroberung, und nicht ohne Grund – denn die Affenfrau
war für gewöhnlich entsetzlichbrummig. Schon ihre äußere
Erscheinung hatte si

e

gewissermaßen dazu prädestiniert: d
ie

hatte die breit vorstehende Unterlippe – im Volksmund
Schippe genannt –, die mürrische Menschen sich so oft stehen
lassen, und guckte unter buschigen Augenbrauen finster in die
Welt hinein. Mich liebte si

e

aber, und ich liebte si
e

wieder.

Daher will ich hier berichten, was ich von ihr weiß.
Um aber von der Affenfrau zu erzählen, muß ich zu

nächst noch von einer anderen Persönlichkeit sprechen,die un
trennbar mit ihr zusammenhing. Das war ihr Gebieter –
eigentlich ihr Sklave, der alte Herr von Ronikau.
Eines meiner Geschwister erzählte eines Mittags bei

Tisch mit dem gerechtenStolze eines Menschen, der Wichtiges

erlebt hat: „Ich habe ein krepiertes Pferd gesehen!“, wurde
aber sofort durch eines der anderen übertrumpft: „Und ich
habe heut den Herrn von Ronikau mit Beinen gesehen!“
Daß diese Thatsache seit Jahren zu den allergrößerten

Seltenheiten gehörte, ließ sich nicht bestreiten. Gesehen
hatten wir den Herrn von Ronikau alle schon– aber nur
seinen Oberkörper. Er sah nämlich fast den ganzen Tag zum
Eckfenster einer Wohnung in dem obenerwähnten Häus
chen heraus und belustigte sich damit, die vorübergehenden
Schulkinder durch ein dumpfes Grunzen in harmlosen Schrecken

zu versetzen. In früheren Jahren war Herr von Ronikau,
den man, ohne ihm zu schmeicheln, für verdreht erklären
konnte, auch regelmäßig spazieren gegangen. Traf er dabei
irgend einen beliebigen Sterblichen, so pflegte e

r

stehen zu

bleiben, den Zeigefinger auszustrecken und mit dünner, hoher
Stimme und scharferAussprache des Szu fragen: „Wer sind
Szie? Und wie heißen Szie?“ Antwortete der Betreffende
dann mit: „Schulze“ oder „Müller“, so atmete Herr von
Ronikau tief auf und sagte mit Selbstgefühl: „Da bin ich
mehr, wie Szie! Ich bin der Herr von Ronikau, – ich bin
courfähig!“ und setzte seine Promenade befriedigt fort.

Vor etlichen Jahren hatte dieser alte Sonderling die
Balsamindel als Wirtschafterin engagiert. Da e

r

sich nun,

kraft ihrer bürgerlichen Herkunft, ungezählte Male
das Vergnügen machen konnte, si

e

zu versichern: „Ich bin
mehr, wie Szie!“ so sah e

r

nicht ein, warum e
r

sich seine
Zerstreuung noch außerhalb des Hauses suchen sollte– er

ging nie mehr auf die Straße, und der Stolz, welcher den
Busen eines Menschen schwellte, der den Herrn von Ronikau
mit Beinen gesehen hatte, war durchaus gerechtfertigt,
Der Herr von Ronikau war übrigens nicht nur cour

fähig, sondern auch furchtbar geizig. Er hatte Balsamindel
zwar als Wirtschafterin angenommen, aber si

e

bekam kein
Gehalt, sondern nur freie Station, und das war der Grund,

daß si
e

ihre ärztlichen Anlagen bis zur Vollkommenheit aus
bildete, um sichdurch Kuren jeder Art einen Nebenverdienst zu

suchen. Das, wodurch si
e

sich besonders auszeichnete, war die
Kenntnis aller Heilkräuter, die Wald und Felder hergaben. Im
Frühjahr und im Hochsommer kroch si

e

zu allen Stunden– namentlich aber früh vor sechs und abends nach sechs
Uhr– „da geben die Schlangen kein Gift her,“ wie si

e

behauptete–wie ein Allräumchen auf den Wiesen umher und
suchte Kräuter, die si

e

in Mengen heimschleppte, welche das
ganzeHaus nach und nach in eine große Kräuterbüchse verwan
delten. Aus diesen Kräutern verfertigte di

e Tropfen und Tink
turen in langen, schmalenFlaschen, die den besonderen Vorzug
hatten, daß si

e

immerfort umfielen, und die ich in dieser Ge
stalt nirgends wieder erblickt habe.

Ein Glanzpunkt ihrer Erinnerungen war es, daß si
e

beim Einzug des Landesfürsten diesem einen Kranz aus allen
heilkräftigen Kräutern der Provinz überreicht hatte. Der
Monarch, so behauptete sie, hätte ihr für diese zarte Huldi
gung Brief und Siegel verliehen, daß si

e

zu allen Zeiten

im ganzen Lande Kräuter suchendürfte, und dieses Dokument
hatte ihr jemand gestohlen, und zwar– der Magistrat! Was

e
r

damit gemacht hatte, das wußte si
e

nicht, aber si
e

blieb fest
dabei, und hatte bis an ihr Ende einen giftigen Haß auf den
Magistrat, was ihr niemand verdenken wird!
Von ihrem häufigen Aufenthalt im Freien mochten wohl

überhaupt ihre große Naturkenntnis und Naturbeobachtung

sich herschreiben. Daß sich in diese ein gut Teil Aberglauben
mischte,war ja natürlich – so erzählte si

e oft, und ich ließ

e
s mir immer wieder gern erzählen, daß si
e

nicht einmal,
nein, unzählige Male am ersten Ostermorgen ein Lämmchen
hätte im Morgenrot um die Sonne laufen sehen!–Aber daß

si
e

das Wetter prophezeien konnte, als wenn si
e

vor der
Seelenwanderung ein Laubfrosch gewesen wäre, das ist ganz
gewiß! Sie stand sogar mitWind und Sturm auf dem intim
stenFuß und unterschiedfein: „Das ist schonkein Wind mehr– das is

t

eine Windin –die heult ja ordentlich!“
Schon das Betreten des kleinen Hauses hatte etwas an

genehm Unheimliches. Die kleinen winkligen Zimmer waren
alle von Balsamindel zu bestimmtenZwecken eingerichtet– da
war die Kamillenstube, die Baldrianstube, die Lavendelstube–
überall lagen Säckchen mit Kräutern umher, von der Decke
herunter hingen Maiskolben und Schilfbüschel. Am Fenster
trocknetenKüchenkräuter in Mullsäckchen, der herbe Duft von
Wacholder und Thymian, von Majoran und Dill war über
all in der Luft– ich kann heute noch nicht begreifen, wie

e
s

der Herr von Ronikau in dieser Atmosphäre aushielt, die
übrigens etwas Konservierendes haben mußte! Auf dem einen
Sack in der Ecke war der Stammplatz des „Roffelmann“,
eines blauschwarzen Raben, der nach Versicherung der Affen
frau schon den dreißigjährigen Krieg mitgemacht hatte, und
merkwürdig gescheit aussah!
Als besonderen Vorzug empfand ich e

s nun, wenn mir
gestattetwurde, im September nach gehaltener Ernte zur Ball
jamindel zu kommen und die Kräuter sortieren zu helfen.
Das waren auch die Stunden, wo d

ie

Märchen erzählte und
zwar Märchen, die ich seitdem nie wieder gehört habe–
die herrlichen Geschichten von Peter Siebensack, von den
Töchtern des Grafen Alban, von den sieben Rothöslein und
den Rählädchen. Noch heute kann ich den Geruch trockener

Kräuter nicht von diesen Märchen und von der Erinnerung

am Tage
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an die Affenfrau trennen – es stecktewirklich ein Stück
chen Volkspoesie in der Alten und ihrer Umgebung!
Der Herr von Ronikau störteuns dieseFeststunden nicht.

Er war von der Herrschsucht und den Kräutern seinerWirt
schafterin aus einer Stube in die andere gedrängt worden
und hatte schließlich ein Eckzimmer im Parterre inne, wo er
mit einer Guitarre, einer Flöte und seiner Verdrehtheit still
zufrieden hauste. Er trug immer einen weißen Piquéschlafrock,
und ich entsinne mich noch des sonderbarenBildes, wenn der
alte Herr in diesem Aufzug in die Saiten der Guitarre griff,
und durch die Nase, aber sehr schön, ein Lied sang, dessen
Anfang lautete: „Von Abendröte die Flur umweht, begoß
Agnate ihr Blumenbeet,“ wogegen sich vom Standpunkte der
rationellen Gärtnerei durchaus nichts einwenden ließ.

Waren die Kräuter erledigt, so begab ich mich mit der
Affenfrau in ihr eigenes Stübchen, zerrte ihre alte Katze, die
Murle hieß, und ergötzte mich an den Wunderlichkeiten und
Herrlichkeiten, welche die Affenfrau an sich hatte und besaß

Vor allem hatte si
e zwei Daumen an der rechtenHand, ein

Umstand, der mich brennend interessierte, und den si
e

ebenso

unermüdlich vor uns zu verbergen, als ich ihn zu erspähen
suchte. In der Familie der Affenfrau schienenübrigens Ab
normitäten nicht zu den Seltenheiten zu gehören, denn die
Affenfrau hatte einen Onkel, der nur zwanzig Centimeter lang
geworden war. Der brave Herr stand jahraus, jahrein in

Spiritus im Mittelfach ihrer Servante unter Taffen mit In
schriften und anderen Nippesgegenständen. Nach der Ver
Sicherung der Balsamindel konnte si

e

jede Stunde zu den
größten Reichtümern gelangen, wenn si

e

sich entschlöffe, den

Onkel zu verkaufen. Aber si
e

konnte e
s

nicht übers Herz
bringen – sie hatte eben viel Familiensinn!
Ob der Verkehr mit dem Onkel bei der Affenfrau eine

gewisse Neigung zum Ubersinnlichen hervorgebracht hatte, das
weiß ich nicht– aber jedenfalls nahmen ihre Kuren mit der
Zeit einen starken Beigeschmack von Zauberei und Hexen
künsten an, der es als ganz vorteilhaft für ihre Existenz er
scheinen ließ, daß si

e

nicht hundert Jahre früher gelebt hatte!
Derartige Vorgänge haben ja immer Anziehungskraft

für schwache Menschen, und die Affenfrau hatte einen Zu
lauf, um den si

e

mancher Arzt hätte beneiden können. Leute
mit den wunderbarsten Leiden frugen si

e

um Rat– Leute,
welche die „schlagende, schreiendeKrämpfung“ hatten, Leute, die
„es deckenhoch schmiß“ und die „schrieen, daß man e

s

Häuser weit hörte“ – kurz, die anmutigsten Beschwerden
wurden ihr vorgetragen, und von ihr mit Kräutern, mit „Be
sprechen“ und sonstigen Wunderthaten geheilt.
Sie verlangte aber strengsteBefolgung ihrer Vorschriften,

und da si
e

sich im Besitz aller Aberglauben befand, die je

existiert haben, so wird man sich denken können, daß es nicht
leicht war, zu behalten, was man thun und lassen mußte,
um nicht gegen die Lebensregeln der Affenfrau zu verstoßen.
Daß man sich die Haare nur bei zunehmendem Mond

schneiden darf, hielt si
e

für eine so einfache Forderung der
gewöhnlichsten Herzensbildung, daß si

e

kein Wort darüber
verlor– ebenso daß man die Kinder streng anhalten müsse,
ihre ausgefallenen Mausezähnchen über den Kopf weg in die
freie Natur zu werfen, und dabei zu sagen: „ich geb' Dir ein
beinernes, gib mir ein steinernes!“ ein Verfahren, welches
die sicherte Anwartschaft auf unverwüstliche Zähne gab. Daß
man aber Kindern die Nägel im ersten Jahre abbeißen
und nicht abschneiden muß, wenn man nicht will, daß si

e

Spitzbuben werden, das mußte si
e

leider o
ft

ausdrücklich ein
schärfen! Ihre Kuren a

n Kindern unter einem Jahr waren
überhaupt sehr merkwürdig, und legen mir noch heute ein
Zeichen dafür ab, wie widerstandsfähig die damalige Gene
ration gewesen sein muß. Erkrankte nämlich ein Unglücks

würmchen an einem nicht gleich zu erkennenden Ubel, so er
klärte si

e

kategorisch: „Das Kind hat das Maß verloren!“
Dann wurde der kleine Patient im Naturkostüm mit aus
gebreiteten Armen auf die Erde gelegt, und nun mit einem
Bande gemessen – vom Scheitel bis zur Zehe, und von

Mittelfinger zu Mittelfinger. Stimmte diesesMaß nicht aufs
Haar, so zerrte die Balsamindel aus Leibeskräften an dem
Kinde, bis e

s laut knackte, worauf immer eine Besserung

einzutreten pflegte– ich habe auch nie gehört, daß einer
ihrer Patienten an dieser Pferdekur draufgegangen wäre.

Schmerzhafte Anschwellungen der Augenlider, die auch
nicht mehr mode sind, damals aber als „Bernickel“ in jeder
respektablenFamilie zu den landläufigen Begriffen gehörten,
vertrieb die Affenfrau auf die einfachsteWeise. Der davon
Befallene mußte nur früh dreimal mit dem Zipfel seines
Deckbettesüber das erkrankteAuge streichenund dabei sprechen:
„Bernickel, ich drück' Dich mit dem Bettzippel!“ Es mußte
schon ein Bernickel von unglaublicher Dickfelligkeit sein,
der dann nicht ging– ich für meine Person habe nie er
lebt, daß diese Kurmethode sich als vergeblich erwiesen hätte.
Gegen Warzen hatte die Affenfrau auch ein untrügliches

Mittel– der glückliche Besitzer derselben mußte um Mitter
macht in ein Zimmer gehen, wo der Vollmond hinein schien.
Dann hatte e

r

sichzu bücken,den Mondschein von der Diele
aufzuraffen und sichauf die Hände zu streuen, eine Leistung,

die nach der Versicherung Balsamindels nicht die geringste
Schwierigkeit darbot – vorausgesetzt, daß der Patient kein
Wort sprach. Sonst konnte es ja nichts helfen!
Ob der Herr von Ronikau sich von seiner Wirtschaf

terin ärztlich behandeln ließ, das weiß ich nicht! In jedem
Fall wurde e

r steinalt, und sein Gesicht sah schließlich so

runzelig aus, daß e
s

eine merkwürdige Ahnlichkeit mit einem
Stiefmütterchen bekam, und wir ihn infolgedessen nur noch
„das Stiefmütterchen“ nannten. Wie alle Blumen welken,

io welkte mit der Zeit aber auch das Stiefmütterchen.
Zum Alter konnte e

r
nicht sagen: „Ich bin mehr, wie

Szie!“ und so starb der gute, alte Mann und machte die
Welt um ein Original ärmer–die Balsamindel aber um ein
gut Teil reicher! Denn e

r
vermachte ihr ein Haus und Ver

mögen. Die Affenfrau wurde auf diese Weise in ihren alten
Tagen noch zu einer guten Partie – „Krösus umgab sie,“
wie meine Kinderfrau zu sagen pflegte– und hätte gewiß
ohne Schwierigkeit einen Nachfolger für den Orang-Utan
finden können. Aber se

i

es, daß si
e

doch fürchtete, dieser

könnte ihr nicht ersetzt werden, sei es aus anderen Grün
den– sie zog es vor, im Witwenstande zu bleiben, und richtete
sich das Häuschen nun ganz für ihre Kuren ein.
Um si

e

her sammelte sichmit der Zeit eineKlientel von
Leuten, die ihr die Geheimmittel zutrugen und durchaus den
Eindruck machten, als wenn si

e

ohne jede Weitläufigkeit ein
passe-partout zum Blocksberg hätten erhalten können. Die
Arzneien der Balsamindel wurden denn auch von Jahr zu Jahr
hexenhafterund nicht appetitlicher, denn Hundefett gehörte zu

den täglichsten Verordnungen. Als ein in der ganzen Nach
barschaft als unsauber bekannter Pudel Rappo spurlos ver
schwundenwar, ging die Sage durch alle Küchen: „die Affen
frau hat den Rappo gekocht!“ und das war nicht verlockend!
Wir entzogen ihr mehr und mehr unsere Kundschaft, und
nur, wenn sich jemand in den Finger geschnitten hatte, und
dieser nicht aufhören wollte, zu bluten, dann wurde Balsa
mindel geholt, um über zwei kreuzweis liegenden Holzstäbchen
Verwünschungen zu murmeln und das Bluten einhalten zu

laffen, was auch– wie ich zur Ehrenrettung der Affenfrau
nicht verschweigenwill– jedesmal geschah.
Die Affenfrau hatte sonderbar gelebt, und sonderbar is

t

si
e

gestorben!

Sie hatte sich, seit ihrer Wohlhabenheit, eine alte Auf
wärterin zu Handreichungen genommen, die durch Triefaugen
und eine ganz ungewöhnliche Scheußlichkeit die berechtigtste

Anwartschaft auf diesen Posten hatte. Eines Tages war die
Dienerin ausgegangen, und die Affenfrau stopfte in einem
Anfall von Scherzhaftigkeit eine Art von Puppe mit ihren
Kleidern aus, setzte si

e

in eine Sofaecke und wollte den
Augenblick von einer dunklen Ecke aus voll und ganz ge
nießen, wo die Aufwärterin diesen Balg für ihre Herrin
halten und sichdarüber erschreckenwürde.
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Der finnige Spaß gelang über Erwarten! Die alte
Dienerin nahte sich dem Sofa– bückte sich über die rätsel
hafte Gestalt – prallte zurück und schrie auf. Und die
Affenfrau lachte darüber bis zu Thränen – lachte sich im
wahrsten Sinne des Wortes tot!
Ihre letzten Bestimmungen über die Beerdigung waren

fast noch sonderbarer, als ihr Tod, und jedenfalls einzig in
ihrer Art. Sie wünschte, in einem Sarge mit Glasfenstern
begraben zu sein, auf ihrer Matratze liegend und mit ihrem

Deckbettzugedeckt,in der einen Hand ein Stück Brot, in der
anderen eineKlingel, für den Fall, daß si

e

noch etwas brauchen

sollte. Das wurde getreulich gethan, und die Affenfrau schläft
den letzten Schlaf sehr gemütlich unter ihrem Deckbett.
Wer den Onkel in Spiritus geerbt hat, und o

b

der Glück
liche, bei vielleicht geringerer Pietät gegen den würdigen An
verwandten, dadurch zum Millionär geworden ist, das habe
ich nicht erfahren können: ich möchte den Onkel wohl noch
einmal zu sehen bekommen– niedlich war er!

Für jede Gabe eine Aufgabe.
Von Th. Schäfer, Vorsteherder Diakonissenanstaltzu Altona.

„Ich kann nicht Diakonissin werden, denn ich habeweder
Interesse noch Geschick für die Krankenpflege.“ Nicht selten
wird die ablehnende Stellungnahme zur Diakonissensache ähn
lich motiviert. Und doch kommt damit ein großer Mangel

a
n

Verständnis der Sache zum Ausdruck. Was ist’s damit?
Zur Ausbreitung und Einbürgerung der Diakoniffensache

hat e
s

wesentlich beigetragen, daß dieselbe– im Unterschied
von anderen christlichen Liebeswerken– dem überall vor
handenen, überall schmerzlichstempfundenen, überall nachHei
lung sich ausstreckendenUbel der Krankheit hilfreich ent
gegenkam.Was in einer so allgemeinen Not sichleistungsfähig
erweist, wird trotz aller sonst entgegenstehendenSchwierig

keiten schließlich gewiß durchdringen. Hierin lag also für die
Propaganda die starkeSeite der weiblichen Diakonie. Damit
war indessen sofort der Nachteil gegeben, daß über diesem
willkommensten, äußerlich sich in den Vordergrund drängenden,
andere Arbeitsgebiete übersehen wurden, und damit auch die
Gefahr, daß das Wesen der Diakonissensache im Urteil und
Bewußtsein des Publikums alteriert oder doch verhüllt wurde.
Mit einemWort: man hielt die Diakonissin für nichts anderes
als für eine christliche uniformierte Krankenpflegerin. Man
kann diesem verderblichen Mißverständnis auf verschiedene
Weise, z.B. durch eine geschichtlicheDarstellung der Diakonie
von den Tagen der Apostel bis in unsere Zeiten entgegentreten.
Ich will versuchen, es durch einen Hinweis auf das vielgestal
tige Arbeitsfeld der Diakonissen zu beseitigen.
Es sind drei große Gruppen, in welchen sichdie Diako

niffenarbeit dem Auge des Beschauers darstellt. Die erste
umfaßt die Pflegethätigkeit, und hierbei stehtdie Kranken
pflege in einemHospital in ersterLinie. Schon wegen ihrer
großen Bedeutung für die Berufserziehung der Schwestern.
Die erste Zeit im Diakoniffenberuf is

t

Probezeit. Nun gibt

e
s

aber meines Erachtens keine andere Beschäftigung, welche

in dem Grad alle echt weiblichen Gaben und Vorzüge erprobt
und ausbildet, wie die Krankenpflege in einem Hospital. Hier
kommen alle Arten häuslicher Arbeiten zur Anwendung. Hier
heißt's aber auch Geduld und mutiges Zugreifen ebensowie

Gehorsam und Hingabe üben. Kurz, hier kann man nach
einiger Zeit besser als in jeder anderen Verwendung erkennen,

o
b jemand zur Diakonissin taugen wird. Denn eine Probe

schwester is
t ja in all dieser Zeit nicht selbständig thätig,

sondern nur unter Aufsicht, nach Anleitung, zur Hilfe. Bei
einigem Talent bedarfs nur der Treue und Hingabe, um zu

lernen, was nötig ist. Je nach den Fortschritten und der
Zuverlässigkeit bekommt dann die Schwester nach und nach

mehr Selbständigkeit eingeräumt, si
e

erhält die Nachtwache,

assistiert erst in leichteren, dann in schwererenVerrichtungen
bei den Operationen c. So wächst si

e

aus dem Erlernen

in die Ausübung der Krankenpflege hinein. Es is
t

ersichtlich,

daß die ersten Stufen dieses Weges zwar schon ein Stück
Krankenpflege sind, aber doch nur ein solches, welches man
jedem weiblichen Wesen, das Kopf und Herz auf dem rechten
Fleck hat, zumuten kann, nur ein solches,welches jede Tochter

in der Familie verstehen und leisten muß, wenn si
e

der Auf
gabe, welche von hundert etwa neunundneunzig junge Mäd
chenhaben, genügen soll. Im Blick hierauf ist auch verständ
lich, in welchem Sinn ich die Schule des Krankenhauses als

die Grundlage für die ganze Diakoniffenlaufbahn bezeichnet
habe: in dem Sinn nämlich, daß hier Gewinnung und Ex
probung allgemein weiblicher und speziell diakoniffenmäßiger

Tüchtigkeit in den Anfangsstadien zusammenfällt.
Von hier an aber teilt sich der Weg. Je nach der Be

gabung erfolgt die weitere Verwendung. Im Kreis der Pflege
thätigkeiten werden die beschäftigt, welche dafür besonders
geeignet erscheinen. Aber auch hier bestehenmancherlei Mög
lichkeiten. Die eine Schwester bekommt einen Kranken zu

pflegen, dessen Leiden eine Persönlichkeit ganz in Anspruch
nimmt, die andere hat ein Zimmer mit mehreren Kranken,
eine dritte einen Saal in Gemeinschaft mit anderen Schwestern

zu versorgen, eine vierte hat zeitweilig die Nachtwache zu thun
(während si

e

bei Tag schläft), eine fünfte hat als besondere
Aufgabe das Operationszimmer, eine sechstedie Leitung einer
ganzenKrankenstation c. Bei alledem gereicht die steteUbung
der Fertigkeiten für eine strebsameSchwester auch zur fach
lichen Belehrung und technischenVervollkommnung.

In besonderer Weise wird letztere gefördert durch Ver
jetzung aus dem Mutterhaus auf ein auswärtiges Arbeitsfeld.
Hier bestehenzum Teil andere Einrichtungen wie daheim, der
Arzt hat andere Anschauungen, eine andere Weise des Ver
kehrs mit Schwestern und Kranken. Da gilt's nun, teils si

ch

einzuleben in das Fremde und Fremdartige, teils das früher
Gelernte in das jetzt Verlangte zu übersetzen. Es ist z. B.

gar keine leichteAufgabe, nachdem man in dem mit allen Er
fordernissen wohl ausgerüstetenKrankenhaus desMutterhauses
gearbeitethat, in ein ländliches Pflegehaus oder indas Kranken
haus einer kleinen Stadt sich versetztzu sehen. Dort eine
Leitung mit warmem und kaltem Wasser bis in die höchste
Etage, hier ein Brunnen im Hof; dort elektrischeBeleuchtung,
hier Petroleum und Stearin; dort Centralheizung, hier alt
modischeOfen; dort Dampfküche, hier ein gewöhnlicher Herd c.

Jede Hausfrau kann ermessen,wie sehrmit alledem die Arbeit
eine andere wird. Es sieht von weitem aus, als o

b

e
s die

selbeAufgabe wäre, und doch hat si
e

bei näherer Betrachtung

ein ganz anderes Gesicht. Aber für eine Liebe, die sich in
dieVerhältnisse schickt,ist's eine schöneund interessante Aufgabe.

Wiederum eine bunte Fülle ergibt sich im Kreis der
Pflegethätigkeit durch die Verschiedenheit der zu Pflegenden
Wie verschieden sind die Bilder, welche eine Kinderheilanstalt

in einem Solbad und ein Irrenhaus, ein Kinderhospital und
ein Siechenhaus darbieten; wie grundverschieden von alledem
wieder die Versorgung eines Kranken in einem Privathaus –
und doch is

t

alles Pflegethätigkeit.– In einer Kinderheilanstalt
ein halbes Hundert fröhlicher Kinder, viele zwar unter ihnen
bleichwangig, manche mit noch deutlicheren Zeichen der Skro
phulose und Rhachitis, entzündetenAugen, geschwollenen Drüsen,

Verkrümmungen, Lähmungen – aber alles in allem eine
muntere Schar, welche Sommerfrische genießt und unter der

e
s

sich manche an Weihnachten als höchste Freude erbitten,

nächstesJahr wieder ins Solbad geschicktzu werden. – Im
Irrenhaus ein Elend, welches das Dichterwort auf die Lippen
legt: „Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an,“ aber
auch einen lauten Appell an das Christenherz zu thatkräftigster
und liebreichster Hilfe ergehen läßt. – Im Kinderhospital
eine Stätte, wo man so recht lernen kann, wie man Leiden



---- --Z- -- ------

-



254

ohne Sorgen tragen soll. Wenn nicht gerade augenblickliche

Schmerzen plagen, sieht's hier nicht viel anders aus als in
einer großen Kinderstube. Vor der Operation am nächsten
Tag besteht keine Angst, „wir bekommen etwas zu riechen“
(Chloroform.– Im Siechenhaus die Alten, Narben an Leib
und Seele aus dem Kampf des Lebens an sich tragend, und
doch auch manche fromme Seele sichbereitend auf einen seligen
Heimgang. – In der Privatpflege die Sorge einer ganzen
Familie gesammelt um ein Bett, die Schwester oft der einzige
menschlicheTrost und Halt in ernsten Tagen.– In Zeiten des
Krieges oder der Seuche eine verzehnfachte Privatpflege oder
modifizierte Krankenhausarbeit unter den absonderlichstenVer
hältnissen.– Nur wenige Striche sind's, aber der müßte keine
Augen haben, der hieraus nicht schondie Fülle und Mannig
faltigkeit des Wortes „Pflegethätigkeit“ zu lesen verstände.
An die Pflegethätigkeit schließt sich als zweite Haupt

gruppe der Diakonissenarbeit die Erziehungsthätigkeit.
Sie umfaßt alle Stufen und Lebensalter, vornehmlich des
weiblichen Geschlechts, auf welchen überhaupt von Erziehung
die Rede sein kann. Zunächst handelt es sich hier um die
vorschulpflichtigen Kinder etwa vom dritten bis sechstenJahr.
Leider gibt es ja mannigfaltige Lebensverhältnisse, in welchen
die Mutter zur Beaufsichtigung ihrer Kleinen nicht im Stande
ist, namentlich auf dem Lande und in Fabrikorten. Da tritt
die Warteschule oder Kleinkinderschule in die Lücke ein, und
die Diakonissin vertritt in ihr die Stelle der Mutter. Wer
die durchgreifende Bedeutung des Sprichworts: „Jung ge
wohnt, alt gethan“ kennt, wird den Wert dieser Arbeit für
die Erziehung zu würdigen wissen.– Auch in der Sonn
tagsschule oder dem Kindergottesdienst in Gruppen, einer Ein
richtung, die sich von England aus überallhin in raschester
Entwickelung verbreitet hat, und welche dem schulpflichtigen

Kindesalter einen reicheren Sonntagssegen vermitteln möchte,

sind Schwestern helfend thätig. Sie stellen sich damit auch
unter die Erfahrung des Worts: „Lehrend lernen wir.“ Der
Bibelabschnitt, den man anderen lebendig mitteilen und er
klären soll, muß zuerst für Erkenntnis und Leben des Lehren
den sich wirksam erwiesen haben.–Auch in Waisenhäusern,
Pensionaten, Industrieschulen leiten Diakonissen die ganze

Erziehung schulpflichtiger Kinder aus hohem und niederem
Stand oder einzelne Zweige derselben, in welchen erfahrungs
gemäß die Volksschule und das Haus große Lücken lassen.–
Der heranwachsenden Arbeiterjugend nimmt man sich in
Mägdeschulen, Mägdeherbergen, Fabrikarbeiterinnenherbergen

an. Auch si
e

werden vielfach von Diakonissen geleitet. Mit
allen Klagen und Verwünschungen, die man über die Gegen

wart ausschütten, mit allem Lob, mit welchemman „die gute
alte Zeit“ verklären mag, schafft man die Thatsache nicht aus
derWelt, daß viele junge Mädchen ohne alle hauswirtschaft
liche Anleitung aufwachsen. Die üblen Folgen, welche dieser
Zustand für Herrschaften und Dienstboten und für die Haus
stände zahlreicher kleiner Leute mit sich bringt, versucht die
Mägdeschule mit Erfolg für Hunderte und Tausende zu be
seitigen, indem hier die konfirmierten Kinder in einem ein
oder zweijährigen Kursus die wichtigsten Hausarbeiten und
die Anfangsgründe des Kochens erlernen. – Welchen Ge
fahren sind junge unerfahrene Mädchen vom Lande oder der

Kleinstadt ausgesetzt,wenn si
e

Stelle suchend nach der Groß
stadt kommen oder wenn si

e

beim Stellenwechsel ohne an
ständige Unterkunft und uneigennützige christliche Beratung

sind. Wie oft wird ihre Unkunde und Leichtgläubigkeit von
gewissenlosen Bekannten und nur auf den eigenen Vorteil
bedachtenVermieterinnen mißbraucht! Da ist's denn ein großer
Segen, daß sich den Mädchen in dieser Lage die Mägde
herberge aufthut, wo si
e

Schutz, Rat, Hilfe bei den „Schwe
stern“ finden.– Diejenigen aus der Mägdeschule und aus der
Mägdeherberge, denen der Geist der Anstalt zusagt, sowie an
dere, welchen eine anständige Geselligkeit und geistliche För
derung willkommen ist, finden in dem von Diakonissen geleiteten
Sonntagsverein a

n

ihren freien Tagen Zuflucht und Halt und
reine Freuden in der Luft des christlichenHauses. – Neben

der Bewahrung der Gefährdeten müht sich die Christenliebe
der Diakonissen aber auch in der Rettung der Verlorenen.
Das is

t

wohl die schwerste Arbeit. Schon im Mädchen
rettungshaus finden sich viele Kinder, denen Verwilderung
und tiefeingewurzelte Sünden einen schrecklichenStempel auf
geprägt haben. Wieviel mehr is

t

das im Magdalenium der
Fall, das die verlorenen, aber doch in gewissem Grade ret
tungswilligen Töchter unseres Volkes umschließt. Eine solche
Anstalt is

t

kein Gefängnis, das Kommen und Bleiben geschieht
aus eigener Entschließung. Aber selbst solche, welche frei
willig hier weilen, sind zunächst meist innerlich noch mit
starken Ketten an ihre Sünde gefesselt. Hier hat christliche
Erziehungsweisheit ihre ernstestenAufgaben: Zucht und Ord
nung zu handhaben in dem barmherzigen und liebreichen
Geiste dessen, der schon in seinem Erdenwandel alle Sünder

zu sich einlud, zu dem jeder kommen darf, wie er ist, aber
bei dem niemand bleiben darf, wie er ist.– Selbst in einigen
Strafanstalten arbeiten Diakonissen als Aufseherinnen der
weiblichen Gefangenen. Sie versuchen hier denen Barmherzig

keit zu erweisen, welche dem äußeren Zwang unterworfen sind,

indem si
e

ihnen den Weg zur Freiheit der Kinder Gottes
zeigen, der auch ihnen offen steht.– Wahrlich in dem allem
thut sich ein reichesFeld der Erziehungsarbeit nach ihrer lieb

- lichsten und nach ihrer ernstestenSeite auf, wie e
s

außerhalb

des Diakonissen berufs kaum möchte gefunden werden!

Die dritte Gruppe der Diakonissenarbeit endlich wird
gebildet durch solcheThätigkeiten, bei welchen eineVerbin
dung von Pflege und Erziehung stattfindet. Dies

is
t

bei den sogenanntenKrippen der Fall, den Bewahranstalten
für Kinder von einem Monat bis drei Jahr, welche von dem
armen Lager Jesu in Bethlehem ihren Namen haben. Auch
diese Anstalten sind aus der Not entstanden. Man will
durch si

e
nicht die Kinder den Müttern entziehen, sondern der

Vernachlässigung, oder, was oft damit gleichbedeutend ist, den
Wartefrauen, welchen si

e

von solchenMüttern übergeben sind,
die außer dem Haus arbeiten müssen. Neben der leiblichen
Pflege is

t

auch für dies Alter die Erziehung, namentlich in

der Form der guten Gewöhnung, von Bedeutung. Die Wich
tigkeit der ersten Jahre zeigt sich u

.
a
. darin, daß ein drei

jähriges Kind schon die Hälfte seines gesamten Wachstums
erreicht hat, und daß in dieseZeit die grundlegenden Funktionen
des leiblichen und geistigen Lebens, die Anfänge des Gehens
und Sprechens fallen. – Ebenso deutlich wie hier tritt die
Verbindung von Pflege und Erziehung hervor in der Hilfe
für alle Unglücklichen, welche Gegenstände der Heilpädagogik
sind: die Taubstummen, Blinden, Idioten, Epileptischen, Krüppel.

Zu ihren Gunsten haben sichdie Medizin und Pädagogik ver
bunden, meist in der Weise, daß sich die richtige Pädagogik
als die einzig wirksame Medizin für jene Leidenden erweist,

oder auch so, daß die Heilkunde der Erziehungskunst Hilfs
dienste thut. Unter den obengenannten Gebrechlichen kommen

nun thatsächlich für Diakonissenarbeit weder Taubstumme noch
Blinde in Betracht; wohl aber Idioten, Epileptische undVer
krüppelte. Diese sind in großer Zahl, in einer ganzen Reihe
von Anstalten, Diakonissen anvertraut. – Der wichtigste hier
her gehörige Arbeitszweig is

t

aber die „Gemeindepflege“. Sie
gilt als die „Krone der Diakonissenthätigkeit“, si

e

wird „die
Perle der Diakonissenarbeit“ genannt. W. Löhe, welcher eine
Stufenleiter für den Diakoniffenberuf aufstellt und sagt, „zu
nächst werde eineMagd, lerne alle häuslichen Geschäfte, dann
übe Dich in allem, was die Kinderstube verlangt, dann laß
Dich zur Krankenpflegerin unterweisen“, schließt die Reihe
mit den Worten: „nach diesem allen werde, wenn Du kannst,
eine Gemeindediakonissin.“ Gemeindediakonie oder Gemeinde
pflege besteht in unseren Tagen in sehr vielfachen Formen
und Ausbildungen, die man sich alle gefallen lassen kann,

wenn man si
e

eben nur als Anzahlungen und Vorstufen für
das Richtige und Vollkommene ansieht. Die Gemeindepflege
soll unseres Erachtens unter der Leitung des Pastors resp.

des Kirchenvorstandes stehen, Diakonissen sollen die Berufs
arbeiterinnen in derselben sein und sich als solchemit allen
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gemeindlichen Notständen befassen,welcheweiblicher Arbeit und
Hilfe zugänglich sind. Gemeindepflege is

t

also die weibliche

Diakonie (entweder inklusive oder exklusive der betreffenden

Anstalten) im Rahmen einer Gemeinde. Hieraus ergibt sich
schon ihr umfassendesWirken und Arbeitsfeld. Die betreffende
Schwester hat die Notstände zu erforschen und die Mittel und
Wege zur Abhilfe einzuschlagen, die anderweit vorhandenen
Hilfskräfte heranzuziehen und zu erbitten. Sie pflegt die
Kranken, si

e bringt verlassene Kinder bei guten Pflegeeltern
unter, si

e

sorgt, daß Gebrechliche (Blinde c) in geeigneteAn
stalten kommen, si

e

nimmt sich der Konfirmandinnen an, si
e

beaufsichtigt die Kostkinder, si
e

erbittet Gaben bei denWohl
habenden für die Armen, si

e

läßt zurückgebliebeneKinder zur
Nachhilfe zu sich kommen, si

e

besorgt einem stellenlosenMäd
chen einen Dienst, si

e

veranlaßt Verwandte oder Nachbarn

in Notfällen hilfreich einzutreten c. c. Es ist klar, wie an
schlägig, umsichtig, vielseitig tüchtig einegute Gemeindeschwester

sein muß. Die beste Krankenpflegerin, Kleinkinderlehrerin
kann vielleicht als Gemeindepflegerin völlig unbrauchbar sein,

ja si
e

wird e
s ganz gewiß sein, wenn si
e

nur Krankenpflegerin
oder Kleinkinderlehrerin ist. Allerdings sind die Aufgaben je

nach den Orten meist in der Art verschieden, daß sich eine
Hauptarbeit herausbildet, der dann auch die Hauptkraft ge
widmet werden muß, um welche sich die übrigen Thätig

keiten mehr als einzelne Hilfsarbeiten gruppieren. Sindmehrere
Schwestern in einer Gemeinde angestellt, so verteilt die leitende
Schwester je nach Gaben und Umständen die Arbeit. Ein
Hauptaugenmerk is

t

darauf zu richten, daß die Schwester durch
ihre Arbeit nicht das Wirken anderer zu Gunsten der Elenden
lahm legt, sondern daß si

e

e
s belebt, wenn nötig in die rechten

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

Der Pastor loci, ein würdiger alter Herr mit schloh
weißem Haar, erschien mit dem Anbruch der Dunkelheit und
saß bald beim Kaffee mit dem Professor in ein Gespräch
über die Nachtschmetterlinge vertieft, deren Studium seine
Mußestunden ausfüllte, während Frau von Barten mit Anna
nach der Bibliothek hinübergegangen war, wo es den Aufbau
für den engeren Kreis der Haus- und Wirtschaftsgenossen
vorzubereiten galt, für Herrn Inspektor Piefke und für die
Mamsell vor allem. „Kind, bitte, gehen Sie dochmal neben
an– in mein Zimmer,“ meinte die alte Dame, als auf dem
großen Eichentisch in der Mitte der Bibliothek die Gabenschätze
fast fertig ausgebreitet lagen. „Am Kamin dort muß noch
ein Paket mit einigen Kleinigkeiten – Tabak und Cigarren– für den Inspektor stehen.“
Hurtig eilte Anna hinaus. Aber si

e

kam nicht so schnell
wieder, wie die Hausfrau erwartet haben mochte. Vielleicht,
daß si

e

das Gesuchte nicht fand– „vielleicht habe ich das Paket
anderswo hingelegt? Und d

a

suchtdas Kind vergebens –“
Die Greisin ging Anna nach. Die Thür war offen, im

Zimmer brannte die Krone bereits und erleuchtete hell den
ganzen Raum.
Anna stand vor demSchreibtisch. Sie hielt das Paketchen

in der Hand, aber si
e

ließ es achtlos am langen Bindfaden
herabhängen. Ihre ganze Aufmerksamkeit schienauf das große
Oelbild oberhalb des Tisches gerichtet– auf das Porträt
von Klaus. Das feine Köpfchen ein wenig zur Seite geneigt,
die Lippen etwas geöffnet, als ob si

e

sprechenwolle, die Hände
gefaltet, stand si

e

d
a

und blickte auf das Gemälde ––
Im ersten Augenblick schrakFrau von Barten zusammen.

Unmittelbar vor der Thür stehend, sah si
e

Anna gerade in

das hübsche Antlitz und konnte deutlich den finnigen schwer
mutsvollen Ausdruck der Augen erkennen. Und dieser Aus
druck war gar nicht falsch zu deuten. Das war keine
müßige Neugier, die das Mädchen hier an dieser Stelle fest
hielt – es war ein tiefes verschwiegenes Herzensinteresse!

Bahnen leitet. Eine Schwester soll nicht wie ein Giftbaum
sein, in dessen Umkreis keine andere Pflanze gedeiht, sondern
wie ein Schwungrad, welches die Maschine erst recht kräftig

in Gang setzt. Ein schlechtesLob für eine neuangestellteGe
meindeschwester,wenn die Vorsteherin des Frauenvereins sagt:

„Seit si
e

da ist, habenwir anderen alle nichts mehr zu thun.“
Ein gutes Lob, wenn’s heißt: „Seit die Schwester da ist, is

t

in unseren Verein ein neues Leben gekommen, hat sein Wirken
erst eine rechteArt, weil gründlicher geholfen werden kann,
nämlich auch in solchenFällen (z.B. bei Ansteckungsgefahr,
wo e

s

früher für die meisten Mitglieder unmöglich war.“
Natürlich reicht für solcheThätigkeit nur eine ebensogesammelte
wie vielseitige Kraft aus. Hier findet eine Verbindung von
Pflege und Erziehung statt.

Blicken wir aufs Ganze. Man wird die Berechtigung
der Uberschrift: „Für jede Gabe eine Aufgabe“ nicht bezweifeln
können. Damit aber, daß dieseverschiedenenGaben und Auf
gaben im Diakonissenhaus zusammenlaufen, is

t

für die Leitung
desselben die Möglichkeit gegeben, für die Schwestern das ge
eigneteArbeitsfeld, für die Nöte die richtigeHilfe zu schaffen.
Freilich sind ja auch hier, wie bei allem menschlichenThun,
Mißgriffe und Irrungen nicht ausgeschlossen. Aber auchdiese
vorausgesetzt, kann aus der Erfahrung bezeugt werden, daß
sich im Diakonissenhaus besonders oft und besonders leicht
zur Gabe die Aufgabe, zur rechten Person das rechteAmt
findet. Möchten sich nur allzeit die persönlichen Kräfte recht
zahlreich zu Dienst stellen. Viel wichtiger aber noch als die
große Zahl is

t
der rechte Geist, der Herz und Hände regiert.

Er is
t

da, wenn sich zusammenfinden:

Marthaarbeit und Mariensinn.

(Abdruckverboten.)

Sie erschrak, die alte Frau! Hatte sich vielleicht in

Berlin schon in aller Heimlichkeit eine Neigung zwischenKlaus
und dem Professortöchterlein angesponnen, und hatte si

e

ihr
unwissentlichmit ihrer Einladung Förderung angedeihen lassen?
Spielten vielleicht garKlaus und dies Mädchen ein abgekartetes
Spiel? Aber si

e

verwarf diesen Gedanken so schnell wieder,

wie e
r gekommen. Das hätte weder ihrem Sohn, noch dem

Kinde ähnlich gesehen. Nein – das war unmöglich! Dies
Mädchen sah auch wahrhaftig nicht aus wie ein Weib, das
sichgeliebt weiß. Im Gegenteil, aus ihren feuchtschimmern
den Augen sprach etwas, wie ein stiller Schmerz, wie be
wußtes Entsagen.

Und mit einemmale quoll im Herzen der Mutter das
Mitleid mit dem jungen Mädchen, das ihren Sohn liebte,
heiß empor! Zu jeder anderen Stunde vielleicht, in ruhiger
Erwägung, wäre ihr Anna Borel durchaus nicht als das
Weib erschienen,wie si

e

e
s für ihren Einzigen sich in stillen

Augenblicken gewünscht, denn si
e

war nicht frei von dem,
was man gemeinhin Standesvorurteile nennt. Jetzt aber lebte

in ihr nur der eine Gedanke: „Sie liebt ihn und is
t

nicht
glücklich,das arme Kind! Sie härmt sichum ihn–wie ich!“
Leise, ganz leise schlich si

e

in die Bibliothek zurück und
setzte sich hier auf das alte Sofa, das zwischen den hohen
Bücherregalen stand. Und si

e

dann und dann–
Und als dann Anna hereinkam und mit leiser Stimme

sagte: „Hier, gnädige Frau, hier is
t

das Paket,“ – da zog

si
e

das junge Mädchen neben sich und streichelte ihr zärtlich
die Wangen, als müsse si

e

ihr etwas besonders Liebes er
weisen. Es sprachaber keines von ihnen auch nur ein Wort.
Draußen summteund tuschelte e

s auf dem langgestreckten
Innenflur und der Treppe zum Souterrain, wo sich die Hof
leute mit ihren Kindern und das Gesinde inzwischen ver
sammelt hatten. Länger schon als gewöhnlich harrten si

e

der guten Dinge, die da kommen sollten, und dann und
wann mußte die eine oder andere Tagelöhnerfrau ihren heute
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absonderlich reingewaschenen Rangen mit einem nicht eben
ganz weihnachtlichen kleinen Rippenstoß zur Ruhe vermahnen.
Piefke stand oben im Flur, angethan mit dem festtäglichen
schwarzen Bratenrock und glänzend lackierten Stulpstiefeln

und machte ein sehr grimmiges Gesicht, was bei ihm stets
ein besonderer Ausdruck des Wohlwollens war; ein Schritt
hinter ihm Mamsell Hanne in blendend weißer Schürze und
dito Häubchen. Mit wichtiger Miene schritt Johann ab
und zu. Endlich wurde sogar Piefke ungeduldig. „Hat die
alte Gnädge schon angesteckt?“ raunte er dem Diener zu.
Er meinte nämlich die Weihnachtsbäume.
„Nee – sie baut noch uff, Herr Enspektor!“
Wieder eine Pause.

„Is denn der Pastor schonda?“ fragte dann Hanne.
„Is da, Mamsell. Er sitztmit dem fremden Ollen un

je reden von d
e Schmetterlinge –“

„'s is Glock sieben, Johann!“
Johann zog die gewaltige silberne Taschenuhr. „Wahr

haftig, in füf Minuten. Ick muß dochmal nachsehn gehn–“
Frau von Barten und Anna fuhren erschrockenempor,

als der Diener in die Bibliothek trat und sichleise räusperte.

„Sind die Leute schonda, Johann?“
„Alle, gnädige Frau. Un der Herr Enspektor och!“
Die Gutsherrin trat in den Vordergrund –die Mutter

und die mütterliche Freundin traten zurück. „Schnell– die
Bäume anzünden, Johann. Kind, Sie helfen gewiß. Wir
dürfen nicht warten lassen. Ich will dem Herrn Pastor Be
scheid sagen.“

-

Und nun drängten si
e

sich herein durch die weitgeöff

neten Flügelthüren und stauten zugleich zurück beim Anblick

der lichterglänzenden Tannen. Schüchtern, vorn halb von
denMüttern geschoben,die Kleinen, dahinter die Männer mit
den verarbeiteten, wetterharten Gesichtern, jeder seine Mütze

in den schwieligen Fäusten als willkommenen Ablenkungs
gegenstandfür die alljährlich wiederkehrendeVerlegenheit. Vor
der Tafel stand der Pastor und sprach ein kurzes Gebet,
schlicht und vom Herzen kommend. Und dann stimmten die
Schulkinder das alte herrliche Weihnachtslied an, und in ihre
dünnen Stimmchen mischten sich allmählich die rauheren der
Männer und Frauen:

„O du fröhliche, o du selige
GnadenbringendeWeihnachtszeit–
Welt ging verloren,
Christ ward geboren,
Freue Dich, freue Dich, o Christenheit!“

Der Gesang war verhallt, die Gaben waren verteilt.
Mit Dankeswort und Handkuß hatten sich die Leute entfernt.
Drinnen im Wohnzimmer stand bei dem Pastor und dem
Professor der Inspektor, der für den Abend gebetenwar, und
Johann präsentierte den Herren den dampfenden Punsch.
Anna war der Bescherung mit stiller Rührung gefolgt.

Die weihevolle Stimmung, die über der Feier lag, entsprach

so ganz ihrem eigenen Fühlen. Thränen traten ihr in die
Augen, als si

e

das kleine Volk sichum die Tafel drängen sah,
als si

e

dann die herzliche Art, wie hier gegeben, die froh
bescheidene,wie empfangenwurde, bemerkte. Herrin und für
sorgliche Mutter zugleich stand die greise Hausfrau zwischen
den Ihren, für jeden ein freundliches Wort der Gabe hin
zufügend und ihr damit erst den rechtenWert verleihend.
Als sich dann der Saal geleert, wollte Anna der ver

ehrten Frau auch ihre kleine Gabe überreichen. Sie hatte
mit taktvoller Bescheidenheit nur eine winzige Stickerei ge
wählt, der das kundige Auge allein den künstlerischenWert
ansehen mochte. Aber si
e

suchte,das Geschenk in der Hand,
vergebensnach der Gutsherrin. Diese war nicht im Saal, nicht
im Wohnzimmer. Da endlich sah di

e

Frau von Barten durch
die geöffnete Thür in ihrem Arbeitszimmer – und si

e

sah,

wie si
e

vor demselben Bilde stand, vor dem si
e

vorhin so

lange geweilt. Das Blut stieg ihr in die Wangen, und si
e

wollte sich leise zurückziehen–

Aber die Greisin schaute plötzlich auf, ihrer beider Blicke
begegneten sich. Und Anna konnte nicht an sich halten, als

si
e

das edle Matronengesicht in herbem Leid jah, die Augen
thränenfeucht, um die Lippen einen Zug schmerzvollen Kum
mers – sie eilte auf die greise Frau zu und schmiegte sich
innig, wie hilfesuchend und trostbringend zugleich, an sie. Und
Frau von Barten öffnete die Arme weit und zog das Mäd
chen an sich. Hatte si

e

vorhin dem armen Kinde Trost bringen

wollen mit ihrer mütterlichen Zärtlichkeit, jetzt fühlte sie, wie

e
s ihr wohlthat, ein gleichempfindendes Herz an ihrer Brust

schlagen zu wissen. Sie liebten ja beide ihn – Klaus–
und beide im gleichen Schmerz des Entsagens. – – –
„Also heute abend auf Wiedersehen, Barten! Neun

Uhr– ganz e
n petit comité, selbstverständlich! Und gute

Weihnachtslaune mitbringen, mein Alterchen!“

So hatte sich Dornberg am Vormittag von Klaus ver
abschiedet,nachdem e

r

ihm die Zusage für den heiligen Abend
abgetrotzthatte. Er klopfte ihm dabei mit einer Familiarität,
die Barten bisweilen schonpeinlich berührte, auf die Schulter
und meinte noch aus dem Koupee heraus, ehe der Diener
die Thür schloß: „Einen Baum werden Sie finden, Barten,
eine Tanne, die Ihre kühnstenKnabenträume weit, weit über
flügelt. Nanny hat gezaubert, sage ich Ihnen – na, ich

habe mich auch nicht lumpen lassen der kleinen Frau gegen
über! Guten Morgen, Bester!“
Tag um Tag, Stunde um Stunde hatte Klaus auf eine

Zeile der Mutter geharrt, die ihm sagte, daß er in Natten
erwartet würde – auf eine liebevolle Zeile des Ausgleichs.
Als das Fest dann herankam, und si

e

ausblieb, beschloß e
r,

den heiligen Abend allein zu verleben; e
s

dünkte ihm ganz
unmöglich, ihn in mehr oder minder geräuschvoller Umgebung

zu verbringen – und diese blieb, das ahnte er, im Dorn
bergschenHause doch nicht aus. Nun hatte er doch zugesagt.
Mit Widerstreben zwar– aber er hatte zugesagt! Es gibt
eine liebenswürdige Art der Aufdringlichkeit, der man nicht
widerstehen kann.

Ehe e
r zu Dornbergs fuhr, ging e
r zu seinen Wirts

leuten hinüber in das Berliner Zimmer, in dem Herr Berger
für die Seinen beschert hatte. Es mochte um die Stunde
sein, in der auch in Natten die Kerzen an den duftenden
Tannen flammten, und des Gutsherrn Gedanken flogen hin
über nach dem langgestrecktenSaal, in dem jetzt die Tage
löhner und Gesindeleute sich bei Gebet und Gesang um die

Gabentafel scharten. Erwar ernst gestimmt, und ernst berührten
ihn auch der kleine Lichterbaum und der bescheidene Aufbau

in der Familie seiner Wirtsleute. Sie standen schweigend
um den weißgedecktenTisch, Vater, Mutter und Tochter, und
als er an jeden einzelnen herantrat, um ihnen die Hände zu

schütteln, ein frohes Fest zu wünschen, und ihnen eine
kleinen praktischen Geschenkezu übergeben, klangen ihm die
Dankesworte der wirklich Überraschtenzwar warm und herzlich
entgegen, aber e

r empfand doch, daß die Weihnachtsfreude
auch hier durch einen Mißton getrübt war. Er wußte wohl,
weshalb. Der Alte steckte in schweren Sorgen– nicht ohne
Schuld, wenigstens hatte ihn Dornberg einen über eine Ver
hältniffe arbeitenden Geschäftsmann genannt: Mutter und
Tochter aber härmten sich, daß der junge Mann, den die
Kleine liebte, ein früherer Geselle des Vaters, noch immer
nicht selbständig geworden war. „Vater hat früher, als es

bei uns noch besser ging, halb und halb zugesagt, ihm das
Geld zum Geschäft zu geben– jetzt sind wir froh, wenn
wir uns selbst man so durchläppern!“ hatte Frau Berger
vor wenigen Tagen Klaus erklärt. Armes Kind!
Aus den Räumen des oberen Stockwerks der Dorn

bergischenVilla klang Barten lebhaftes Stimmengewirr ent
gegen, als e

r

die Treppen heraufschritt. Er ahnte schon,
daß Dornberg den Begriff des kleinen Kreises etwas sehr weit
gefaßt haben mochte, und die lange Reihe der Pelze, die er im
Garderobenzimmer sah, bestärkte ihn in seiner Befürchtung,
Es mochten einige zwanzig Personen sein, die im japa
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nischen Salon versammelt waren. Ausschließlich Herren,
zwischendenen sichFrau Nanny in gewohnter graziöser Läs
sigkeitbewegte. Sie sah ausgezeichnet aus in dem bordeaux
roten Sammetkleid mit den hochgepufftenArmeln, und si

e

lächelteKlaus ihr liebenswürdigstes Lächeln entgegen. „Sie
kommen spät, lieber Freund. Aber Ihnen verzeiht man ja

alles– und nun gar zu Weihnachten. Darf ich Sie be
kanntmachen?“ Aber da war ja schonDornberg selbst,der das
Vorstellen übernahm. Nur ein Bruchteil der Anwesenden war
Barten bekannt. Herr Knysper, der Baumeister, einige Herren
von der Presse, die zu den Stammgästen des Hauses ge
hörten,Herr Walting, der zweite Direktor der Paffage. Dann
folgtenzwei ele
gant gekleidete

Herren mit ori
entalischemGe
sichtsschnitt:
„Gebrüder
Denghardt,“

sagteDornberg
laut, um im
Weitergehen

leiser hinzuzu
setzen: „mit

Vorsicht zu ge
nießen,Barten!

Strebsame
Bankiers –
manweiß nicht,

wie man si
e

"malgebrauchen

kann!“, der

Attaché einer

exotischenGe
sandtschaft,ein

vereinzelter
Leutnant, zur
Turnanstalt
kommandiert,

Herr Zingwerdt

undHerr Busch,
jüngereMaler,
deren excentri

scheLeistungen

auf der letzten
Kunstausstel
lung allgemei

nes Schütteln

desKopfes her
vorgerufen, ein
Klaviervirtuose,

Mister Bower,

und ein Schau
spieler VON

Adolf Ernst
Theater, der

vermutlich ein
geladen war, um die Gesellschaft zu erheitern, falls ihr der
natürliche Unterhaltungsstoff ausgehen sollte.
Klaus war peinlich berührt. Bisher hatte Dornberg

sichtlichvermieden, ihn mit Leuten zusammen zu bringen, die
ihm nicht zusagen mochten. Wenn dies heute geschah, so war

e
s

sicher die Folge seiner verspäteten Zusage, die er jetzt ge
radezu verwünschte. Und so sehr er sich auch bemühte, seine
Mißstimmung zu verbergen, mindestens Frau Nanny entging

si
e

nicht. Als Nanny einen Augenblick mit Klaus allein in

einer Fensternische stand, sah e
r plötzlich, wie damals in

ihrem Boudoir, den frohen sanften Zug aus ihrem Gesicht
verschwinden und einem spöttischenPlatz machen: „Da haben
Sie unsere „Gesellschaft, Herr von Barten!“ raunte si

e

ihm
zu. „Aber ich beschwöreSie, lassenSie sichdie Weihnachts

PhotographieundVerlagvonFranzwantnang.München.

stimmung nicht durch die fremden Leute verderben– mir
zuliebe nicht– bitte – bitte!“
Die Bitte wenigstens schien herzlich gemeint zu sein.
Aber e

s war schwer, ihr zu entsprechen. Das schwirrte
und plauschte durch einander von Lachen und Scherzen, daß

e
sKlaus ganz weh zu Mute wurde. Der eine der Gebrüder

Denghardt erzählte eine komischeAnekdote vom Börsenparterre;

Baumeister Knysper, der nie etwas anderes, als Geschäfte im
Kopfe hatte, nagelte Barten in einem entrüsteten Gespräch
über die schnödeArt fest, mit der eine der erstenTuchfabriken
jedeBeteiligung an dem Warenmagazin der Kronprinzenpaffage
abgelehnt hatte; dann nahm ihn Senor Gaglino von der

Ambassade von
Ekuador in Be
schlag und im
Hintergrunde

stand schonder
kleine Artille
rieleutnant mit

verlegenerMie
ne, die zu be
sagen schien:

„mein einziger

Trost ist nur,

daß der Herr
vonBarten auch

hier ist.“Ah–
Barten at

mete auf, als
sichdie Flügel
thüren öffneten.
Dornberg

hatte sein Ge
schickimArran
gierennicht ver
leugnet. Der
schöneSaal bot

in der That
einenfeenhaften
Eindruck. An
der Querwand

hob sich vom
Fußboden bis
zur Decke eine
Riesentanne,

aus deren grü
nem Nadelmeer

als einziger

Schmuck Hun
derte von elek

trischen Glüh
lämpchen in

märchenhaftem

Glanz hervor
schimmerten.
Vor demBaum
stand die für

die Hausfrau bestimmte Tafel, auf der ein ganzer Tresor
ausgebreitet schien. Daneben rechts der kleinere Tisch für
Dornberg, auf der anderen Seite ein länglicher Tisch, zu

dem Herr und Frau Dornberg ihre Gäste geleiteten: „Nur
eine Kleinigkeit für jeden der Herren, damit Sie doch auch
wiffen, daß heute Weihnachten ist!“

Und während sich jeder ein Plätzchen und ein Teller
chen suchte,klang plötzlich vom Flügel her, an dem ein win
ziges kleines Männchen saß, das herrliche Lied: „O du selige,

o du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit –!“ Es
wurde virtuos vorgetragen, der Flügel war von Bechstein, und
das blaffe Männchen wohl ein Künstler in seinemFach– und
doch that das Lied a

n

dieser Stelle Klaus so weh!
Er war wohl der einzige, der überhaupt auf das Spiel

Copyright1898byFranzHanfstaengl,Munich.
Schwere Aufgabe. NachdemGemäldevonE. Rau.
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des kleinen Virtuosen achtete. Die ganze Gesellschaft hatte
plaudernd und lachend die Tafel der Gnädigsten umringt

und zerfloß in Ausrufen der Bewunderung über die Gaben
fülle, die der aufmerksame Ehemann wieder einmal seiner
schönen Frau zu Füßen gelegt hatte. Dornberg selbst aber
standmit Nanny an seinemTisch, versicherte ihr immer wieder,

daß si
e

einen Geschmackmit seltenemRaffinement getroffen
habe, und lächeltemalitiös, als addiere er bereits die Summe
der für ihre Geschenke an ihn ausstehendenRechnungen. Sie
hatte ihren eigenenGabentisch mit der Miene der verwöhnten
Frau gemustert, die wieder einmal „angenehm überrascht“ ist,
und als si

e

ihm vor aller Augen den obligaten Dankeskuß
gab, hatte derselbe nur eine rechteSchnurrbartspitze getroffen,
die e

r

sich schnell wieder zurecht wirbelte.

Klaus war endlich auch an den für ihn ausgewählten
Platz getreten– ganz oben an dem allgemeinen Tisch, der
Tafel der Hausfrau am nächsten. Daß ihn Dornberg so

reich beschenkthatte, erfüllte ihn mit peinlicher Verlegenheit.
Sie hatten besonders ausgemacht: „Nur eine Kleinigkeit!“
und nun fand e

r

allerlei kostbarenKrimskram, eine Cigarren

taschemit seinem inGold eingelegtenWappen, einige Bronzen
von Barbadienne für den Schreibtisch, daneben auch eine
Stickerei von Frau Nanny. Es war alles hübsch, geschmack
voll und ohne Protzigkeit, gewiß gut gemeint, aber es be
rührte Klaus doch als eine gewisse Aufdringlichkeit, wie e

r

si
e

früher nie, sondern erst in letzter Zeit bisweilen a
n

Dornbergs bemerkte. Er seufzte leise, als er sich anschickte,
ihnen zu danken.
„Nein, daß Sie uns aber so überreich beschenkthaben!“

kam ihm Frau Nanny schon auf halbem Wege entgegen. „Ich
bin ganz beschämt– diese reizende Jardiniere – und diese
entzückendentaufrischen Rosen und Maiglöckchen! Sie hätten
mir mit nichts anderem eine gleiche Freude machen können,

mein lieber Freund!“ Und da war auch schonDornberg zur
Stelle, machte ein ganz böses Gesicht und meinte: „Aber,

Barten, wir hatten doch ausgemacht, daß Sie uns nichts
schenkensollten– und nun haben Sie nicht nur an Nanny
chen, nein! auch an mich gedacht. Ah– das is

t

wirklich

unrecht– wirklich unrecht, Barten!“ Dabei faßte e
r ihn

unter den Arm und zog ihn mit der Eitelkeit des Ehemannes,

der sichwieder einmal unglaublich nobel gemacht hat, a
n

den
Tisch seiner Gattin.
Hier hatte einer der jungen Maler soeben eine Ent

deckung gemacht. Unter der Verhüllung einer kunstgerecht
ausgebreiteten Seidenrobe hatte e

r

eine seltsame Stickerei
hervorgezogen und hielt si

e

ausgebreitet in der Hand.
„Aber das is

t ja ein wunderbares Meisterwerk!“ rief

e
r begeistert. „Wo haben Sie denn diese herrliche Arbeit her,

mein lieber Mäcen? Paris– was? Von Letellier – ich
möchte meine rechte Hand dafür ins Feuer legen.“
Dornberg lächelte geschmeichelt. „Da irren Sie sichge

waltig, Zingwerdt. Komm ich d
a

neulich ins Kunstgewerbe
museum– ich hatte mit dem Professor Dining eine Unter
redung wegen des Entwurfs für die eisernen Thorflügel der
Paffage– und der Professor is

t

nicht gleich da. So schlendere
ich denn ein wenig im Lichthof umher, wo gerade eineAus
stellung von Kunststickereienwar, und d

a fiel mir gleich dies
Ding hier in die Augen. Man hat doch auch etwas Blick
für so etwas! Ich frage nach dem Preise und höre zu meinem
Erstaunen, daß das Ding hier in unserem guten Berlin
gefertigt worden und wahrhaftig gar nicht übermäßig teuer
ist. Na– wir wurden schnell handelseins, und ich habe
mich selbst über das hübscheStück gefreut. Du auch, Nanny,
will ich hoffen!“
„Entzückend, Franz – einfach entzückend!“ beeilte sich

Nanny zu versichern. „Was sagenSie dazu, Herr von Bar
ten? Es ist doch wirklich ein Meisterwerk!“
Es war ein Meisterwerk. Ein gobelinartiges längliches

Seidenstück, auf dem, kühn in der Erfindung, graziös im
Entwurf eine stilisierte phantastische Vogelwelt gesticktwar.
„Ganz Walter Crane!“ versicherteHerr Zingwerdt, und sein

Kollege Busch bestätigte das mit dem Hinzufügen: „Nur we
niger steif, anmutiger! Die Zweige trotz alles freien Waltens
der Phantasie mit keckerRealistik ausgeführt, die Vögel mit
einer Kühnheit in den Formen, mit einer Harmonie in der
Farbe entworfen, die staunenswert find! Man möchte eifer
süchtig auf diese Malerei in Seide werden!“
Barten hatte die Frage Nannys nur mit einem stillen

Kopfneigen beantwortet und auch zu den enthusiastischenBe
wunderungsausbrüchen der Maler geschwiegen. Ihm war
ganz wunderlich zu Mute. Er mußte diese seltsameStickerei
bereits gesehen haben und konnte sichdoch nicht Rechenschaft

darüber geben, wo und wann!
Dann, als sichdie sehr laute Bewunderung der Herren –

was sehr bald geschah– von der Stickerei abwand und einem
Collier von Schaper zu, musterte er das kleine Kunstwerk
noch einmal sorgsam. Und d

a

fand e
r in der einen Ecke,

unter einemAkanthuszweig halb versteckt,zwei Buchstaben

ein A und ein B– und plötzlich wußte er, wer die Verfer
tigerin war, wußte, wo er, flüchtig freilich nur, ganz flüchtig,

die Stickerei gesehen hatte. Und inmitten all des Lärmens um
ihn her stieg plötzlich das Bild des schlichtenProfessortöchter
leins vor einem geistigen Auge auf. Sie also war die
Künstlerin, deren fleißige Hände dies Wunderwerk geschaffen!

Sie! Und nun lag es hier zwischen allerlei Flitterkram, und
jeder Protz konnte es begaffen und bekritteln!
Fast zärtlich strich e

r

über das Seidengewebe, als er

die Stickerei sorgsam zusammenfaltete. Damals war er mit
einer gewissen Mißstimmung aus dem Borelichen Hause ge
schieden, einer Mißstimmung, über deren Beweggründe e

r

sich

kaum Rechenschaft gegeben hatte. Richtig – wegen des
jungen Dösting war e

s gewesen! Er mußte leise lächeln!
Hatte ihm d

a

die liebe Eitelkeit, von der e
r

sichdoch so frei
dünkte, einen Streich gespielt? Denn mehr als verletzte
Eitelkeit konnte e

s

doch wohl nicht gewesen sein! Thor er!
Das anmutige verständige Mädchen! Wo si

e

wohl ihren
Weihnachtsabend verlebte? Was ihr das Christfest beschert
haben mochte? Und noch einmal breitete Klaus Barten die
Stickerei aus und betrachtete si

e
mit fast liebevoller Genauig

keit. Was das für eine Mühe sein mußte, solch ein Kunst
werk herzustellen! Aber gewiß auch eine Freude, denn das
war hier sicher keine Arbeit, die nur um des Geldes halber
ausgeführt worden. Und gewiß hätte si

e
ihre Initialen nicht

unter die Stickerei gesetzt,wenn nicht auch der Entwurf, die
Zeichnung, ihr Eigenstes war! Denn an ihr war nichts un
ehrlich– sicher nicht! Wie unrecht, daß er Borels so lange,

so ganz ohne jeden Grund vernachlässigt hatte– nicht einmal
eine kleine Aufmerksamkeit zum Fest hatte e

r gehabt! ––
„Barten, Barten! Bitte, ein Glas Sekt! Reißen Sie

sich doch endlich los von der Firlefanzerei!“ rief Dornberg

hinüber. „Der Weihnachtsmann soll leben!“ Frau Nanny

aber kam auf ihn zu und meinte halblaut, sanft ihr Köpfchen
zur Seite neigend: „Bitte– lieber Freund! Nur ein wenig
nachsichtig heute– ich weiß ja, was Sie empfinden! Es ist

schrecklich,einfach schrecklich! Aber ich kann wirklich nichts

für diese Gesellschaft– Franz ist so komischdarin!“
Und Klaus riß sich gewaltsam zusammen, bot Frau

Nanny den Arm und flüsterte ihr zu, während si
e

in den
Salon zurückgingen: „Aber ich weiß nicht, was Sie wollen:

e
s

is
t ja reizend bei Ihnen, gnädige Frau. Urgemütlich!“

Im Salon aber stimmte soeben der Komiker, in der
Rechten das Champagnerglas, die Linke in der Beinkleid
tasche, mit seiner kreischendenStimme einen Singsang aus
der neuestenPoffe seiner Bühne an, den er für diesen Abend
„umgedichtet“ hatte, und dessen einzelne Verse mit dem geist
reichen Refrain schlossen:

„Und die Liebe ist blind, so sagendie Leut",
Sie fragt mit nachGeld und hat's nimmer bereut!
Und ich sagEuch: das is

t

mit die Liabe von heut –

Die Liabe von heut is
t

dazu viel zu gescheut!“

„Die Liabe von heut is
t

dazu viel zu gescheut–!“
brüllte die ganze Gesellschaft im Chor mit – – – –

(Fortsetzungfolgt.)
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Am Familientisch.
Bu unseren Bildern.

Daß Ed.Grützner seinemLieblingsmotiv,
demKloster, doch immer wieder neue Seiten
abzugewinnenweiß! Eine „Klosterkegelbahn“
hatte er meinesWissens bisher nochnichtge
malt, und als er's nun that, war es wieder
ein ganzer Treffer. Man muß die Gestalten
und Gesichter der heiterenHerren Kloster
brüder und auchdie ihrer Gäste einzeln auf
dem Bilde durchgehen, um sich über die
Mannigfaltigkeit derErscheinungen,von denen
docheinejede ihren charakteristischenZug hat,
klar zu werden. Wenn ich übrigens einer
Gruppe den Vorzug geben soll, so is

t

e
s

die
der drei Hospitanten an der Thür: ichmüßte
mich ' irren, wenn es nicht der Arzt, derApothekerdesStädtchens und einMünchener
Künstlerwären, dieGrützner hierabkonterfeite.
Den Weidmännern unter unserenLesern

wird das vortrefflicheBild des Münchener
Otto Recknagel„Auf der Saujagd“ Freude
bereiten; ein anderer Münchener Künstler,

E
. Rau, gab uns eines seiner anmutigen

Kinderbilder: „Schwere Aufgabe“. Von dem
berühmtenholländischenLandschafterundMa
rinemalerH.W. Mesdag endlichschaltetenwir
ein: „Winter am Strande.“ Mesdag, der
1831 zu Groeningen geboren ist, is

t

ein
Schüler Alma Tademas, des großen Schil
derers antiken Lebens; so verschiedendie
Stoffe sind, welcheSchüler und Meister be
handeln, in der sorgfältigen Durchführung
ihrer Gemälde, in der Technik is

t

doch eine
gewisseVerwandtschaftzwischenihnengeblieben.

Altertumskunde.
Einer der schönsten Perlen altägyp

tischer Kultur droht ernste Gefahr.
Die ägyptischeRegierunghat die Anlage eines
großen Stauwerkes bei Ajjuan ins Auge ge
faßt, durch das die Waffer des Nil zur Zeit
der Uberschwemmungenfestgehaltenund in

den trockenenMonaten für die Zweckedes
Ackerbauesallmählichverausgabtwerdensollen.
Das is

t

ohneZweifel ein großes und nütz
lichesUnternehmen, ein Unternehmen,dessen
Bedeutung recht klar wird, wenn man sich
vergegenwärtigt,daß sichnachden betreffen
den Denkschriftender Wert des Grund und
Bodens durchdiegeregeltereWafferzufuhr um
800 Millionen Mark erhöhen soll. So, wie
das Stauwerk aber geplant ist, würde e

s

die
berühmteInsel Philae während mehrerer
Monate des Jahres völlig unter Wassersetzen
und damit den Untergang der Ruinen des
Eilandes besiegeln.Es handelt sichdabeium
eineganzeAnzahl der herrlichstenDenkmäler
aus der Zeit vom 4

.

Jahrhundert v
.

Chr. bis
zum Jahre 300 n

. Chr.; auf Philae stehtder
vielbewunderteIsistempel und der wunder
volle Kiosk des Tiberius; e

s

handelt sich
weiter um die Reste eines der Hethor ge
weihten Tempelchens, um einen schönen
Triumphbogen, um ein Thor, das dem
Hadrian zugeschriebenwird, u

. j.w. Zahl
loseInschriften befindensichauf den Steinen
der Denkmäler– Inschriften in demotischer,
griechischer,lateinischer,koptischerund arabi
sicher, ja auch (aus der Zeit der Okkupation
AgyptensdurchNapoleon)französischerSprache.
Der Plan der ägyptischenRegierung,der übri
gens ohne Zweifel auf englischenEinfluß
zurückzuführenist, hat in der wissenschaftlichen
Welt einen Sturm der Entrüstung hervor
gerufen; e

s

is
t

denn auch bereits beschloffen
worden, die gesamtenDenkmälerder Insel zu
versetzenoder die Insel mit einer hohen
Schutzmauerzu umgebenoder aber si

e

künft
lich höher zu legen, so daß si

e

von dem
Stauwaffer unberührt bleibensoll. Das wäre
das mindeste,was gethan werden müßte–
eine vollkommeneGewähr für die Erhaltung
der Baudenkmäler würde aber auchdadurch
kaum geboten. Das Centralblatt der Bau
verwaltung, das in eineminteressantenArtikel
von Kemman die Frage ausführlicher behan
delt, kommt in Anlehnung an einenVorschlag

desFranzosen Boulé zu dem Schluß, daß
sichvoraussichtlichdas Stauwerk überhaupt
weiter nilaufwärts legenund damit die Insel
Philae schonenließe.

Tierkunde.
Von einemfliegenden Krebs hat man

bisher noch nichts gehört. Jetzt bringt die
„Natur“ die Nachricht, daß ein russischer
Forscher, A. Ostrommoff, der auf der biolo
gischenStation zu Sebastopol thätig ist, flie
gendeKrustenthierchenaus der Ordnung der
Ruder- oder Spaltfüßler (Copepoda) beob
achtethat. Er sah bei seinenFahrten die
winzigen, grünen Tiere früh morgens bei
ruhigem Meer und klarem Himmel in der
Luft fliegen; „viele von jenen Spaltfüßlern
ruhtenauf demWafferspiegel,machtenSprünge

in die Luft, beschriebeneine langeKurve und
fielen wieder in das Waffer zurück.“ Nach
desBeobachtersAnsicht stehtdie seltsameEr
scheinungim Zusammenhangmit demBeginn
desHäutungsprozesses; e

s

is
t

das wohl so zu
verstehen,daß sichdie Tierchenauf demWaffer
mit Hilfe der Luft, welchedie abgeworfenen
Hüllen anhält, häuten.

Pflanzenkunde.
Die merkwürdigen Eigenschaften eines
Wasser liefernden Baumes beobachtete
Lecomte im französischenKongogebiete, wo
dieMusanga Smithi, ein ziemlich hoherund
häufig vorkommenderBaum, die Rolle eines
Wafferhebewerkesim kleinenspielt.Der Stamm
der Mujanga senkt sich mit vielen Verzwei
gungen in den Boden, deren Wurzeln das
Waffer auffaugen,während die feinenGefäße

e
s

bis in dieZweigehinauf befördern.Lecomte
ließ verschiedeneStämme fällen und traf eine
Vorkehrung, die das aus der Schnittwunde
hervordringendeWaffer in einenEimer leitete.
Der frischeSchnitt lieferte in den erstenzwölf
Stunden stündlich 0,71 Liter Wasser, all
mählichabernahmdie Menge ab. Imganzen
wurden dem Baumstamme in 24 Stunden
über 13 Liter Waffer abgenommen,das aller
dings nichtganz rein war, sondernpflanzliche
Stoffe und Spuren von Erdsalzen enthielt,
ohne jedoch seine Trinkbarkeit einzubüßen.
DenGorillas is

t

dieErgiebigkeitderMutangas

a
n

Waffer anscheinendsehrgut bekannt,denn
mit der großen Kraft, die' eigen, reißensi

e

Zweige ab und löschenihren Durst an der
Bruchstelle. Leider teilt Lecomte nicht mit,
woher die Gorillas dieseKenntnis haben: o

b

si
e

denWafferreichtumderMusangazweigein
stinktiv spüren oder o

b

einer e
s

demanderen
sagt? Vielleicht gelingt e

s

einemkühn ver
mutendenForscher in demMusangabaum den
Punkt zu entdecken,von demdie bis jetztnoch
vermißtenAnfänge einer Kulturgeschichtedes
Affengeschlechtsausgehen. St.

Technik.
Mühlsteine wurden bisher stets aus

einem geeignetenSandstein herausgehauen;

a
n

VersuchenzurHerstellungkünstlicherMühl
steinehat e

s

nicht gefehlt, diese sind abernie
zur allgemeinenVerwendung gelangt. Jetzt
meldetder „Prometheus“, daß inBöhmen ein
neuesVerfahren zur HerstellungsolcherSteine
gefundenworden ist. Dieselbenbestehenaus
Platten von gebranntem Steingut, welche
mittelt Magnesiacementauf das innigstemit
einander vereinigt werden. Der breiartige
Cement, in den die Platten eingebettetsind,
erhärtet in kurzer Zeit zu einer steinartigen
Maffe.

Gesundheitspflege.

Ein von Autoritäten empfohlenesund viel
fach angewandtesDesinfektionsmittel

is
t Quecksilberjublimat, womit sogar

Wohnungen ausgescheuertund Wände abge
waschenworden sind. Mörner in Stockholm
hat jedochgefunden, daß Sublimat in des
infizierten Tapeten teilweise in metallisches
Quecksilberübergehtund, indem e

s

als solches
verdunstet,Vergiftungen zur Folge hat, zu

mal wenn starkeSublimatlösungenzum Töten
der Seuchenkeimegebraucht wurden. Er
wickelte, um das Quecksilber nachzuweisen,
echteGoldblättchen in Seidenpapier und legte

si
e

zwischenTapete undWand. Nach einiger
Zeit hatte das Gold so viel verdunstendes
Quecksilbergesammelt,daß e

s in einemGlas
röhrchendurch Hitzegetrennt und in Gestalt
metallischerTropfen unter demMikroskop er
kannt werden konnte. Mörner wurde zu

diesenUntersuchungendurchErkrankungen in

Privathäusern wie in Pflegeanstaltenveran
laßt, da die Symptome auf Quecksilbervergif
tungen deuteten. In den Wohnungen war
vor längereroderkürzererFrist mit Sublimat
desinfiziertworden. Größere Mengen Subli
mat zur Desinfektion von Wohnräumen kön
nen bedenklicheFolgen haben, man sollte si

e

ebensovermeiden wie grüne, arsenhaltige
Farben. St.

Rechtsrat.
Frage: A. pachtetevon mir eineAcker

parzelle vom 1
.

Oktober 1885 ab auf sechs
Jahre und zahlte die jährliche Pachtsumme
pränumerando in halbjährlichenRaten jedes
mal am 1

.

Oktober und am 1
. April. Nach

Ablauf der sechsJahre setztenwir ohneweitere
Abmachungdasä stillschweigend
fort. So erneuertemein Pächter auchdieses
Jahr diePachtungdurchZahlung derOktober
rate, starb aber im Dezember,und die Erben
verzichtenauf die ihnen zustehendeWeiter
benutzungdesAckers. Ich bin nun durchdie
neubegonnenePachtung bisher an der freien
Verfügung über den Acker, eigenerHerbst
aussaatoderanderweitigergleichgünstigerVer
pachtung, gehindert; andererseitshaben die
Erben nichtsvon der nächstenErnte, fürwelche
dochder Pachtteil schongezahlt ist. Da bitte
ich denn um gütigeBeantwortung der Frage:
welchen Anspruch haben die Erben unter
diesenUmständenauf die volle oder teilweise
Rückzahlungder für das laufendeHalbjahr ge
zahltenPachtsumme? Lehr.H. in Tsch.(Schl)
Antwort: Nach § 328 Allgem. Landr,
Teil I, Tit.21 erstrecktsichdie stillschweigende
Verlängerung eines abgelaufenenPachtver
trages– von besonderen,hier nichtzutreffen
denAusnahmen abgesehen– immer auf ein
Jahr, bis zur thatsächlichenAufhebung des
Pachtverhältnissesvon der einen oderder an
deren Seite. Das Pachtverhältnis zwischen
Ihnen und Ihrem Pächter lief jonach infolge
der zuletzt im Oktober 1894 erfolgten still
schweigendenVerlängerung bis zum 30. Sep
tember 1895. Der Tod des Pächters hebt
nun keineswegs das Pachtverhältnis ohne
weiteresauf. Das Gesetzverpflichtetdie Erben
des Pächters zwar nicht, in einen vielleicht
noch mehrere Jahre laufenden Pachtvertrag
vollständigeinzutreten;nach§§ 366 ff. Teil I,

Tit. 21 sind si
e

vielmehrnur verbunden,noch
ein Jahr lang nach Ablauf des Wirt
schaftsjahres, in welchem der Erblasser
verstarb, die Pacht fortzusetzen.Würde bei
spielsweiseIhr ursprünglicher Pachtvertrag
anstattauf sechs,auf sechzehnJahre, alsobis
zum 30. September 1901 gelautet haben, so

hättendie Erben im Falle rechtzeitig(§ 343

I, 21: sechsMonate vor Ablauf des Wirt
schaftsjahres)erfolgterAufkündigung erst am
30.September1896 zurücktretenkönnen. Da
jedochder stillschweigendverlängerteVertrag
bereits am30. September1895 zu Ende geht,

so können die Erben mit dem Ablauf dieses
Tages, aber nichtfrüher, das Pachtverhältnis
erlöschenlaffen.– Sie habenhiernacheinen
gesetzlichenAnspruch auf die Pachtsummefür
das ganzeWirtschaftsjahr 1894/95, nicht nur
auf die bereits gezahlteOktoberrate. Wenn
Sie die Erben Ihres Pächters von ihrenVer
pflichtungenaus dem bis zum 30. September
1895 verlängerten Pachtvertrage entbinden
wollen, so steht e

s lediglichbei Ihnen, unter: Bedingungen Sie sich dazu bereitinden.

- ===
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Busammenstoß Heinrichs IV. mit seinem Sohne Heinrich (später dem V) bei Regensburg.
In der Jenenser

Handschriftvon Otto ...- 1 a, ev. r 1dº as ev. - - 1. vs 15 p
Kriegsrüstung und
KampfweisederZeit.

von Freisings Chro
nik befindet sichdie
merkwürdigeAbbil
dung, welche wir
nebenstehendwieder
geben. KaiserHein
rich IV., dem viel
umfeindeten,war am
Schluß seinesLebens
in seinemSohne und
Thronfolger, dem
schonals König ge
kröntenHeinrich der
gefährlichsteGegner
erstanden.Im Jahre
1105 rückten beide,
Vater und Sohn,
gegen einander ins
Feld, und im August
trennte, nachdemdie
Unterhandlungensich

hersen- -

E

- -- vnuan- – A

WITT
L I/II)

Z

ZN z
S

4 -ke»- paren - - -
Die beidenParteien
sprengenmit einge
legten Lanzen auf
einander ein, aber,
wiedieChronik selbst
sagt: „Diese ruch
losenVersuchewur
den durch den zwi
schenihnen fließen
den Fluß (Regen)
verhindert.“ Kaiser
HeinrichIV. istkennt
lich an dem ein
köpfigenReichsadler
auf dem Schild;
oberhalb seinerPar
tei steht:„Heinricus
senior“, dem das
„junior“ jenseitsdes
Fluffes entspricht.
Interessant is

t

auch

S-2

V
.'"

+

zerschlagen hatten,
nur noch der Fluß
RegendieHeere. Es
kamzwar auchhier zu keinemEntscheidungs
kampf, aber der Kaiser verließ bald seinHeer,
das sichauflöste. Kurze Zeit darauf lockteder
Sohn denVater unter friedlichenVorwänden

in seineGewalt und erzwang in den letzten
Dezembertageneine Abdankung. Der Kaiser

In unserer Spielecke.

1
. Aufgabe.

Ein mittelalterlichesKriegsbild.

griff zwar im nächstenJahre noch einmal zu

denWaffen, starb indessenmitten in denVor
bereitungenzum neuenKampf am 7

.August
1106 in Lüttich.
Die um das Jahr 1144 entstandeneAb

bildung is
t

außerordentlichcharakteristischfür die
2
. Vierfilbige

Scharade.
Die Erste eigneWe
senheit
Sich nur verdoppelt
kann erringen,
Und damit auchdie
Fähigkeit,
Unnennbar süßdem
Ohr zu klingen.

Die Zweite is
t

nicht
minder klein;
Dochweiß im Zeigen
wie im Binden
Sie ohneHilfe, ganz
allein,
Vielfache Thätigkeit

zu finden.

Für Aufklärung die
Dritte sorgt,
Besiegendlange die
Rivalen,
Obgleichaus schwar

Auf obenstehenderEisenbahnkarte is
t

eine Rundreise aufzufinden,
welchealle 30 Stationen, aber jede nur einmal, berührt, und die
keine anderen Eisenbahnlinien benutzt, als solche,die in der Karte
gezeichnetsind. Die Stationen sind nach ihrer geographischenLage
angegeben,die Eisenbahnlinien jedoch der Einfachheit wegen gerad
linig gezeichnet.

zer Tiefe borgt
Sie ihre glänzend
hellenStrahlen.

Die Vierte halb
ein Präsident,
Ein Ehrenmann,der

zu beklagen;
Auch inKarthago si

e

erkennt
Ein jeder noch in

unsern Tagen.

Französischer Be
gehrlichkeit
Das Ganze gilt als
fetterBiffen;
Ihn zu verschlucken

so bereit,
Flucht heimlich si

e

denHindernissen.
M. Sch.(Kassel.)

dieUmschrift:„Fraus
hominum TUIN
quam regnique cu

pido quievit; Filius in patrem, pater in

sua viscera sevit“ – „Das Unrecht der
Menschen und die Begier nach der Herr
schafthöret nimmer auf; der Sohn wütet' denVater, der Vater gegen ein eigenBlut.“

3
. Ergänzungsrätsel.

d
a d
i

d
e

e
l fi me na pa

Zu suchensindvier dreisilbigeWörter, deren
Anfangs- und Endsilben oben gegeben sind.
Hat man die richtigenWörter gefunden,

so kann man dieselben so ordnen, daß ihre
Mittelsilben den Namen einerMuse ergeben.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr., 15.

Bilderrätsel.
Selbst der größteDummkopfweiß manch

mal etwas besserals du.

1
. Schlüssel und Auflösung der

Dechiffrieraufgabe.

Setzt man statt jedes des Buchstabender
Chiffreschriftden vorhergehendendes Alpha
bets, so erhält man:

Im Schneegewandund Eisgeschmeide,
Tannzweige im bereiftenHaar,
So kommt es durch die weiße Haide
Im Sternenlicht, das neue Jahr.
Es tritt in Sonntagsmorgenhelle
Zur Stadt herein mit leichtemFuß,
Und ruft an jedes Hauses Schwelle
Ein fröhliches„Glückauf“ zum Gruß.

2
. Rätsel. „Der Erste.“

3
.

Arithmetische Aufgabe.

38 - 348 | 689 / 658 | 162

565 - 534 | 7 | 286 | 503

441 | 131 | 379 | 627 |317

751

6
9

100

255 | 472 224 | 193

Inhalt: Waldmoder.RomanvonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung.)– DieAffenfrau.

596 | 410 720

Ein LebensbildvonHansArnold.– Für jedeGabeeineAuf
gabe.Von F" Schäfer.– Die Kronprinzenpaffage.RomanvonHannsvonZobeltitz.(Fortsetzung)– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Klosterkegelbahn.Von
Ed. Grützner;Auf derSaujagd. Von OttoRecknagel;SchwereAufgabe.Von E. Rau; WinteramStrande. . W. Mesdag.– Altertumskunde.– TierVon
kunde.– Pflanzenkunde.– Technik.– Gesundheitspflege.– Rechtsrat.– ZusammenstoßHeinrichsIV. mit seinem Heinrich(späterdemV) beiRegensburg.
Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke,
UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt. –übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.

An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens. – Fert: nur an Daheim-ExpPoststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipz F: in Berlin. Briefenur:edition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

g
.– DruckvonZifcher & Bittig in Leipzig.
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u Fuß?“ sagte Kroneck mit einem er
stauntenBlick auf die bestaubtenStiefel
des Geistlichen– „das müssen ja min
destens fünf Wegestunden sein!“
„So herum. Aber was will man

denn machen? Ein Geschirr is
t

in Ober
dorf schwer aufzutreiben und kostet auch

- -

zu viel Geld. Fortbleiben mag man auch
nicht. Wer so weit abseits wohnt wie ich, der nimmt gerne die
Gelegenheit wahr, um mit Amtsbrüdern zusammenzukommen.“
„Und Sie wollen noch heute abend hinauf?“
„Gewiß, darum bin ich hier vorgekehrt, die alten Stelzen

werden sonst rebellisch. Es is
t

nicht wegen meiner Hannah,“

fügte e
r

lachend hinzu, „das Mädel hat Kurage genug, um
eine Nacht allein zu bleiben – ich bin nämlich Witwer,
müssen Sie wissen – aber wenn meine Oberdörfer ihren
Hirten nicht haben, dann machen si

e

ganz gewiß Dummheiten.

Ein ganz guter Volkschlag, Herr Amtsrichter, aber dickköpfig.
Na, Sie werden heute schon Erfahrungen gemacht haben.
Kommen Sie nächstens wieder herauf zu uns?“
„Amtlich wüßte ich keine Veranlassung,“ entgegnete

Kroneck. „Aber“ – fügte er verlegen hinzu – „wenn ic
h

auch so mal vorsprechen darf –“
Weyland hing seine Tasche um und lachte.
„Ganz gewiß, Herr Amtsrichter, wenn e

s Ihnen nicht

zu schwerwird, sich von dem großstädtischenLeben Breitenaus
loszureißen! Einer Anmeldung bedarf es nicht, Visitenkarten
und Glacéhandschuhe sind ebenfalls verpönt, am liebsten sehen

wir eine Jagdjoppe und Stulpenstiefel. Was ich hier in

meinem Ranzen habe– Brot und Wurst – gibt es bei
uns auch, und eine Flasche Stachelbeerwein, von meiner

Kleinen selbst gekeltert. Da haben Sie die Genüsse, und
XXXI. Jahrgang. 17. k.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen.

(Fortsetzung.)

was selbstverständlichist, ein freundliches Gesicht. Sie lachen
doch gerne, Herr Amtsrichter ? Meine Hannah thut es auch,
Na, und nun Gott befohlen, ich muß mich auf die Beine
machen, e
swird dunkel und stürmisch,der Herbst meldet sich.–“
Der Bezirksmüller Lutz hatte in Begleitung seiner Toch

ter das Schenkzimmer doch wieder betreten. Das Mädchen
saß zusammengedrückt in einer Ecke und schüttelte abwehrend
den Kopf, als der Alte mit einem gefüllten Bierseidel heran
trat, um si

e

zum Trinken aufzufordern.

„Zier Dich nur nicht, mein Kind,“ sagte er aufmunternd,

„man muß lustig sein, wenn die Gelegenheit sich dazu bietet.
In unserer alten Bezirksmühle pfeifen die Mäuse Trübsal!“
Sie sah mit einem bittenden Blick zu Weyland hinüber,

der schon die Thürklinke in der Hand hatte, und versetzte
halblaut: „Der Herr Pfarrer will aufbrechen, Vater, Du
wirft ihn doch mitnehmen?“
Es schien ein geheimes Bündnis zwischen dem alten

Geistlichen und dem jungen Mädchen zu bestehen,denn Wey

land bemerkte: „Sie hätten mir schon einen Gefallen damit,
Herr Lutz, der Weg hat mich doch müde gemacht. Aber na
türlich, wenn Sie e

s vorziehen, hier zu bleiben –“
Jakob Lutz stand breitbeinig d

a

und blickte tiefsinnig in

sein Glas. „Es is
t

eben frisch angesteckt,Herr Pfarrer,“ sagte

e
r

endlich kopfschüttelnd, „aber dem Bezirksmüller Lutz soll

keiner nachsagen, daß e
r

dem Suff ergeben sei. Setzen Sie
sich hin, und reden Sie geistlich mit meinem Mädel, ich werde
derweilen die Liese anspannen.“

Einige Minuten später ging auch Kroneck hinaus, um
nach seinem Kutscher zu sehen.

Lutz stand neben seinemWägelchen und schirrte das Pferd
ein. „Du bist unwirsch, Liese, daß e

s

schon weitergeht.“

sagte e
r

zu dem Tier. „Mir is
t

e
s

auch nicht recht, aber
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unser Pfarrer sagt, daß wir nicht freffen und laufen sollen.
Fett bist Du just nicht davon geworden, armes Tier, und
die Waldwiese is

t

nun auch futsch. Servus, Herr Amtsrichter,
Sie suchen wohl Ihren Kutscher? Der is

t

eben aus dem
Stroh gekrochen, paffen Sie gut acht, daß er Sie nicht um
schmeißt. Und mit der Ausfertigung des Kontraktes brauchen
Sie sich nicht zu beeilen, der Fortfiskus zahlt das Geld erst,

wenn e
r das Papier in Händen hat, und e
s

sollte mir ein
höllischer Jux sein, wenn gewisseLeute darauf lauern müßten.
Gelt, Liese, das wäre für uns eine Herzenstärkung!“ ––
An dem äußersten Ende von Altenbach lag ein düsteres

Haus. Es war solide gebaut und zählte wohl nicht zu den
ältesten Gebäuden des Ortes, aber vom Dachfirst bis zu den
Grundmauern trug es überall die Spuren des Verfalls und
der Verwahrlosung. Die gleich Fischschuppen an einander be
festigten Schieferplatten der Seitenwände, welche Regen und

Kälte abzuhalten bestimmt waren, hingen zum Teil lose an

den verrosteten Nägeln und boten dem beständigen Winde

willkommene Gelegenheit, klappernd daran entlang zu streichen;
die ehemals grün angemalten Fensterläden zeigten eine fahle
Färbung und das Gelüste, aus den morschen Angeln zu

gleiten; in dem kleinen Vorgarten aber wucherten zwischen
verwildertem Gemüse und unter alten Pflaumenbäumen Brenn
neffeln, Schierling und Wegerich. -

Das Gebäude lag nicht hart an der Landstraße, sondern
etwas abseits, und der zu demselben führende Fußpfad war
grün überwachsen; bis zu dem nächstenWohnhause dehnte
sich eine wüste, mit Schutt bedeckteBaustätte aus, und durch
diese häßliche Lücke sah man über nackte Stoppelfelder bis

a
n

den dunkel aufragenden Kiefernwald. – In diesem ver
einsamten, gleichsam ausgeschiedenenHause wohnte Traugott
Böhm, der Vater des Oberförsters. Er hätte für sich und
seine Haushälterin kaum den dritten Teil des Raumes ge
braucht, den dasweitläufige Gebäude umschloß, und wer nur
die beschränktenWohnungsverhältniffe von Altenbach, nicht

aber den Charakter des alten Böhm kannte, der sprach wohl
seine Verwunderung darüber aus, daß der einsame Mann
nicht eins der beiden Stockwerke vermietete – die Ein
gesessenenaber lachten dazu. „Da geht keiner hinein“ –
sagten si

e

geheimnisvoll – „und wenn Traugott die Woh
nung für umsonst ausschellen ließe. Er läßt auch niemand

in seinen Kram sehen, und er hat es auch nicht nötig.“

Das letzteremußte jedenfalls richtig sein, denn Böhm
galt für schwer reich. In dem Grundbuch von Altenbach
waren wohl nur wenige Blätter, auf denen sein Name in

der Kolpnne der Gläubiger nicht verzeichnet stand, und außer
dem ging das Gerücht, daß ermit seinen„Handschriften“ ganz
gut einen Ofen warm machenkönnte–„Mit samt der Hölle“
sagten einige Spottvögel, aber si

e

wollten darunter natürlich

nur den Raum hinter dem Ofen verstanden haben.

An jenem stürmischenOktoberabend, der den Schluß des
Gerichtstages bildete, saß Traugott Böhm in einer Stube
vor dem offenen Schreibsekretär. Er hatte ganz das Aus
sehen eines Biedermannes; ein glattrasiertes Gesicht trug ein
beständiges freundliches Lächeln zur Schau, und der kahle,

nur von einem dünnen Kranz silbergrauer Haare umsäumte
Schädel verlieh ihm sogar ein ehrwürdiges Gepräge. Die
Hände zitterten ein wenig und griffen mitunter seltsamhastig
zu, wenn si

e

etwas faffen wollten. Das konnte aber ebenso
gut ein Anzeichen beginnenden Alters sein, als die Folge
irgend einer seelischenStimmung; auffallender indessen er
schien es, daß auch die Augen an dieser beständigen Unruhe
teilhatten. Kleine graue Augen, von denen die Leute
sagten, daß si

e

im Dunkeln leuchteten. Das war natürlich
eine Verleumdung, mit welcher zwischen Traugott Böhm und
einem gewissen Haustier ein Vergleich gezogen werden sollte– aber der alte Böhm war keineKatze, sondern ein Mensch,
der seine Steuern zahlte, im Gemeinderat saß und bisweilen
die Kirche besuchte. An diesem Abend las er freilich nicht

in der Bibel, sondern in einem Hauptbuche, welches indessen
nach der Behauptung Wendels gleich hinter der Bibel kommen

müßte, denn– jagte er– es finge ebensowie jene „mit Gott“
an. „Aber“– pflegte der lange Spötter hinzuzufügen–„das

is
t

nur auf der erstenSeite, hinten nach kommt der Teufel“
Es war schondunkel geworden, und der Sturm raffelte

a
n

dem klappernden Schieferbeschlag der Häuser entlang

Traugott Böhm standauf und zog die Vorhänge des Fensters
dichter zusammen. Dabei blieb e

r

einen Augenblick, die

Hände auf das Fensterbrett stützend, stehen und überblickte
die Straße, welchevon einer quer darüber gespanntenOllaterne
unsicher erhellt wurde. Es fuhr gerade ein einspänniger
Wagen langsam vorüber, und der Alte bog den Kopf zurück.
„Das is

t

die Liese“– sagte er halblaut – „ich kenne

si
e

an dem ruppigen Fell. Sollte der Lump sich schonvoll
gesoffenhaben, e

s

is
t

doch noch früh am Tage? Sonst karjolt

e
r

bei Nacht und Nebel durchs Land, just als wenn der
Wald nichts zu erzählen hätte.“
Traugott Böhm trat in das Zimmer zurück und blickte

hinter sich nach der offenen Thür einer angrenzenden Schlaf
kammer. Das blakende Licht der Lampe konnte nicht bis
dorthin vordringen, e

s lag tiefe Dunkelheit in dem Raum,
und der Alte schloß die Thür mit einer heftigen Bewegung,

als ob es ihm ein unheimliches Gefühl verursache.–Dann
lauschte e

r auf ein Offnen der Hausthür und auf einen
Schritt, der tastend die knarrende Treppe heraufkam. Seine

ersteBewegung war nach dem Schreibsekretär, um die Klappe

desselben herunterzulassen. Plötzlich aber blieb e
r

stehen und
wartete auf das Eintreten des Gastes.
Es war der Oberförster Otto Böhm.
Wenn e

s

unter gewöhnlichen Verhältniffen auch ganz

natürlich gewesen wäre, daß Vater und Sohn, an demselben
Orte wohnend, abends mit einander zusammentrafen, so schien
hier von beiden Seiten eine Ausnahme stattzufinden. Der
Alte maß die Gestalt des Jüngeren von oben bis unten mit
einem seltsam erstaunten Blick, und der Forstmann ließ die
Augen durch das kahle unfreundliche Zimmer schweifen, als

o
b

e
r

sich an eine fremde Umgebung erst gewöhnen müsse.

Da war keineSpur in seinenBewegungen von jenem häus
lichen Sichgehen lassen, das wir so gerne bei täglichem Verkehr
im Vaterhause annehmen, und ebensowenig ein Wiederschein
jener freudigen Erregung, die bei einemVerkehr nach längerer

Abwesenheit über uns kommt. Nur ein tiefes, fragendes,
gegenseitigesSchweigen.

Endlich sagte Traugott Böhm spöttisch: „Du hast Dich
doch nicht in dem Hause geirrt, Otto? Es is
t

so lange her,

seit Du bei mir warst, daß ich wohl auf den Gedanken
kommen kann.“

Der Oberförster strich sichmit der Hand über die Stirn.
„Du hast recht, Vater, es ist lange her. Ich kann

auch wieder gehen, wenn meine Gegenwart Dir nicht paßt,
oder wenn Du beschäftigt bist.“
„Davon habe ich nichts gesagt, Otto. Setz Dich nur

her an den Tisch und bring Deine Sache an, denn zum
Plaudern wirst Du wohl schwerlichgekommen sein. Magst
Du etwas effen?“
„Danke, Vater.“

Sie setztensich einander gegenüber an den Tisch, und

e
s trat wieder eine Pause in der Unterhaltung ein. Dann

nahm Otto Böhm das Wort: „Ich war heute auf dem Ge
richtstag, Vater. Du wirst vielleicht wissen, weshalb.“
„Könnte ich nicht sagen, Otto. Du hast vielleicht den

neuen Amtsrichter begrüßen wollen? Es soll ein umgäng
licher Herr sein.“
„Jakob Lutz war mit seiner Tochter auch da.“
„Wirklich? Darin finde ich nichts Wunderbares. Der

fehlt wohl auf keinem Gerichtstage und in keiner Kneipe.
Mich geht es ja übrigens nichts an.“
Der Oberförster biß sich auf die Lippen.

„Jakob Lutz hat die Waldwiese an den Fortfiskus ver
kauft. Es is

t

außer der Mühle ein einziges Besitztum und
gehört obendrein zur Hälfte seiner Tochter. Weißt Du auch
nicht, Vater, für welchen Zweck der Erlös bestimmt ist?“
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„Sie wollen vielleicht Papiere dafür anlegen,“ sagte
der Alte höhnisch. „Laß mich doch mit den langweiligen
Geschichten in Frieden.“
„Ich glaube wohl, daß si

e

Dir manchmal Unruhe
verursachen.“
Traugott Böhm lachte etwas gezwungen.
„Mir? Die Angelegenheiten? Na,Gott sei Dank, Otto,

das läßt sich tragen. Aber warum gehst Du wie die Katze
um den Brei? Ich kann das nicht leiden. Sag's doch nur
rund heraus, dann sollst Du eine runde Antwort haben.“
Der Oberförster war aufgestanden und hatte sich mit

dem Rücken gegen das Fenster gestellt. Er bekämpfte müh
am eine Aufregung und fuhr mit gedämpfter Stimme fort:
„Meinetwegen. Ich weiß, daß die Bezirksmühle mit Schulden
überlastet ist, ich weiß, daß Du sämtliche Hypotheken auf
gekauft hat – ich weiß alles. Willst Du Deinen leiblichen
Vetter zu Grunde richten, Vater?“
„Zunächst bitte ich Dich, Otto, nicht von der Vetterschaft

zu reden,“ entgegneteder Alte ruhig. „Ich habe si
e

nicht
gemacht, und ich lege kein Gewicht darauf. Jakob Lutz kann
meinetwegen des Geiers Vetter ein und damit holla! Im
übrigen begreife ich nicht, was Du mit dem „Zugrunde
richten“ meint. Die Gläubiger von Jakob Lutz waren meine
Schuldner und haben mir ihre Forderungen cediert. Da
durch, daß ich alleiniger Gläubiger geworden bin, hat der
Bezirksmüller doch keinen Thaler Schulden mehr. Also
was weiter?“

„Du hast ihn in der Hand, Vater,“ sagteder Sohn finster.
„Das könnte allenfalls stimmen. Sobald ich die sämt

lichen Hypotheken gleichzeitig kündige, kommt die Bezirksmühle

unter den Hammer, und wenn Jakob Lutz dann noch eine
Fahrten durchs Land fortsetzen will, wird e

r

e
s mit dem

weißen Stabe in der Hand thun müssen.“
„Es wäre thöricht von Dir gehandelt, Vater, ich meine,

schon vom kaufmännischen Standpunkt aus betrachtet. Bei
dem niedrigen Preise der Grundstücke würde ein Teil Deiner
Forderungen ausfallen –“
„Während ich jetzt keine Zinsen bekomme.“

„Du siehst doch, daß Lutz sichGeld zu verschaffen sucht,
um eine Verbindlichkeiten zu erfüllen.“
Traugott Böhm lächelte. „Es is

t

schade,Otto, daß Du
kein Geschäftsmann geworden bist. Hast Du niemals von dem
Manne gehört, der das Huhn verkaufte, um sichEier kaufen

zu können? Nein, mein Junge, was dasGeschäft anlangt, so

darfst Du mir getrost die Vorhand laffen, e
s geschieht ja

doch alles zu Deinem Vorteil.“
Der versteckteHohn, welcher in den letztenWorten lag,

brachte den Oberförster aus der mühsam bewahrten Faffung

„Ich will nichts von dem Blutgelde, Vater,“ rief er

heftig und warf seine Dienstmütze auf den Tisch. „Die
Uniform, welche ich trage, wird dadurch geschändet, und
außerdem –“
Traugott Böhm lächelte jetzt nicht mehr, sondern er

lachte in sich hinein und rieb die Hände aneinander.
„Ausgezeichnet, mein Junge, ganz wie auf dem Theater.

Es is
t

schade um das „Blutgeld, welches ich auf Deine
dringenden Bitten für Deine Karriere ausgegeben habe. Du
hättest Schauspieler werden müssen, Otto. Schauspieler oder
Kaufmann, denn auch Deine Berechnung is

t

nicht übel. Du
denkstwahrscheinlich, daß ich noch fester in meinen Schuhen
stehe, als der Lutz, und daß Du durch seinen Tod früher in

den Besitz der Bezirksmühle kommen kannst, als durch meinen.
Was sagstDu nun, Otto? Der Alte is

t

doch schlauer, als Du
gedacht hat, und läßt sich kein X für ein U machen, he?“
Es war ganz stille in dem Gemach geworden, und die

beiden Männer blickten einander stumm in die Augen, mit
einem fast unheimlichen Ausdruck. Traugott Böhm schien

zu fühlen, daß e
r in einem kalten Spott zu weit gegangen

sei und einlenken müsse. Er sah in dem Gesicht des Sohnes
eine dunkle Röte langsam emporsteigen, schob einen Stuhl

a
n

den Tisch und jagte ruhig mit einem fast väterlichen

Tone: „Komm, mein Junge, jetz' Dich hierher, und laß uns
vernünftig miteinander reden. Was ich da vorhin sagte,war
nicht so ernst gemeint, ic

h

weiß ja, daß Du nicht eigennützig
bist. Aber klar muß e

s

zwischen uns werden. Es is
t

mir
nicht unbekannt, daß Du auf Agnes Lutz ein Auge geworfen
hat, und ic

h

kann Dir das im Grunde genommen nicht ver
argen, denn si

e

is
t

ein bildsauberes Mädchen und mag auch
soweit ganz brav sein. Aber das genügt nicht für Deine
Stellung als herzoglicher Beamter. Die Thatsache läßt sich
nicht aus der Welt schaffen, daß ihr Vater ein Lump und
Bankerottmacher ist, der früher oder später auf eine elende
Weise zu Grunde gehen muß. Von anderen Dingen will

ic
h gar nicht reden, vielleicht wirst Du in Deiner amtlichen

Stellung auch davon Kenntnis haben. Kurzum, man wird
Dir den Heiratskonsens verweigern, und wenn das auchwirk
lich nicht der Fall sein sollte, dann müßtest Du, sobald die
Katastrophe eintritt, Deinen Abschied nehmen. Ich weiß recht
gut, mein Junge, daß Verliebte mit der Zukunft nicht zu

rechnen pflegen, deshalb is
t

e
s

meine Pflicht, für Dich zu

denken und zu sorgen. Bestehst Du nach alledem auf eine
Fortsetzung des Verhältnisses?“

„Ich bestehedarauf“ entgegneteder Oberförster finster.
„Ist das Dein letztesWort?“
„Ja.“
„Dann höre auch mein letztes, Otto. Du hast ganz

recht, wenn Du meinst, daß Jakob Lutz sich in meiner Hand
befindet. Bevor Du zu mir kamst, habe ic

h

in meinen Büchern
eine Berechnung angestellt und alles abgewogen: die That
sache stimmt Null für Null. Es hat mich ein Stück Geld
gekostet,mein Junge, und ich bin nicht gesonnen, die harten
Thaler zum Fenster hinauszuwerfen. An demselben Tage
also, wo Du mit Agnes Lutz vor den Altar trittst, kündige ic

h

Deinem Schwiegervater die sämtlichen Hypotheken, und Du
wirst dann nicht nur eine Bettlerin im Hause haben, sondern
auch einen Bettler. Wenn Du Dich aber von dem Mädchen
lossagt – es kann ja auf anständige Weise geschehen–
dann bin ich nicht nur erbötig, den Bezirksmüller auf der
Mühle zu lassen, sondern ich werde es auch mit den Zinsen
nicht so genau nehmen und ihm auf diese Weise Gelegenheit
geben, allmählich aus den Schulden herauszukommen. Nun
hast Du Dein Los in der Hand, und nun wähle.“
Der Oberförster war blaß geworden und erhob sichvon

seinem Sitze. Er blickte nicht in das mit einer gewissen
Spannung ihm zugewandte Gesicht des Alten, sondern schritt
auf die Thür zu und faßte nach der Klinke. Dann sagte

e
r,

halb zurückgewendet: „Nach diesem Vorschlag – ich will
ihn nicht näher bezeichnen,Vater–wird e
swohl das Beste
sein, wenn ich Deine Schwelle nicht mehr betrete. Ich glaube,
Du hast es nicht gerne, Vater, und ich wäre besserauch heute
weggeblieben. Aber e

s

is
t ja möglich, daß Du anderen Sinnes

wirst, die Dinge wenden sich manchmal über Nacht – zum
Schlimmeren, aber auch zum Guten. Dann freilich mußt Du

zu mir kommen, Vater, in das alte Forsthaus, weißt Du.
Da sitze ich den ganzen Tag allein, gerade so allein, wie
Du hier in meinem Elternhause. Es wäre just nicht nötig,
und wir könnten e

s

beide besser haben, aber das muß von
Dir ausgehen, ich habe meine Schuldigkeit nun gethan. Gute
Nacht, Vater, und schlafe, wenn Du kannst.“
Die Thür schloß sich leise, und die Schritte des Mannes

verhallten langsam auf der Stiege.
Traugott Böhm stand mitten im Zimmer und horchte

hinaus. Als er die Hausthür ins Schloß fallen hörte, atmete

e
r tief auf und blickte sich um. „In das alte Forsthaus,“

murmelte er, „das wäre der Teufel! Ebenso gern ginge ic
h

in die Hölle, wenn e
s

eine gibt. Also über Nacht sollen die
anderen Gedanken kommen? Es müßte eine recht lange Nacht
sein– eine recht lange. Habe ich darum gesorgt und ge
arbeitet, um ihn endlich in die Schlinge zu kriegen, daß ic

h

jetzt um einer Narrheit willen alle Trümpfe hinschmeiße?
Es könnte doch etwas werden, jawohl, aber höchstens zum
Schlimmen, und das muß ich verhüten.“
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Draußen schlug es durch den Sturm neun Uhr. Die
Töne wehten herüber wie eine Geisterstimme, und Traugott

Böhm nahm seine Lampe, nachdem er das Hauptbuch sorg
fältig verschlossen hatte. Er ging hinüber in eine kahle,
frostige Schlafkammer, deckte das Bett auf und begann, sich
zu entkleiden. Einmal, als er die Stiefel auszog, überkam
ihn ein leichter Schwindel, den er in der letztenZeit häufiger
an sich beobachtethatte, und er setztesich auf die Bettkante.
„Das sind die Jahre,“ hatte der Doktor zu ihm gesagt,

um ihn zu beruhigen. Aber gerade an die Zahl der Jahre
mochte er nicht denken. Was anderen natürlich erschien, das
verursachte ihm Unbehagen. Heute, an diesem stürmischen,
einsamen Abend, und vor dem Eintritt der Nacht, steigerte

sich dieses Gefühl fast zum Grausen.
„Eine lange Nacht,“ wiederholte er, sich in die Kiffen

streckend,„eine sehr lange Nacht. Es wäre mir schon recht,
Menschen um mich zu haben, die nicht bezahlt werden, man
kann nie wissen, was geschieht. Aber sogeht das nicht; was
einmal angefangen ist, das muß auch durchgeführt werden.“
Und dann sah er hinüber nach der weißgetünchtenWand,

wo die unruhig brennende Lampe einen Schatten warf.

„Auch noch Gestalten, wohin man blickt! Dunkle bei
Tage und helle bei Nacht! Ich möchte nur wissen, wozu
der Mensch ein so zähes Gedächtnis hat; ich glaube fast, daß
Jakob Lutz sich aus dem Grunde das Trinken angewöhnt
hat– es ist noch nicht das Dümmste––“
Und dann blies e

r

die Lampe aus, um sich, mit dem
Gesicht nach der Wand, auf die andere Seite zu legen. Als
der Schlaf auf diese Weise nicht kommen wollte – die
Kammerthür stand hinter einem Rücken offen– drehte er

sich um und blickte nun in das vordere Gemach. Es war
wegen der schlechtverhüllten Fenster mit einer unbestimmten
tiefen Dämmerung angefüllt, und die einzelnen Gegenstände

traten gespensterhaft daraus hervor. Unter diesen ein Kleider
ständer mit einem daranhängenden Rock; es sah fast aus, als
wenn eine Gestalt dort unbeweglich stehe.
Der einsameMann tastete unwillkürlich nach dem Kopf

ende seinesBettes, wo ein geladener Revolver hing, und ließ
dann die Hand wieder sinken. Er wußte, daß nichts seine
Ruhe störte, aber schlafen konnte e

r

dennoch nicht. –
Otto Böhm war langsam die Straße von Altenbach

hinaufgegangen. Die Oberförsterei lag so ziemlich am an
deren Ende des Ortes, und der Oberförster mußte auf seinem
Wege das Rathaus passieren. In den Restaurationsräumen
desselbenging es noch laut her; man konnte durch das un
verhüllte Fenster jeden der darin Sitzenden erkennen. Es
waren meistenteils Honoratioren von Altenbach; auch einige

Fabrikbesitzer der Umgegend befanden sich unter den Gästen,

aber der Bezirksmüller Jakob Lutz fehlte.
Der junge Forstmann war hinter einem ihn verdecken

den Lastwagen stehengeblieben und überzeugte sich von der

Abwesenheit eines zukünftigen Schwiegervaters; e
r

konnte

auch nicht den wohlbekannten kleinen Wagen desselben unter

- - - - -
---------
Stillleben im Winter,
ZeichnungvonM. Röbbecke. –

den aufgereihten Fuhrwerken entdecken und nickte zufrieden.– Da traten zwei Männer unter die Thür des Ratskellers.
Böhm erkannte den Beidiener May und den in Breitenau
stationierten Gendarm Donner, der an den Gerichtstagen nach

Altenbach heraufzukommenpflegte. Die beiden Männer wech
selten einige gleichgültige Worte miteinander und standen eben

im Begriff, auseinander zu gehen, als irgendwo ein Schuß fiel.
Der Wind hatte etwas nachgelaffen,der Schall kam ziem

lich deutlich herüber. „Da wildert einer,“ sagteMay, und
die helle Stimme Donners entgegnete: „Die Nacht is

t

gerade

für das verdammte Gesindel wie geschaffen.“
„Wer mag e

s nur sein?“
„Mich dünkt, es kam aus dem Oberdorfer Forst.“
„Das könnte stimmen,“ meinte der Beidiener, mit der

Nase den Wind einziehend. „Wenn ich nicht so genau wüßte,
daß Ackers Junge krank ist, dann möchte ich parieren –“
Der Gendarm lachte. „Na,das wäre just kein Hindernis,

aber e
s gibt noch andere Leute. Wenn ich zum Beispiel nicht

genau wüßte, daß der andere– Du weißt, wen ich meine– noch unterwegs ist und den Pastor bei sich hat –“
„Donnerschlag! – hast Du den auf dem Korn?“
„Sicher bin ich meiner Sache nicht.“
„Hast Du dem Oberförster schonwas davon gesagt?“
„Schafskopf, ich werde mich hüten! Es is

t ja auch nur
so'n Gedanke von mir, und wenn man die Nase dahinein
steckenwill, dann muß man auch mit dem Finger darauf
tippen können. Gehst Du schon nach Hause?“
„Na, meine Alte hat mir Urlaub gegeben. Wie wär's

noch mit einem Seidel im „wilden Mann“?“
„Meinetwegen. Komm, alte Saufgurgel!“

Die beiden Männer entfernten sich langsam, und ihre
Gestalten verschwammen im Dunkel der Nacht. Aus der Gast
stube klang helles Jauchzen; die da drinnen hatten es unter
nommen, ein Lied zu singen, und im rauhen Chor ertönte es:

„Im Wald und auf der Heide,
Da such'ich meineFreude– –“

Dann brach das Lied plötzlich ab, und eine einzelne hübsche
Tenorstimme begann:

„Du, Du, liegt mir im Herzen,
Du, Du, liegt mir im Sinn –“

Böhm trat von dem ihn verdeckendenWagen zurück und
setzteden Weg nach einer Wohnung fort. Er wäre viel
leicht unter anderen Verhältnissen eingetreten und hätte sich

a
n

der fröhlichen Gesellschaft beteiligt, aber das, was er jo
ebenvernommen hatte, war zu plötzlich und unerwartet über
ihn gekommen.

„Es is
t

nicht möglich,“ sagte e
r

leise im Vorwärtschreiten
und nahm die Dienstmütze ab, um sich den Schweiß von der

Stirne zu trocknen. „Es is
t ja nicht möglich, daß der Himmel

auch dieses Kreuz über mich schickenwird, das andere trägt
sich schon schwer genug. Und doch– es gilt unter der Be
völkerung kaum für ein Unrecht! Und Donner is

t

eine vor
sichtige Spürnase, der schwatztnicht wie ein altes Weib–“

„Du, Du, liegt mir im Herzen–“
klang e

s

noch einmal halb verweht durch die

Nacht herüber.

DerOberförster seufztetief auf. Er hatte
seineWohnung erreicht, blieb einen Augenblick

vor derselben stehenund lauschteauf das Rau
ichen des nahen Waldes. Dann ging er rasch

in das Haus und kam nach wenigen Minuten- mit der Flinte über der Schulter wieder heraus.- * Zu dem Winde hatte sich jetzt ein fei

S
º

ner Sprühregen gesellt, und e
swar so dunkel,

daß man kaum die Hand vor den Augen sehen
konnte. Ein jeder würde sichgefreut haben,
im warmen Bette zu liegen, der junge Be
amte aber schritt unbekümmert in das un
freundliche Wetter hinaus, und tauchte in

die laufende unheimliche Einsamkeit der Wald
nacht. (Fortsetzungfolgt.)
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Der Herr
Wie weit entfernt liegen die sechzigerJahre! Da waren

große Städte noch klein, dringende Bedürfnisse der Jetztzeit
noch nicht einmal entdeckt, brennende Fragen schliefen den

Schlaf der kleinen Kinder im Storchteich. Dennoch war man
schonmodern; die Eisenbahnen waren etwas Altes, der Parla
mentarismus und das deutscheVolk hatten den Flitterwochen
enthusiasmus hinter sich, jedes größere Gemeinwesen besaß
Gasbeleuchtung und leidliches Pflaster. Wasserleitung war nicht
so verbreitet, über Hygieine waren die Begriffe noch dunkel,

ungewascheneFingerchen zupften Charpie für die Verwundeten
von 1866, und als die Cholera kam, ließ man si

e

bestürzt

ihr unheimliches Werk thun. Die Volksschule arbeitete nach
denMühlerschen Regulativen, das Gymnasium und die höhere
Töchterschule thaten, was si

e

wollten, von Überbürdung und

Reform war keine Rede. Die Damenwelt trug Krinolinen
von richtiger Hühnerkorbform und stecktedas Haar in Chenille
netze. Die Mode diktierte, jedermann folgte, man war darin
viel gehorsamer als heute, denn alles Abweichende „fiel auf“.
Man zeigte einander ältere Herren mit Schlapphüten, die
noch gern turnten und starkenDurst entwickelten, und nannte

si
e

„Demokraten“; der Sozialismus hieß die „rote Inter
nationale“ und spielte eine Gespensterrolle in der Hinter
treppenlitteratur. Im salonfähigen Roman wurde der schnar
rende Leutnant durch den idealen Hauslehrer an die Wand
gedrückt; auch der junge liberale Fabrikant hatte schon einige

Chancen, besonders bei der jungen Gräfin, die in ihren
Kreisen natürlich nichts anderes als eine Konventionsehe
schließen konnte. Die „Junker“ waren überhaupt für den
Federhelden gewöhnlichen Schlages eine böseSorte, und keiner
ahnte, daß in einem Junkerschädel der Blut- und Eisen
prozeß der deutschen Reichseinigung sich seit Jahren vor
gezeichnethatte. Es war eine Zeit eigentümlicher Kurzsichtig
keit und Philisterei im deutschenMittelstande. Um so mehr
frappierten die Naturen, welche anders waren. Man ließ si

e

mit einer Art erstaunter Spannung gewähren, wenn si
e

irgend

wie aktiv wurden. Die eigeneOhnmacht, individuell zu sein,
empfand e

s wenigstens als ein Wohlgefühl, eine starkeIndi
vidualität sich ausleben zu sehen. So ließen Städte besonders
kraftvolle Bürgerpersönlichkeiten in ihrem Weichbilde schalten
und walten, Grundbesitz erwerben und Industriecentren anlegen,

ohne dabei sonderlich a
n

die Intereffen des Fiskus zu denken,
und Behörden sahen ruhig zu, wenn ein Mann in Amt und
Würden, dessenKraft einem gegebenenWirkungskreise gehörte,

sichnebenher ein kleinesKönigreich eigenerSchöpfung einrichtete.

Solch ein kleines Königreich war die Schule des Herrn
Diakonus. Ich nenne den Namen der deutschenMittelstadt
nicht, wo si

e

blühte. Aber viele werden den Ort erkennen,
wenn die Peterskirche auf felsigem Unterbau, welche damals
noch keine Türme hatte, in meine Beschreibung hineinragt.
Zu ihr führte ein ansteigendesGäßchen mit poetischemNamen,
und an dessen Ecke lag das Pfarrhaus mit seinen dicken
Mauern, dem ziegelgepflastertenFlur, der schmalenHolztreppe.
Der Herr Diakonus, dem e

s als Wohnung zustand, benutzte

e
s

nicht dazu, und e
r that recht daran. Es war ein winke

liges Spukhaus, das ein paar Säle und ein paar Kloster
zellen enthielt und einen am hellen Mittag gruselig machen
konnte, wenn man darin allein geblieben war. Die Welt
aber, die e

r

sich d
a hineingeschaffen hatte, vertrieb mit ihrem

fröhlichen Lärm und ihrem unversiegbaren Gekicher alle Ge
spenster der Vorzeit und gedieh zwischen den alten Mauern
aufs sichtlichste. Das waren wir, eine Schule, und der
Herr Diakonus war unser Lehrer. Jeden Tag kam e

r

auf

ein paar Stunden aus seinem Grasgarten draußen vor der
Stadt, wo die Familie in einem Bauernhause wohnte, und
lehrte uns– „ermahnte, strafte,warnte, tröstete“, wie weiland
Beda; nur daß ihm die Thränen niemals „mildiglich her
niederfloffen in den grauen Bart“, denn er hatte keinen. Wie
sah e
r

denn aus? „Einen Schillerkopf“ nannten ihn die
Leute. Die große Nase und das ergrauende lange Haar, ja,

Diakonus.

das mochte stimmen. Aber der kränkliche, reflektierende Zug

des Schillergesichts fehlte, und die großen, strahlenden, ge
bieterischen Augen erinnerten weit mehr an das bekannte
Goethebildnis mit dem Adlerblicke. Sein Gesicht besaß eine
gesunde,rötliche Farbe. Um den feingeschnittenen, sprechenden
Mund spielten alle Schlänglein des Humors und der Satire,
und dann konnte e

r

wieder wunderlich zucken in verhaltener
Rührung. Wenn aber die Zornwolke auf der hohen Stirn
stand, die Augen Blitze schossen,und seineStimme, sonst ein

aller Schattierungen fähiger Tenor, dröhnende Gewalt annahm,
dann ging jeder Einzeleindruck unter in einem Schrecken vor
dieser fast übermachtvollen Persönlichkeit. Er war sehr heftig.
Viel zu ungebändigt für einen Diener Gottes, sagten eine
Gegner. Kam e

s

über ihn, so sagte er manches, was besser
ungesagt geblieben wäre– wenigstens in der Form! Aber
rührend war es, wenn er wieder gut machen wollte, wo er

zu arg getroffen hatte. Das Gemisch von Herzensgüte und
Schelmerei, mit dem e

r

um die Sache herumging, schmolz

den empörtenGroll meist von vornherein, noch ehe das ehr
liche Wort kam: „heute war ich zu schlimm.“ Wurde dann
dasWarum erörtert, dann konnte er eine Flammenberedsam
keit entwickeln. Denn was ihn kränkte, war das Niedrige, die
innere Trägheit des Menschen, der Leichtsinn, der Hochmut;

und wo alles dies den Steinwürfen einer Schroffheit trotzte,
d
a erlag e
s

nicht selten oder floh wenigstens vor dem Sturm
wind seiner Uberzeugung.

Wem das gegeben ist, der is
t

der geborene Prediger und
Lehrer, der hält die Herzen am Faden, selbst wenn e

r

a
n

sich kein ideales Werkzeug, sondern „ein Mensch mit seinem
Widerspruch“ ist. Jeder, der dies liest und ihn gekannt hat,

wird das dreifach unterstreichen mögen. Er war groß und
klein, demütig und eitel, zart und grausam hart, kindlich
fromm und der Welt zugethan, einfältig im biblischen Sinne
und diplomatisch klug, gut, wie man zu sagen pflegt, mit
Fallen und Aufstehen. Er wußte das auch selbst. „Kinder,“
sagte e

r

einmal zu uns in der Schule, „Ihr müßt nicht
denken,daß Ihr nicht zu folgen braucht, wenn Ihr an Euren
Oberen auch Fehler und Schwächen seht. Merkt Euch, daß
ein alter Kirchenvater gesagt hat: man muß auch von einem
kranken Arzt die Arznei nicht verschmähen!“– Das Wort

is
t

bis heute mit mir durchs Leben gegangen, hat mich vor
manchem scharfen Aburteilen bewahrt und mich getröstet,

wenn ich selbstmich arm und unzulänglich fühlte und doch

zu geben versuchen mußte. Solche Mitgaben hat wohl jede
seiner Schülerinnen je nach ihrer Natur gänzlich unabsichtlich
von ihm empfangen.– Wie er es möglich machte, neben
den Anforderungen eines Pfarramts die siebenklassigeTöchter
schule zu verwalten und viel selbst zu unterrichten, schiener
staunlich. Denn die Leute aus der Stadt und Umgegend
hingen sehr a

n ihm, seineAmtswoche war mit heiligen Hand
lungen jeder Art reichlich ausgefüllt, und fielen si

e

in die
Schulstunden, so hatten wir eben nicht Religion, deutsche
Literatur oder französischeGrammatik, sondern arbeiteten oder
schwatzten,wie es uns gefiel, da Vertretung in den seltensten
Fällen möglich war. Es schadeteauch nichts; Herr Kn. oder
Mademoiselle A. unterrichteten nebenan, das hinderte Aus
schreitungen; und ging dann, um ", die Thür noch eilig auf,
und der Herr Diakonus erschien auf dem Katheder, so hatten
wir in der Viertelstunde mehr lebendige Übung und zündende
Anregung, als mancher musterhaft pünktliche Dutzendlehrer in

wohlausgenützte sechzigMinuten hineinzubringen imstandege
wesen wäre.– Zu erledigende Pensen hat er sichwohl nie
gestellt, ihm schwebtealles in großen Umrissen vor, und wobei
eine empfängliche Seele selbstFeuer gefangen hatte, das griff

e
r

dann heraus, vertiefte sich und begeisterteuns. Wie hat

e
r in jener stagnierenden Zeit bei uns das Vaterlandsgefühl

geweckt,uns stolz gemacht, daß wir deutscheMädchen waren.
„Frag" alle Bekannten, frag' alle Verwandten, frag' Himmel,
frag'Erden, frag' was irgend gefragt kann werden– alle sagen,

(Abdruckverboten.)
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es se
i

nichts Schöneres als deutscheTreu'.“ Er diktierte uns
das ganze Volkslied am Anfange jedes Geschichtskursus, wir
mußten e

s

sehr groß und sehr schnellniederschreibenwie alles
(ein Umstand, der uns allen charakteristischeHandschriften ver
schaffthat) und e

s jederzeit aufsagen können. Denn wenn ein
Vortrag uns auch fortriß, war er doch in der Schule nichts
weniger als Redner ausschließlich– nicht Schwäfler, wie er

das im Lausitzer Dialekt genannt hätte, sondern terminus
technicus-Pauker – Einpräger dessen, was ihm behaltens
wert schien, bis das schlechtesteGedächtnis die Sache nicht
mehr vergessen konnte. Stellen aus unseren Klassikern, dar
unter mit besonderer Vorliebe: „Dienen lerne beizeiten das
Weib nach seiner Bestimmung“, Aussprüche berühmter Männer,

Volks- und Studentenlieder, die plötzlich in der Stunde ange
stimmt wurden, kurze Beispiele für jede metrischeForm, vor
allem aber der Schatz unserer herrlichen Kirchenlieder und die
Perikopen mit den Bibelworten –das alles mußte uns stets

zu Gebote stehen. Zehn Minuten lang nach jeder Morgen

andacht wurde mit den oberenKlassen dergleichen wiederholt,

meist durch Chorsprechen– und so blieb das, was man heute
„Uberladung mit Gedächtniswerk“ nennen würde, unverlier
bares, im späterenLeben hochgeschätztesEigentum. Französische
Regeln wurden, wo es irgend ging, gesungen– ich höre,
wenn ich die Grammatik öffne, noch heute „courir, marcher,
voyager“ nur nach der Melodie: „Saß ich unterm Feigen
baum.“ Die Merkverse für die preußische Geschichte gingen
nachder Fortsetzung von: „Freut Euch des Lebens“ – „Man
schafft so gern sichSorg und Müh“– und begannen:

„Friedrich der Erste den Adel bezwingt,
Die faule Grete den Brummbaß singt;
Friedrich der Zweite Eisenzahn,
Beißt scharfder Städter Hochmut an –“

Die Hauptthaten jedes Herrschers waren so geschickt in zwei
Zeilen komprimiert, daß nichts vergeffen und verwechselt

werden konnte; stürmischeHeiterkeit rief der ungeheure Unsinn
hervor, wenn wir am Ende jeder Regierung singen durften:
„und läßt das Veilchen unberührt, das dort am Wege blühet!“

Mit dem Singen hatte er es überhaupt. ZumWochen
schluß im Schulsaale (den wir später nach einem Umzug aus
dem alten Pfarrhause in die Vorstadt bekamen) mußten wir
außer dem Choral immer noch unsereLieder in bunter Folge
ertönen laffen. Dann hielt e

r uns manchmal noch einen
Augenblick zurück– „jetzt werde ich Euch etwas singen!“–
und der wunderbare Tenor stimmte Beethovens „Adelaide“
an. Wer ihn so hörte, mit dem Schmelz und der Leiden
schaft, die e

r ganz für sich hineinlegte–denn die kindlichen
Zuhörerinnen streifte kein Flügelschlag davon – der konnte
wohl die Märchen glauben, die über ihn in der Stadt erzählt
wurden. Er habe Volkssänger werden wollen – ein Sänger,
der die Welt durchzieht, wie einst im Mittelalter. Da habe
ein reicher Mann sich einer angenommen, den mittellosen,
reichbegabten Jüngling für das Studium bestimmt und ganz
für ihn zu sorgen versprochen, wenn er Theologe würde. So
sei e

r

Geistlicher geworden, und das Vaganten- und Künstler
blut empöre sichnoch manchmal dagegen.–Ob etwas Wahres
daran war? Wenn er von seiner Jugend erzählte, erwähnte

e
r

niemals dergleichen, und dochwußten wir eine ganze Menge
Intimes davon. Denn wie e

r

seine Seele hinausang über
die Köpfe des Auditoriums weg, so erzählte er auch manch
mal wie im Selbstgespräch, während die erstaunte Selekta
mit runden Augen still dasaß. Es waren bisweilen köstliche
kleine Bilder. „Meine Eltern, die waren arme Bauersleute,

si
e

hatten eine ausgetrockneteRegentonne in der Stube stehen.
In der jaß ich und lernte. Oben auf den Rand setztesich
mein Rotkehlchen, e

s guckte hinein, und ich sah nicht auf, bis

e
s piepte. Dann kam e
s auf meinen Kopf, und wir waren

beide sehr lustig. Später in Berlin, da hatte ich's nicht so

gut, meistens einen leeren Magen und manchmal keineWoh
nung. Wie oft habe ich d
a mit meinem griechischen Testa
ment unter dem Kopfe im Tiergarten geschlafen, aber der
liebe Gott half schonweiter.“ –Der Gönner mit dem vielen

Gelde kommt in diesen Geschichten nicht vor, wie man sieht.
Daß die eigenartige Natur durch Krisen gegangen sein mußte,
ehe si

e

bei einem Pfarramt landete, war wohl wahrscheinlich.
Aber das Resultat war keinegekappteExistenz, sondern einer
jener Fälle, in denen große Gaben durch den ergriffenen Beruf
hervorgelocktwerden, statt daß die Berufswahl auf ihnen be
ruht, wie sonst der Brauch. Fügte Gott es nicht manchmal
so, dann würden in manchemAcker große Schätze nie gehoben
werden. Wem war es gegeben– so dachte wenigstens die
Gemeinde– uns Gottes Wort so nahe zu bringen, wie dem
Herrn Diakonus? „Als o

b

e
r mit dem Herrn Jesus mit

gegangen wäre,“ sagte die Butterfrau. Eine kleine Lausitzer
Stadt heißt Schönberg. „Nain“ hat eine ähnliche Bedeu
tung. Er unterließ e

s nie, darauf aufmerksam zu machen.
Und wenn e

r

dann mit der armen Mutter klagte: „und si
e

war eine Witwe,“ und den Herrn an ihre Seite zu führen
schien, „und die Träger standen“–wenn dann der feierliche
Augenblick des „Jüngling, ich sageDir, steheauf“ gekommen
war, und der innere Jubel ihn fast überwältigte, da wandte

e
r

sich mächtig an die Herzen der Zuhörer: „Er is
t

noch da,

e
r

sucht auch uns auf in unseremLeid, wie damals in Schön
berg. Habt nur Augen, Glaubensaugen, aber Ihr habt keine,
wir alle nicht. Selbst die Träger standen,gleichgültige Tröpfe,

wer hat sich nicht schon an ihnen geärgert, wenn si
e

uns

ein Liebes forttrugen, – si
e

merkten, daß etwas vorging,
als der Herr den Sarg anrührte. Und wir? Und wir? Ich
glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!“ – In Thränen und
Schweiß gebadet verließ e

r

die Kanzel.

Es begab sich auch einmal, daß e
r

an einem zweiten
Weihnachtsfeiertag zu predigen hatte, als sein jüngstes lieb
liches Kind am Weihnachtsabend gestorben war. Wie er uns
da, nachdem e

r
standhaft die frohe Botschaft verkündigt hatte,

am Schluß unter den Tannenbaum eines stillgewordenen
Hauses führte, den ein armer Vater einem Kinde ans letzte
Bettchen gestellt hat, und das „Ehre sei Gott in der Höhe“

in einem Schluchzen erstickte,das den riesengroßenMann bis
ins tiefsteMark erschütterte–das hat wohl keiner je vergessen.
Mit seinen Kindern hatte er viel Unglück. Die älteste

Tochter war hoffnungslos verwachsen; ein wunderschönerKnabe
von siebenJahren fand ein elendes Ende durch Ertrinken in

einemBrunnen; die kleine Hanna starb an Diphtheritis. Der
andereSohn, ihm äußerlich sehr ähnlich, machte ihm Sorge

und is
t

gleichfalls jung gestorben. Zwei Töchter, vielgefeierte
Mädchen, haben sich nach seinem Tode verheiratet. Sein
Lieschen, die Verwachsene, verlor er, als si
e

achtzehnjährig

war, und das machte ihn müde, wie nichts zuvor. Er hatte
keine Lust mehr an seinem Königreich, der Schule; was si

e

a
n

Einnahmen gebracht, hatte Lieschens Zukunft sichern sollen.

Man war ihm bei der Stadt nicht mehr so günstig ge
finnt, bemäkeltedas allzu Individuelle mancher Schuleinrich
tungen und trug ihm unbesonneneWorte nach. So lange seine
Frische da war, kämpfte er gegen dergleichen mit Lust. Nun
wollte e

s

nicht mehr gehen.– Die Schule is
t

jetzt längst in

anderen Händen eine korrekte Anstalt geworden. Er selbst
lebte noch einige Jahre seinem Predigtamt. Dann hat ihn
Gott zu Anfang 1880 abgerufen, und eigenartig wie seine
Persönlichkeit war ein Sterben. Er war zu einer Kindtaufe
über Land gewesen und hatte auf dem Rückwege zur Freude
und Erbauung seinesKutschers einen Choral nach dem andern
mit kräftiger Stimme gesungen. Dann war er daheim ins
Zimmer getreten, und als ihn seineLieben begrüßten, sank e

r,

eine gefällte Eiche, vom Schlage getroffen, zu Boden. –
Wie die Kunde bei uns einschlug, seinen alten Schüle

rinnen! Wie man unter Thränen lächelnd an kleine Scenen
dachte, die ein goldenes Herz, seine impulsive Natur auf
drastische Weise zeigten. Wie e

r

den Fleiß durch ein paar
Würstel belohnte, die die Schulfrau holen und die Prämierte so

fort in der Stunde verzehren mußte. Wie an seinemGeburts
tage, dem 25. November, der Ruprecht kam und klein und
groß, nicht zum wenigsten die sich teilweise zum Examen

vorbereitende Selekta, in tollem Jubel unter die Bänke kroch
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um einen Apfel oder ein paar Pfeffernüsse! Wehe der, die
sich dafür zu erwachsen gehalten hätte, si

e

wäre Zeit ihres
Schullebens das Epitheton „hochmütig“ nicht wieder los ge

worden.–Wundervoll schmecktedie Birne, die er einer kranken
Schülerin schickte,und die Gänsefettschnitte aus seinem eigenen

Frühstückspäckchengespendet, wenn e
r guter Laune war. Wie

inkorrekt und unvergeßlich war die folgende Scene: „Wo kommt
das Sträußchen auf dem Katheder her?“ „Von mir, Herr
Diakonus!“–„Von Dir? Und ich habe Dich doch gestern
„in die Rüge“ geschrieben! Brav, Du trägst nicht nach!“
Sprach's und strich die Rüge. Und dann, wenn der Ruf er
scholl: „Selekta geht heute mit mir in die Peterskirche.“ Wir
hatten keineKunstgeschichteauf dem Lehrplan, aber diese ein
gestreuten Stunden machten uns die Augen auf für das
Schöne von deutscherArt und Kunst. „Leider haben die Fran
zosen den gotischenStil erfunden,“ pflegte er zu sagen, „aber
ich glaube, das hat unser Herrgott so eingerichtet, damit die

Deutschen nicht hochmütig werden sollten. Gebaut haben si
e

die schönstengotischenKirchen.“ Und nun erklärte er mitdem
Schwung, der ihm eigen, bis uns die Gewölbrippen der Peters

kirche zu den verschlungenen Kronen des deutschenWaldes,
jeder phantastischeWafferspeier ein in Stein verwandelter böser
Geist, das alte Wahrzeichen des fallenden Steinmetzen hoch

oben ein erstarrtes Lebendiges geworden war, und das Dunkel
der Krypta mystischeSchauer erweckte. Die Farbensymbolik,
die Gestalten der vier Evangelisten mit ihren Sinnbildern und
Luthers, der ihm wie ein fünfter war in der deutschenKunst,
das Leben der ersten Christen, der Bluttod der Märtyrer –
von einem zum anderen trug ihn eine geflügelte Rede. Nach
Jahren stand ich mit einer einstigen Mitschülerin, einer jungen
Offiziersfrau, im Straßburger Münster. „Er is

t

mir hier in

der fremden Garnison ein Stück Heimat geworden,“ sagte sie,

„denkst Du noch an den Herrn Diakonus?“–Ob ich noch
oft an ihn gedacht habe!
Den Schülerinnen, für deren Eigentümlichkeit e

r

ein

besonderes Interesse hatte, gab e
r gern einen Spitznamen.

Welchem Umstand ich den meinigen verdanke, weiß ich nicht.
Ich will aber diese Erinnerungsblätter mit demselben unter
zeichnen, damit die Leserinnen, welche meine glücklicheSchul
zeit teilten, wissen, wer dies schrieb: Karline.

Die Kronprinzenpassage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

(Fortsetzung.)

12. Kapitel.

Der Frühling war gekommen. Zwar noch nicht der rechte
Lenz mit seinemBlühen und Duften, aber doch der kalender

mäßige Frühling. Das Wetter war un
freundlich, dann und wann huschte ein
verspäteter Schneebraus über das Land
und ducktedie erstenverwegenenVeilchen.

Der Tiergarten war noch blätterlos, nur
hier und dort grünte e

s

leise in den
Büschen, und wenn um die Mittags
stunde die eleganteWelt von der Luisen
insel aus quer durch den Park nach der
Stadt pilgerte, dann machte si

e

auf ihre
Art Frühling mit hechtgrauenSommer
paletots und luftigen Hütchen.

Mit dem Frühling hatte auch die
Berliner Bauthätigkeit begonnen– eben
falls kalendermäßig. So recht in Fluß
wollte si

e

nämlich heuer gar nicht kom
men. Es hatte sich im letzten Jahre
eine große Uberproduktion an Wohnungen

bemerkbar gemacht; im vornehmen We
sten zumal standen ganze Häuserreihen

in gähnender Leere, und die armenHaus
besitzerlegten, anstatt daß si

e

behaglich

lächelnd die Mietzinse einstreichen konn
ten, die Hypothekenzinsen aus ihrer
Tasche aus– soweit diese Tasche näm
lich noch leidlich gefüllt war. Wo dies
nicht der Fall war, und man sagte, es

se
i

nicht selten, stundeten vorläufig die
großen Hypothekenbanken großmütig in

der Hoffnung auf bessere Zeiten und
um allzu viele Subhastationen zu ver
meiden. Aber die Schreiber auf den
Grundbuchämtern begannen sich doch

schon neue Federn auf Vorrat zuzu
schneiden.

Drinnen in der Stadt sah e
s

beffer aus. Die Umwandlung einer
ganzen Anzahl von Wohnhäusern in

reine Geschäftshäuser in der Leipziger
straße und im Centrum erwecktewenig

stens äußerlich den Anschein einer re
geren Thätigkeit. Und dann beschäftigte Schnitzfigur“ Matzen in Tirol. keit noch nichts zu spüren. Dornberg

chael.

der Bau der neuen Passage ja Hunderte von Händen. Ja–was der Dornberg anfaßte, und wozu die Herren Knysper
und Geltmann ihre Hilfe liehen, das hatte Hand und Fuß!

Vorläufig sah man freilich noch nicht
allzu viel auf der Baustätte. Auf bei
den Straßenseiten gewaltige Gerüste; da
hinter eine lange öde Strecke, auf der
man mit den Aufräumungsarbeiten be
schäftigtwar; Berge von Schutt, sorgsam
aufgestapelte graurote Mauersteine und

Balken aus den abgebrochenenHäusern– tiefe Gruben für die Fundamente
der neuen Mauern, in denen die Ar
beiter wie die Ameisen kribbelten und

wibbelten mit ihren Karrenzügen und
Hebezeugen. Ziemlich in der Mitte die
stattlicheBauhütte mit den Büreaus der
Architekten, daneben das Häuschen für
die Dampfmaschine, welche die Pumpen

trieb, mit denen das recht lästige Waffer
aus den Fundamentgruben geschafftwer
den mußte; später sollte sie, die schon
jetzt den Bauplatz elektrisch beleuchtete,

auch die Elektromotoren treiben, mit

denenKnysper und Geltmann die teuren
Steinträger teilweise zu ersetzendachten.
An beiden Seiten der breiten Zukunfts
straßedie Seitenwände der altersmorschen

Nebenhäuser in ihrer traurigen Kahl
heit, hier ausgeflickt und dort mit mäch
tigen Balkenvorrichtungen abgestützt.An
der größten Hauswand hatte der Ber
liner Lokalanzeiger bereits ein hellblaues,

ungeheures Reklameschild anbringen las
sen, in dem der Welt mit Riesenlettern
verkündet wurde, daß der Lokalanzeiger

die gelesenste aller deutschen Zeitungen

sei. Unterhalb dieser öden, ruinenhaft

aussehendenWände trennte ein niedri
gerer Bauzaun ein schmales Terrain
ab. „Eigentum des Arbeiterwohl. Ge
meinnützigeBaugesellschaft“ standan eini
genStellen angeschrieben. Hinter diesem
Zaune war von irgend welcher Thätig



vertrat entschiedendie Ansicht,

daß vor allen Dingen das Fort
schreiten der Hauptbauten mög
licht gefördert werde, die In
tereffen des Arbeiterwohls aber

zunächst zurückstehen müßten,

und die Herren Knysper und

Geltmann stimmten ihm– ob
wohl d

ie neuerdings in mancher
Beziehung abweichender Mei
nnng waren – in diesem
Punkte vollständig zu. Die
„paar Arbeiterbaracken“ seien

ja im Herbst schnell „hinge

kleckt“.
Klaus von Barten war ge

schäftlich vollständig in Dorn
bergs Fahrwasser geraten, wäh
rend eine gesellschaftlichenBe
ziehungen zu der Villa in der
Tiergartenstraße nicht mehr ganz

so intim waren, wie ehedem.
Es kam mancherlei zusam

men, daß eine gewisse Erkäl
tung eingetreten war, die von
Barten ausging. Bei der Wie
dererneuerung ihrer Bekannt
schaft in Berlin hatte Dorn
berg nach jeder Richtung hin
den vornehmen Mann heraus
gestrichen,allmählich mochteihm

die sorgsame Beobachtung der
äußeren Formen etwas lästig

geworden sein. Er ließ sich
gehen, wurde leicht einmal fa
miliär, und unter der Schminke
von Vornehmheit kam bisweilen

der Protz hervor. Auch die
Leute, mit denen Barten wohl
oder übel im Dornbergschen

Hause zusammengetroffen war,

behagten Klaus mit wenigen
Ausnahmen durchaus nicht.

Der forciert geistreichelndeTon,

den Frau Nanny in ihrer unmittelbaren Umgebung liebte,
sagte ihm ebensowenig zu, wie der übermütig freie, in dem
sich die Herren um Dornberg gefielen. Es waren recht un
geschliffenePatrone unter diesen Herren – seit Barten er
lebt hatte, daß sich die beiden Gebrüder Denghardt in einem
Restaurant, wo e

r mit einigen Offizieren zu Abend speiste,
ungeniert an seinen Tisch setzten, um in ihrem unleidlichen
Börsenjargon zu witzeln, war er vorsichtig geworden. Er
hatte Dornberg sogar geradezu gebeten, ihn nicht mehr mit
den beiden Herren zusammenzubringen, und dieser hatte la
chend zugestimmt: „Scheußliche Kerle und mit Vorsicht zu

genießen, hab ich’ Ihnen wohl schon einmal gesagt. Aber

si
e

machen ein Bombengeschäft und haben das dumme Pu
blikum am Bändel. Was will man machen?“
Das alles war's aber schließlich doch nicht, was Barten

den Verkehr im Dornbergschen Hause so sehr verleidet hatte,
denn auch e

r

sah bereits ein, daß man unter Umständen
mit den Wölfen heulen müsse. Das Verhältnis zwischen
Mann und Frau war's, das ihn veranlaßte, sich, soviel es

ging, zurückzuziehen. Unter der Maske des aufmerksamsten
Gatten war Dornberg ein unleidlicher Tyrann, und die sanfte,
rührende, ewig lächelndeHingabe von Frau Nanny war auch
nur eineMaske, die ihr von der Furcht aufgezwungen schien,
und hinter der sich eine tiefgehende Abneigung gegen das
gute „Franzl“ verbarg – eine Abneigung, die fast an Haß
grenzte. Frau Nanny aber glaubte in Klaus ein mitfühlen
des Herz entdeckt zu haben und suchte ihn mehr und mehr
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in ihr geheimes Leid einzuweihen. Anfangs hatte si
e

ihn
aufrichtig gedauert, dann aber hatte e
r erkannt, daß si
e

auch

mit ihm Komödie spielte, wie mit aller Welt– wie viel
leicht mit sich selbst. Daß dem so war, wußte e

r

seit dem
Tage, an dem e

r

durch Zufall erfahren, daßFrau Nanny nicht
„um einer alten Mutter willen zur Bühne gegangen,“ wie si

e

ihm so rührend erzählt, sondern daß si
e

einer alten Theater
familie entsproffen war, die seit fünf Jahrzehnten eine statt
liche Zahl von Naiven auf die Bretter geschickthatte.
Geschäftlich war indessen bisher kein Mißton zwischen

Dornberg und Barten hervorgetreten– im Gegenteil. Je
länger Klaus jenen kannte, desto mehr mußte er die Umsicht,
Energie und Arbeitskraft Dornbergs bewundern. Die Vor
entwickelung des Unternehmens war keineswegs so glatt ver
laufen, wie man anfangs gehofft. Die ernstegeschäftlicheKrise,
die, von den Vereinigten Staaten ausgehend, sich über ganz
Europa verbreitet hatte, zog auch den Berliner Markt stark in

Mitleidenschaft. An die Stelle des allgemeinen Vertrauens
trat die äußerste Vorsicht, die Kapitalisten hielten sichzurück
Aber Dornberg versagte nie, er war nie um ein Hilfs

mittel verlegen. Ja selbst die schwere Krisis, welche auf
dem gesamten Handel ruhte, wußte er in die Dienste eines
Unternehmens zu stellen. Jetzt zeigte sich erst, welch geniale
Idee ein Gedanke gewesen war, mit der Passage ein Waren
magazin allergrößten Stils zu verbinden. Hunderte von Fabri
kanten, die sich in ihrem Export beschränkt sahen, aber ihre
Produktion mit Rücksicht auf die Konkurrenz nicht einschränken
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wollten oder konnten, sahen in dem Magazin eine günstige
neueGelegenheit zum Absatz ihrer Erzeugniffe, und wenn der

eine oder andere „Vorsichtmeier“ jede Beteiligung ablehnte, so
sprangen für ihn sofort zehn andere mit meist nicht unbedeuten
denKapitalbeteiligungen ein– natürlich gegen die Verpflich
tung, daß ihnen in ihren Branchen die Lieferung gesichertblieb.
Dornberg hatte die Hypothekenfragen geregelt; Dornberg

hatte dank der von ihm ausgezeichnet incenierten Zeitungs

reklame jetzt bereits eine große Anzahl der Geschäftslokalitäten
im voraus vermietet; Dornberg war die Seele des Ganzen,

und nie hatte Klaus auch nur den Schein einer Unreellität
bei ihm entdeckenkönnen. Ja, wenn Herr Knyper einmal
etwas „freigeistig“, wie er es nannte, schalten und walten
wollte, so war ihm gerade Dornberg stets in den Weg ge
treten. Auch die Einführung der Aktien der Kronprinzen
paffage an der Börse hatte er vermittelt. Die Gebrüder Deng

hardt waren wagehalsig genug gewesen, die Einführung

unternehmen zu wollen: Dornberg wies si
e

kurzer Hand

zurück und gewann eine ältere angesehene Firma für die
Aufgabe, die bei der schwerenZeit und der großen Vorsicht
des Börsenkommissariats keine leichte war. Die Aktien wurden
mit 95 ausgegeben– jetzt standen sie nach mannigfachen
Schwankungen auf 93,50 – eigentlich ein Scheinkurs, d

a

si
e

so gut wie gar nicht ins Publikum gelangten. Die
wenigen Stücke, die an den Markt kamen, nahm das Emis
sionshaus vorläufig stets selbst auf – auf Rechnung von
Dornberg und auf Rechnung von dessenHintermännern.
Klaus saß mit seinem Vetter Eberhard, der seit dem

1
.April zum Generalstab kommandiert war, in einer Woh

nung beim Nachmittagskaffee und hörte geduldig des Leutnants

Lamentos an. Der arme Bursche hatte wohl Grund zum
Lamentieren, denn seine Herzensangelegenheit war auch nicht
um einen Schritt vorwärts gekommen. Mit Mühe und Not
hatten einige guten Freunde das Duell zwischen Willberg
und seinem Vater ausgeglichen– nicht ohne harten Wider
stand auf beiden Seiten. Und wenn der offene Zweikampf

unterblieben war, so raste der stille Zwist zwischen den alten
Trotzköpfen in ungeminderter Heftigkeit fort, und seine Opfer
blieben Asta und Eberhard. Und wenn der gute Junge

sein Los mit Ergebung trug und auf bessereZeiten harrte, so

war Jungfrau Asta viel zu sehr ihres Vaters Tochter, als
daß si

e

sich auch in die gleiche Geduld fügen sollte, die ihr
doch als dem schwächerenTeil so wohl angestanden hätte.
Eberhard hielt einen Brief in der Hand, der mit nicht

sehr schönen,aber sehr energischen, steilen und in der Linien
führung stark aufwärts strebendenSchriftzügen bedeckt war.

Er sah kläglich zu dem Vetter empor.
„Darf ich Dir vorlesen?“
„In Gottes Namen – mein Gedächtnis is

t

ein Grab.“
„Die Einleitung kann ich mir ersparen.“ Eberhard über

schlugdie erstenfünf Seiten – man war in Sternheim schreib
seliger, wie früher, so schien es. Die Liebe bewirkt Wunder.
„Ich hab's satt– ganz satt!“ las er dann. „Papa

faucht, Mama weint. Die Großmama scheintgar nichts mehr
von mir wissen zu wollen. Von Dir darf ich zu keinem
Menschen reden, ohne hier Thränen und dort eine Woge von
Scheltworten zu entfesseln,die übrigens nicht Dir gelten, mein
kleiner Eberhard, sondern, mit Verlaub zu vermelden, Deinem
Herrn Vater. Dir wenigstens nur insofern, als Du eben
dessenSohn bist, und Papa Dich, ebenfalls mit Verlaub zu

vermelden, einen Hans Hasenfuß nennt. Weißt Du: ic
h

schließemich submiffest– wie unser Kantor schreibt– be
sagtem Urteil aus dem väterlichen Weisheitsmunde an. Nichts
für ungut, Du zukünftiger Herr Moltke, bei dem e

s

auch zu

heißen scheint, daß das Wagen erst lange nach dem Wägen

kommt. Du siehst, ich bin ganz strategischgebildet – Du
wirst einst Deine Freude an mir haben, wenn ich Dir Deine
Winterarbeiten abschreibendarf

-

Also– ich habe es satt, gründlich satt! Und damit die
Sache ein Ende nimmt, und weil ein Ende mit Schrecken
immer noch besser sein soll, als ein Schrecken ohne Ende,

und weil ich schließlich doch weiß, daß Papa uns so wohl
will, wie e

r nur über ein streitsüchtigesHerz bringen kann,

so bitte ich Dich hiermit: entführe mich!“

Klaus lachte so laut auf, wie seit langer Zeit nicht, und
schlug sichmit der flachen Hand auf die Knie: „Das Mädel

is
t

toll– rein toll! Aber sie paßt ja nur!“
„Ja und nein–wie Du e

s

nehmenwillst!“ gab Eber
hard etwas melancholischzurück. „Höre nur weiter: „Den
ganzen Inhalt meiner Sparkaffe – 64 Mark 50 Pfennig,
mein Schatz, für ein armes Agrariertöchterchen doch eigentlich
gar nicht so übel–würde ich hingeben, wenn ich in diesem
Augenblick Dein entsetztesliebes Antlitz sehen könnte. Eber
hard Engersheim, der musterhafteste aller Premierleutnants,

seine eigene Kousine entführen – es ist ja auch unglaub
lich. Und daß die Landpomeranze das dem Herrn Leutnant
nun gar selbstvorschlägt, is

t

einfach empörend. Aber beruhige
Dich, vieltapferer Kriegsmann, hinterm Berge wohnen auch
noch Leute, und zu diesen zählt Asta Willberg, bildet si

e

sich
wenigstens in aller Bescheidenheit ein. Die Geschichtemit der
Entführung is

t

nicht ganz so schlimm, wie Du beim ersten
Schreckenwohl gedacht haben wirst. Sie sollen zu Hause und

in Grunwald nur denken, Du hättest mich entführt, damit
ihnen ein kleiner heilsamer Schreck in die Glieder fährt.“
„Seh' mir 'mal einer die Asta an!“ konnte sichKlaus

nicht enthalten, einzuschalten. „Der Apfel fällt nicht weit
vom Birnbaum! Schwager Willy und mein Schwesterchen
können ja noch was erleben.“
„Weißt Du, wie si

e

dem armen Mädchen zugesetzthaben,

Barten? Urteile nicht vorschnell,“ meinte Eberhard trübe und
fuhr dann im Vorlesen fort: „Bei Großmama in Natten war

zu Weihnachten und dann noch einmal im Februar eine Ber
linerin zu Besuch, Fräulein Borel, die si

e

ganz in ihr Herz
geschlossenhat, und mit der ich mich auch sehr angefreundet
habe. Sie hat mich wiederholt zu sich eingeladen– kurz
und gut, zu ihr sollst Du mich entführen. Ich denke mir
die Sache so: wir verabreden einen Tag. Du, mein tapferer
Ritter, erwartet mich in Waltersdorf auf der Bahn, wohin
ich mich mit einem kleinen Köfferchen schon selbstdurchschlagen
werde– ohne irgend eine bestimmteNachricht zu hinterlassen,
was ich vorhabe– und dann dampfen wir gemeinsam nach
Berlin zu Anna Borel. Sie darf natürlich nichts ahnen,
denn si

e

ist ein Tugendbold mit Eichenlaub und Schwertern,
und, nebenbei bemerkt, so bildhübsch, daß ich Dich warne,

mein Schatz! Ernstlich warne! Bin ich dann von der Stern
heimer Bildfläche verschwunden, und is
t

dort der blaffe
Schrecken– ach, Du mein Gott, meine arme Mama thut
mir doch sehr, sehr leid!– so wird sich das Weitere schon
finden. So–da hast Du meinen Feldzugsplan oder viel
mehr mein Plänchen, dessen Begutachtung und Bearbeitung

ja bei einem halben Generalstäbler in den allerbestenHänden
liegt!“ Und so weiter!“ schloß Eberhard aufseufzend. „Was
sagstDu dazu, Vetter?“
„Daß Deine Asta ein famoses Mädel ist! 'n bißchen

verdreht, aber doch kreuzbrav, mein guter Junge!“ Klaus
war aufgestanden und spaziertemit langen Schritten im Zim
mer herum. „Wir sind wohl beide darüber einig, daß ihr
romantischer Feldzugsplan Unsinn is

t–was?“
Eberhard nickte stumm. „Leider“ schien in dieser ver

neinenden Bewegung zu liegen.
„Aber ein kleiner gesunder Kern scheint mir in des

Trotzkopfs Vorschlag doch enthalten, und wir wollen ihn schon
herausschälen. Wie wär's nämlich, wenn Asta anstatt der
romantischen Entführung nachBerlin sich auf einen einfachen
soliden Besuch bei Fräulein Borel beschränkte. Du könntest

si
e

dann häufig sehen,Vetterchen–“
„Du kennst die Familie, Klaus?“
Barten nickte. Er mochte nicht näher auf die Frage ein

gehen. In den letzten Monaten hatte e
s ihn wieder und

immer wieder zu Borels hinausgetrieben, und Anna Borel
war gleichsam zum Mittelgliede geworden, durch das erNach
richten von der Mutter, und diese von dem Sohn erhielt.
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Aber er fühlte, daßAnna mit ihrem Herzen, mit ihrem Ver
stande ganz auf Seite der Mutter stand, und das verletzte
seine Eitelkeit tief. Jedesmal, wenn er bei Borels gewesen
war, hatte er einen stillen Vorwurf aus Annas Augen heraus
zulesen vermeint, und jedesmal hatte dieser unausgesprochene

Vorwurf ihn so verstimmt, daß er sich vornahm, seinen Be
such nicht zu wiederholen. Und doch war er kaum vierzehn
Tage später von einem inneren unwiderstehlichen Verlangen

nach einem Blick aus denselben Blauaugen wieder hinaus
getrieben worden nach dem äußersten Osten Berlins –
„Gewiß kenne ich den Professor,“ sagte er endlich. „Er

innerst Du Dich nicht, er hatte Beziehungen zu meinem
Freunde Brakendorf. Ich kann Dich dort einführen, das wird
sichalles schonmachen lassen–der Professor ist ein prächtiger
Mann. Schreib Deiner Asta nur, si

e
soll sich die Erlaub

nis zum Besuch bei Fräulein –“ er hatte Anna sagenwollen,
aber e

r

verbesserte sich sofort– „bei Fräulein Borel erwirken.
Durch Mama am besten– aber das wird der kleine Schlau
fuchs schon selbst einzufädeln wissen.“

Eberhard packte, sichtbar erleichtert, den Schreibebrief

seines unternehmungslustigen Herzensschatzes wieder in sein
Portefeuille. „Sehr gute Idee – ich danke Dir herzlich,
Vetter!“ Er schienaufbrechenzu wollen, druckte aber schließ
lich doch so lange herum, daß Klaus ihn endlich fragte:
„Hast Du noch etwas auf dem Herzen, nur 'raus damit! Ich
bin ganz zu Deinen Diensten.“

-

„Eigentlich nicht, Klaus! Es is
t ja doch nur ein dum

mes Gerede,“ meinte e
r verlegen und rührte mit dem Löffel

krampfhaft in seiner Kaffeetaffe herum, als ob der Zucker von
Granit wäre. „Du hast schongenug Sorgen– und Gram– mit der Großtante – ich weiß ja! Und e

s

is
t

wohl
unrecht von mir, daß ich –“
Jetzt war Barten denn doch aufmerksam geworden.

„Halloh– was heißt das, Vetter! Nun erst recht: heraus
mit der Sprache! Wo brennt es?“
Der Leutnant schüttelte den Kopf. „Mich geht's nicht

an, aber Dich! Es betrifft Herrn Dornberg –“
Klaus fuhr herum: „So –? Etwa eine Mitteilung

über Sternheim durch Asta? Na, dann spar’ Dir die Mühe,
Vetter!“

„Nicht doch. Ah– vielleicht is
t

e
s unrecht, daß ich

Dich überhaupt damit behellige: mein Papa – Du weißt
ja, daß Du bei ihm stets einen besonderen Stein im Brett
hattest, und daß er sich für Dich und Dein Thun sehr in
teressiert– schreibt mir so beiläufig, o

b

e
s

denn mit
Dornberg faul stünde. Er habe die Klitsche, die er bei uns

in der Nähe gekauft oder vielmehr für ein Haus in Berlin
eingetauscht hat, furchtbar devastieren lassen. Das ganze
Holz se

i

heruntergeschlagen, und jetzt werde die schöneBe
sitzung à tout prix ausgeschlachtet. Lauter kleine Parzellen,
Du weißt schon– wie um Geld um jeden Preis zu machen.“
„Weiter nichts?“ Barten lachte. „Du– um Dorn

bergs Geldbeutel brauchen wir armen Leutchen uns nicht zu
kümmern. Der steht fest!“ Es sollte sehr überzeugt klingen,
und Klaus redete sich auch selbst vor, daß er nur einer
innersten Uberzeugung Ausdruck gebe. Trotzdem saß der
Stachel, und das Blut wallte Barten gewaltsam zum Herzen.
Wenn doch etwas Wahres an der Sache wäre?! Aber wie
um sichzu übertäuben, wiederholte e

r

noch einmal: „Nein,– da können wir beide ganz unbesorgt sein! Wer weiß,
was Dornberg für Gründe haben mag– jedenfalls ent
springen si

e

keiner pekuniären Verlegenheit! Guten Tag,

Vetterchen! Laß Dich bald mal wieder sehen und überlege
Dir die Geschichtemit Asta und Borels – hörst Du!“
Als Eberhard gegangen, wollte Klaus sich an seinen

Arbeitstisch setzen, auf dem ein ganzer Stoß Briefe auf
gespeichert lag, der der Erledigung harrte. Geschäftliche
Schreiben, die Passage und das Arbeiterwohl betreffend, und
die üblichen Bittbriefe, mit denen er jetzt in Uberfülle heim
gesuchtwurde, seit sein Name in den Zeitungen häufiger ge

nannt wurde. Seine Korrespondenz war in letzter Zeit so

groß geworden, daß er schon daran gedacht hatte, einen Se
kretär anzunehmen. Die Thätigkeit, die er früher so schmerz
lich entbehrt, war fast überreichlich gekommen, und er war
das zufrieden – obschon er sie sich bisweilen etwas anders
gewünscht hätte. Es hatte doch auch so seine zwei Seiten
mit den ewigen geschäftlichenAufregungen; man mußte schon
Dornbergs Nerven besitzen, um sich nicht durch d

ie nieder
beugen zu laffen, um immer mit gleicher Kraft und Freudig

keit eine Pflicht zu thun.
Ja– Dornberg! Die Mitteilung Eberhards wollte

Klaus nicht aus dem Sinn. Gewiß war si
e

mindestens ge
waltig übertrieben. Natürlich! Aber etwas Wahres pflegt
doch immer an derartigem Gewäsch zu sein.
was that e

s ihm! Vielleicht brauchte Dornberg wirklich Geld,
denn auf ihm lasteten ja doch die Sorgen um die Beschaf
fung der flüssigen Mittel in erster Reihe, und si

e

konnten
erst aufhören, wenn die Aktien wirklich im Publikum Auf
nahme fanden – was wohl noch im weiten Felde stand!
Aber was kam bei jenem Bedarf die verhältnismäßig geringe
Summe, die Dornberg aus dem Gut herausschlagen konnte,

in Betracht?! Es war ja Unsinn – sicher, es war Unsinn,
was der gute Eberhard erzählt hatte.

Und Barten ergriff seufzend den Brieföffner, um an die
Arbeit zu gehen. Er hatte jedoch kaum die erstendreiSchreiben
erledigt, als es bescheidenan die Thür pochte, und auf ein
etwas unwilliges „Herein!“ eine Wirtin eintrat.
„Laffen Sie das Kaffeegeschirr nur noch stehen,Frau

Berger!“–Er wollte nicht gestört sein. Aber Frau Berger
trat mit einem entschuldigendenWort näher an den Schreib
tisch heran, und als er ihr nun ins Angesicht sah, bemerkte
er, daß si

e

heftig geweint haben mußte. Die saubereSchürze
lag sogar noch in ihrer Rechten, als o

b

si
e

schonwieder auf

dem Wege zu den feuchten Augen sei.
Barten mochte die Frau sehr gern. Der Kummer, der

in den letzten Monaten auf ihr und den Ihrigen gelastet,
war ihm nahe gegangen– er hätte gern geholfen, wenn ihn
nicht seine eigenenIntereffen so völlig in Anspruch genommen
hätten! Ein viel in Anspruch genommener Geschäftsmann
kann nicht allen Regungen seines Herzens nachgeben–
Aber heute sah die gute Frau doch gar zu kummer

voll aus. Sein altes Mitleid überkam ihn. „Sie machen

ja ein so bekümmertesGesicht, Frau Berger. Wollen Sie sich
mir nicht anvertrauen? Vielleicht finden wir doch Rat –“
Sie schüttelte energisch den Kopf. „Ach nee– Herr

Baron! Ich wollte man– ich kam man –“ So ging es
augenscheinlich nicht, und si

e fing von vorn an: „Heute istder
fünfzehnte, Herr Baron– und da möcht' ich– muß ich–“
Der Redestrom versiegte schon wieder.
Barten meinte, Bergers seien vielleicht in einer augen

blicklichen dringlichen Verlegenheit. Er nahm sein Checkbuch
zur Hand und sagte: „Sprechen Sie offen, Frau Berger.
Mit wieviel kann ich Ihnen helfen? Wenn's in meinen
Kräften steht, geschieht's gern – sehr gern!“

. . . "Sie schütteltewieder den Kopf: „Ach nee,Herr Baron–
was ich man sagen wollte – ick muß Ihnen zum Ersten kün
digen!“ Nun war's endlich heraus, aber zugleich flog auch
die Schürze an die Augen, und unter ihr hervor klang ein
wehmütiges Schluchzen. -

„Kündigen –? Aber weshalb denn in aller Welt, Frau
Berger? Wir haben uns doch immer gut miteinander ver
standen. Wenn Ihnen aber die Miete vielleicht zu gering
ist, so–“ -

„Nee– nee– Herr Baron!“ Der blau- und weiß
gestreifte Kattun sank langsam wieder herab und ließ das
vergrämte Antlitz frei. „Nee – Herr Baron! 'nen besseren
Mietsherrn, als den Herr Baron, kriegen wir ja nich wieder.
Aber–mein Mann hat heute "s Haus verkaufen müssen, um
der neue Besitzer will partout schon zum Ersten inziehn; d

a

müffen wir 'raus –“ (Fortsetzungfolgt.)

Im Grunde:



icher gibt es für jedes Gebiet mensch
licher Thätigkeit Zeiten, in denen die
Arbeit lebhafter, der Fortschritt rascher

und das Ergebnis reicher is
t

als zu
vor. Bisweilen ist es ein einzelner,

der solcheglücklichenPerioden anbahnt,
--- - meist aber treten si

e

ein durch schein

bar zufälliges Zusammentreffen günstiger Umstände. Eine solche
Epoche ergebnisreichsterForschung hat gegenwärtig die Astro
nomie zu verzeichnen, und zwar infolge des Zusammenwirkens
sehr verschiedenerUmstände. Solche sind: die Herstellung neuer
Sehwerkzeuge von bis dahin unmöglich scheinenderKraft, die
Vervollkommnung der Photographie und Spektroskopie und

nicht zum wenigsten das Eintreten verschiedener hochwichtiger
Vorgänge im Weltenraume innerhalb weniger Jahre. Selbst in

den erstenZeiten nach Erfindung der Spektralanalyse is
t

kaum

so viel Uberraschendesam Himmel entdecktworden, wie während
des letztenDezenniums. Naturgemäß wächst damit gleichzeitig

das Interesse des gebildeten Publikums a
n

der Erforschung

des Himmels, und dieses Interesse wirkt wieder günstig auf
letzterezurück. Denn viele und sehr wichtige Ergebnisse auf

astronomischemGebiete sind nur errungen worden dadurch,
daß reiche Privatpersonen in edlem Wetteifer die erforder
lichen großen, bisweilen Millionen betragenden Mittel zur
Erbauung von Rieseninstrumenten spendeten,welche die Tiefen

des Weltraumes erst den Blicken der Menschen zugänglich

machten. So is
t

der Name des Kaliforniers James Lick
unsterblich geworden durch seine Schöpfung der Sternwarte

auf dem Mount Hamilton, die das mächtigsteFernrohr der
Welt besitzt; gleiches gilt von Bischoffsheim in Paris,

der den Wunderbau der Sternwarte bei Nizza errichten ließ,

und ebenso hat sichYerkes ein Denkmal gesetzt in dem neuen
Riesenfernrohre für Chicago, welches selbst das Lickteleskop

noch übertreffen wird. Im allgemeinen befindet sich die
Himmelsforschung gegenwärtig auf dem Standpunkt, daß si

e

erfolgreich nur mit sehr großen Instrumenten weitergeführt
werden kann; diese

aber erfordern zu ihrer
Ausführung und Auf
stellung geradezu un
geheureSummen, wo
bei freilich nicht zu

vergessenist, daß das
Wichtigste am Instru
ment immer derMann
bleibt, der e

s

benutzt!

Die früheren Astro
nomen, selbstdiejeni
gen, deren Thätigkeit

noch in die ersteHälfte
unseres Jahrhunderts
reicht, die Herschel, - -

Olbers, Beffel und Die südlicheHemisphäre.

andere würden sich

nicht wenig wundern, wenn si
e

ein Observatorium wie das
jenige auf dem Mount Hamilton oder bei Nizza betreten
könnten und innerhalb einer Drehkuppel, welche die Kuppel des

Pantheons a
n

Größe übertrifft, haushohe Riesenfernrohre er
blickten, zu denen der Beobachter emporgehoben wird mitsamt
dem Boden, auf dem e

r

steht.

Doch e
s is
t

nicht meine Absicht, auf eine Schilderung

der heutigen Rieseninstrumente näher einzugehen, vielmehr

möchte ich einige der wichtigsten Ergebnisse der neueren astro
nomischen Forschungen dem Leser vorführen.

Das vornehmste, wenngleich durchaus nicht das dank
barste Objekt der Untersuchung bildet für den Himmels
forscher die Sonne. Die ungeheure Lichtmenge und Wärm
strahlung derselben is

t

nämlich ein großes Hindernis für die

LE

--- ---
Der Planet Mars.

Neues vom Himmel. Von D
r. Klein,

I.

Beobachtung, so daß die mächtigsten Instrumente schon aus

Gründen der Vorsicht hierbei niemals zur Anwendung kommen.
Durch das Spektroskop wissen wir, daß die Sonne ein in

überaus hohem Stadium der Glut befindlicher Weltkörper
ist, wahrscheinlich ein glühender Gasball. Wie hoch aber
ihre Temperatur selbst an der Oberfläche sei, läßt sich schwer
ermitteln. Nach Ansicht William Thomsons würde die
Wärme etwa 3000 Grad betragen, neuere Untersuchungen
von Prof. Scheiner in Potsdam lehren, daß diese Temperatur
höher als jene des elektrischenBogens (3000 bis 4000 Grad),
aber jedenfalls niedriger als die des Funkens einer Leydener

Flasche (10 000 bis 15000 Grad) sein muß. Damit sind
zum erstenmal wenigstens gewisse Grenzwerte für die an der
Sonnenoberfläche herrschendeTemperatur gegeben, wie hoch

aber die Hitze im Innern des ungeheuren Sonnenballs sein
mag, entzieht sich jeder Schätzung, ja jeder Vorstellung. Auch
über Ursprung, Alter und Dauer der Sonnenwärme is

t

man

bis heute nur zu mehr oder weniger wahrscheinlichen Hypo

thesen gekommen. Am plausibelsten erscheint die Annahme,
daß die Sonne und ihre Glut vor unermeßlich langer Zeit
erzeugt wurde durch den Zusammenstoß sehr kleiner Körper
chen. Sir William Thomson hat auf Grund dieser Vor
stellungsweise physikalisch nachgewiesen, daß die Sonne un
sere Erde wahrscheinlich nicht während eines Zeitraums

von 100 Millionen Jahren beschienen hat – völlig gewiß
nicht bereits 500 Millionen Jahre leuchtet. Für die Zu
kunft aber können wir mit gleicher Gemäßheit behaupten,
daß die Bewohner der Erde nicht für eine große Zahl von
Jahrmillionen auf die Fortdauer der Sonnenwärme rechnen
dürfen, e

s

wäre denn, daß jetzt unbekannte Quellen neuer
Sonnenwärme sicheröffnen. Solches is

t

indessenhöchstunwahr
scheinlich, während kein Zweifel darüber bleiben kann, daß

schon lange vor dem Erlöschen der Sonne das irdische Leben
aus Mangel a

n

Wärme den Untergang gefunden haben muß.
Überhaupt lassen die neuesten Forschungen immer klarer

erkennen, daß die Bedingungen zur Entwickelung und Er
haltung organischen

Lebens auf den ein
zelnen Planeten un
seres Sonnensystems

nur ausnahmsweise
angetroffen werden
dürften, und daß da
her Skizzen, welche a

n

der Hand einer leb
haften Phantasie die

sämtlichen Welt
körperunseresSystems

mit denkenden Wesen

bevölkert glauben, sich

in einem großen Irr
tum befinden. Der
nächstePlanet bei der
Sonne ist Merkur,

e
r empfängt von der Sonne siebenmalmehr Wärme (und Licht)

als eine gleich große Fläche unserer Erde, und statt der täg
lichen Bewegung, welche bei uns in vierundzwanzigstündiger
Periode Tag und Nacht hervorbringt, beschreibt die Sonne
für ein Auge auf dem Merkur nur einen kleineren Bogen, in

dem si
e

innerhalb 88 Tagen am Himmel langsam hin und her
schwingt, und die Lage dieses Bogens bleibt ewig die gleiche.
Schiaparelli inMailand hat nämlich vor einigen Jahren durch
seineBeobachtungen nachgewiesen,daßMerkur sich in der näm
lichen Zeit einmal um eine Achse dreht, in welcher er seinen
Umlauf um diese vollendet. Jahr und Tag haben also für
diesenPlaneten die gleiche Dauer (von nahe 88 Tagen) und
", der Oberfläche des Merkur sehen die Sonne stets, ohne
daß si

e

untergeht, die entgegengesetzten", einer Oberfläche

DienördlicheHemisphäre.
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sehen si
e

nie und haben ewige Nacht. Das übrig bleibende
Viertel der Merkurfläche kennt allein einen Wechsel von Tag

und Nacht. So wird also eine Hemisphäre des Merkur seit
unzähligen Jahrtausenden ununterbrochen von den Strahlen

einer glühenden Sonne erhitzt, während die entgegengesetzte

in ewiger Nacht und Kälte liegt. Mit dem Planeten Venus
verhält e

s

sich nach den Forschungen Schiaparellis sehrwahr
scheinlich ebenso, nur daß da die Gesamtdauer von Tag und
Nacht 225 unserer Tage beträgt. Erst jenseits unserer Erde
treffen wir im Mars einen Planeten, welcher in der kurzen
Zeit von 24 Stunden 37 Minuten der Sonne alle Teile
seiner Oberfläche zuwendet und dadurch eine große Ahnlich
keit mit der Erde verrät. Auch noch in anderen Beziehungen

is
t

Mars unserem Weltkörper ähnlich, denn e
r

besitzt wie

dieser Festländer und Meere, Berge und eisbedecktePolar
gegenden und eine Atmosphäre mitWafferdampf und Wolken.
Damit ist die Ahnlichkeit aber auch ziemlich erschöpft, denn
nach den Beobachtungen von Schiaparelli, welche auf der
Licksternwarte und in Nizza bestätigt worden sind, er
scheinen die Kontinente des Mars von einem überaus kom
plizierten Netzwerk schmaler, dunkler Meeresstraßen oder

Kanäle durchzogen, die in schnurgeradenLinien verlaufen, an

einzelnen Stellen zu drei, vier und selbst siebenzusammen
treffen und dort eine dunklere Stelle, einen kleinen See,

bilden. Noch merkwürdiger sind diese Kanäle dadurch, daß

viele davon zu gewissen Zeiten sich verdoppeln. Der Vor
gang vollzieht sich s

o
,

daß in wenigen Tagen (oder vielleicht
sogar Stunden) an Stelle eines einzigen, zwei sehr nahe bei
einander befindliche, völlig parallele und einander durchaus
gleiche Kanäle sichtbar werden. Es scheint, daß dieser Vor
gang mit den Jahreszeiten auf dem Mars zusammenhängt;
im Jahre 1890 war er so lebhaft, daß die Verdoppelung
sogar größere Marsteile ergriff, indem beispielsweise der jo
genannte Sonnensee durch einen hellen Strich in zwei Teile
getrennt war. Die neuesten, in Amerika von P. Lowell an
gestelltenBeobachtungen haben e

s

sehr wahrscheinlich gemacht,

daß diese Marskanäle künstlichen Ursprungs, also das Werk
denkenderWesen sind und dazu dienen, den Festländern Wasser

zuzuführen. Wenn dies sichbestätigt, so is
t

damit eine höchst
merkwürdige, völlig unerwartete Entdeckung gemacht.
Jenseits des Mars kreist um die Sonne ein Schwarm

überaus kleiner Weltkörper, der Planetoiden oder Asteroiden.

Die meisten derselben haben eine so geringe Helligkeit, daß

si
e

nur in den mächtigstenTeleskopen wahrgenommen werden
können. Seit einigen Jahren geschieht, nach dem Vorgange
von Prof. Wolf in Heidelberg, die Suche nach noch unbekannten
Planetoiden mit Hilfe der Photographie, und dadurch haben
sich die Entdeckungen außerordentlich gehäuft. Man wird dies
leicht begreifen, wenn man erwägt, daß nach den Erfahrungen

aufder Sternwarte zu Nizza nur 3 Stunden heiteren Himmels
genügen, um mit Hilfe der Photographie beim Forschen nach
einem Planeten ebensoviel zu leisten, als früher bei 80stün
diger Arbeit. Die Lichtschwächeder in jüngster Zeit aufgefun
denen Planetoiden führt zu dem Schluffe, daß diese höchst
winzige Weltkörper sein müffen; bei einigen derselben erreicht

der Durchmesser vielleicht kaum eine deutscheMeile, so daß die
gesamteOberfläche mancher solcherWeltkörper kaum so groß

sein kann als der Flächenraum, den London bedeckt. Diese ge
ringe Größe, verbunden mit demFehlen merklicherAtmosphären,

muß zur Folge haben, daß derartige kleine Weltkörper im
Laufe der Zeit einer Art Verwitterung unterliegen und aus
einander fallen, ja si

e

könnten sich inMeteorschwärme auflösen.
Jenseits des Schwarmes dieser „Taschenplaneten“ kreist

der Jupiter um die Sonne, an Volumen unseren Erdball
1335 mal übertreffend, an Maffe (Gewicht) 308 mal. Dieser
ungeheure Planet ist wahrscheinlich noch nicht in den Zustand
vollständiger Erkaltung übergegangen, vielmehr is

t

e
s wahr

scheinlich, daß e
r

noch heißflüssig und in geringem Grade
selbstleuchtendist. Die ersteAnwendung des Fernrohrs durch
Galilei (1660) lehrte, daß Jupiter von vierMonden umkreist
wird. Dieselben sind, mit Ausnahme des zweiten, größer als

unser Erdmond, und e
s schien, daß si
e

ein abgeschlossenes

System bildeten; niemand dachte daran, daß außer ihnen noch

ein anderer Mond vorhanden sein könnte. Am 9
.

September

1892 gegen Mitternacht beobachteteProf. Barnard auf der
Lick-Sternwarte den Jupiter, und das Riesenteleskop zeigte

ihm einen äußerst feinen Lichtpunkt, dicht demPlaneten folgend.

Nach kurzer Zeit verschwand dieses Pünktchen in dem hellen
Schein, der den Jupiter umgab. Barnard vermutete sogleich,

e
s

könne ein kleiner Mond des Jupiter sein, der jetzt hinter
diesenPlaneten getreten sei, und achtete sorgfältig darauf, o

b

e
r

am anderen Rande wieder hervorkommen werde, allein bis

zum Tagesanbruch konnte e
r

nichts sehen. In der folgenden
Nacht sah e

r dagegen das Lichtpünktchen wieder, als es sich
vom Planeten entfernte, und nunmehr war der Beobachter
überzeugt, daß e

s

sich um einen äußerst kleinen, noch unbe

kannten Mond handle. Fernere Beobachtungen ergaben, daß
dieserMond in nur 11 Stunden 28 Minuten 22 Sekunden
den Jupiter umkreist. Diese Entdeckung war eine so völlig
unerwartete, daß die erste Nachricht davon in Europa mit
Zweifel aufgenommen wurde. Jetzt wird die außerordentliche
Lichtschwäche und Kleinheit des Mondes als Ursache dafür
betrachtet,daß er bis dahin den Wahrnehmungen der Astro
nomen entging. Ohne die wunderbare Kraft des Lick-Fern
rohres würde man ihn sicherlich nicht gefunden haben, obgleich
er, nachdem sein Vorhandensein einmal feststand, allerdings

auch von kleineren Riesenfernrohren gesehen worden ist. Man
hat indessen die Frage aufgeworfen, o

b

dieser innersteMond
des Jupiter vielleicht erst in neuerer Zeit entstanden, ge
wissermaßen eine Eroberung des Jupiters ei? Diese Mög
lichkeit is

t
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, denn

infolge einer großen Maffe und der dieser entsprechenden
gewaltigen Anziehungskraft hat der Planet Jupiter schon
wiederholt Kometen, die in seine Nähe kamen, aus ihrer
bisherigen in eine neueBahn geworfen, und e

s ist theoretisch
annehmbar, daß e

r

auch einen Himmelskörper zum Umlauf

um ihn als Mittelpunkt zwingen könnte. Nun is
t

e
s

sehr
merkwürdig, daß in der zweiten Hälfte des Jahres 1889 ein
Komet erschien, welcher sich in einer Bahn mit 7 Jahren
Umlaufsdauer um die Sonne bewegte. Er hätte also schon

in früheren Jahren gesehen werden können, allein niemals

is
t

vor dem eine Spur desselben wahrgenommen worden. Die
Berechnung durch Dr. Chandler klärt indessen die Sache
dahin auf, daß dieser Komet 1886 dem Jupiter sehr nahe
kam und durch diesen damals erst in seine heutige Bahn
geworfen wurde, während e
r

früher eine weit größere Bahn
beschrieb, in welcher er für die Erde nicht sichtbar sein
konnte. Aber noch mehr! Dr. Poor fand, daß jener 1886
dem Jupiter so überaus nahe gekommen ist, daß e

r

sich eine
Zeitlang innerhalb der Bahn des ersten Jupitermondes be
wegte, wahrscheinlich die Oberfläche des Jupiter gestreift hat,
jedenfalls aber mit mehreren Jupitermonden zusammen
getroffen sein muß. Dieser Vorgang, welcher, wenn e

s

denkendeWesen auf dem Jupiter gäbe, für dieselben ein wahres
Weltereignis darstellt, fand statt am 20. Juli 1886. Natür
lich kann e

r für den Kometen selbst nicht folgenlos verlaufen
sein, vielmehr is

t

dieser wahrscheinlich teilweise zerrissen oder
aufgelöst worden, und unmöglich wäre e

s nicht, daß ein
Teil im Jupitersystem verblieb und den neuen Mond ge
bildet hat. Genaueres hierüber werden erst die weiteren
Rechnungen ergeben, welche Dr. Poor in Aussicht stellt. Daß
der Komet nicht ohneSchaden vom Jupiter wieder abgekommen
ist, beweist der Umstand, daß in seiner Nähe mehrere kleine
Kometen gesehen worden sind, die jedenfalls Abtrennungen

desselben waren. Als Prof.Bredichin die Bahn des hellsten
dieser Nebenkometen berechnete, fand er, daß derselbe die
Bahn des Hauptkometen an einem Punkte schnitt, wo dieser
letztere nahe der Mitte des Jahres 1886 sich befunden haben
muß. Das war aber so genau, als man nur verlangen kann,

in der kritischen Zeit, als der Komet dem Jupiter nahe kam,

und somit is
t

e
s

äußerst wahrscheinlich, daß jene kleinen Ko
meten damals abgetrennt wurden.
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Bu unseren Bildern.
Unsere beiden ganzseitigen Bilder sind

Werke bekannterMeister. Otto Gebler in
München gilt als einer der erstenlebenden
Tiermaler, und er hat diesen Ruf gerade
seinenSchafbildern zu danken. Seine „Kunst
kritiker im Schafstall“ (in der Berliner Natio
nalgalerie)werdenmit Rechtals einWerk aller
erstenRanges bezeichnet.Auch diesmal ist ein
Vorwurf –das Bild führt uns einen Schäfer
vor, der seineHerde zur Stadt treibt und
sich bei Schneegestöberverirrt hat – aus
gezeichnetausgeführt. Hans Bohrdt, der treff
licheBerliner Marinemaler, schildertaus eige
nerAnschauungdie schreckensvollenMomente,
welcheein „Feuer an Bord“ heraufbeschwört.
So sicherunseregroßen Dampfer denOzean
durchkreuzen,so wenig Besatzungund Paffa
giere Sturm und Wogenprall zu fürchten
brauchen,der unheilvolleRuf „Feuer anBord“
trägt auch in die stärkstenHerzen Grausen
und Schaudern.– Ein anmutiges Genre
bild, Mutter und Baby darstellend,
das „außer Rand und Band“ ist,
gab uns S.Hirschfelder. Zu dem
reichenbildlichenSchmuckderNum
mer steuerteendlichM. Röbbecke,
der bekannteIllustrator in Mün
chen, ein kleines stimmungsvolles
„Stillleben im Winter“ bei, wäh
rendwir der plastischenKunst durch
die Wiedergabe einer alten Holz
statuedesSt.Michael gerechtwer
den, welchesichin der Kapelle des
SchloffesMatzen bei Brixlegg im
Unterinnthal befindet,unddie einem
Bildschnitzer Pacher zugeschrieben
wird. Die Statue ist auchdadurch
interessant,daßeinthörichterRestau
rationsversuchden Erzengel in den
DrachentöterSt.Georg verwandelt
hat; ursprünglich trug die 183 cm
hohe, aus Lindenholz trefflichge
schnitzteFigur nämlicheinSchwert
in der Rechtenund eineStola.

Universitäten.
Die Berliner Universität
hat jetztdie höchsteBesucherzahlder
Hochschulenaller Länder. Im letz
ten Sommer wurden ihre Vor
lesungenvon 8343 Hörern besucht.
Am nächstenstandenMadrid mit
5867, Wien mit 4856, Neapel mit
4822 und Moskau mit 3967 Hö
rern. Übertroffen wird die Uni
versität Berlin nur von den „Fa
kultäten“ in Paris, die eine Be
suchszahl von 10643 aufweisen.
Auch unter dentechnischenHochschulennimmt
die in Berlin-Charlottenburg mit 2405Hörern
die ersteStelle ein. Es folgten München mit
1323, Boston mit 1157,Zürich mit 994, Riga
mit 984 und Wien mit 980.

Völkerkunde.

Vor einigenJahren wurden unweit Schaff
hausen eineAnzahl von menschlichenSkelet
ten aufgedeckt,zusammenmit Knochen vom
Edelhirsch, demBären, Alpenhasen, Schnee
huhn c.

,

mit Steinwaffen und Topfresten,
die darauf hinweisen, daß hier der Mensch

in vorgeschichtlicherZeit ein Standquartier
aufgeschlagenhatteundals Jäger lebte. Pro
fessorKollmann in Basel hat nun die Ske
lette näher untersucht und glaubt gefunden

zu haben,daß dieselbenzum Teil einerPyg
mäenrasse angehörten,deren Körpermaße

denender afrikanischenZwergvölkerannähernd
entsprachen.Er zieht daraus, in Überein
stimmungmit den Forschungendes Professor
Sergi in Rom, denSchluß, daß auch inEu
ropa einst ein Zwergengeschlechtheimischwar,
dasvielleichtteils vom Osten, teils von Afrika
hereingewandertwar, und von dem sichSpu
ren trotz aller Vermischung mit den hoch
gewachsenenRaffen auch noch bis heuteer

FriedrichW

Am Familientisch.' Um diese“ Behauptung zu beräftigen, weisenbeideForscher auf #
#

UN
verhältnismäßig häufigeVorkommen minder
großer Wehrpflichtiger in einzelnenrussischen
Gouvernementsundauf ähnlicheErscheinungen

in Italien hin, wo unter den Gestellungs
pflichtigen nicht selten kleineLeute von nur
1200–1450 mm Körpergröße erscheinen.Es
sei hier des Vergleichs halber angefügt,daß
die Akkas Emin Paschas 1360 mm groß
waren, daß Fritsch das Skelett einerHotten
tottin auf 1350mm bestimmte,und daß auch

in Asien Zwergraffen von ähnlichenAbmes
jungen gefundenwurden, wie z.B. die Ku
rumbas, derenWeiber im Durchschnitt nur
1310 mm hoch sind, oder die Andamanen
(1370 mm); auchdie Japaner unddie Ainos
(1570 mm) zeigen schließlicheinegewisseVer
wandtschaftmit den Pygmäenvölkern.

- Pflanzenkunde.
Über die Gewächse der dunklen afri

kanischen Wildnis hat Major Jephson,

-

Stanleys Begleiter, Mitteilungen gemacht,
diedesWissenswürdigenmancherleienthalten.
Der große Wald von Centralafrika ist nicht

so reich an verschiedenartigenBlumen und
Orchideen,wie die Wälder vonMexiko oder
Brasilien oder selbstwie die GebüscheIn
diens und Ceylons. Er ist besondersreich

a
n

blühendenRankgewächsen,Lilien undBe
gonien. Außerdem kommenFarnkräuter in

großerMenge vor. Unter denOrchideenwar
einedemHyacinthus caudicans ähnlich, eine
andere hattegroße rosenfarbigeBlüten mit
gelberMitte, die einen wundervollenEin
druckmachten. Sumpflilien, weiß mit Kar
min und von köstlichemGeruche kamen in

feuchtemGelände vor, eine andere Lilie,
scharlachrotmit fastmetallischemGlanz, wuchs
überall, selbst indendunkelstenVersteckendes
Waldes. Für den europäischenBlumenzüchter
birgt das Innere Afrikas noch viele un
gehobeneSchätze. St.

Technik.
Sollte man e

s

wohl glauben, daß erst
vierzig F: verfloffen sind, seit die ersteNähmaschine nachBerlin kam! Thatsäch
lich gelangte 1854 die ersteMaschine, aus
Amerika importiert, in denBesitzdesSchnei

ilhelm,Herzogzu Braunschweig-Lüneburg-Ols.

dermeistersPommerenke, und das Aufsehen,
das si

e

erregte,war so groß, daß König Fried
rich Wilhelm IV. persönlich die Werkstätte
auffuchte,um sichdie „eiserneNähmamsell“,
wie e

r sagte,im Betriebanzusehen;eineStepp
jackefür denMonarchen war ihr erstesWerk

in Berlin. Auch der alte Wrangel besuchte
den Schneidermeister, in dessenFamilie die
Maschineheute nochaufbewahrtwird. Kaum
eine zweite Erfindung hat sich übrigens so

schnelleingebürgert,als dieNähmaschine.Auf
der Londoner Weltausstellungvon 1851 wa
ren nur drei, in Paris 1856 erst vierzehn
Maschinen, auf der nächstenWeltausstellung

zu London im Jahre 1861 hatten aber be
reits 33 Fabrikanten ausgestellt.

Literatur.

„General Johann Adolf Freiherr
von Thielmann, ein Charakterbild aus
der NapoleonischenZeit. Von Hermann von
Petersdorf“ erschienkürzlich bei S. Hirzel

(Leipzig). Der Held des feffeln
den,warmherzigenund gründlichen
Werkes ist der bekanntesächsische,
späterrussische,dannpreußischeGe
neralvonThielmann, deraus einem
begeistertenVerehrerNapoleons zu
einemseinerschärfstenWidersacher,
aus einemFranzosenfreund zueinem
deutsch-nationalgesinntenManne
wurde. Der Wendepunkt seines
thatenreichenLebens lag in seinem
Verhalten als Kommandant von
Torgau, wo e

r zugleich in den
Frühjahrstagen des Jahres 1813
denKern des sächsischenHeeresbe
fehligte,und das er, als seinKö
nig ihm befahl, die Festung an
den französischenGeneral Reynier

zu übergeben, ohne den Abschied
von einemoberstenKriegsherrn er
haltenzu haben, verließ, um zu
den Verbündeten überzugehen.–
Der Verfassergibt sichvieleMühe,
das Verhalten Thielmanns in die
serEpochezu rechtfertigen;bei aller
Anerkennungdes deutsch-patrioti
schenGeistes, der – freilich erst
etwas spät– in Thielmann zum
Durchbruchgekommenwar, wird
mandessenHandlungsweiseaberjo
wohl vom militärischen, wie vom
sittlichen Standpunkt kaum ent
schuldbar finden dürfen. Zumal
ein Vergleichmit der That Yorks
dürfte kaumzutreffen. Das Buch
des Herrn von Petersdorf muß
übrigens, auchwenn man im ein

zelnenandererAnsichtist, als einaußerordent
lich interessanterBeitrag zur Geschichtejener
Zeit anerkanntwerden. ----

Der Bug des Herzogs Friedrich Wilhelm
von Braunschweig-Lüneburg-Öls 1809.

Ein alter Stich von Jean Meno Haas,
im Jahre 1810zuBerlin erschienen,liegt vor
uns. Es stellt den Augenblickdar, in dem
der schwarzeHerzog, der Herzog Friedrich
Wilhelm von Braunschweig-Öls, sichauf der
Weser einschifft, um seinetapfere Schar vor
den nachdrängenden,übermächtigenScharen
Napoleons auf englischesGebiet zu retten.
Eine der denkwürdigstenEpisodenderVor
läufer desgroßenBefreiungskampfesfandda
mit ihren Abschluß, und eine der merkwür
digstenund vielbewundertstenPersönlichkeiten
jenerZeit war ihr Held.
Das Schicksalhatte den jungen deutschen

Fürsten (Friedrich Wilhelm war am 9
. Ok

tober1771geboren) schwerund hart getroffen.
Machder Doppelschlachtvon Jena undAuer
stedtsah e

r

nur auf kurzeMomente seinen
unglücklichenVater, der auf den Tod ver
wundet war; bei Lübeck wurde er, der sich
dem BlücherschenHeereskörperangeschloffen,–
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nach tapferer Gegen
wehrgefangengenom
men; auf Ehrenwort
entlassen,konnteer nur
der Leiche seinesVa
ters das letzteGeleit
gebenund mußtedann
flüchten– ein Herzog
tum wurde von Na
poleondemneugeschaf
fenenKönigreichWest
falen zugeteilt. Bitte
ren Haffes voll gegen
den Räuber seines
Thrones, den Unter
drücker seinesVolkes,
weilte er in dennäch
stenJahren bei seiner
Schwiegermutter, der
Markgräfin von Ba
den, inBruchsal. Als
aber im Jahre 1809
Österreichden Kampf
gegenNapoleon auf
nahm, als Rußlands
Hilfe bereit schien,ließ
esihm keineRuhe. In
österreichischeDienste
mochteer nichttreten;
als deutscherReichs
fürst verbündeteer sichmit demKaiserstaatin
allerForm und bildeteinBöhmen,inBraunau
und Nachod, ein selbständigesKorps. Von
allenSeiten strömtenihm Freiwillige zu, zu
mal ehemalspreußischeund braunschweigische
Offiziere; das Korps, für dessenUniform der
Herzog die schwarzeFarbe gewählt hatte, die
später so lange für das braunschweigische
Kontingent charakteristischblieb, wuchs schnell
auf über 2000 Mann. Die „Schwarzen“
nannten si

e

sich, auchwohl „das Korps der
Rache“,und auf dem Tschakotrugen si

e

den
Totenkopf mit kreuzweis gelegten Toten
gebeinen. Der Herzog rückte in Sachsenein

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon B.Hülsen in Beelitz.
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Weiß zieht an und jetztmit demdritten Zuge
Matt.

1
. Homonym.

Als Sinnbild roher Kraft bin ich bekannt;
Doch urteil" nicht zu rasch, nimm michzur

Hand.
Staunend wirst meines Geistes Tiefen Du

erkennen,

Und einesDichterfürstengrößtes Werk mich
112111111.
A. K.

und operierte inVerbindung mit einergröße
ren österreichischenHeeresabteilung anfangs
erfolgreich, aber der unglücklicheAusgang
der Schlacht bei Wagram auf dem Haupt
kriegstheaterbrachte bald seinePläne zum
Scheitern. In der Hoffnung, in Norddeutsch
land einen allgemeinenAufstand durch ein
Erscheinenwachzurufen,wandtesichderHerzog,
nachdem e

r

seinenOffizieren undMannschaften
das Verbleiben beim Korps freigestellt, nach
Norddeutschland– ein denkwürdiger Zug
bis an die Nordsee begann. Am 25. Juli
war das Korps in Leipzig, am 29. schlug es

ein westfälischesRegimentbeiHalberstadt,am

2
. Verwandlungsaufgabe.

Chor Schah Rast Mast
Zeile Paris Mais Tonne
Aus jedem der obigen achtWörter läßt

sichdurch Veränderung einesBuchstabenein
anderes Wort bilden. Sind die richtigen
Wörter gefunden, so nennendie bei derVer
wandlung fortgelaffenenBuchstabeneinen be
liebten Dichter. Die bei der Verwandlung

31. traf der Herzog

in Braunschweig ein.
Aber die allgemeine
Erhebung des Volkes
war ausgeblieben,die
weitereHoffnung auf
eineLandung derEng
länder erwies sichals
nichtig.Nur einenTag
konnteFriedrich Wil
helm in seinerHaupt
stadtbleiben,umfeier
lichstvon demErbe sei
nerVäter Besitzzu er
greifen –dann bahnte

e
r

sichdurchdieFeinde
den Weg zur Weser.
Hier, bei den Dörfern
Brake und Elsfleth,
schiffte e

r

sichauf eini
genkleinenFahrzeugen
ein und wurde dann
an derWesermündung
von einer englischen
Flotille aufgenommen.
In vierzehn Tagen
hatteder Herzog seine
kleineSchar,von einem
zehnfachstärkerenGeg
ner gehetzt,den e

r in

e
lf

Gefechtenschlug, quer durch Deutschland
glücklichbis zum Meeregeleitet,und war auch
seineursprünglicheAbsichtgescheitert,denFrei
heitsgedankendes deutschenVolkes hatte si

e

neu belebt: „Braunschweig-Ols und seine
Schwarzen“ wurden Volkshelden, und Na
poleon selbstsagtevon ihm: „c’est un vail
lant guerrier!“ –Das heldenhafteEnde des
schwarzenHerzogs is

t

bekannt. 1813 in sein
Land zurückgekehrt,nahm e

r

1815 a
n

dem
Feldzug gegenFrankreich teil, und fiel a

n

der
Spitze einerTapferenam16.Juni bei Quatre
bras, als e
r

durch seinpersönlichesEingreifen
den schwankendenKampf zum Stehen brachte.

EinschiffungdesHerzogsvonBraunschweig-Lüneburg-Ölsam 7
. August1809 zu Elsfleth.

neu aufgenommenenBuchstabenergeben(aber

in umgekehrterReihenfolge) den Vornamen
diesesDichters.

3
.

Wechselrätsel.

Meister der Töne war ich. Manch Kunstwerk

- - hab' ich geschaffen.
Andert. Ihr Kopf mir und Fuß, bin ich

Sozialdemokrat.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Nr. 16.

1
. Aufgabe.

Bilderrätsel.

Allein das Schild
locktdie Kundschaft.

Lafontaine,
fablesVII, 15.

2
, Viersilbige

Scharade.

Madagaskar.

3
. Ergänzungs

rätsel.

„Urania.“

Fiume

Parade
Daniel

Diana–
VonS. Hirschfelder;FeueranBord. Von
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roneck saß auf dem „Grünseidenen“, trank
einen Morgenkaffee und rauchte eine lange

H
.

Pfeife dazu. Die Herbstsonne schienfreund- N. lich herein, und auf dem Schreibtisch lagF e
in Bündel Akten, d
ie

der Amtsrichter- --- am Abend zuvor zu Hause erledigt hatte.Er hatte sich in den paar Wochen einer
Amtsthätigkeit bereits das häusliche Arbeiten angewöhnt,

denn die abendlichenSitzungen bei Lämmrich entsprachen einen
Neigungen nur in mäßigem Grade. Ganz konnte er ja nicht
zurücktreten, aber die Unterhaltung bewegte sichewig in den
selben engen Grenzen, und höchstens,wenn irgendwo ein Sech
zehnender geschossenworden war, gingen die Wogen desGe
sprächs über das flache Ufer hinaus.
Kroneck begann sich recht einsam zu fühlen, und wenn

e
r

eine ziemlich geräumige Wohnung –geräumig im Sinne
der Breitenauer – durchschritt, dann ertappte er sich manch
mal dabei, über die einzelnen Gelaffe in einer wenig jung
gesellenhaftenWeise zu disponieren. „Wohnzimmer, Arbeits
zimmer, Schlafzimmer – das hätte Platz für zwei Betten,
wenn man si

e lang stellt– und dann dahinter ein aller
liebstes Boudoir mit dem Blick auf den Garten – es könnte
sich allenfalls machen. Was meinen Sie, Frau Welsch, ließe
sich die Etage nicht zu einer Familienwohnung einrichten?“
Die letzte laut gestellteFrage war an Gramanns Haus

hälterin gerichtet, welche soeben eingetreten war, um das
Kaffeegeschirr abzuräumen.

Die „Welchen“ hatte „ihren Amtsrichter“ in das Herz
geschloffen; „er ist viel menschlicher, als mein altes Ekel,“
pflegte si
e

ihren Bekannten gegenüber zu äußern, „und von
Mausen ist zwischen uns noch nie die Rede gewesen––“
Auf die unerwartete Frage Kronecks setzte si

e

sich auf
den nächstenStuhl und strich sich die Schürze glatt.
XXXI. Jahrgang. 18. m.

XXXI. Jahrgang Austin ÜNil 2. Kinn 1895, In den ihm ein 1894 bi
s

hin 89. 1895. N. 18
.

D-s Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

„Das ist man so 'ne Sache, Herr Amtsrichter,“ sagte

si
e

nachdenklich, „wo soll denn die junge Frau kochen? In
der guten Stube steht ja ein Kochofen, aber wenn "mal was
anbrennt, dann riecht e

s

so eklig.“

An die Küche hatte Kroneck freilich nicht gedacht, und
bei Erwähnung der „jungen Frau“ war er ordentlich ver
legen geworden. „Es war ja nur so'n Gedanke von mir,
Frau Welsch,“ entgegnete er aualmend, „man kommt in der
Einsamkeit manchmal auf allerlei Ideen.“
„Ja, die Einsamkeit,“ entgegnete die Witwe seufzend.

„Als mein Seliger auf dem Sterbebette lag, da sagte er zu

mir: „Rieke,“ sagte er, „wenn ich tot bin, dann mußt Du
Dich nach einem anderen Manne umthun, e

s

is
t

nicht gut,

daß der Mensch allein sei.“ Das is
t

schöngesagt, Herr Amts
richter, aber wie und wo? Mein alter Bullerjahn da unten
hätte mich schließlich noch genommen, denn ich war damals
gar nicht „ohne,“ aber Gott soll mich bewahren, dafür war
mir die Frau Sanitätsrat zu teuer, wenn mein Seliger auch
nur Subalterner gewesen ist. Bei Ihnen is

t

das freilich
ganz was anderes, und das Mädchen, worauf Sie Ihr Auge
geworfen haben, kann sichglücklich schätzen.“
Kroneck hatte halb verlegen, halb belustigt zugehört.

Nun stellte er seine Pfeife beiseite und schlug ein Bein über
das andere.

„Mit dem „Werfen“ hat das gute Wege, Frau Welsch.
Wissen Sie vielleicht eine für mich?“
„Ach, Spaß, Herr Amtsrichter, Sie sollten sich noch

nicht umgesehen haben und sind doch in Amt und Würden?“
„Sie können sich drauf verlassen, Frau Welsch,“ sagte

Kroneck ernsthaft.

„Wirklich? Na, da wäre zum Beispiel gleich die Rosa
munde von Dekans.“

„Die is
t

zu alt für mich.“
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„Richtig, si
e

kommt nächstensaus dem Schneider. Oder
Apothekers Lina?“
„Aber Frau Welsch, das ist ja noch ein halbes Kind?“
Die beiden Menschen saßen einander stumm gegenüber.

Der Amtsrichter suchtenach einer Ablenkung des Gesprächs.

Er hatte die dunkle Empfindung, daß doch vielleicht irgend
ein Name genannt werden möchte, dessen Klang ihm nicht
ganz gleichgiltig war. Und wenn e

r

von der Trägerin dieses
Namens auch nichts weiter gesehen und gehört hätte, als ein
blondes Haupt und ein helles Lachen.

Da riefGramann die Treppe herauf: „Welchen, wo stecken
Sie denn nur? Die junge Schulmeistern von Oberndorf läßt
mich rufen, und ich kann mein Besteck nicht finden!“
„Du grundgütiger Himmel,“ stöhnte die Witwe, „nun

soll ich das wohl auch beiseite gebracht haben! Ich komme

ja schon, Herr Rat. Es liegt gewiß im Wagenkasten!“
Als si

e

zur Thür hinausgeschossenwar, trat der Amts
diener Seiffarth ein und fragte mit einer melancholischen
Stimme, o

b

der Herr Amtsrichter Akten hätte.
„Da auf dem Schreibtisch, Seiffarth. Sonst nichts zu

melden2“

„Nichts von Belang. Der Acker is
t

gestern abend nach
Verbüßung seiner Strafe wieder entlaffen worden.“
„Also e

r

hat sichdoch richtig gestellt. Na, das freut mich.“
„Der is

t

nicht schlecht,Herr Amtsrichter,“ sagteSeiffarth,
seine Akten aufhockend. „Und wenn e

r

e
s wäre, dann hätten

die Leute ihn dazu gemacht. Kommen der Herr Amtsrichter
heute herauf?“

„Gleich – gehen Sie nur voraus.“
Als Kroneck die Straße betrat, stieg Gramann just auf

seinen Wagen. „Es is
t

ein Elend mit den Weiben,“ sagte

e
r brummig, „sie kriegen ihre Kinder immer zur Unzeit. Da

soll ich nun nach Oberdorf hinauf und habe hier unten
Impftermin. Na, erst muß man den Schreihälsen doch zum
Leben verhelfen, bevor man si

e

impfen kann. Hott, Felix!“
Auf dem Schreibtisch in Kronecks Büreau lag nur ein

Brief, dessenAdresse eine altfränkische schnörkelhafteHandschrift
zeigte. Während der Amtsrichter denselbengleichgiltig erbrach,

fragte e
r

den eintretenden Wendel nach der Registrande.

„Alles glatt, Herr Amtsrichter,“ entgegnete dieser mit
fröhlichem Grinsen. „Termine haben wir nicht, und die
übrigen paar Sachen habe ich abresolviert. Es is

t

heute sehr
schönesWetter.“

„Ein letzter Herbsttag“
Der lange Mensch schlenkertemit den Beinen.
„Es juckt einem ordentlich, Herr Amtsrichter.“
„Wo?“
„Na, im Zeigefinger. Wenn man den am Abzug der

Flinte hätte und ein Volk Rebhühner vor dem Lauf – ich
glaube, daß es losginge!“
„Sie möchten wohl gerne 'mal auf die Jagd?“
„Das Fleisch ist willig“

„Da muß ich e
s wohl auch sein.

einen Jagdschein?“
„Na, ob! Ein herzoglicher Beamter! Wollen der Herr

Amtsrichter nicht auch mit? Ich habe zwei Flinten.“
„Danke bestens,“ sagte Kroneck lächelnd, „ich bin kein

Jäger. Aber gehen Sie nur mit Gott, Herr Registrator,
Sie haben mir treulich geholfen, die Reste aufzuarbeiten. Da
für darf der Mensch sich schon einen freien Tag gönnen.“
Dann blickte er auf das offene Schreiben in einen

Händen, drehte e
s

mechanischherum, um die Unterschrift zu
betrachten, und vertiefte sich plötzlich so in den Inhalt, daß

e
r gänzlich übersah, wie der Kopist Helm mit einigen Rein

schriften eintrat und in abwartender Stellung hinter einem
Stuhle stehenblieb. Der in halb amtlicher, halb privater
Form gehaltene Brief stammte vom Pfarrer Weyland in

Oberdorf und war an die Vormundschaftsbehörde gerichtet.

Der alte Geistliche schrieb in etwas umständlicher Weise, daß

e
r

e
s in seiner Eigenschaft als Kirchen- und Schulvorstand
nicht länger mit ansehen könne, wie der Glasbläser Wilhelm

Sie besitzen doch

Acker, Ortseinwohner von Oberdorf, eine elterlichen Pflichten
vernachlässige. Die Ehefrau des pp. Acker habe schon seit
Jahren das Zeitliche gesegnet, und der einzige aus dieser Ehe
stammende Sohn se

i

sich vollständig selbst überlassen, da der
Vater, ein mit Zuchthaus bestrafter Mensch, einen unstetenLe
benswandel führe und den Knaben nicht einmal zur Schule
anhalte. Insbesondere mit Rücksichtauf die bevorstehendeKon
firmation des Kindes erscheine e

s dringend wünschenswert, daß

ein wohllöbliches Vormundschaftsgericht sich der Sache an
nehme und eventuell für die Unterbringung des pp. Acker jun.

in eine staatliche Erziehungsanstalt Sorge trage. ––
Kroneck hatte das Schreiben, welches unten am Rande

mit Bleistift einen „Gruß an den Herrn Amtsrichter“ trug,
langsam durchgelesen und wurde nun durch ein leises Ge
räusch auf den Kopisten aufmerksam. Er drehte sich um, sah
die etwas blöden Augen des wunderlichen Menschen auf dem
Papier ruhen und fragte unwillkürlich: „Sagen Sie "mal,
Helm, kennen Sie eigentlich diesen Acker?“
Er bereute im nächstenAugenblick die Frage, denn es

fiel ihm ein, daß der Oberförster Helm durch die Hand jenes
Menschen seinen Tod gefunden haben sollte. Um so größer

aber war ein Erstaunen, als der Kanzlist vollkommen ruhig
und gelassen entgegnete: „Ich soll ihn wohl kennen, Herr
Amtsrichter, die Leute sagen ja, daß er meinen Vater er
schlagen habe. Man steckteihn dafür ins Zuchthaus, und
nun – verzeihen Sie, Herr Amtsrichter, daß ich in den
Brief gesehen habe– will man seinen Sohn wohl auch
dahin bringen.“

Kroneck nahm die Reinschriften und begann seinenNa
men zu unterzeichnen. „Doch nicht, Helm,“ sagte er während
deffen, „eine öffentliche Erziehungsanstalt ist kein Zuchthaus.“

„Die Leute zeigen doch mit Fingern auf einen,“ ent
gegneteHelm leise. „Ich bin ja selbstdarin gewesen, Herr
Amtsrichter, ich weiß das. Freilich, mein Vater und meine
Mutter waren tot, aber der Wilhelm Acker lebt doch noch.
Gehen Sie nicht zu hart mit ihm um, Herr Amtsrichter, er

is
t

kein schlechterMensch, e
r

is
t

nur am Zaun geboren worden,
das ist ein ganzes Unglück.“

Der stille, wortkarge Mensch schwieg und griff nach
seiner Gewohnheit zum Tintenfaß, um diensteifrig abzulanden,

aber Kroneck hatte, durch Erfahrung gewitzigt, das gefährliche
Instrument beiseite gestellt, und so begnügte Helm sichdamit,

das ganze Sandfaß über die eine Unterschrift auslaufen zu

lassen, während e
r

starr vor sich hinblickte.
„Nun is

t

e
s wohl genug,“ sagte Kroneck freundlich und
trat an das Fenster, sah aber, als er sich nach einer Weile
umdrehte, wie Helm die Sandbüchse beiseite gestellt hatte

und den Sand sorgfältig in das Tintenfaß zurückschüttete.
„Woran denken Sie eigentlich immer, Helm?“ fragte

Kroneck in stiller Verzweiflung.
„Ach, Herr Amtsrichter, ich weiß e

s eigentlich selbst

nicht. Es passiert mir so oft, daß ich eine Gestalt vor mir
stehen sehe. So zum Beispiel vorhin. Ich möchte die Züge
desGesichts gerne herauskriegen, aber e

s

is
t

immer ein Schatten

dazwischen. Wenn ich das Gesicht 'mal erkennen könnte,
dann wäre mir vielleicht geholfen, aber ich weiß nur, daß es

nicht der Acker sein kann. So– nun is
t

der Sand wieder
am richtigen Platze, und ich empfehle mich gehorsamst“

Kroneck blickte kopfschüttelndhinter ihm drein und schellte
Seiffarth herbei. „Schütten Sie den Brei aus,“ sagte e

r,

auf das mißhandelte Tintenfaß deutend, „und reinigen Sie
das Ding.“

„Das ist wohl wieder Helm gewesen?“ fragte der Diener
wehmütig

„Natürlich. Haben wir etwa zunehmenden Mond?“
„Seit gestern.“
„Na ja. Dann geben Sie gut acht heute, wenn ich

nicht da bin. Der Mensch is
t

im Stande,das Amtsgericht für
eine Pfeife Tabak anzusehen, und ein Streichholz daran zu

halten.“

„Gehen der Herr Amtsrichter fort?“
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„Ja, ich will nach Oberdorf

allein finden?“

„Ganz leicht. Der Herr Amtsrichter gehen nur zum
Thor hinaus gerade aus, dann bei der großen Eiche links
ab und bei der Edeltanne wieder rechts. Mit einem kleinen
Bogen nach links kommen der Herr Amtsrichter dann auf
den Mordfleck, und von da aus is

t

der Weg zwischen den
beiden Buchen durch, die da früher standen, nicht gut zu
verfehlen.“

„Danke schön, Seiffarth, das is
t ja ein reines Kinder

spiel. Von den beiden Buchen sind wohl wenigstens noch
die Stümpfe vorhanden?“

„Ich glaube nicht, Herr Amtsrichter.“
Kroneck hatte den Entschluß, nach Oberdorf zu wandern,

erst in der letztenMinute gefaßt. Durch mündliche Rück
sprachemit dem Geistlichen ließ sich alles am besten regeln,
und außerdem––
Es war natürlich nur ein flüchtiger Gedanke, der ihn

streifte, wie der Traum in der Morgenstunde. Aber wenn
man behaupten will, daß in den Träumen der Menschen hier
und da goldene Fäden ihr Netz spinnen, und daß glänzende
Mädchenhaare bisweilen diesen goldenen Fäden gleichen, so

hätteAdolf Kroneck gegen dieseAuslegung seiner heimlichsten
Gedanken nur mäßige Einwendungen zu erheben vermocht.
Er begab sich hinüber in das Büreau des Aktuar Höck, um
seine Gewalt in dessenHände niederzulegen, und traf das
dürre Männchen damit beschäftigt, eine letzte einsame, an der

Fensterscheibe summendeHerbstfliege mit einem mächtigenHy
pothekenfolianten zu erdrücken. „Das wird eine Fensterscheibe
kosten,Herr Aktuar,“ sagteKroneck warnend. „Warum lassen
Sie das arme Vieh nicht leben?“
„Es summt und brummt mir schonohnehin im Kopfe,“

entgegneteder Alte unwirsch. „Ich habeda soebeneinen Aus
zug aus dem Hypothekenfolio des Bezirksmüller Lutz gemacht,
das ist ja, submiffest zu vermelden, eine Schweinearbeit.“
„Wer hat denn diesen Auszug beantragt?“
„Na, der alte Halsabschneider in Altenbach– der Trau

gott Böhm. Da braut sichwas zusammen.“
„Sie meinen, daß es zur Subhastation kommen könnte?“
„Das is

t

schon möglich. Dem Bezirksmüller gehört kein
Stein in einer Mühle. Da! Nun hab' ich das Vieh endlich!“
„Der Mensch ist ein grausames Wesen,“ sagte Kroneck

lachend, „guten Morgen, Herr Aktuar, ich gehe auf den Wald.“
Höck sah dem Davonschreitenden nach und nickte still

vor sich hin. „Es is
t

doch hübsch, Chef zu sein,“ sagte er

leise. „Unsereins hat auch studiert und liegt an der Kette
des Büreaudienstes. Na, Du lieber Gott, was wollte ich alter
Knochen denn auch im Walde beginnen – etwa auf die
Jagd gehen?“
Kroneck hegte nicht diese Absicht, denn e

rwar nach seiner
eigenen Aussage kein Jäger. Aber er kleidete sichdennoch

zu Hause um und legte eine flotte Joppe mit grünen Auf
schlägen an, die ihm nach dem Gutachten des Schneiders be
sonders gut stand. Auch ein Lodenhut mit Spielhahnfedern
fand sichvor. Als er das Haus verließ, guckte die Welschen
aus der Küche und sagte, die Hände zusammenschlagend:

„Gottes Wunder, Herr Amtsrichter, was sehenSie flott aus!
Wenn Ihnen ein hübschesMädchen begegnet–“

E
r

war schonum die Ecke und steuertezum Thor hinaus
Uber der buntgefärbten Spätherbstlandschaft lag ein

milder, freundlicher Sonnenschein; Schwärme von Wander
vögeln zogen nach Süden, nur ein einsamer Rabe krächzte
mißmutig auf seinem Weidenstumpf
„Wir beiden bleiben hier, Alter,“ sagteKroneck imVorbei

schreiten. „Der Winter wird kommen und uns einspinnen. Laß
ihn kommen. Du hast doch eine Frau Rabe daheim in Deinem
Astloch? Ich habe noch keine und weiß auch nicht, woher

si
e

nehmen, aber man muß halt auf die Jagd gehen.“
Da war denn auch schon die große Eiche, wo der Weg

links führte. Eine Thingstätte, wie es schien, oder vielleicht
noch ein Wodansbaum. Auch Hollunder stand am Wege, der

Kann ich den Weg heilige Strauch Freias. Der Amtsrichter dachte an seine
Kinderzeit, wie e

r mit den kleinen Mädchen Ringelreihe ge
spielt und dazu gesungen hatte:

„Drei der Kinder, husch,husch,husch,
Sitzen am Holunderbusch–“

Er lachte fröhlich: „Drei is
t

eine glücklicheZahl! Wenn
die mir 'mal durch Frau Freia beschert werden sollte, ich
wär's zufrieden!“ -

Fast hätte e
r

darüber den Weg versäumt, wenn das
überhaupt ein Pfad war, den er unter seinen Füßen spürte.
Es war eine seltsameWanderschaft. Die leichte, frische

Bergluft hob seineGedanken über den Dunst des Lebens, die
glitzernden Lichter des Waldes woben bunte Phantasieen hinein,

auch etwas Himmelsblau lugte durch die Kieferkronen und

locktezum planlosen Streifen– fast zu sehr.
Die klassischeWegebeschreibung Seiffarths mochte doch

wohl an erheblichen Mängeln leiden, denn die Edeltanne,
bei welcher man „rechts, mit einem kleinen Bogen nach links“
gehen sollte, wollte sich durchaus nicht zeigen, oder die sämt
lichen Tannen stammten aus edlem Geblüt. Uralt und moos
bedeckt ragten si

e

wie Säulen eines Doms empor, aber die
Sänger dieser Hallen schwiegen. Es war ringsum so stille,

daß man schon aus weiter Ferne das einförmige Hämmern

eines Spechtes vernahm und das Knistern der Baumrinde,

wenn ein Eichhörnchen darüber hin huschte.
Es war Nachmittag geworden.
Kroneck setztesich endlich auf einen Baumstumpf, trock

nete den Schweiß von der Stirn und lugte nach einer Lich
tung des endlosen Waldes. „Ich habe mich vor der Tinte
geflüchtet und sitze nun doch darin,“ murmelte er ärgerlich
lachend, „den Seiffarth soll der Geier holen! Haliahoh!“
Es kam ein Laut zurück, den man für ein Echo hätte halten
können, aber derselbe klang tiefer und rauher.
Und als Kroneck seinenWeidmannsruf wiederholte, ver

tauschten sich auch die widerhallenden einzelnen Silben.
„Holiaha!“

Der Amtsrichter stand auf und schüttelteden Kopf

„Das is
t

ein ganz merkwürdiges Echo, das fängt von

hinten an. Ich werde mich genötigt sehen, in diese ver
wünschteSchlucht d

a

vorn hinabzuklettern, um der Sache auf

denGrund zu kommen. Oder steigen die Bäume der Schlucht

zu mir herauf?“
Es hatte fast den Anschein, als o
b

eine der knorrigen

Zwergkiefern, die, mit wirren grauen Moosflechten bedeckt,am
Fuße des steilen Abhanges wuchsen, ihre Wurzeln aus dem

Erdreich gelöst und eine Wanderung nach oben begonnen hätte.

Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich dieses rübezahl
artige Wesen aber als ein Mensch, wenn auch als das
sonderbarste und vorzeitlichste Exemplar seiner Gattung. Die
kurze, mächtig breite Gestalt war in einen Stoff gekleidet,
dessen Grundfarbe ehemals graugrün gewesen sein mochte,

der aber unter den Einflüssen von Regen und Sonnenschein,
Schnee und Nebel auch die letzteErinnerung an bessereZeiten
eingebüßt hatte. Nur halberblindete Messingknöpfe und ein ge
wiffer uniformähnlicher Schnitt ließen erraten, daß der Träger
dieser sonderbaren Gewandung in amtlichen Beziehungen zu

seiner Umgebung stehen und als Beherrscher der ihn um
gebendenWildnis angesehenwerden mußte. Sein verwittertes,
rotbraunes Gesicht war von den Schläfen und Backenknochen

a
b

mit einem ungeheuren grauweißen Barte bedeckt, dessen
zottelige Enden auf die Brust niederhingen. In der Hand hielt
der Mann einen derben Stock mit eiserner Zwinge, während
Jagdtasche und Doppelflinte sich an ihrem vorschriftsmäßigen

Platze befanden.
So stand er, aus einer kurzen Pfeife aualmend, in

seiner ganzen urwüchsigen Selbstherrlichkeit vor dem Amts
richter, beschrieb mit der Spitze eines Waldklobens einen
Kreis und sagte: „Verlaufen, he?“
„Ich glaube fast,“ entgegneteKroneck lächelnd. „Wenig

stens möchte ich gern wissen, wie man aus diesen verflixten

Bäumen heraus und auf einen ordentlichen Weg kommt.“

–
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- --- --- -- -- - - --
- --- - - - -
WalachischerPost schlitten im Schnee. SkizzevonAdolf Schreyer.

„So– hm– verflixte Bäume! Wer sie nicht leiden
mag, kann ja zu Haus bleiben! Wohinaus wollen Sie denn?“
„Nach Oberdorf“
„Na, da haben wir's! Führt 'ne großmächtige Land

straße hinauf, aber im Walde muß man sichauskennen. Dann
soll der Wald schuld sein. Mitkommen!“
Er wandte sich ab und stiegdie Schlucht hinab. Kroneck

folgte ihm, so gut es gehen wollte. Als er über einen Baum
stumpf stolperte, sah der Alte zur Seite. „Natürlich, Stadt
stiefel! Nixnutziges Zeug, kein fester Tritt! Woher?“
„Die Stiefel?“
„Dummes Zeug! Selbst, meine ich.“
„Aus Breitenau.“
„Unsinn, kenne dort alle Leute. Na, mir kann's

egal sein.“

Kroneck amüsierte sich im stillen über den Grobian.
Aber weiter konnte e

r

die Sache doch nicht gut gehen lassen.
„Ich bin der neue Amtsrichter,“ sagte er trocken.
Die Wirkung dieser Worte entsprach den an si

e ge
knüpften Erwartungen nur in mäßigem Grade, oder wenig
stens nicht sofort. Der Alte stampfte zunächst eine Weile
stillschweigend vorwärts und räusperte sich. Dann blieb e

r

plötzlich stehen, bohrte seinen Stock in die Erde und sagte:
„Das kann denn allenfalls möglich sein. Man wird "was
kurz angebunden unter all dem Pack, was hier im Walde
herumläuft. Also Servus, Herr Amtsrichter, ich bin der
Förster Bulle aus Oberdorf“
Er jog noch immer hastig aus seinerPfeife, fuhr dann

mit derselben a
n

die Hosennaht und hob die andere Hand

mit samt dem Stock an den Mützenschirm. Es sah aus, als
wenn e

r

zuhauen wollte, aber ein breites Gesicht verzerrte
sich dabei zu einem Grinsen, und das milderte das Drohende
der Haltung. Dann gingen die beiden einträchtig weiter.
„Sie haben wohl einen schlimmenStand mit den Leuten?“

nahm Kroneck das Gespräch auf
„Wie man das nimmt, Herr Amtsrichter. Totschlagen

thun si
e

einen just nicht, wenigstens nur bisweilen, aber die
Mauerei stecktihnen in den Knochen. Sie sagen: „Holz
kammt von holt's, und das besorgen si

e

denn auch redlich.

Wenn's nur bei einem abgebrochenen Fichtengiebel bliebe,

dann wollt' ich's den armen Kerlen noch gönnen, denn allzu
scharf macht schartig. Aber wenn si

e

mir die besten Bäume
heimschleifen, dann soll der Geier dreinschlagen!“
„Und das Wildern?“
Bulle spuckte verächtlich aus. „Das wäre noch was,

Herr Amtsrichter. So um Mitternacht auf der Lauer stehen
und aufpaffen, wie einer anschleicht, da liegt Musik drin!
Piff, paff! Wer's Gewehr zuerst an der Backe hat, spielt
Trumpf aus. Aber so reißen die Kerls aus, wenn man an
den Holzschlitten herankommt, und e
s gibt höchstens eine Axt

zu pfänden und einen Namen aufzuschreiben. Dafür sitzen

si
e

dann ein paar Tage in Breitenau bei Seiffarthen, und
die Schinderei geht wieder von neuem los.“

- - - - -- - - - - - - „Also eigentliche Wilddiebe gibt e
s

nicht mehr im

Bezirk?“

Der Förster pfiff zwischen den Zähnen. „Hm– so

hier und da. Aber man kann ihnen nicht recht ans
Leder, si

e

sindzu schlau. Zu wem wollen Sie denn eigent
lich in Oberdorf, Herr Amtsrichter, mit Verlaub?“
„Zu einem, der nicht schlau genug gewesen ist,“ ent

gegneteKroneck ernst. „Ich meine den Wilhelm Acker. Sie
deuteten vorhin an, Herr Förster, daß solcheNachtstücke
mit „Piff Paff“ nicht mehr vorkämen – früher sind

fi
e

doch vorgekommen, wenn man mich recht berichtet hat.“

Bulle antwortete nicht. Er hatte die Pfeife ausgehen
laffen und steckte si

e

in die Jagdtasche; dann rückte er

seine Flinte zurecht und schritt weiter. Kroneck glaubte

in seinem Gesicht einen finsteren Zug zu entdecken und
schwieg ebenfalls.

So waren si
e

auf eine Lichtung gekommen.
Eigentlich verdiente der Platz diesen Namen nur in

sofern, als er von Bäumen entblößt war, im übrigen lag e
r

tief unten am Boden der Schlucht, und die ihn umgebenden

uralten Waldriesen verliehen ihm ein düsteres, unheimliches
Gepräge. Es war, als o

b

niemals ein Sonnenstrahl in diese
feuchteTiefe gefallen sei, als o

b

e
s

hier später Tag und
früher Nacht werden und die dazwischen liegende Dämmerung

von der unendlichen Stille und Einsamkeit noch dunkler ge
färbt werden müßte. In den fächerartig herabhängenden
Zweigen der Tannen lang kein Vogel, in dem feuchten, langen
Grase des Bodens zirpte keineGrille, zwischen den von keinem
Lufthauch durchwehtenHalmen blühte nicht eine einzige Herbst
blume, um das moosbedeckteGestein wucherte nur Schierling

und Fingerhutkraut. Mitten hindurch führte ein wenig be
tretener Pfad. An dem einen Ende desselben stand, schon
halb im Waldschatten, ein altes morsches Holzkreuz, das an
dereEnde verlief zwischenzwei Baumstümpfen, deren mächtige

Wurzeln den Boden aufgeriffen hatten.

Kroneck blieb stehen und blickte sich um. Es überkam
ihn eine plötzliche Erinnerung an irgend eine Beschreibung,

und e
r frug: „Ist das der sogenannte Mordfleck?“

„Sie haben auch schon von dem Platze gehört?“ ent
gegnete der Förster. „In meinen jungen Jahren hatte das
Wild hier einen Wechsel, aber schon seit langer Zeit betritt

e
s

nicht mehr diese Stelle. Wollen wir weitergehen, Herr
Amtsrichter?“ -

Kroneck setztesich auf einen der beiden Baumstümpfe.

„Laffen Sie uns einen Augenblick ausruhen, es ist hier

so schön kühl. Was bedeutet das Kreuz da drüben?“
Auch Bulle hatte Platz genommen und den Stock zwischen

seine Füße gestemmt. Er wühlte mit der Zwinge in dem
feuchtenWaldboden, als o

b

e
r

nach irgend etwas suchenwollte,

dann sagte e
r

endlich: „Ich sehe, daß ich nicht darum herum
komme. Ich erzähle die Geschichte nicht gerne, obwohl dreißig
Jahre darüber vergangen sind, und heute vielleicht niemand
außer mir genau damit Bescheid weiß. Vielleicht, Herr
Amtsrichter, sage ich, denn wir sind alle menschlichenIrr
tümern unterworfen, und ich möchte nicht mit der Hand auf
demBibelbuche beschwören, daß gewisse Dinge sich s

o oder so

zugetragen haben. Also zunächst möchten Sie wissen, ob das
alte verfaulte Holzkreuz, welches wir da vor uns sehen, und
das nun auch bald in die Erde gesunken sein wird, zur Er
innerung an einen Unglücksfall oder an eine Unthat auf
gerichtet worden ist, denn daß man an dieser unheiligen Stelle
keinen Menschen begraben haben wird, das können Sie sich
allenfalls denken. Nein, nicht begraben, Herr Amtsrichter,

aber erschossenmit einem verfluchten Stück Blei und aus
einer richtigen Wildschützenflinte, das is

t

die Wahrheit, und
das habe ich beschworen, denn die Kugel is

t

dicht genug a
n

meinem eigenenKopfe vorbeigegangen, und hier, wo wir jetzt
sitzen, hat der aufgebrochene Rehbock gelegen.“

„Sie sprechen von dem Tode des Oberförsters Helm,

und Sie sind zugegen gewesen?“ unterbrach Kroneck den
alten Mann. (Fortsetzungfolgt.)
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Neues vom Himmel. V
o
n

D
r.

Stein
II.

die neueren Forschungen haben dargethan, daß die Ko
ZKE meten sehrveränderliche

Weltkörper sind, die sichdurch
S-S> Teilung an Zahl vermehren und sichdann, nach mehr
oder minder langem Bestand, auflösen. Der große September

komet von 1882 näherte sich der Sonnenoberfläche bis auf
60 000 Meilen, zog also durch die glühende Sonnenatmo
sphäre hindurch, wodurch sein Kern aufgebläht und länglich
wurde und sogar im Oktober jenes Jahres in vier geringere
Kerne zerfiel, die sich immer weiter von einander enfernten.

Jeder dieser Kerne beschrieb dann eine Bahn um die Sonne
mit besonderer Umlaufszeit, und im 26. bis 29. Jahr
hundert unserer Zeitrechnung werden 4 Kometen wieder er
scheinen, welche nichts anders sind als die Trümmer des
großen Septemberkometen von 1882. Eine Dauer ver
gleichbar derjenigen unserer Erde oder der übrigen Planeten,

haben die Kometen nicht, si
e

werden vielmehr im Laufe ver
hältnismäßig kürzer, aber doch erst nach Jahrtausenden zu

schätzenderZeitperioden schwächerund lösen sich endlich ganz

auf. Solches is
t

seit 1872 bei dem Biela'schen Kometen
eingetreten, von dem seit jener Zeit keineSpur mehr wahr
genommen wurde. Als aber die Erde in der Nacht vom
27. zum 28. November 1872 in die Nähe einer Bahn kam,
ereignete sich ein großartiger Sternschnuppenfall, bei welchem
Millionen von Meteoren in die Erdatmosphäre drangen,

hier aufleuchteten und verbrannten. Zusammenstöße von
Kometen mit Planeten liegen durchaus nicht im Bereiche des
Unmöglichen, wie schon der erwähnte Vorgang beim Jupiter

lehrt. Da nun die Anzahl der Kometen jedenfalls sehr groß
und das Alter unserer Erde sehr bedeutendist, so darf man an
nehmen, daß auch diese schon in nähere Berührung mit Ko
meten gekommen ist, und andererseits dürfte ihr solches auch
zukünftig noch bevorstehen. Wie sich ein solches Zusammen
treffen im Einzelnen gestalten, und welches die Folgen der
selben sein müßten, mag unerörtert bleiben. Flammarion

hat den Vorgang romanhaft verwertet und läßt dabei einen
Teil der Menschheit umkommen, dem Rest aber schenkt er

großmütig das Leben– auf einige Jahrtausende, nach deren
Verlauf er die ganze Menschheit ausMangel anWaffer nach
und nach absterben läßt. Sieht man aber auch von solchen
phantastischenSchilderungen ab, so kann anderseits doch nicht
bestritten werden, daß die neuesten Forschungen den alten

Wahn eines schier ewigen Bestandes der Dinge auf Erden und
am Himmel gründlich beseitigt haben.
In ersterLinie gehören hierhin die Untersuchungen über

den neuen Stern in der Konstellation des Fuhrmann. Der
selbe wurde am 23. Januar 1892 von einem Liebhaber
astronomischer Beobachtungen, Dr. Anderson, zufällig auf
gefunden. Nach Bekanntwerden dieser Entdeckung forschte
man auf der Sternwarte zu Cambridge (Nordamerika), wo
selbst regelmäßige photographische Aufnahmen des Himmels
gemacht wurden, unter diesen nach und fand, daß das
Gestirn schon fast zwei Monate lang, dem bloßen Auge sicht
bar, am Himmel gestanden hatte, ehe e

s

von jemand wahr
genommen wurde. Die photographischen Platten hatten in
dessenden Lichteindruck des Sternes treu bewahrt, und si

e

lehrten, daß letzterer am 2
.

November 1891 schwächerals
elfteGröße gewesen sein muß, daß e

r

am 1
.

Dezember die sechste
Größe erreichte und bis zum 10. an Helligkeit zunahm. Er
wuchs noch mehr und erreichte einen größten Glanz
(4. bis 5

.

Größe) am 20. Dezember, nahm dann mit Schwan
kungen a

b bis zum 23, wo er schwächerals fünfte Größe
war und von Anderson gesehen wurde. Sofort nach Be
kanntwerden dieser Entdeckung machten sichdie großen astro
physischen Observatorien in Europa und Amerika an die
Beobachtung des neuen Gestirns. Der Stern erschien na
türlich, wie alle Fixsterne, als ein kleiner Lichtpunkt, an dem
außer etwaigen Helligkeitsschwankungen nichts weiter wahr

- zunehmen blieb. Erst die Anwendung des Spektroskops, be

sonders die photographischen Aufnahmen des Spektrums, wie

si
e

in Cambridge, London, Pulkowa und besonders auf dem
astrophysikalischen Observatorium bei Potsdam ausgeführt

wurden, ließen das wahre Wesen des Vorgangs, der sich tief
im Himmelsraum abspielte, klar erkennen. Die Aufschlüsse,

welche auf diese Weise erhalten wurden, waren merkwürdig
genug; si

e

lehrten unzweideutig, daß e
s

sichbei dem Vorgange

um eine ungeheure Weltkatastrophe handelte, dergleichen auch

der Flug der erhabensten menschlichenPhantasie sich nicht in

ihrer ganzen Größe vorstellen kann. Das Aufleuchten des
vorher unsichtbaren Sternes wurde veranlaßt durch Zusammen

treffen mehrerer Himmelskörper mit einander, von denen der
eine mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 geogra
phischenMeilen in der Sekunde sich in der Richtung auf uns

zu bewegte, während ein zweiter mit etwa halb so großer

Geschwindigkeit sich in der entgegengesetztenRichtung entfernte.
Nach der Ansicht von Vogel is

t

der Vorgang so zu deuten,
daß der eine dieser Körper bei einem Lauf durch das Uni
versum einem System von Weltkörpern begegnete und durch

nahen Vorübergang oder Zusammenstoßmit letzteren in hohen
Glühzustand versetzt wurde. Prof. Seeliger nimmt an, daß
ein mit großer Geschwindigkeit begabter Weltkörper in eine
kosmischeWolke von sehr dünn zerstreuterMaterie eingetreten

sei. Sobald dies geschehen,wird eine oberflächliche Erhitzung
eintreten, e

s

werden sichVerdampfungsprodukte um den Körper

bilden und diese sich zum Teil von ihm ablösen, wobei si
e

sehr schnell diejenige Geschwindigkeit annehmen, welche die

nächsten Teile der Wolke besitzen. Merkwürdigerweise wurde
der neue Stern, nachdem e

r

Ende April völlig unsichtbar
geworden war, im August plötzlich wieder heller und blieb
unter kleinen Lichtschwankungen etwa zehnter Größe. Das
Aussehen des Sternes hatte sich,nach den Wahrnehmungen auf

der Lick-Sternwarte, erheblich geändert, denn e
r

erschien wie

von einer feinen Nebelhülle umgeben, und ein Spektrum war
völlig übereinstimmend mit denjenigen der kosmischenNebel
flecke. Auch diese Wahrnehmungen sprechendurchaus für die
Annahme, daß der Vorgang als Zusammenstoß kosmischer
Maffen aufzufaffen ist. Denkt man sich solcheMaffen, etwa
zwei Fixsterne, aufeinander prallend, so muß augenblicklich

infolge des Zusammenstoßes eine so ungeheureWärmeentwicke
lung stattfinden, daß beide Körper völlig vergasen. Ihre
nunmehr in den gasförmigen Zustand übergangene Materie
wird sich nach allen Richtungen hin ausdehnen und einen
Nebelfleck bilden, dessenGröße von der Masse und Geschwin
digkeit der aufeinander gestoßenenKörper abhängt. Diese Aus
dehnung kann aber nicht momentan erfolgen, sondern braucht
Zeit, welche bei den ungeheuren Dimensionen, um die e

s

sich

hier handelt, nachWochen und selbstnachMonaten zu bemessen
ist. In dem Grad aber, wie die Nebelmasse sich ausdehnt,
muß ihre Temperatur sinken, ihre Leuchtkraft vermindert sich,

und das ganze Gebilde, welches sichaus Fixsternentfernung ge
sehen als heller Stern darstellt, muß an Helligkeit verlieren.
Zuletzt zeigt sichdie Masse nicht mehr als Stern, sondern

als kosmischerNebel. Diese Erklärungdes Vorgangs, welche
ich bereits früher gegeben, findet in den Beobachtungen a

n

dem Stern des Jahres 1892 ihre vollständige Bestätigung.

Weil der Stern zuletzt das Aussehen eines kleinen runden
Nebels mit einem sternartigen Punkt im Centrum zeigte, is

t

die Vermutung nicht ohne Grund, daß andere Nebelfleckedes
Himmels, die ebenso aussehen, und welche man, weil si

e

ein

rundes Scheibchen zeigen, planetarische Nebel nennt,
auf gleiche Weise entstanden sind. Die Anzahl dieser nur in

mächtigenTeleskopen sichtbaren planetarischen Nebel is
t

gering,

und aus den photographischen Aufnahmen einiger derselben
schließt Prof. Scheiner, daß deren centrale Sterne durchaus
keine Fixsterne in dem gewöhnlichen Sinne sind, sondern
nebelige Verdichtungen von bisweilen unregelmäßiger Form.
Die Nebelflecke des Himmels sind überhaupt höchst
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merkwürdige Gebilde, die aber wegen ihrer großen Lichtschwäche
sich bis in die neuesteZeit der genauen Untersuchung ent
zogen. Herschel I, welcher sich zuerst anhaltend mit ihrer
Beobachtung beschäftigte, erklärte si

e

für kosmischeDunstmaiffen,

aus denen sich im Laufe unzählbarer Jahrtausende Fixsterne
bilden, und sagte sehr richtig, daß die Menge des im Welt
raum ausgeteilten Nebels die Begriffe des Menschen über
steige. Durch die Spektralanalyse wissen wir heute, daß
diese kosmischen Nebel sehr verdünnte glühende Gasmaffen
sind, deren Temperatur bei weitem nicht so hoch sein kann,

als diejenige der Fixsterne und unserer Sonne. Die Anwen
dung der Photographie hat nun in den letzten Jahren einen
ungeheuren Reichtum des Universums an solchen kosmischen
Nebeln enthüllt. An Stellen des Himmels, wo selbst die
mächtigsten Teleskope keine Spur von Nebelflecken erkennen
lassen, zeigt die photographische Platte, nachdem si

e

stunden
lang exponiert worden, große und merkwürdig geformte
Nebel, welche nicht selten durch lange Arme mit anderen
oder auch mit Sternen in Verbindung zu stehen schei
nen. Im Sternbilde des Orion hat Lord Roffe vor
Jahren mit seinem Riesenteleskop einen schwachenNebel in

der Nähe eines hellen Sterns entdeckt;als Prof. Wolf diese
Region im Jahre 1891 photographisch aufnahm, fand er nach
5", stündiger Exposition einer Platte, daß der Rose'sche
Nebel nur einen kleinen Teil der dort wirklich vorhandenen
Nebelmaffe bildet, daß dieseden Anblick eines riesigenWirbels
darbietet, den oben erwähnten hellen Stern umschließt und
durch Ausläufer mit anderen in Verbindung steht. Auch im
Sternbild des Schwanes hat der genannte Astronom weit
ausgedehnte Nebel entdeckt,von denen nur die hellsten Teile
von den größten Fernrohren direkt gesehenwerden können.

Viele helle Sterne erscheinen dort durch Nebelmaffen mit
einander und mit der Milchstraße in Verbindung. Barnard
hat auf der Lick-Sternwarte im Dezember vorigen Jahres
die Umgebung des bekannten Sternhaufens der Plejaden

photographisch aufgenommen. Die Platte wurde zwei Abende
nach einander genau auf den nämlichen Punkt des Himmels
gerichtet und am ersten Abend 5

,

am nächsten5"/, Stunden
lang exponiert. Als si

e

dann entwickelt worden, zeigte sich,

daß die ganze Umgebung der Plejaden von großen Strömen
nebeliger Materie umgeben ist, auch innerhalb dieser Stern
gruppe zeigten sichNebel, (welche schon bekannt waren), und

diese bilden einen Teil der größeren Nebelströme. Das sind
höchst unerwartete, merkwürdige Ergebnisse, die weite Perspek

tiven eröffnen, aber zum Teil noch der Erklärung harren. Die
wahre Ausdehnung dieser Nebelströme im Universum beträgt
zweifellos viele Milliarden, vielleicht sogarBillionen Meilen,

und die Rolle, welche si
e

im Haushalt der Schöpfung spielen, is
t

sicherlich eine dieser Größe entsprechende,aber si
e

is
t

uns noch

unbekannt und harrt der Aufklärung durch weitere Forschungen.
Zum Schluffe muß ich noch einiger Untersuchungen ge

denken, deren bisherige Ergebnisse von ganz besonderem
Interesse erscheinen. Man kennt am Himmel eine Anzahl
von Sternen, die in gewissen Zeitperioden ihre Helligkeit
wechseln, und welche deshalb veränderliche Sterne genannt

werden. Unter ihnen ist einer der merkwürdigsten der

Stern Algol im Bilde des Perseus. Wie Montanari im
Jahre 1667 zuerst bemerkte, zeigt dieser Stern alle 2 Tage
21 Stunden eine Abnahme seiner Helligkeit, die aber nur
auf 8 bis 9 Stunden beschränkt ist. Zur Erklärung dieses
Lichtwechsels hat man die verschiedenstenHypothesen aufgestellt,

darunter auchdie, daß die Helligkeitsabnahme durch Vorüber
gang eines dunklen Körpers vor dem Algol stattfinde, daß sich
also für den Anblick von der Erde aus alle 2 Tage 21 Stun
den eine teilweise Verfinsterung des Algol ereigne. Am Fern
rohr läßt sich solchenatürlich nicht genau erkennen, da Algol

wie alle Fixsterne sichnur als Lichtpunkt zeigt. Da is
t

e
s

nun

die Spektralphotographie, welchedas Problem gelöst hat. Im
Winter 1889/90 wurden auf dem astrophysikalischenObserva
torium zu Potsdam photographischeAufnahmen vom Spektrum

desAlgol erhalten. In diesemSpektrum zeigen sichfeine dunkle
Linien, und die Ausmessung derselben ergab, daß sie, wenn der
Stern an Licht abnimmt, etwas gegen das rote Ende des
Spektrums verschoben sind, dagegenwährend der Lichtzunahme
etwas gegen das blaue Ende. Nun lehrt die Physik, daß,

wenn ein leuchtender Körper sich mit großer Geschwindigkeit
dem Beobachter nähert, als dann die Linien in seinemSpekt

rum gegen das blaue Ende verschoben werden; entfernt e
r

sich dagegenvon demBeobachter, so zeigen si
e

eine Verschiebung

gegen Rot. Aus der Größe dieser Verschiebung kann man
außerdem die Geschwindigkeit der Bewegung des leuchtenden
Körpers berechnen. Wendet man diese Sätze auf die Wahr
nehmungen am Spektrum des Algol an, so ergibt sich, daß
letzterer sich während der Lichtabnahme von der Erde ent
fernt, während der Lichtzunahme aber ihr wieder nähert.
Dieses kann aber regelmäßig nur stattfinden, wenn Algol von
einem weniger hellen oder dunklen Körper umkreistwird, oder
genauer, wenn beide ihren gemeinsamen Schwerpunkt um
kreisen.Die Geschwindigkeitder Bahnbewegung des umlaufenden
Begleiters ergibt sichzu 12 Meilen in der Sekunde, und da
man die Dauer seines Umlaufs, welche 2 Tage 21 Stunden
beträgt, kennt, so kann man den Umfang seiner kreisförmigen

Bahn und daraus den Durchmesser derselben leicht berechnen,

ebenso aus der 8–9 stündigen Dauer der Lichtzu- und ab
nahme die Durchmesser beider Sterne. Prof. Vogel findet
auf diese Weise für den Durchmesser des Algol 230 000
Meilen, für den Durchmesser eines Trabanten 180000 und
für den Abstand der Mittelpunkte beider 700 000 Meilen.
Ein Körper, der sich in dieser Entfernung von unserer Sonne
befände, würde seinenUmlauf um diese in kürzerer Zeit voll
bringen, weil die Sonne eine größere Maffe hat. Daraus
kann man schließen, daß die Masse (das Gewicht) des Algol

und seines Trabanten zusammen nur *, der Sonnenmasse
ausmacht. Wenn man bedenkt, daß der Stern Algol auch
im größten Fernglase nur als unteilbarer Pnnkt erscheint
und sein Begleiter unseren Augen überhaupt entzogen ist, so

muß man mit Recht erstaunen über den Scharfsinn des
menschlichenGeistes, dem e

s gelungen ist, die Größe jener

fernen Sonne zu messen und den Stern mit samt seinem
unsichtbaren Begleiter gleichsam auf einer Wage zu wiegen!
Noch bei einem anderen veränderlichen Sterne, der sich in

der Konstellation der Leyer befindet, und dessen Lichtwechsel

sich in nahe 13 Tagen vollzieht, hat die Spektralphoto
graphie die Ursache der Helligkeitsänderungen darin erkennen
laffen, daß wenigstens zwei, vielleicht auch mehrere helle
Sterne in großer Nähe einander umkreisen. Stehen beide
Sterne für den Anblick von der Erde neben einander, so kann

si
e

zwar kein Fernrohr einzeln zeigen, denn wegen ihrer un
geheuren Entfernung zeigt sich auch dann nur ein einziger
Lichtpunkt, derselbe is

t

aber jetzt am hellsten. Treten dagegen

während des Umlaufs die beiden Sterne vor oder hinter ein
ander, indem einer den anderen bedeckt, so ist die Helligkeit

am geringsten. Die Untersuchungen über diesen Stern sind
jedoch noch nicht abgeschlossen, sodaß über die Bahn und
Größe desselben Genaueres der Zukunft vorbehalten bleiben

muß. Jedenfalls zeigen diese neuesten Untersuchungen, daß
die heutige Astronomie Wege mit Glück beschritten hat, welche
völlig ungeahnte Aufschlüsse verheißen. Vieles, was unseren
Vorfahren unmöglich erschien, is

t

möglich geworden, ganz neue
Probleme sind hervorgetreten, und am Schluffe des gegen

wärtigen Jahrhunderts kann die Astronomie mit Stolz zu
rückblickenauf die Aufschlüsse, welche si

e

über das Universum
errungen hat. Zwar die Grenze des welterfüllten Raumes hat
kein Rohr erreicht, und niemand kennt das Ziel, nach welchem
die Millionen von Sternen hineilen, aber immer mehr lüftet
sich das Dunkel, welches uns von allen Seiten umgibt, und

in großen Zügen wird uns allmählich eine Weltordnung er
kennbar, von der die Vergangenheit keineAhnung besaß, eine
Weltordnung, in der auch intelligente Wesen außerhalb un
serer Erde eine Rolle spielen.
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Dicht schleicht und grau der Nebel durch die Straßen

Und legt sich feucht auf Angesicht und Kleid,

Und durch den trüben Schmutz der dumpfen Gaffen

Treibt ratlos fort das Leben unserer Zeit.

Der Räder Raffeln, abgetrieb'ner Gäule
Ungleicher Hufschlag macht so müd" das Ohr,

Und, ein Atom im wirren Menschenknäule,

Kommt sich die Seele fremd und einsam vor.

Es is
t

eine allgemeinegeschichtlicheErfahrung, daß jedesmal
dann, wenn eine alteWeltanschauungsichüberlebthat und eine neue

Dr. Faust. RadierungvonRembrandtausdemJahre 1648.

Zeit heraufsteigt,sichweiter Bevölkerungsschichtenein wahrer Heiß
hunger nach dem Übersinnlichen, dem Geheimnisvollen bemächtigt.

So war es in den Jahrhunderten kurz vor und nachChristus; so

war e
s in der Reformationszeit, so is
t

e
s inder Gegenwart. Überall

sehenwir mehr oderweniger festgeschloffeneSekten, geheimeGesell
schaften,mystischePhilosophenschulenund einzelnePersönlichkeiten
auftreten,welcheder Reiz des Geheimnisvollen, des Magischen um
gibt. Aus der altchristlichenZeit will ich nur an die verschiedenen
Gnostikersekten,an dieNeuplatoniker, an Apollonius von Tyana und

a
n

Simon Magus, aus der Gegenwart aber an die mindestens
20 Millionen zählenden Anhänger der verschiedenenspiritistischen

Schulen erinnern.
Dieses Treiben erreichtewährend der Reformationszeit seinen

Höhepunkt: einerseits verbrannte man die Hexen zu Tausenden,
andererseitsbeschäftigtensichzahlreicheFürsten und hohe katholische
Geistlichemit denGeheimwissenschaften;gelehrteMagier, Alchymisten–

Im Nebel der Großstadt.
Da dringt durch Dunst und Nebel, Lärm und Brausen
Ein wunderbarer, weicher, hehrer Klang,
Als töne durch das anspruchsvolle Sausen
Des Zeitenrades himmlischer Gesang.

Es schwebt wie Friedenshymnen, Heimatlieder,

Wie traute Freundes stimme an das Herz –
Ja, Sonntag ist's! – jetzt weiß ich e

s

erst wieder –
Und Kirchenglocken rufen himmelwärts.

So lang" die Stimme noch durchs Weltgebraute
Und durch die dichten Nebelschleier bricht,

So lang" gedenkt man Dein im Vaterhause,

So lang, o Menschenherz, verzage nicht.
H. von Krause (C. v

.

Hellen).

Der geschichtliche Faust.
Von Karl Kiesewetter.

und Astrologen standenüberall in hohemAnsehen, undder Schweizer
Paracelsus konnte e

s wagen, auf dieseDisziplinen ein neuesSystem

der Arzeneikundezu gründen.

HunderteberühmterWundermänner könntenhier genannt wer
den, von denenjedochkeiner so mit demVolksgeisteverwachsenist,

als der „weltbeschreite“Dr. Faust, dessenName zum Symbol deutschen
Forscherdrangeswurde, obgleicheine geschichtlichePerson sehrwenig

der GoetheschenIdealgestalt entspricht,und sogardas Andenkenan
diesePerson fast gänzlich erloschenist. Trotzdem hat der alteHexen
meister so gut gelebt,wie jeder der geschätztenLeser, und wir können
ihn vollkommenmit den modernenHypnotiseuren und Berufsmedien
vergleichen.

Fausts Name wird zum erstenmal in einemBriefe desgelehrten
AbtesJohann Trithemius an denkurpfälzischenHofastrologenJohann
Wirdung in Haßfurt vom 20. August 1507 und zwar in höchstun
rühmlicherWeise genannt. Trithemius sagt, daß e

r

Fausts Wege

zu Gelnhausenwährend einer in das Frühjahr 1505 fallendenRück
reisevom Hofe Joachim Nestors nachSpeier gekreuzthabe. Faust
habejedoch eine Ankunft nicht abgewartet, sondernihm nur durch
einenBürger eineArt Visitenkartemit folgendemprahlerischemTitel
übersandt:„Magister Georg Sabellicus, Faustus junior, Quellbrunn
der Nekromanten,Astrolog, Zweiter der Magier, Chiromant, Aero
mant, Pyromant, Zweiter in der Hydromantie.“– Außerdem er
zählt Trithemius noch, Faust habe in Würzburg geprahlt, die
Wunder Christi machthun,und zu Gelnhausen renommiert,dieWerke
desPlato und Aristoteles besserals vorher aus demGedächtnisher
stellenzu können, falls si

e

verloren gingen. Endlich habeder von
Trithemius „Landstreicher,leererSchwätzerundbetrügerischerStrolch“
genannteZauberer durchVermittelung des Franz von Sickingen eine
Schulmeisterstellezu Kreuznach erhalten, von wo e

r jedochwegen
Sittlichkeitsvergehengeflohen sei. So weit der gelehrteAbt, dessen
Zeugnis vielleichtnicht frei von Kunstneid ist, insofern e

r

selbsteiner
der berühmtestenMagier seinerZeit war.
Es könnte nun scheinen,als sei der eigentlicheName dieses

Zauberers Georg Sabellicus gewesen,und Faustus junior nur ein
Beiname,den sichSabellicus nach einemälteren berühmtenMagier,

in welchemman ganz irrtümlich denMainzer Drucker Johann Fust
sehenwollte, beigelegthabe. In Wirklichkeit verhält sichaber die
Sachewohl anders, wie wir sogleichsehenwerden.
Am 7

.

Oktober 1513 schreibtnämlich der Gothaer Kanonikus
Mutianus Rufus an einenFreund, daß e

r

vor acht Tagen einen
Chiromanten, der sich„Georg Faust, der HeidelbergerHalbgott“,
nenne, in einemErfurter Gasthaus habeaufschneidenhören. An der
Identität dieser Persönlichkeitmit der von Trithemius erwähnten

is
t

nicht zu zweifeln, und sehrbemerkenswertist, daß derNameSa
belicus in Wegfall gekommen,die charakteristischeBezeichnung„der
HeidelbergerHalbgott“ aber hinzugetretenist.
In den alten HeidelbergerUniversitätsaktenfindet sichnun die

Nachricht,daß „Johannes Faust ex Simern“ am 15. Januar 1509
nebstfünfzehn anderenStudenten unter demDekanatdesLaurentius
Wolff aus Speier zum Baccalaureusder Theologie promoviertwurde.
In dem vormaligen Fürstentum Simmern lag Knittlingen, welches
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nachdem Zeugnis Melanchthons, Wiers und LercheimersdieHeimat
des von ihnen und anderen übereinstimmendJohann Faust ge
nannten Zauberers ist. Eine bekannteGelehrtensittedesMittelalters

is
t

aber, sichnachdemVaterland, nichtnachder Vaterstadtzu nennen,

wozu nochkommt,daß sichobigeAngabe, daß inFausts Promotion
sechzehnStudenten gestanden,im ältestenFaustbuchvon 1587wieder
holt, dessenManuskript der HerausgeberSpieß aus Speier, der
Heimat Wolffs, erhielt.
Faffen wir nun alles Gesagtezusammen, so kommenwir zu

demSchluß, daß der Georg Faust-Sabellicus und Johann Faust
ein und dieselbePerson sind. Der aller Wahrscheinlichkeitnach um
1490 zu Knittlingen geborene Johann Faust trieb sichvon etwa
1505 an als fahrenderSchüler in Süddeutschlandumher und nannte
sichzur Bemäntelung

Stücke des Plautus und Terenz wieder herzustellen,und soll den
Studentendie Geister der homerischenHelden citiert haben,was mit
Hilfe der von einemZeitgenoffenAgrippa von Nettesheym in der
Occulta Philosophia erwähntenZauberlaterneleichtgeschehenkonnte.
Schließlichwurde e

r

auf Veranlaffung des von 1520–1556 amtie

rendenFranziskanerguardians und Dompredigers Dr. Klinge aus
gewiesen.Von Fausts Aufenthalt in Erfurt werden eineganzeAn
zahlZauberschwänkeerzählt, und nochheute is

t

daselbstseinAndenken
sehr lebendig, insofern man ein Wohnhaus und das Dr. Faust
gäßchenzeigt.

Der protestantischeTheologe Johann Gast traf hierauf Faust
1525 zu Basel a

n

und speistemit ihm zu Nacht. Dem ehrlichen
Gastwill es bedünken,als ob Fausts Pferd und Hund Teufel und

die vön demZauberer
seiner schlechtenStrei
cheGeorg Sabellicus,

wohl nach dem ita
lienischenHumanisten
gleichenNamens, des
jen Schriften e

r

nach
denFaustbücherneifrig
studierte; Georg war
vielleicht sein zweiter
Vorname, und seinem
nom de guerre hängt

e
r

den verschämten
AppendixFaustusju- |

nior, der junge – |

nicht der jüngere –
Faust an. In Heidel
berg wird e

r

unter
seinemwahrenNamen
inskribiert und nennt
sichauf weiterenZü
gen in seinerprahle
rischenWeiseden„Hei
delberger Halbgott“,

nur nochden unrich
tigen oder halbrichti- -

gen Vornamen Georg
beibehaltend, bis e

r,

durchdenErfolg kühn
gemacht,der staunen
den Mitwelt unter

seinemwahrenNamen
als der berühmteZau
berer Johann Faust
entgegentritt.

UnseremZauberer
begegnenwir 1516 zu
Kloster Maulbronn
wieder,wo e

r

dennoch
erhaltenenFausturm
bewohnteund daselbst
seinem Schulkamera
den,demAbt Johan- |

nesEntenfuß aus Un
teröwisheim(1512 bis
1525), durch Künste
der Alchymiedas in- ----
folgeübergroßerBau
lust schlaffgewordeneGeldbeuteleinwieder füllen sollte. Eine Tra
dition behauptetirrtümlich, daß Faust zu Maulbronn gestorbensei.
Im Jahre 1519 befand sichFaust in Bamberg, wo ihm nach

einem alten Rechnungsbuchdes dortigen bischöflichenHofes zehn
Gulden Honorar für eine dem Bischof gestellteNativität gezahlt
wurden. Dieser Bischof war Georg III., Erbschenkvon Limburg
(1505–1522), ein vertrauter Freund und Ratgeber von Kaiser
Maximilian I. Durch ihn könnteFaust vielleicht in Beziehungen

zu diesemKaiser, von welchendas Faustbuchvon 1587 so viel er
zählt, und die auch Johann Wier andeutet, *) gekommensein.
Nach dem Jahre 1520 tauchtFaust in Erfurt auf, wo er an

scheinendan der Universität Vorlesungen hielt und als „ein fein
gelehrterMann“ galt. Auch hier rühmte er sich, ähnlich, wie er

beiTrithemius bezüglichPlatos und Aristoteles' that, die verlorenen

*) Der Raum gestattetmir nicht auf Einzelheiten einzugehen,
ichverweisejedochauf meinBuch: „Faust in der GeschichteundTra
dition.“

Vroni. NachdemGemäldevonF. von Defregger.

-
zur Mahlzeit gespen

detenVögel höllischen- – | Ursprungs seien.Auch
erzählt er, daß Faust
ungastlichenMönchen
einen Poltergeist ins
Kloster gebannt habe,

eineSage, welcheauch
dieZimmernscheChro-

nik berichtet.
In dem gleichen

Jahre soll sichFaust

in Leipzig aufgehalten

und den berühmten
Faßritt aus Auerbachs
Keller unternommen

haben. Diese Nach
richt von Fausts Au
fenthalt inLeipzig steht
auf sehr unsicherem
Boden, insofern si

e

zuerst 1717 bei dem
AnnalistenVogel vor
kommt. Aber mag

Faust auchwirklich in

diesemJahr inLeipzig
gewesensein, so kann-

e
r

doch nimmermehr

in Auerbachs Keller
seineSchwänkegetrie

ben haben, da Auer
bachsHof erst 1530
erbaut wurde. Nun

sollen aber für das
Jahr 1525 die beiden
alten Faustbilder mit
dieser Jahreszahl in

AuerbachsKeller,wel
cheden Faßritt und
das darauf folgende

Bacchanal darstellen,

beweisendsein. Dem
widersprichtjedoch,daß
auf dem einen Bild
Fausts um das Jahr-- - - - --- --- - - - - ----–… -

1541fallenderTod er
wähnt wird, und daß

die Trachten der Studenten c. die einvolles Jahrhundert späterüb
lichensind. Wahrscheinlichwurden dieBilder im Jahre 1636 gemalt
und die Jahreszahl 1525 aus Widmanns 1599 erschienenenFaust
buch darauf gesetzt,weil in demselbengesagt wird, daß Faust in

diesemJahr ein Treiben „erst recht“begonnenhabe. Nirgends aber
wird in einemder alten FaustbücherAuerbachsKeller erwähnt.
Eine Nachricht des oben angeführtenAgrippa von Nettesheym

aus dem Jahre 1528 von der Berufung eines berühmtendeutschen
Zauberers an den französischenHof, welchemit größterWahrschein
lichkeitauf Faust bezogenwerden kann, übergeheich, weil Agrippa

keinenNamen nennt. Ebenso lasse ich die späterenunbedeutenden
Faustnachrichtendes Züricher Naturforschers Geßner, des Droißiger

Pfarrers Andreas Hondorff, des schweizerischenReformators Heinrich
Bullinger und seinesSchwiegersohnsLudwig Lavater, des branden
burger HofalchymistenThurneyffer, des Jesuiten Delrio und des
Juristen Gödelmann beiseite, während ich aus der Faustnachricht
des 1539 schreibendenWormser StadtphysikusBegardi nur erwähne,

daß nach diesemAutor Faust „vor etlichenJahren“ alle Länder–
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durchstrich,sicheinenPhilosophus Philosophorum nannte, sichseiner
Kenntnissein derMedizin, Chiromantie, Nekromantie,Physiognomik
und Krystallseherei höchlichstrühmte und unzählige Leute um ihr
Geld prellte.

Eine sehrwichtigeNachrichtverdankenwir Melanchthon,welcher
sagt, er habe einengewissen, aus dem seinerHeimat (Bretten) be
nachbartenStädtchenKundling*) gebürtigenJohann Faust gekannt,
welcherzu Krakau dieMagie studierthabe und weit und breit um
hergestreiftsei. In Venedig hätte er fliegenwollen und dabei bei
nahe seinLeben eingebüßt. Er se

i

ein sehr ausschweifenderMensch
gewesenund aus Wittenberg entflohen,als ihn Johann der Bestän
dige habeverhaften lassenwollen; auch aus Nürnberg sei e

r

ent
flohen. Er habegeprahlt, durch seineZauberei die Siege desKaisers

in Italien erfochtenzu haben, und se
i

endlich in einemwürttem
bergischenDorf vom Bösen getötet worden. Endlich habe Faust
einenHund von teuflischerNatur mit sichgeführt.

Hier sehenwir zum erstenmalFausts Geburtsort von einem
seinerBekannten in unverdächtigerWeise sichergestellt, ebensoBe
ziehungenzu Wittenberg, von denendie Faustbücher so viel erzählen.
Dabei will ich bemerken,daß daselbstdas FaustscheHaus ermittelt
wurde; e

s

is
t

noch erhalten und in der Bürgermeistergasseneben
dem Hause Hans Luffts, des LutherischenBibeldruckers, gelegen.
Auch wurde unlängst ein bald zu erwähnender, in Wittenberg ge
druckterHöllenzwang Fausts entdeckt.Was nun die Angabe an
langt, daß Faust zu Krakau Magie studierte, so is

t

zu bemerken,daß
dort, wie in Toledo und Salamanca, die sogenanntenatürlicheMa
gie, d

.
h
.

einGemisch rudimentärer naturwissenschaftlicherKenntnisse,

naturhistorischerFabeleien der alten Schriftsteller, Astrologie c
,

wirklich gelehrt wurde. Dabei liefen aber uralte von den Juden
aus dem Orient gebrachtehypnotischeKunststückemit unter, die in

jener Zeit verzweifelt nach Schwefel rochen. Das übrige mag auf
Prahlereien Fausts beruhen.
Auch in Luthers Tischredenwird Faust kurz erwähnt.
Ahnliche Angaben wie Melanchthon macht der berühmteBe

kämpferder Hexenprozesse,Fausts Zeitgenosse,Johann Wier. Auch
nach ihm is

t

Faust in Knittlingen geboren, studierte in Krakau
die Magie und starb in einem württembergischenDorf um das
Jahr 1540.
Der Jurist Philipp Camerarius, Sohn von Melanchthonsbestem

Freund, erzählt den von Goethe nachAuerbachs Keller verlegten

Schwankvon der Verwandelung der Nasen angeheiterterZechbrüder

in Trauben durch Faust. Dieser Schwank könnte, wie viele andere
von Faust berichtete,auf Hypnotismus beruhen; wenigstensführte

*) Wahrscheinlichaus der alten Form Cnudelingen entstanden.

ihn Carl Hansen in Meiningen auf meineAnregung unter großem
Beifall der Zuschaueraus.
Der Theologe Johann Prätorius, welcher unter dem Namen

Augustin Lercheimerschrieb,bestätigt in seinem„Bedenkenvon der
Zauberei“ Melanchthons Angaben und erzählt eine Anzahl Faust
anekdoten, welche in die Spieß- und WidmannschenFaustbücher
übergingen, die außerdem noch auf Faust übertrageneAnekdoten
von älteren Zauberern, Biographisches, Tradition und freie Erfin
dung enthalten.
Der Graf ChristophFroben von Zimmern jagt endlich in seiner

1567 geschriebenenZimmernschenChronik, daß der „wunderbarliche
nigromanta“ Faust in dem Städtchen Stauffen im Breisgau zur
Zeit des Reichstags von Regensburg (1541) elend gestorben sei.
Seine schriftlicheHinterlassenschaft,um die sichviele beworben, se

i

a
n

den Grafen (Anton) von Stauffen gekommen. Faust hat also
thatsächlichSchriftlicheshinterlassen,obschonman bis zur Gegenwart
annahm, sämtliche ihm zugeschriebeneZauberbücher seien unter
geschobeneMachwerke. Indessen machteich in meinem Faustbuch
dieEchtheitvon wenigstenseinemder 16 existierendenHöllenzwänge

wahrscheinlich.Mein Buch war kaum erschienen,als mir Herr Geh.
Hofrat Dr. Pertsch, Oberbibliothekar in Gotha, mitteilte, daß sich
auf der dortigen Bibliothek der– wohl allein noch existierende–
Originaldruckdes FaustschenHöllenzwangs, Wittenberg, 1540, be
finde. Er stellteihn mir mit größter Gefälligkeit zur Verfügung.
Das Buch is

t

auf Pergameut in deutscherSprache, 28 Seiten
Oktav, gedrucktund enthält die Anweisung zur Beschwörungvon
sechsbösenGeistern, sowiedie früher so berufeneKunst, gespenstische

Reiter ins Feld zu stellen. Der Einband des Höllenzwangs besteht

in mit Pergament überzogenenHolztafeln mit Messingeckenund einer
Schließkrammezur Aufnahme einesVorlegeschlosses.Das Buch is

t

keineOriginalarbeit Fausts, sonderndie von ihm herrührendedeutsche
Bearbeitung eines älteren lateinischen,von dem Hofmagier Kaiser
Friedrichs II., dem 1266 gestorbenenMichael Scotus, geschriebenen
Zauberbuchs. Interessant is

t

die mit Tinte auf dem Titelblatt ent
worfeneZeichnung eines Raben mit einemBlatt im Schnabel; die
selbebeweistnämlich auf hier nicht zu erörterndeWeise die Echtheit
von zwei anderenFaust zugeschriebenenZauberbüchern, welcheden
Titel „Magia naturalis e

t innaturalis nigra etc.“ und „Miracul
Kunst- und Wunderbuch oder die schwarzeRabe u

. j. w..“ führen.
Faust hinterließ also nachgewiesenermaßendrei Zauberbücher.
Was nun die PersönlichkeitFausts anlangt, so wird derselbeals

ein „hochruckeriges(buckeliges)Männlein, einedürre Person, habend
ein kleines grauwes bärtlin“ geschildert. Nach dieser anscheinend
begründetenSchilderung Widmanns hat RembrandtFaust gezeichnet

und dessenSchüler Jan Joris van Vlient um 1630 radiert.

Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

„Verkaufen müssen?“ fragte Barten erschrocken. „Hat
Ihr Mann denn wenigstens leidlich verkauft, Frau Berger?“
„Ach du meine Güte! Leidlich verkauft, Herr Baron!

Nich 'nen Nickel hat e
r "rausgekriegt, un froh is er jewesen,

daß ihm der Holzfritze 's Haus man bloß abjenommen hat!
Aber 's jing ja nich anners– denn seit der Schinka Pleite
jejangen is, kam's Schlag auf Schlag – und nu is unser
ganzes bißchen Erspartes, was hier im Hause steckte,hin, um

mein armer Oller kann wieder von vorne anfangen –“
Barten kannte die Leidensgeschichtemit Herrn Schinka

wenigstens in großen Umriffen. Erst jetzt aber brachte er die
Einzelheiten aus der erregtenFrau heraus. Wie Berger durch
Dornberg veranlaßt wurde, für den Bauunternehmer Ar
beit zu übernehmen– wie Dornberg sich, so lange Schinka
noch leidlich zahlungsfähig war, zunächst mit seiner Rest
forderung a

n Berger bezahlt gemacht hatte und wie der

bedauernswerteBautischler dann mit dem übrigen Teil seiner
Forderung das Nachsehen gehabt habe. „Un der Schuft fährt
nach wie vor mit Jummirädern, wenn ochExkution fruchtlos

u
n

der Jerichtsvollzieher Stammgast bei ihm is!“ schluchztedie
Frau. „Nicht hat er, aber 'ne Tante hat er, der allens jehört,

u
n jetzt soll e
r ja mit Dornberg wieder 'n Geschäft vorhaben.– Der Dornberg – wenn Sie wüßten, Herr Baron, was der

schon vor 'ne Maffe arme Handwerker u
f
'n Jewissen hat –“
Sie schiennoch mehr sagen zu wollen, aber si
e

brach plötzlich

(Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

ab. Ihr fiel wohl ein, daß ja Herr von Barten auch mit
Dornberg in Verbindung stand– in freundschaftlicher sogar.
„Sie urteilen gewiß zu hart in Ihrer Erregung, gute

Frau, hart und ungerecht. Ich habe schon einmal mit Herrn
Dornberg über die Angelegenheit gesprochen, und e

r

hat mir
auf das bestimmteste versichert, daß e

r Ihren Mann aus
drücklichgewarnt hätte, dem Baumeister Schinka gegenüber vor
sichtig zu sein!“ fühlte sichKlaus denn auch verpflichtet, den
Abwesenden zu verteidigen.

Frau Berger lachte laut auf. „Mit der rechten Hand
abgeraten und mit der linken jewinkt: wenn Du nich zu
greift, schnür' ich Dir die Gurgel zu. Sand in die Augen,
Herr Baron! Immer fein un vornehm – un nie mich zu

faffen: unsereiner kennt das! Unsereiner muß 's ja aus
baden, muß arbeiten, immer wieder arbeiten, und 's Fett,
das schöpfendie Feinen ab! Davon wissen Sie nichts, Herr
Baron, wie so'n Herr zu seinem Reichtum kommt– aber
fragen Sie mal herum bei die kleinen Handwerker: die wissens
janz jenau! Wo was unsauber is mit 'nem Jeschäft, denn
is's natürlich nich der Herr Dornberg, der Herr Leutnant,
jewesen! Aber von seineAgenten hat jewiß einer die Finger

im Spiel jehabt. Klappt's nicht, denn bleibt's auf dem
hängen, der Herr Dornberg aber bleibt der feine Mann!“
Der Mißmut stieg in Barten empor. Das war auch

ein solch unfaßbares Gerede, das sich, wenn man zugreifen
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wollte, in ein Nichts verflüchtigte– er kannte das schon.
Wohl möglich, daß Dornberg bisweilen rücksichtsloswar, aber
Geschäfte lassen sich eben nicht mit Gefühlsduseleien machen.
Nur die arme Frau hier, und auch ihr Mann, der

fleißige Berger, der stets der erste am Morgen in der Werk
statt gewesen war und der letzte am Abend, die thaten ihm
leid. Und das hübscheTöchterchen dazu– nun war's wohl
mit deren stillen Herzensplänen zu Ende. Wenn hier ge
holfen werden konnte, so wollte er gern helfen. Vielleicht

konnte Berger von Knyper und Geltmann Arbeit bekommen.
Er sprach verständig auf die Frau ein. Allmählich be

ruhigte si
e

sich ein wenig, aber mit der selbständigenBau
tischlerei se

i

e
s vorbei, meinte si
e

doch. Berger müffe wieder

als einfacher Geselle gehen. Ja– und „das Mächen! Das
arme Kind!“ Ja– wie's mit der werden sollte, das wisse

si
e

nicht! Sie schluchztevon neuem–dann jedoch regte sich

in ihr die gesunde Elastizität, die den Kern ihres Wesens
bildete: „Un villeicht iss vor die Bertha janz jut so, wie's
is. Erst hat mein juter Oller immer oben 'raus jewollt, um
der Otto hat si

e

nich kriegen solln, außer daß er 'nen eignes
Jeschäft hätte. Nu kann der Olle wieder mit die Hobel jehn
un braucht sichnich zu schämen,wenn's der Sohn och thut–
Un je sind ja jung– alle beede–das kommt schonnoch hoch!“
„Haben Sie eine neue Wohnung, Frau Berger?“ fragte

Barten schließlich.

Sie sah ihn erstaunt an. Noch nicht– es sei ja alles

so plötzlich gekommen. Aber si
e

wolle heute suchengehen–
für einfache Leute fände sich schon leicht Stube und Küche,
draußen irgendwo im Norden oder Osten– ihre schönen
Möbel müßte si

e ja doch verkaufen –
„Das sollen Sie nicht! Es kommen schonwieder einmal

bessereTage. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen, Frau
Berger: suchenSie irgend eine hübscheWohnung, in der ich
meine beiden Stuben behalten kann. Nicht zu weit vom
Tiergarten, in guter Lage! Ich will jedenfalls bei Ihnen
wohnen bleiben!“

Frau Berger entfernte sich unter tausend Dankesworten– daß si
e

ihre Möbel zu behalten Aussicht hatte, hob ihren
Mut wesentlich. Sie lächelte sogar ein klein wenig, als si

e

mit einem letztenKnix die Thür hinter sichins Schloßdrückte.
Er war doch ein guter Herr – ihr Baron!
Barten aber schritt ruhelos im Zimmer auf und ab.

Was stürmte heute nicht alles auf ihn ein? Erst der Eber
hard mit seiner Nachricht über Dornberg – dann dieMit
teilungen der Frau Berger – ah – wer sollte da Ruhe
und Sammlung zum Arbeiten finden! Schließlich zwang e

r

sich, seine Gedanken zu konzentrieren und die notwendigsten

Briefchaften zu erledigen. Kaum aber war dies geschehen,

so kleidete e
r

sich an und fuhr zu Dornberg hinaus. Er
wollte doch einmal mit diesem ein ernstes Wort reden.
Als er das Vorzimmer betrat, in dem wieder wie ge

wöhnlich ein Dutzend Leute antichambrierte, kam einer der

Gebrüder Denghardt gerade aus dem Privatkontor des Haus
herrn heraus und grüßte mit jenem Gemisch von Devotion
und Unverschämtheit, das die Brüder so unangenehm machte.
„Sehr erfreut, Herr von Barten–wohl und munter? Fa
moses Wetter heute. Kommen Sie nachHoppegarten? Die
diesjährigen Zweijährigen, prachtvolles Material!“ Und dann
im vertraulichen Flüsterton: „Eben mit Dornberg ein aus
gezeichnetesAbkommen getroffen– na, Sie werden ja hören,
was! Und, Herr Baron, Sie werden auch sehen, wie wir ins
Zeug gehen. Empfehl' mich, Herr von Barten!“
Dornberg saß an seinem Arbeitstisch, den Kopf in beide

Hände gestützt, als se
i

e
r auf den Tod ermüdet. Vor ihm

lag ein ganzer Berg von Akten und Papieren – auf einem
kleinen Nebentisch waren schwere Kontobücher aufgestapelt.

Im Zimmer herrschte eine schwüle dumpffüßliche Luft– es

mochte stark geraucht worden sein, ägyptische Cigaretten mit
Opium präpariert, wie Dornberg d
ie neuerdings liebte. Der
Hausarzt habe si
e

ihm gegen asthmatischeAnfälle verordnet,
hatte e

r gesagt, als ihn Klaus vor dem Zeug warnte.

Bei Bartens Eintritt richtete sich Dornberg auf und
zwang sein abgespanntes Gesicht in eine ruhige Maske. Er
streckteKlaus herzlich die Hand hin: „Gut, daß Sie kommen,
Sie rarer Gast! Ich wollte schonzu Ihnen schicken, es gibt
mancherlei zu besprechen. Ein Glas Wein? Nein? Unsinn– ich muß etwas haben– ich bin rein tot!“ Er schellte
und bestellte eine Flasche alten Bordeaux: „84. Latour, Jo
hann! Und öffnen Sie die Fenster – es ist ja zum Um
kommen hier. Dieser Denghardt aualmt – scheußlich!“
Die milde Frühlingsluft, die aus dem Vorgarten herein

strömte, schien ihn neu zu beleben. Er zog einen Sessel für
Barten herbei und brannte sich eine Papyros an. Die kleine
Schale vor ihm lag schonganz voll von halb ausgerauchtenCi
garetten. Klaus nahm dasWort. Er fragte direkt nach dem
Gutsverkauf, von dem e

r aus der Heimat gehört habe. Dorn
berg lachte. „Ja – da bin ich schön hereingefallen und
kann nun sehen, wie ich einigermaßen wieder zu meinem
Gelde komme. Zetern sie, die guten Leute bei Ihnen zu

Hause? Güterausschlächter nennen si
e

mich– was? Laffen
Sie reden, Barten! Ich habe Wichtigeres im Kopfe!“ sagte

e
r

obenhin. „Die Zeit ist doch herzlich schlecht,wir hätten
klüger gehandelt, wenn wir mit der Kronprinzenpassage noch
ein oder zwei Jährchen gewartet hätten.“

Der Ausspruch schlug allem, was Dornberg bisher stets
behauptet, so ins Gesicht, daß Barten erschrak. Aber dann
lachte jener schon wieder: „Sie machen ja eine Miene, als

o
b

ich Ihnen, wer weiß, was für eine Schreckensbotschaftver
kündet hätte! So schlimm is

t

e
s ja nicht–wissen Sie–

wahrhaftig nicht! Aber die Knappheit des Geldmarkts be
unruhigt mich. Ich hatte gehofft, die erststelligenHypotheken
bald in Prioritätsobligationen umwandeln zu können– aber
das is

t

jetzt vorläufig Essig. Und ich sehedie Stunde kom
men– sie steht sogar greifbar nahe vor mir– in der
wir Geld für die Bauleitung beschaffenmüssen, denn Knysper
und Geltmann verstehen keinen Spaß.“

„Soviel ich mich erinnere, können die Herren erst im
Juni die zweite Rate für die Bauausführung verlangen, und
wir haben noch gegen sechsmalhunderttausendMark in der
Kaffe, respektivegut bei der Bank.“
Dornberg sah sein Gegenüber an, als wolle e

r sagen:

„Sieh mal an, Du bist ja merkwürdig gut unterrichtet.“ Laut
meinte e

r

dann achselzuckend: „Gewiß! Aber wenn solch
Riesenbau einmal im Wachsen ist, dann rollt einem das Geld
ordentlich unter den Fingern weg. Davon wollte ich jedoch
nicht sprechen. Um die Passage ist mir nicht bange, das
Unternehmen is
t

so vorzüglich, daß e
s

sich schondurchfrißt.“

Er trommelte nervös auf den Tisch und stürzte dann hastig
ein Glas Wein und noch ein zweites hinunter. „Was mich
beunruhigt, is

t

die Teilnahmslosigkeit des Publikums gegen

über unseren Aktien. Da muß Wandel geschafftwerden, denn
ich kann auf die Dauer nicht das ganze flottante Material,
welches auf den Markt kommt, aufnehmen.“
„Ich sah heute morgen auch, daß wir zwei und ein

drittel Prozent eingebüßt haben.“

„Will an sichnichts besagen– morgen sindwir wieder
höher. Wir müssen aber das Privatpublikum mehr heran
ziehen. Ich habe deshalb soebenmit dem Denghardt eine
Vereinbarung getroffen.“

Barten sprach sich erregt gegen die Gebrüder aus, aber
Dornberg lächelte überlegen: „Glauben Sie, mir sind si

e

an
genehm? Wir brauchen sie,das is

t

alles. Die beiden Burschen– gräßliche Gesellen, wie ich gern zugeben will – haben
mit ihrem Börsenblatt einen Einfluß auf die dumme Maffe
gewonnen, den nochvor Jahresfrist niemand für möglich ge
halten hätte. Was gedruckt ist, is

t

wahr– das glaubt die
blöde Menge nun einmal, und die Herren Gebrüder Deng

hardt verstehen es, ihren Kunden jede Sache mundgerecht zu

machen. Kurz und gut, ich habe si
e

für unsere Geschichtein
teressiert. Daß ich dafür bluten muß, ich, nicht die Aktien
gesellschaft,wohlverstanden– ist selbstverständlich!“
„Ich wollte, Sie hätten das unterlassen,-
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Diese Empfehlung wird uns bei dem soliden Publikum nur
schaden.“
„Kind, das Sie sind! Pardon, lieber Barten, aber

fragen Sie sichdoch nur selbst, wer liest denn von denen,

die Sie als solides Publikum bezeichnen, das Börsenresumé
der Gebrüder Denghardt? Übrigens vertrete ich die Sache,

wenn si
e

im Aufsichtsrat zur Sprache kommen sollte!“ Er
brach kurz a

b

und ging auf einige andere geschäftlicheDinge
über, über die e

r

sichmit gewohnter Umsicht eingehend ver
breitete. Erst beim Abschied kam. Barten dazu, von Berger

zu sprechen. Dornberg hörte ihn ruhig an, scheinbar ruhig
wenigstens, aber als Klaus in ziemlich unverblümter Weise
meinte, e

s

se
i

doch ein starkesStück gewesen, den armen Kerl

a
n

den Schwindler Schinka zu weisen, zog e
r

die Achseln

hoch: „Soll das ein Vorwurf gegen mich sein?“
„Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß mich die Mit

teilungen der Frau Berger recht peinlich berührt haben!“
entgegneteBarten kurz
Dornberg sah ihn scharf an. „So? Und auf dies Ge

wäsch hin werfen Sie mir ohne weiteres ein Urteil ins Gesicht,
von dem Sie wissen, daß es mich tief kränken und verletzen
muß! Habe ich Ihnen nicht ganz offen gesagt, daß ich dem
Berger auf das entschie
denste zur Vorsicht mit
demManne, dem Schinka,
geraten habe– ja daß
ich ihn ausdrücklichwarnte:
„Laffen Sie mich nachher
nicht hören, daß ich schuld
bin, wenn Sie Ihr Geld
verlieren!“ Fragen Sie
ihn doch, o

b

das wahr is
t

oder nicht? Er wird es

nicht leugnen – wissen
Sie. Aber das ist der
Dank, den man stets ern
tet, wenn man gutmütig

ist. Ich wollte Ihnen gern
den Arger ersparen,Bar
ten, aber Sie wollen e

s

ja nicht anders: hier, le

jen Sie "mal diese kleine
Notiz, die mir heute von
irgend einem Schurken zu
gesandtwurde, einem litte
rarischen Revolvermann,

der mir andeutete, daß
nur durch eine Vermittelung die Veröffentlichung verhindert
worden sei–“
Er reichte Klaus einen Zeitungsabzug, und als Barten

abwehrte: „Was kann das mit Berger zu thun haben–“, be
stand e

r darauf: „Lesen Sie nur– ich bitte darum.“
Es war ein kleines gehässiges Exposé, betitelt: „Zur

Vorgeschichte einer modernen Gründung“, und behandelteden
Kauf des Döstingschen Grundstücks durch Dornberg. Derselbe
war derart hingestellt, als habe dieser den Leichtsinn des
jungen Herrn von Dötting benutzt, um in Verbindung mit
Wucherern und Spielern den Vater zum Verkauf des Hauses

zu zwingen. Die Notiz schloß: „Eine höchst eigentümliche
Rolle in der ganzen unsauberen Affaire, wie auch bei der
späteren Gründung der in Frage stehendenAktiengesellschaft
spielte ein bekannter märkischerEdelmann, dessenName unter

unseren Kolonialexplorateuren viel genannt worden ist– er

fungierte als Scheucher und Schlepper zugleich. Das sind die
Edelsten der deutschenNation!“
Klaus' Rechte zitterte vor Wut und Erregung: „Das is
t

ja eine unerhörte Gemeinheit!“ rief er empört. „Sie haben
die Angelegenheit natürlich sofort als Erpressungsversuch der
Staatsanwaltschaft übergeben?“

„Das wäre sehr unklug gewesen, mein Bester! In un
serer Lage Staub aufwirbeln, heißt geradezu, leichtsinnig das

- - -

Böses Omen. GezeichnetvonWilh. Simmler.

Unglück heraufbeschwören. Was hätte ich denn im bestenFalle
erreicht: eine gerichtlicheVerurteilung, nachdem ich und wahr
scheinlich auch Sie ein halbes Dutzend mal vernommen wor
den wären, und nachdemdie ganze Presse die pikante Gerichts
verhandlung in die Offentlichkeit getragen hätte! Ich werde
mich hüten! Nein – zuerst wollte ich den Wisch in den
Papierkorb werfen, dann habe ich mich besonnen und ihn als
verständiger Geschäftsmann mit einigen dankendenZeilen be
antwortet. Der Herr Verfasser wird sich daraufhin wohl bei
mir vorstellen, um den Dank auch in klingender Münze in

Empfang zu nehmen– wissen Sie– und wenn es nicht ge
schieht, soweiß ich mein Teil: dann steckennämlich die Herren
Gebrüder Denghardt hinter der Geschichte, die seit heute kein

Interesse mehr haben, uns zu schaden!“
„Und mit diesemGelichter muß man sichabgeben! Ich

versteheSie nicht, Dornberg – jetzt weniger, denn je!“
„Thut nichts, Barten! Ich wollte Ihnen ja nur zeigen,

wie auch die beste Handlung – und daß ich in der Affaire
Dötting als Gentleman verfuhr, wissen Sie– einen armen
Geschäftsmann nicht vor Verleumdungen schützt!“ Dornberg
warf sich in die Brust. „Um aber auf den Berger zurückzukom
men–wenn ich ihm mit einigen hundert Mark vielleicht –“

„Bitte, das überlaffen
Sie in diesem Falle nur
mir!“ wehrte Klaus kühl
ab. Dornbergs indirekte
Verteidigungsart verfing

nicht mehr so gut, wie
ehedem, und dessenVer
halten dem offenbaren Er
preffungsversuchgegenüber

entsprach erst recht nicht
Bartens Ansichten.

„Wie Sie wünschen,
lieber Barten. Laffen Sie
sichbald einmal wieder bei

uns sehen.Meine gestrenge
Hausfrau machtmir schon
Vorwürfe, daß wir so el
ten das Vergnügen haben– als ob ich daran schuld
wäre! Adieu, Barten.“
Dornberg trat an das

geöffnete Fenster und sah

Klaus nach,während dieser
durch den sauberenGarten
schritt, dessenzierlicheWege

mit frischem, gelbem Kies bestreut waren, und auf dessen
kleinen Blumenrosetten zwischen den Rasenflächen die Kro
kuffe blühten. Als Barten am Ausgang in die Straße ein
bog, grüßte Dornberg noch einmal, mit der Hand winkend,

zu ihm hinüber. Aber sah Klaus es nicht, oder wollte er es

nicht bemerken, e
r

beachtete den Gruß nicht, sondern ging
eilig weiter in der Richtung auf das Brandenburger Thor zu.
Dornberg lachte gallig in sich hinein: „Der Hochmutsteufel
sitzt ihm doch zu fest im Nacken! Und die Philisterhaftigkeit

dazu– ich wollte, er wäre, wo der Pfeffer wächst! Moral
prediger kann ich nicht brauchen– jetzt weniger, als je!“

13. Kapitel.

Asta Willberg war seit vierzehn Tagen in Berlin. Mit
all ihrem unschuldsvollem Raffinement hatte si

e

den Eltern
gegenüber ihre, durch Klaus' Eingreifen etwas veränderten
Pläne durchgesetztund war eines Tages Anna Borel ins Haus
geschneit: „Hier bin ich, hier haben Sie mich, und nun wer
den Sie mich auch so bald nicht wieder los!“
Mit ihr zugleich traf ein Briefder Großmama an Anna

ein, der den Wildfang, deren schwesterlichemSchutze empfahl,

und einige Tage später aus Sternheim eine große Kiste mit
sämtlichen von Klein-Asta vergessenenNotwendigkeiten, einem
Riesenschinken dazu und einigen Würsten von ansehnlichem
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Kaliber. „Ihre Frau Mama scheint zu denken, wir sind in
Berlin dem Hungertode nahe,“ hatte Anna lächelnd, aber doch
ein wenig vorwurfsvoll gesagt, als der Logiergast ihr etwas
verlegen die „Fressabilien“ in die Küche brachte, in der si

e

soeben am Herde ihres hausmütterlichen Amtes wartete.

„Denkt Mama auch!“ erwiderte Asta ganz ernsthaft.
„Wenigstens vergleicht si

e

sicher täglich die Berliner Markt
preise in den Zeitungen mit meinem Riesenhunger und be
dauert Sie im stillen, Anneken! Wo soll ich diese Ausdrücke
des mütterlichen Bedauerns hinpacken?“

„Bitte vorläufig auf den Küchentisch, mein Herz!“ Anna
schüttete noch etwas Suppenkraut in den Kochtopf, zog den
Braten aus dem Ofen, betrachtete ihn mit wohlgefällig zu
friedenemBlick, denn er sah fast malerisch schönaus in seiner
braunen Knusprigkeit, und trat dann a

n

den Tisch, auf den sich
inzwischen der Gast neben die heimatlichen Schätzegesetzthatte,
obwohl der Küchenschemeleinladend genug unmittelbar daneben

stand. Als aber jetzt das zierliche Hausmütterchen dicht vor
Asta hintrat, recktediese sich plötzlich, und schlang ihre Arme

so fest und zärtlich um den Hals der neuen Freundin, daß
die Bedrängte lachend feierlich protestierte: „Wollen Sie mich
morden, Schatz?!“

„Ja– ja– vor Liebe nämlich! Sie sind zu süß,
Sie Einzige, Traute, Allerschönste! So –“ Asta applizierte
Anna einen ihrer kräftigsten Küffe auf die linke Wange –
„Und so–“ die rechteWange mußte doch auch ihr Teil ab
haben. Und ehe Anna sich noch wehren konnte, folgte der
dritte Kuß gerade auf die Lippen und sofort auch die feier
liche Versicherung: „Wenn ich ein Mann wäre– Sie oder
keine würde ich heiraten!“

Anna lachte herzlich: „Da nehmen Sie aber von den
Männern doch wohl einen gewissen Jemand aus, für den
Sie eine andere schöne Jungfrau bestimmt haben, Asta?
Ubrigens“ – das böse Beispiel war zu verlockend, und si

e

schwang sich ungeachtet aller hausfraulichen Würde neben die
Freundin auf den Küchentisch–„übrigens –mit dem Hei
raten: arme Mädchen bleiben sitzen! Das is

t

der Lauf der
Welt so

,

und mir ist's auch recht. Ich werde eine ganz
passable alte Jungfer abgeben.“

„Na das fehlte noch!“ Asta schlangzärtlich ihren rechten
Arm um die schlankeTaille des Professortöchterchens. „Ich
halte die Männer zwar für sehrdumm– einige wenige aus
genommen– aber für so dumm schätzeich si

e

denn doch
nicht, eine Anna Borel sitzenzu lassen, die sogarGroßmamas
Herz im Sturm erobert hat.“
Jetzt errötete Anna. „Hat si

e

mich wirklich ein klein

bißchen gern – die verehrte alte Dame?“ fragte si
e

leise.

„Ein bißchen gern? Na so was! Wenn ich Anlage
zur Eifersucht hätte– das heißt Männern gegenüber, glaube
ich, habe ich si

e

sehr stark!– dann würde ich als einzige
Enkelin einfach rasend werden. Und zuerst war ich's auch,
bis ich Sie nämlich besser kennen lernte und sah, Anneken,
daß Sie sich nicht etwa schustern bei der Großmama. Ob
Großmama. Sie gern hat? Ganz verschossen is

t

si
e– einfach

futsch!“ Asta lachte stillvergnügt in sich hinein, als wolle

si
e

das Beste für sich behalten. Aber das entsprachzu wenig
ihrer Natur, und si

e

platzte heraus: „Wenn der Klaus nicht
die dummen Geschichten gemacht hätte–wahrhaftig –“
„Die Suppe!“ rief Anna und rutschte hastig vom Tisch

herunter, um zum Herde zu eilen, wo wirklich der Suppen
topf eine bedenklicheNeigung zum Uberschäumen zeigte. Vor
beiwar's zu Astas größtem Schmerz mit der hübschenPlauder
stunde,denn die hausfraulichen Pflichten nahmen augenscheinlich

jetzt Annas Aufmerksamkeit völlig in Anspruch. Sie beugte
sichwenigstens fortgesetztüber die Töpfe und Pfannen, hantierte

mit den Schöpflöffeln und warf schließlich sogar Kohlen auf,

obwohl das Feuer in der Maschine noch ganz lustig flackerte.
Und so war es jedesmal, wenn Asta das Gespräch auf

Klaus brachte– irgend ein fatales Etwas kam immer da
zwischen. Da hätte nun Asta Willberg nicht Asta Willberg

sein müssen, wenn si
e

nicht schließlich Lunte gerochen hätte,

wie der Papa gesagt haben würde. Und nachdem si
e

einmal
gemerkt,wo der Hase lief, legte si

e

ihr zierliches Näschen in die
lustigsten Fältchen und pfiff sich ein Lied: „Du bist verliebt,
mein Kind –!“ Und bei der nächstenGelegenheit fiel sie

Anna mit der ganzen Leidenschaftlichkeit ihres Kinderherzens
um den Hals und ruhte nicht eher, als bis di

e

Schwestern

schaft gemacht und diesemit feierlichem Kuß bekräftigt hatten.
Mit dem Professor stand sichAsta schon nach den ersten

zwei Tagen vortrefflich. Sie war noch genug Kind, um seiner
Liebhaberei ein ganzes Interesse entgegenzubringen, und zu
gleich Rackerchen genug, um sich in ihm einen geheimenVer
bündeten zu sichern. Stundenlang konnte si

e

mit dem alten
Herrn zwischen einen Sammelkartons sitzen, mit ihm die
Marken fein säuberlich abwaschen, sortieren, preffen, kleben
und kleistern. Der gute Professor war ja gerade jetzt in

voller Arbeit. Die überraschend bedeutendenFunde in Natten
hatten ihm das Material an die Hand gegeben, eine schon
früher begonneneAbhandlung zu vollenden, die in der phila
telistischenWelt seinerMeinung nach Auffehen erregen sollte:
einer Untersuchung über den Randdurchstich der Marken der

früheren deutschenKleinstaaten, besonders der braunschweigi

schenMarken des Jahres 1864, der vielbestrittenen Rari
täten, von denen e

r in den Briefchaften eine stattlicheAn
zahl entdeckt hatte. Die sonst so quecksilbrigeAsta konnte
ganz geduldig neben dem Professor sitzen und mit der Lupe
ihm zur erbetenenKontrolle die Anzahl der Durchstiche nach
zählen. Wenn e

r

dann nachmittags seinenSpaziergang machte,

dann schob si
e

ihm dafür nicht selten ein Briefchen in die
Hand: „Das besorgen Sie mir, Papachen! Was? An meinen
Vetter–Sie brauchen gar nicht so große Augen zu machen,

a
n

meinen leiblichen Vetter! Ich werde doch mit meinem
Kousin korrespondieren können, Papachen!“

Verwöhnt wurde der gute Eberhard aber trotz der nahen

Verwandtschaft nicht!

Asta hielt e
s

nämlich für unbedingt erforderlich, die
Männer schlechtzu behandeln– und den Mann, den man
liebt, am schlechtesten. Das elterliche Beispiel mochte ihr
vor Augen stehen; so stark si

e
sonst mit dem Papa har

monierte, die Tyrannei, die er im Hause ausübte, empörte

si
e

im Innersten. Das sollte einmal anders werden bei Asta
Engersheim, geborenen von Willberg. Ganz anders! Mit
Eberhard hatte si

e

nun aber noch ein besonderes Hühnchen

zu pflücken. Daß er ihren Vorschlag, si
e

zu entführen, kühl
zurückgewiesen,war ihm noch nicht verziehen– und wenn

si
e

sich zehnmal sagte, daß ihre Idee phantastisch gewesen se
i

und unausführbar, der arme Eberhard mußte e
s

doch büßen,

daß e
r

nicht begeistert eingestimmt hatte.

Sie saß, ganz in sichzusammengekauert, wie ein kleines
Kätzchen, während eines Besuchs auf dem Sofa und sah über
ihn fort, als se

i

e
r Luft. Als er sichaber erlaubte, di
e

direkt
anzusprechen, kam e

r

erst recht schlechtan. „Was hastDu Dir
denn in Berlin für einen scheußlichen näselnden Ton an
gewöhnt, Vetter? Ich verstehe ja kein Wort von dem, was
Du sagst– ist das jetzt Mode in der großen Bude?“
Er wiederholte mit einem bittenden Augenaufschlag seine

wohlgesetzte,sehr geistreicheFrage, wie e
s ihr in Berlin ge

falle? Und e
r

erhielt die schnippischeAntwort, daß e
r in

vier Wochen "mal wieder anfragen solle.

„Wie geht e
s

denn zu Hause, liebe Asta?“
„Danke für gütige Nachfrage. So gut, als es meinem

armen Papa gehen kann, der sich halb zu Tode ärgern muß
über gewisse Nachbarn. Hast Du übrigens keinengeistreicheren
Unterhaltungsstoff, mein werter Herr Vetter?“ Und dann
sprudelte si

e

plötzlich los und erzählte ihm von dem jungen
Herrn von Dötting, der sich in Natten aller Herzen gewinne– aller Herzen – „ein zu reizender Mann! Willst Du
Dir nicht einmal ein Bild ansehen, lieber Eberhard? Es
hängt im Nebenzimmer –“

(Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Von ihm haben si

e

geplaudert,die beiden
hübschenBasen – ein letztesGedicht „An
Daphne“ las Louison der Kousine vor, als
er, unvermutet von der Reise heimgekehrt,
leiseins Zimmer trat . . . sichererjetzt,denn

je
,

daß seineLiebe erwidert wird. Das mag
der Inhalt der kleinenNovelle sein,die Max
Volkhart in einemanmutigenGemälde „Die
Überraschung“erzählt. Der Künstler ist ein
DüsseldorferKind und seinerHeimatstadt,

in der schon sein Vater als erfolgreicher
Historienmalerwirkte, immer treu geblieben.
In Düsseldorf hat er seineersteAusbildung
genoffen, in Düsseldorf arbeitete e

r dann,
nachdem e

r

im Feldzug gegen Frankreich
wackermitgestritten,unterEd. v

.Gebhardt; in
Düffeldorf schlug e

r

selbstsein Atelier auf.
Schon eines seinererstenBilder: „Verband
stube in Gravelotte“ machtebedeutendesAuf
sehen;Kaiser Wilhelm I. kauftedas Gemälde
an. Seither is

t

eine lange Reihe von Bildern
auf der Staffelei des fleißigen Meisters ent
standen. Hier seiennur genannt: „Die Au
dienz beim Bürgermeister“; „Ludwig XIV.
im Straßburger Münster“ (Daheim, Jahr
gang13) und das „Duell zur Zeit der fran
zösischenRepublik“ (Daheim, Jahrgang 21).
Ein echtesWinterbild, ein Dorf „im

Schnee“,bringen wir von C. Heinisch,einem
jüngerenMünchenerLandschafter. Hoffentlich

is
t

der Förster auf dem Gemäldeglücklicher,
als der andereWeidmann, denW. Simmler
auf seiner kleinen humorvollen Zeichnung
„BösesOmen“ wiedergibt. Simmler ist nicht
nur ein trefflicherJagdmaler, e

r
is
t

auchselbst
ein tüchtigerNimrod, der ganz genau weiß,
was solchargeBegegnungauf sichhat. Denn
denWeidmann möchteich sehen– und wenn

e
r

sichnoch so frei von Aberglaubendünkt–,
der sichüber dies böseOmen freut.
Ein DefreggerischerMädchenkopfsprichtfür

sichselbst– er bedarf keinererläuterndenund
keinerempfehlendenWorte.

Forschungsreisen.
König Menilek von Schoa (Süd

abessinien),welcher sich, wie der „Globus“
meint, für geographischeFragen interessiert,
hat eineExpedition in die südlichenäthio
pischenLandschaftengesandt, welchedie bis
her nur ungenügend bekanntenSeen Suai,
Hogga und Orroretschaerforschensollte. Die
Expedition brachtedie Nachrichtzurück, daß
auf den Inseln des erstgenanntenSees noch
etwa 1000 Christen leben, deren Vorfahren
sichvor langer Zeit dorthin geflüchtethaben
sollen. Ihr Christentum se

i

allerdings stark
im Verfall begriffen; si

e

könntenweder lesen
noch schreiben, stünden unter einemgemein
samenHäuptling, wüßtenBaumwolle zu weben
und seientrefflicheFischer. Die Seen Suai
und Hogga sollen, nachdem Italiener Tra
versi, Abflüffe durchdieWera (Webi-Sidama)
zum Indischen Ozean haben.

Erdkunde.
In dem soebenzur Ausgabe gelangten

7
.

Band der neuen, außerordentlichreichaus
gestattetenAusgabe von Meyers Konversa
tionslexikonbefindet sichein sehrinteressanter
Aufsatz über Gletscher, der u

.
a
.Mit

teilungen über deren geographischeVerbrei
tung enthält. Danach sind in Europa, von
Island und Spitzbergen abgesehen,die Glet
scherauf die norwegischenGebirge, die Pyre
näen und die Alpen beschränkt; in letzteren
werden1155 Gletschergezählt, die einGebiet
von 3000–4000 Geviertkilometer bedecken.
Der größte Gletscher ist hier der Aletsch
gletschermit 24 km Länge und 1,8km Breite;
man darf die Eismächtigkeit auf 2–400 m

annehmen. Von den europäischenGrenz
gebirgen ist der Ural gletscherfrei,der Kau
kasus starkvergletschert. Asiens größteGlet
scherliegen im Himalaya, im Hindukuschund
im Karakorumgebirge. Afrika is
t

bis auf eine
unbedeutendeBildung am Kilima Ndscharo

Am Familientisch.
gletscherfrei,ebensoAustralien; nur in Neu
seelandgibt e

s große Gletscher. In Nord
amerika konzentriert sichdie hauptsächlichste
Gletscherbildungauf Grönland; als großartig
ster Gletscher is

t

hier der Humboldtgletscher
bekannt.Im übrigenNordamerika tragendie
Gebirgszüge bis etwa zum 43. Breitengrade
zahlreicheGletscher. In denKordilleren zwi
schendenWendekreisenzeigensichnur Spuren
von Gletschern, aber südlichmehren sichdie
selbenraschund steigenschon in Chile bis zu
1800 m Meereshöheherab. Der Artikel be
tont, daß hoheKälte allein durchaus nicht
als die GletscherbildungförderndesMoment
aufgefaßtwerdenkann,wie zahlreichegletscher
freieGebiete im hohenNorden beweisen;eine
umdenNullpunkt schwankendeTemperatur in

Verbindung mit reichlichenNiederschlägen se
i

vielmehram geeignetstenzur Gletscherbildung;
so is
t
z. B. die den wafferbeladenenMeeres

winden ausgesetzteSüdseite des Himalaya
weiter hinunter vergletschert, als die von
trockenenLandwinden bestricheneNordseite.

Maturkunde.
Wir kennenalle die Eigenschaftder Kör

per, in der Kälte zu erstarren und in der
Wärme flüssig zu werden; bis vor kurzem
war keinKörper bekannt,der das umgekehrte
Verhalten aufweist. Eiweißstoffewerdenzwar

in derHitze fest; sind si
e

aber einmal erstarrt,

so macht si
e

die Kälte nicht wieder flüssig.
Jetzt hat aber C. E. Helbig einen Körper
entdeckt,den e

r Cryosta je nennt (von ro

xgos, der Frost, und orasuv, träufeln), und
der wirklich im Gegensatzzu allen übrigen
bekanntenKörpern in der Wärme erstarrt
und in der Kälte flüssig wird. Cryostasebe
steht aus gleichenTeilen Phenol, Kampfer
und Zapon (für unsere, auf dem Gebiet der
Chemie erfahrenenLeser: eineAuflösung von
Collodiumwolle in Aceton, der ein wenig
Terpentinöl zugesetztist.) Über die Ursachen
der seltsamenErscheinung is

t

man anscheinend
nochnicht völlig im Klaren.

Pflanzenkunde.
Die Cruciferen bilden eine artenreiche

Pflanzenfamilie, zu der u
.
a
.

sämtlicheKohl
arten,dann die beiuns kultiviertenÖlpflanzen,
Raps, Rüben c

,

der Waid, die Levkoje,der
Goldlack gehören. Giftige Cruciferen kannte
der Botaniker bisher nicht. Jetzt hat aber
Prof. Zopf inHalle eineCrucifere,denpippau
blättrigenSchotendotter(Erysimum crepidi
folium), genauer untersucht,von welcherdie
Gänsezüchter in Thüringen, am Harz und in

Böhmen schon seit längererZeit behaupten,
daß si

e

für ihre Tiere schädlichsei, und die

si
e

daher auchGänselterbeoder kurz Sterbe
kraut nennen. Prof. Zopf bestätigtdieseAn
gaben vollauf; e

r

konnte das Alkaloid der
Pflanze herstellenund fand, daß schonganz
geringe Gaben desselben, einer Gans ein
gespritzt,das Tier töten; auchFrösche sterben
davon, während Hühner und Ratten sich
weniger empfindlichzeigten. Als der Forscher
die Dämpfe des Salzes kurzeZeit einatmete,
wurde e

r

selbstauchvon Unwohlsein befallen.
Der „Prometheus“, demwir dieseNotiz ent
nehmen,weist darauf hin, daß der Schaden,
dendie Pflanze für den Landwirt verursacht,
um so größer ist, als Gänse ziemlich gierig
nachderselbensind. Ubrigens scheintdieCruci
fere nur auf gewissenBodenarten (Zechstein
und Buntsandsteingebiet)zu gedeihen.

Tierkunde.
Wie schwimmen die Schnecken? Der
Körper der Schneckeneinschließlichder Schale

is
t

an sich etwas schwererals das Wasser,
ganz eingezogen sinken si

e

daher langsam
unter. Trotzdem können si

e

schwimmen,wie
man besonders an unseren luftatmenden
Wafferschnecken zu beobachtenvermag. Ein
mal strecktdas Tier, um a

n

der Wasserober
fläche zu schwimmen, eine Weichteile, Kopf
und Fuß, möglichstheraus und nimmt da
durchbei gleicherMaffe einengrößerenRaum
ein, so daß ein spezifischesGewicht geringer
wird. Es füllt aber außerdem eine Atem
höhle mit Luft, so daß dieseähnlichwie eine
Schwimmblasewirkt. Dazu kommtschließlich,
wie in der „NaturwissenschaftlichenWochen
schrift“ ausgeführt wird, daß bei der schwim
mendenSchneckedie Ränder des Fußes in

der Ebene der Wafferflächesichbefinden, die
Mitte der Fußfläche aber meist etwas vertieft
ist; e

s

bildet sichdadurch eine, wenn auch
noch so flacheMulde, die sichmit Luft an
füllt, d

a

die Fußränder das Wasser abhalten.
So kriechtdas Tier– in umgekehrterLage –

gleichsam a
n

der Wafferoberfläche.Will es

niedersinken, so zieht e
sKopf undFuß durch

Muskelkraft ein; damit schwindetnichtnur jene
Mulde, sondernauchder größereTeil derLuft
aus der Atemhöhle. Nur ein Rest von Luft
bleibtzurück,und wenn dieSchneckewiederem
porsteigenwill, kanndieserRest es erleichtern.

Kleine Beitung.

Der Erfolg der reizenden, sogenannten
Kolumbusmarken, welchedie Postverwaltung
der Vereinigten Staaten 1893 verausgabte,
hat andereStaaten nicht ruhen lassen.Immer
zahlreicherwerdendie Postwertzeichen,welche
auf derVorderseiteförmlicheMiniaturgemälde
wiedergeben.Die Krone hat augenblicklichder
Kongo staat mit einer neuenEmission ab
geschossen.Die „Serie“ bringt sechsLand
schaftsbildervom Kongo nachDioramen von
Mols und van Engelen, welcheauf der vor
jährigen Antwerpener Ausstellung Aufsehen
erregten. Der Wert zu 5 c. stelltdenHafen
von Matadi, die Marke zu 10 c. die Stan
leyfälle, zu 25 c. den Wafferfall von In
kifi, zu 50 c. die Bahnbrückeüber denMy
ozo dar; die Marke zu … ---

1 fr.bringt eineElefan- - -
tenjagd,diejenige zu5fr. - -
einenHäuptling mit sei-
nemWeibe. Man kann -

billig bezweifeln, o
b

der
Postverkehrdes Kongo- A.
staatesgroß genug ist,
um die Ausgabe der-
artiger Wertzeichen zu -

rechtfertigen.Unzweifel- - -

haft aber ist,daß sichdie r

Ausgabe für die
fertigungder
selbenreichlich
bezahltmachen
wird, denndie
altenund jun
genPhilateli
stenreißensich
selbstverständ
lich um die
kleinenKunst
werke,die fast

zu hübschsind,
als daß man

si
e

postalisch

An- - -

entwertet

d
.
h
. abgestem

pelt – sam
melndürfte.
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Eine politische
Karrikatur aus
bewegter Beit.

Im Sturmjahre
1848 fanden sichin
Frankfurt a.M. zwei
Männer zusammen,
die esmit köstlichem
Witz und scharfer
Satire unternah
men, der konstitu
ierenden National
versammlung, die
damals, um über
Deutschlands Zu
kunftzu entscheiden,
in der Mainstadt
tagte, inWort und
Bild die Wahrheit
zujagen. Die Feder
führte der Advokat
J. H. Detmold, der
Abgeordnete für
BersenbrückinHan

------- ------ --------- -----
------- --------

– ---------------- ------------ - - --- --- - - -- - - - - ------ ---- - - -- ------ -------- - --- ----- - ---- - -- - ----- --- ----- -- - -
- ---------- - -- --- --- -- --- -- --

–-- ------ ------ -- --------------- -- --- -- -- - - -- ---------
------- ------------------- ----- --- --- - ------- --------

nover, der auf der
äußersten Rechten
der Versammlung
saß; der Zeichner war der trefflicheDüffel
dorferMaler Adolf Schrödter, ein Sohn der
Reichstandstreubüchse,aus Schwedta.d.O. ge

In unserer Spielecke.
1. Rätsel.

Mein Wort hat manchein frommesLied ge
jungen–

Schau" in Dich!–Ob in Dir nicht eins er
klingt?! –

Doch wenn ans Herz Dir keinesje gedrungen,
Schau" um Dich, wo, von nerv"gerFaust ge

schwungen,
Mein Wort das harte Eisen zwingt. –
Und ichauch,dendas zweiteWort Dir kündet,
Ein Dichter bin ich, voll von edlerKraft –
Des Herzens Weisheit, ewig unergründet,
Der Schönheit, die mein junges Herz ent

zündet,
Weih' ich mein Alter, unerschlafft.–
ZusammenmagstDu nun dieWorte fügen–
Doch jedemnimm zuvor ein Zeichenfort: –
Ein Dichter, dessenGeist zu stolzenFlügen
Dich aufwärts trug, ein Haupt mit edlen

Zügen
Erscheint,des Ideales Hort. P. W

EinepolitischeKarrikaturausbewegterZeit.

bürtig. Das Werk, das si
e

gemeinsamheraus
gaben, aber hieß: „Die Thaten und Mei
nungen des Herrn Piepmeyer, Abgeordneten

3
.

Wechselrätsel.
Eine der Städte
bin ich, am
Ufer desRhei
nes gelegen.
Andert.Ihr Kopf
mir undFuß,

abe def
(ghikl
TNTLO p r

bin ichSozial D

demokrat. Py (Ul

4
.

Arithmetische F
Aufgabe. - -

Welche Zahl (wxyz) -

die größer als -- --
8500000, aber
kleiner als 10000000 ist, ergiebt–mit “,

multipliziert – dieselbensiebenZiffern, aber

in umgekehrterReihenfolge?

5
.

Wechselrätsel.

Immer in schwarzemFrack,und immer hämisch
und boshaft

Spricht e
r

verächtlichund grob überdieMen
schensichaus.

Aber sorgfältig behütetvor ihm Juwelen und
Goldschmuck,

Nehmen,was anderngehört, ist ihm ein hoher
Genuß.

Nur ein Zeichen vertauscht,und in hundert
Zauberpokalen

Wird Euch ein Göttertrank zierlich und lieb
lich kredenzt.

Amoretten in heiteremSpiel und in trauter
Umarmung,

Festan einandergeschmiegt,reichendieBecher
Euch dar.

Wieder ein anderes Zeichen, und statt der
reizendenFeen

Steht eine Magd vor Euch, bäurisch und
kernig und derb,

Nie noch hat si
e

ein Dichter in hohemLiede
besungen,

Aber in Küch" und in Feld preist si
e

der
nüchterneSinn.

Nochmalsverändert: e
s

wendetmanchschönes,
weiblichesAuge,

zur konstituierenden
Nationalversamm
lung“ (Verlag von

C
. Jügel. Frankfurt

a
. M.). Es geißelt

jene Politiker, die
im unaufhörlichen
Schwankenzwischen
der Sucht nachPo
pularität und der
eigenenAnsicht stets
im Zweifel sind, o

b

si
e

sich unter dem
Druckder sogenann
tenallgemeinenMei
nung etwas weiter
nach links begeben,
oder ob si

e

unter
Berücksichtigungder
Ereignisselieber et
was weiter nach
rechtsrückensollen.
Es fehlt dabeinicht

a
n

scharfenHieben
nach rechts und
links, und der ent
schlußunfähigedeut
schePhilister trägt

die Kosten. Das Bildchen, das wir wieder
geben, spricht für sichselbst– auch in der
Nutzanwendungauf unsereTage.

Bilderrätsel.

Forschendsichhin nachParis, Brennpunktder
Staatspolitik;

Denn nichtdie Männer allein, auchdieFrauen
wollen erobern,

Und ihr Hauptkriegesgeschütznennt Euch das
fraglicheWort.
H. H.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr., 17,

Schachaufgabe.

1
. Lb2–d 4 A. 1. . . . . f6–f 5

Ke7–d 6 :

2
. Ld4– c5 + + K- 2. Dd3–f 5 : –

3
. Ld6, Dd7, Sd7+ 3
. Df5–f6, d7 =

B. 1. . . . . -

2
. Dd3–h 7(†) –

3
. Dh7–d7, f7 + -

Der Versuch 1
. Dd3–d4 scheitertan

1
. . . . . Ke7–d 8 und 1.Dd3–g 3wird

durch 1
. . . . . La8–b 7 widerlegt.

1
. Homonym. Faust.

2
. Verwandlungsaufgabe.

„Adalbert Chamisso.“

Thor Schar Rest Bast
Zelle Paria Maid Tanne

3
.

Wechselrätsel. Weber, Bebel.

H. Pantenius in Berlin. Briefenur:

2
.

Problem: Das Eis.

Inhalt: Waldmoder.RomanvonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung.)– NeuesvomHimmel.Von Dr. Klein. II.– Im NebelderGroßstadt.Gedicht
vonH. v

.

Krause(C. v
.

Hellen).– DergeschichtlicheFaust. Von Karl Kiesewetter.Mit Bildnis.– DieKronprinzenpassage.RomanvonHanns v. Zobeltitz.(Forts.)–Am Familientisch.Zu unserenBildern: Die Überraschung.Von MaxVolkhart; Im Schnee.Von C. Heinisch;WalachischerPostschlittenim Schnee.VonAdolf
Schreyer;Vroni. VonF. v. Defregger;BösesOmen.
KleineZeitung.Mit sechsBriefmarken-Abbildungen.– EinepolitischeKarrikaturausbewegterZeit.VonWilh. Simmler.– Forschungsreisen.– Erdkunde.– Naturkunde.– Pflanzenkunde.– Tierkunde.–

Mit einerIllustration.
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Ich war zugegen,“ entgegneteder Förster. „Sie
kennen die Akten, Herr Amtsrichter?“
„Nein. Vielleicht existieren si

e

überhaupt
-FY, nicht mehr, das Verbrechen is

t ja gesühnt.“
FC „Jawohl, so pflegen die Herren vom

FRS Gericht sich auszudrücken, und e
s

kann ja

auch etwas Wahres dran sein. Wollen wir-

jetzt wieder aufbrechen?“
„Nein, Sie wollten mir ja erzählen.“
„Auch recht. Was soll ich denn erzählen?“
„Von dem Thäter, und wie e

s zuging.“

Bulle grub mit seinem Stock emsig weiter. „Ja, Herr
Amtsrichter, drüben standen wir und hier die anderen. Aber

so darf ich wohl nicht anfangen. Also ich war damals schon
ein paar Jahre Förster in Oberdorf, und Helm hatte un
gefähr ebenso lange die Oberförsterstelle in Altenbach, wo jetzt
der Herr Oberförster Böhm sitzt. Es gehört alles ringsum
zur Oberförsterei, und dies hier is

t

mein besonderes Revier.

Ich sagte schon, daß hier früher ein starker Wildwechsel ge
wesen ist, und eines Nachmittags – es war Hochsommer
und Schonzeit – finde ich just an dieser Stelle, wo wir
jetzt sitzen, einen verendeten Rehbock. Der Schuß war ziem
lich frisch, und das Tier war mit Tannenzweigen bedeckt,

aber mein Hund hatte e
s

doch aufgespürt. Es lag ja auf
der Hand, daß der Rehbock gewildert sei, und man konnte
mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß der Thäter zur
Nacht kommenwürde, um die Beute heimzuholen. So machen

si
e

e
s meistenteils, Herr Amtsrichter, denn unmittelbar nach

dem Schuß is
t

der Wald wach geworden, und dann is
t

die

Sache zu gefährlich. Ich mache also meinem Oberförster
Mitteilung, und wir bereden uns auf die Nacht zur Wacht.
Hätte ich das nicht gethan, sondern wäre ich allein hergegangen,
dann würde mein Oberförster vielleicht noch heute leben, und
XXXI. Jahrgang. 19. m.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung.)

das Kreuz da wäre höchstens für mich aufgerichtet, aber es

hat wohl so kommen sollen. Wir gehen also mit Dunkel
werden von Haus fort und treffen uns da drüben, wo das
Kreuz angebracht ist; es war aber damals noch mehr Unter
holz vorhanden, und wir hatten ganz gute Deckung. Der
Rehbock lag auch noch an seinem Platze, und ich muß be
fürworten, daß die beiden Buchen, auf deren Stumpf wir
jetzt sitzen, ebenfalls noch vorhanden waren und mit ihrem
breiten Geäst einen mächtigen Schatten warfen. Denn e

s
war Mondschein, Herr Amtsrichter, so daß man alle Gegen
stände ziemlich weit erkennen konnte, und die Lichtung is

t ja

auch nicht sehr groß. Es ging so auf Mitternacht, und
wir wurden schon ungeduldig, d

a

kamen denn richtig zwei

Männer den jenseitigen Saum der Lichtung entlang gepürscht.
Sie kamen von der Oberdorfer Seite, aber darauf will ich
kein Gewicht legen, denn was ein richtiger Wilderer ist, der
geht nie in seiner eigenen Spur, wie man zu sagen pflegt.
Wir konnten ganz gut leise mit einander reden, denn e

s

wehte etwas, und der Wind stand gegen uns, und d
a sagt

mein Oberförster plötzlich: „Bulle,“ sagt er, „ich habe den Grö
ßeren erkannt, das is

t

Wilhelm Acker.“ Na, es war möglich,
Herr Amtsrichter, aber ich hatte just den Hahn meiner Flinte
untersucht und deshalb nicht acht gegeben. Inzwischen aber

waren die beiden in den Schatten der Buchen getreten, wo
wir wohl ihre Gestalten, nicht aber ihre Gesichtszüge zu

unterscheidenvermochten. Ich entgegnete also: „Sie können
schon recht haben, Herr Oberförster, und die Größe stimmt
allenfalls, aber erkannt habe ich denWilhelm nicht, und wenn
die Kanaillen uns durch die Lappen gehen, dann müssenSie

e
s auf sich nehmen bei der Zeugenaussage.“ „Ich werde e
s

schon bezeugen,“ sagt e
r darauf, „ich bin meiner Sache zu

sicher. Aber wir kriegen si
e

schon.“ Die beiden hatten sich
inzwischen daran gemacht, den Rehbock aufzubrechen, und so
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weit wollten wir si
e

nur haben. Denn die Herren vom Ge
richt fragen immer nach einem corpus delicti, und e

s

is
t

auch nicht angenehm, wenn man seineHaut umsonst zu Markte
getragen hat. Mein Oberförster zwinkert mir also mit den
Augen zu, nimmt sein Gewehr hoch– es war eine ein
läufige Büchsflinte – und ruft hinüber: „Halt, im Namen
des Gesetzes!“ In demselben Augenblick sind auch die beiden
drüben aufgesprungen, und ich seheganz deutlich mit diesen
meinen Augen, wie der Größere von ihnen die Flinte in

Anschlag bringt. Mein Oberförster hat e
s

natürlich auch
gesehen,und nun war der Augenblick gekommen, wo es sich
darum handelt, wer zuerst den Finger am Abzug hat. In
diesem Falle war das natürlich mein Oberförster, und bevor
ich nur selbstdas Korn finden konnte, da schnalzt es schon

a
n

meiner Seite, und eine Sekunde später blitzt auch drüben
der Schuß auf. Ich war einen Schritt vorgesprungen und
spüre, wie e

s

heiß an meiner Backe vorbeigeht, und dann

schreit neben mir der Helm auf und schlägt lang nieder ins
Gras. Drüben aber knackt es in den Büschen, und dann
wird's still, ganz still, Herr Amtsrichter, und wie ich meinen
Oberförster, der auf dem Gesicht lag, umwende, is

t

e
r

tot.

Die Kugel des Wildschützen hat ihn mitten in die Stirn ge
troffen, ein wahrer Meisterschuß. Drüben aber liegt der auf
gebrocheneRehbock, sonst nichts. Der Oberförster mußte also
gefehlt haben, und e

r war sonst ein ausgezeichneter Schütze.
Ich konnte natürlich zunächst nicht a

n

die Verfolgung der

Thäter denken, und e
s

hätte in dem dunklen Walde auch
nichts geholfen. Da bin ich denn nach Altenbach gelaufen

und habeAlarm geschlagen, dann aber hat es für mich eine
andere Arbeit gegeben. Der Oberförster hatte doch zweimal
mit größter Bestimmtheit zu mir geäußert, daß er in dem
einen der beiden Männer Wilhelm Acker erkannt habe, und
weil der Acker in unserer Gegend als Wilddieb bekannt war,

so glaubte ich selbst an die Geschichte. Ich gehe also von
Altenbach direkt nach Oberdorf herauf und lange mit dem
erstenMorgengrauen bei der Wohnung des Menschen an. Es

is
t

eine kleine Hütte, die etwas abseits vom Dorfe liegt, und
dieWilhelm, welcher damals noch ledig war, ganz allein be
wohnte. Ich glaube, er hatte si

e

von seinem Vater geerbt.

Natürlich denke ich, daß e
r im Bett liegt und ein verschla

fenes Gesicht macht, denn e
r

konnte ja inzwischen längst da
heim sein, aber die Thür war unverschlossen und das Nest
leer. „Der hat sich nicht getraut, heimzukommen,“ denke ich
und setze mich derweilen in die Kammer, um zu warten.
Langwurde mir die Zeit nicht, denn nach einer Viertelstunde,
just vor Sonnenaufgang, kommt er zur Thür herein. Denken
Sie sich, Herr Amtsrichter, mit dem Gewehr. – Er sieht
ganz blaß und erschöpft aus, und wie er michmit der Büchse
im Anschlag aus der Kammer treten sieht, da legt er sein
Schießzeug ganz ruhig auf den Tisch und sagt mit so 'ner
recht müden, gleichgiltigen Stimme: „Das hilft denn wohl
nichts, Förster, nun habt Ihr mich doch erwischt, und e

s

wird wohl ein paar Monate setzen.“
„Wenn's langt, Wilhelm,“ sage ich, nehme ein Gewehr

und thue den Ladestock hinein. Und was meinen Sie wohl,
Herr Amtsrichter? Der Schuß ist wirklich heraus, und im
Laufe findet sich frischer Pulverschleim. So 'ne Dummheit!
Aber die Sache hat sich aufgeklärt, e

s

stellte sichheraus, daß

der Acker kein Pulver und Blei bei sich führte. Er leugnete
gar nicht, aus dem Gewehr geschoffenzu haben, sondern er

sagte sofort: „Es wird beffer sein, daß ich gleich die ganze
Wahrheit bekenne, Förster. Ich bin drüben am Saukopf ge
wesen und habe auf einen Hirsch gepürscht, den Zwölfer, wißt
Ihr, der dort einen Wechsel hat. Ich muß ihn auch an
geschossenhaben, denn e

s war Schweiß in der Fährte, aber

e
s

kann nur ein Streifschuß gewesen sein. Es war mein
letzterSchuß, Förster, und daß ich nicht wieder laden konnte,

hat mich vollends hineingeritten. Ihr könnt mich nur gleich
mitnehmen, damit die Geschichte bald aus der Welt kommt.“
Das war denn eigentlich verdammt kaltblütig geredet,

Herr Amtsrichter, wenn man das Vorhergegangene so über

legt. Aber es war auch zu schlau. Wer fällt denn gleich

so ohne weiteres und ungefragt mit einem Geständnis ins
Haus, wenn nicht eine schlimmereLüge dahinter steckt? Der
Saukopf lag in der entgegengesetztenRichtung von diesem
Platze, wo wir jetzt sitzen,Sie können ihn von Oberdorf aus
ganz gut sehen. Das war also hübsch weit ab, und mit dem
Zwölfer konnte die Sache auch plausibel erscheinen, denn der

hatte wirklich einen Wechsel an der Stelle. Aber Acker fehlte
kein Stück, und wenns geknallt hatte, dann brauchte man
nicht weit zu suchen. Das hätte dem Wilhelm just gepaßt,
wenn e

r uns so an den Platz am Saukopf hinführen und
jagen könnte: „Da liegt das Stück, und das Loch is

t

von

meiner Kugel, sucht nur nach!“ aber das konnte er nicht,
und den frischen Pulverschleim im Lauf konnte er auch nicht
aus der Welt schaffen,da kam dann die Geschichte mit dem
Vorbeischießen aufs Tapet. – Notabene, Herr Amtsrichter,
das waren die Gedanken, welche mir damals durch den
Kopf gingen. Ich sagte aber nichts, sondern ich that, als

o
b mir das alles ganz plausibel wäre. Nur daß ich beim

Transport nach Breitenau den Amtsdiener von Oberdorf
mitnahm, nur das hätte dem Wilhelm ein Licht aufstecken
können, und e

r sagte auch "mal unterwegs: „Ihr behandelt
mich ja, als wenn ich ein Verbrechen begangen hätte, sind
denn die Hirsche bei Euch wie Menschen?“ Bei dem ersten
Verhör bin ich nicht zugegengewesen, Herr Amtsrichter, man
hat e

s nur erzählt, daß der Wilhelm Acker beinahe umgefallen
sei, als man ihm die Geschichtemit dem Oberförster vorhielt.
Dann is

t

e
r

aber wieder ruhiger geworden und hat seine
Sache mit dem Saukopf vorgebracht und den Nachtwächter
von Oberdorf zum Zeugen aufgerufen, der hätte den Schuß

fallen hören müssen. Natürlich, der Nachtwächter hat ge
schlafen und nichts gehört. Aber es ist noch eins hinzu
gekommen. Die Kugel, welche man bei der Sektion in dem
Schädel des Oberförsters vorfand, hat in den Lauf von
Ackers Gewehr gepaßt, und dann is

t

meine Aussage hinzu
gekommen. So haben sie ihn wegen Totschlag zu Zuchthaus
verurteilt, ich weiß nicht mehr zu wie viel, aber e

s war
eine lange Reihe von Jahren. Freilich, als er deren fünfe
abgesessenhatte, kam der Regierungswechsel, und bei der
Gelegenheit is

t

e
r mit begnadigt worden, Gott mag wissen,

auf wessen Fürsprache hin. Er zog dann wieder in sein
Häuschen nach Oberdorf, verheiratete sich später mit einem
Bettelmensch und kriegte den unglücklichen Jungen. Nach
dem Tode seiner Frau hat er dann ein untätes Leben an
gefangen, das heißt, er arbeitet wohl gelegentlich in der
Glasfabrik, und man kann ihm bis auf einige Holzfrevel
nichts nachsagen, aber gezeichnet is

t

e
r

doch nun einmal.“

Der Förster Bulle hatte während dieser Erzählung mit
seinem Stock fortwährend in der Erde gewühlt und eine
Humusschicht nach der anderen abgehoben. Es war offenbar
eine rein mechanischeThätigkeit, vielleicht ein Ausfluß jener
Unruhe, die uns bei der Erinnerung an trübe, längst ver
gangene Dinge zu beschleichenpflegt. Nun bückte er sich
plötzlich, hob irgend einen Gegenstand auf, der unter den
verfaulten Blättern zum Vorschein gekommen war, betrachtete
denselben einen Augenblick kopfschüttelnd und schob ihn dann

in seine Jagdtasche. A

Kroneck hatte nicht darauf acht gegeben, er sah nur
die letzteBewegung und frug: „Was haben Sie da gefunden,
Herr Förster?“
„Nichts von Belang, Herr Amtsrichter. Wollen wir jetzt

aufbrechen?“

Sie verfolgten den zwischen beiden Baumstümpfen auf
wärtsführenden Pfad, und Kroneck nahm zuerst wieder
das Wort:

„Das war eine sonderbare Geschichte, die Sie da er
zählt haben. Was denken Sie denn eigentlich darüber?“
„Es is

t

besser, gar nicht über Dinge nachzudenken, die
man doch nicht ergründen kann,“ entgegneteder Alte ruhig.
„Unsereiner hat nur die Pflicht, zu berichten, daß es so ge
wesen se

i

und nicht anders, das übrige müssen wir denen
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überlassen, die von Gott und Obrigkeit dazu gesetzt sind.
Diese Pflicht habe ich erfüllt, Herr Amtsrichter. Ich habe
in jener Nacht den Wilhelm Acker nicht erkannt, aber er
kann es gewesen sein, und der Tote will ihn bestimmt er
kannt haben. Er hat es vor Gericht nicht mehr aussagen
können, aber er hat es wenige Minuten vor seinem Tode
zweimal zu mir gesagt, und das mußte ich beschwören. Mehr
weiß ich nicht.“

„Hat man den Zwölfer, von dem Sie vorhin sprachen,
später geschossen.“

„Hm – es ist sonderbar, daß auch Sie darauf ver
fallen, Herr Amtsrichter. Freilich, ein Jahr nach Ackers
Verurteilung habe ich ihn selbstgeschossen,denn e

r war über
ständig. Wir kennen ja jedes Stück in unserem Revier,
Herr Amtsrichter, da kann kein Irrtum vorkommen. Und
ich habe auch die Narbe vorgefunden von einem alten Streif
schuß. Keine Kugel – das wäre noch was gewesen. Ich
teilte e

s

auch dem Herrn Justizamtmann mit, aber der
schüttelteden Kopf und meinte, wenn die Gerichte auf solche
Kleinigkeiten ein Gewicht legen wollten, dann würde e

s

bald

nicht mehr möglich sein, einen Verbrecher einer verdienten

Strafe zu überliefern. Es is
t ja auch wenig genug, Herr

Amtsrichter, und den Streifschuß kann der Hirsch bei hundert

anderen Gelegenheiten erhalten haben.“

Kroneck hatte noch eine weitere Frage auf den Lippen,
aber e

r

scheute sich fast, si
e

auszusprechen.

Es war in der Erzählung noch von einer zweiten
Person die Rede gewesen, deren Beteiligung an den Ereig
niffen jener Mordnacht unzweifelhaft feststand. Dann schien
dieselbe plötzlich wie in einer Versenkung verschwunden zu

sein, und auch die Gerichte hatten offenbar die verlorene
Spur nicht aufgenommen oder die aufgenommene wieder
fallen lassen.

Auch der Förster redete nicht davon. –
Es erschiennach juristischen Begriffen so seltsam, daß die

ganze Wucht der Untersuchung und die ganze Last der Ver
antwortung sichnur auf eines Mannes Schulter gewälzt haben
sollte, wo doch der andere sicherlich in bewußter Weise, wenn
auch nicht unmittelbar eingreifend, mitthätig gewesen war.
Und e

r

stellte endlich die Frage nach dem „Andern“.
Der Förster Bulle schwieg lange, bevor er sichzu einer

Antwort herbeiließ. Er blickte in die Kronen der Bäume,
als wenn e

r jeden Ast und jedes Blatt zählen wollte, und
senktedann wieder die Augen auf den steinigen Pfad.
„Es is

t

Nacht gewesen, Herr Amtsrichter,“ sagte er dann
endlich, „und wer von Kindesbein an mit der Dunkelheit
und dem Waldschatten zu thun hat, der weiß, daß solche
Nacht im Stande ist, unser Auge zu äffen und unsere Ge
danken zu verwirren. Freilich, ich habe auch den anderen
gesehen und sogar besser als den ersten, denn e

r ging zu
nächst auf unserer Seite. Seine Gestalt, Herr Amtsrichter,

aber nicht sein Gesicht. Laffen Sie "mal einen vor sich her
gehen, der Ihnen bekannt vorkommt, Sie werden vielleicht
sagen, das is

t

der und der, aber wenn Sie ihm ins Gesicht
sehen, dann ist es doch ein anderer. Ich bin vor Gericht
gefragt worden, o

b

ich den Begleiter des Wilhelm Acker er
kannt hätte, und ich habe mit „nein“ geantwortet. Das is

t

die Wahrheit gewesen. Einer von den Geschworenen hat
mich gefragt, o

b

ich eine Vermutung hegte, und darauf habe
ich still geschwiegen. Was sind Vermutungen, Herr Amts
richter? Daraufhin kann man keinen Menschen verurteilen,
aber ins Gerede kann man ihn bringen und ins Unglück

Es hat mich den Schlaf vieler Nächte gekostet, aber zuletzt
bin ich doch zu der Uberzeugung gekommen, daß ich recht
gehandelt habe. So, Herr Amtsrichter, und nun habe ich
Sie auf den Weg gebracht, da drüben liegt Oberdorf, und
wenn Sie wirklich zu dem Wilhelm Acker wollen, dann
gehen Sie nur in die erste Hütte links. Es sind lauter
Baracken in dem Nest, aber das Hundeloch findet ein jeder
heraus. Ich muß noch auf den Schlag und zum Rechten
sehen, also Servus!“

Der Fahrweg führte aufwärts zwischen Kieferbeständen
und eingesprengten Buchen, die grauen Schindeldächer des

kleinen Dorfes leuchteten in der Herbstsonne. Der Ort lag
sehr hoch auf einer nackten abgerundeten Bergkuppe, nur
wenige der benachbarten Gipfel überragten ihn um ein ge
ringes. Man konnte sich vorstellen, daß im Winter der
Schnee diese armseligen Hütten bedecken,daß im Spätherbst
peitschenderRegen und Nebel si

e

mit einem grauen Schleier
umziehen müßte. Wenn auch an diesem letzten sonnigen
Tage der Gedanke a

n

die Unbilde der Witterung nicht auf
kommen konnte, so gewährte dennoch die unverhüllte Armut
einen um so traurigeren Anblick
Vielleicht hatte auch die Erzählung des alten Mannes

das Gemüt des Richters erschüttert, und unter diesem seeli
schen, von körperlicher Erschöpfung vermehrten Druck be
trachtete e

r kopfschüttelnd die erste in seinem Wege liegende
Behausung und frug sich, ob es denn möglich sei, daß ein
Mensch unter solchen Bedingungen das Leben zu fristen im
stande wäre.

Das Bauwerk war kein Haus, es war kaum eine Hütte

zu nennen. Die rohen ungetünchten Lehmwände klafften a
n

verschiedenenStellen handbreit auseinander, die Fensterrahmen

waren lose hineingefügt, das Schindeldach hing windschief
und durchlöchert auf dem armseligen Unterbau. Außer einigen
wüsten, uneingezäunten und mit Kartoffelkraut überwucherten
Beeten war keine Spur eines Gartens vorhanden, e

s

wuchs

kein Baum in der Nähe, der Schatten zu spenden, keine
Blume, die das Auge in dieser trostlosen Einsamkeit zu er
freuen vermocht hätte, ja nicht einmal die Stimme irgend
eines Haustiers unterbrach das tiefe Schweigen.

Wilhelm Acker saß vor einer Thüre auf einem Holz
block und rauchte aus einer kurzen Pfeife. Neben ihm lag

die Axt, und ein Haufen Späne und Reißig verriet die
Arbeit, von der er sich einen Augenblick ausgeruht haben
mochte. Es hatte zunächst den Anschein, als o

b

e
r

den

Herankommenden nicht bemerkte oder geflissentlich nicht be
merken wollte, denn e

r

starrte hartnäckig vor sich nieder und
spielte mit demGriff einer Axt. Als aber Kroneck vor ihm
stand und ihn anredete, da erhob e

r

sich doch und rückte

mürrisch an einer Mütze.

„Ich komme just des Weges, Acker,“ sagte der Amts
richter– „und da fällt mir ein, daß ich einige Worte mit
Ihnen zu reden habe. Sie sind doch nicht beschäftigt?“
Der Mann machte eine verächtliche Handbewegung nach

dem Haufen zerkleinerten Holzes.

„Das Gelumpe d
a

is
t

nicht der Rede wert, und was
sollte ich sonstwohl arbeiten? Wenn Sie mit mir zu reden
haben, Herr Amtsrichter, dann will ich Ihnen einen Sitz
holen. In das Loch da kann ich Sie doch nicht hineinführen.“
Er deutete auf seineBehausung, verschwand in derselben

und kehrte mit einem offenbar selbstgefertigten Holzschemel
zurück. Die Pfeife hatte er drinnen gelaffen und eine viel
fach geflickte Jacke übergeworfen.

„So“ – sagte er – „beffer hab' ichs nicht.
liegt denn jetzt wieder gegen mich vor?“
„Muß denn immer etwas gegen Sie vorliegen, Acker?“
„Das just nicht, aber wenn so 'n Herr mit mir reden

will –“
Kroneck fühlte die bittere Wahrheit dieser Bemerkung.

Er war verlegen um eine Einleitung und sagte zunächst:
„Sie haben einen Sohn, Acker, nicht wahr?“
„Ich habe einen Sohn. Eswäre vielleicht besser, wenn

ich keinen hätte, aber e
r

is
t

nun 'mal da. Was ist’s mit ihm?
Hat er einen totgeschlagen?“
„Ich möchte den Knaben sehen.“
„Den Wildling?“

Der Mann hob zwei Finger an die Lippen und that
einen schrillen Pfiff. Nach einer Weile raschelte es in einem
aufgeschichtetenHaufen dürrer Fichtenzweige, und eine seltsame

Gestalt kamzum Vorschein. Es war ein etwa vierzehnjähriger
verwachsener Junge mit blaffen Wangen und scheuenAugen.

Was
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Er blieb in einiger Entfernung stehen,musterte den Fremden
von unten auf und zupfte an den Fetzen eines schlotterigen
Rockes.

„Daniel“– sagte Acker– „der Herr Amtsrichter will
Dich sehen. Dreh' Dich 'mal um – ein hübscherKerl,
he? Was er auf der Brust zu
wenig hat, das hat er auf dem
Rücken zu viel–die Natur weiß
alle Dinge auszugleichen.“
Kroneck winkte den Knaben

heran und sagte: „Gib mir die
Hand, Daniel. Es könnte nichts
schaden,wenn Du si

e

"mal waschen *

wolltest, mein Junge, das kostet
nichts. Gehst Du fleißig in die
Schule?“

„Manchmal“– entgegnete
der Gefragte kurz und zog seine
magere blaffe Hand zurück.
„Warum nicht regelmäßig,

Daniel?“

„Sie hauen mich!“
„Wer?“
„Die anderen Jungens!“

„Du sollst wohl bald kon
firmiert werden?“

„Weiß nicht.“

„Kennst Du die Gebote?
Kannst Du mir eins hersagen?“

Daniel Acker legte die Hände
ineinander und sah vor sichnieder.
Dann begann e

r eintönig: „Du
sollst nicht töten. Was is

t

das? - -- - -

Wir sollen Gott fürchten und
-

lieben–“
Es war ein seltsam ergrei-

fender Anblick. Da stand der

,

Sohn desMannes, den si
e

wegen

Totschlag ins Zuchthaus gesperrt
hatten, und redetevon der Sünde

seinesGeschlechtes. Kroneck winkte mit der Hand. „Es is
t

gut,

mein Kind, jetzt kannstDu wieder gehen. Aber vergiß nicht,
was ich Dir wegen des Waschens gesagt habe.“ Dann
wandte e

r

sich wieder zu dem finster dasitzenden Manne.
„Es ist eine
Beschwerde an

mich gelangt,

Acker, wegen

Ihres Kindes.
Sie sollen die

s StudievonFr. Seilerzu dem
nebenstehendenBilde: Friedrich
der Große im Walde von

Parchwitz.

Erziehung desselben vernachlässigen und ihn wild aufwachsen
laffen.“

„Er is
t

ein Wildling“ entgegneteAcker ruhig. „Wie
soll das denn auch anders sein, Herr Amtsrichter. Sie hören
ja, daß die anderen Jungens ihn mißhandeln, vielleicht weil er

ausgewachsen ist, vielleicht auch
wegenwas anderem. Ich habe es

auf ihn vererbt, und ich habe es

selbst geerbt. Mein Vater is
t

von
den Leuten als kleines Kind auf
einemAcker gefunden worden, kei
ner wußte, woher e

r

stammte. Da
haben si

e

ihn Acker genannt, und
die Gemeinde hat ihn aufgezogen.
Waswill man mit dem Jungen?“
„Es is

t

der Vorschlag ge
macht worden, ihn in eine Ret
tungsanstalt für verwahrloste Kin
der zu bringen.“
„Sie sollen nur kommen,“

sagte der Mann mit zusammen
gebiffenen Zähnen. „Weil man
mir alles genommen hat, woran
der Mensch hängt, die Ehre, und
die Freiheit und die Ansprache
und den Verdienst, da denkt man,

ich könnte auch mein Letztes hin
geben! Mein Allerletztes, was ich
habe! Glauben die Leute denn,

daß ich mein Kind weniger lieb
habe, weil wir beide unglücklich
sind? Meinen si

e

denn, daß ich

e
s

haffe und schlechtbehandle, weil
S e
s ihm besser gewesen wäre, nie
E
-
mals geboren zu sein? In die

ZE Rettungsanstalt! Wenn mein
Junge krank ist, weil er einen
elenden Körper hat, werden des
halb die fremden Leute nachts a

n

seinemBette sitzen,wie ich e
s

thue?

Werden si
e

sich im Sturm und Regen die Füße wund laufen,

um einen Doktor zu holen, wie ich es thue? Hier oben in

der frischen Luft kann e
r gesund werden, wenn e
s

eine
Rettung für ihn gibt. Da unten in dumpfen Mauern, die
nicht beffer sind, als ein Zuchthaus, da unten wird ihm das
bißchenLuft vollends ausgehen, und wenn er dann nach einem
Vater schreit,

werden si
e

sagen, daß
seinVater ein

StudienvonFr. Seilerzu demnebenstehendenBilde: Friedrich der Große im Walde von Parchwitz.
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Lump sei, der ihm nichts vererbt hätte, als Fluch und Sünde!
Sie sollen nur kommen und den Versuch machen, mir mein
Kind zu nehmen! Bei dem allmächtigen Gott, ich habe noch
keinen Menschen erschlagen, und wenn es tausendmal in den
Akten steht; aber an dem Tage, wo ein sterblicher Mensch
Hand an meinen Jungen legen will, nehme ich meine Axt
und mache es wahr!“

Der ganze aufgespeicherteGroll einer verbitterten Men
schenseele,der ganze Haß eines verlorenen und gehetztenDa
eins brach in diesen grollenden Worten an das Licht.
Wilhelm Acker war aufgesprungen, er nahm eine Axt

und schlug si
e

tief in das Holz des Blockes, auf dem e
r ge

seffen hatte. Dann bedeckte er plötzlich sein wildes, durch
furchtes Gesicht mit den Händen und weinte.
„Herr Amtsrichter,“ sagte er, „ich glaube, Sie sind ein

guter Mensch, denn Sie haben mich nicht behandelt wie ein
Stück Vieh, als ich zu Ihnen kam und um Strafaufschub
bat, und Sie haben sichnicht geschämt, hier an offener Land

straße neben mir zu sitzen und meinen Jungen die Hand zu
geben– helfen Sie mir! Unser Pastor meint es ja auch
gut, ich will das gern glauben, aber er hat nicht so viel
Jammer und Elend gesehenwie Sie, und e

r begreift nicht,

was Sie vielleicht begreifen. Ich kann ja nichts ausrichten
gegen die Macht, und ich bin ein gezeichneterMensch, mit
dem man kein Federlesen macht, aber e

s

is
t

nicht gut, einen
Menschen zur Verzweiflung zu treiben, und das werden Sie
auch nicht wollen.“

Kroneck war erschüttert. Er legte seine Hand auf die
Schulter des erregten Mannes und sagte: „Sie sollen Ihr
Kind behalten, Acker, ich verspreche es Ihnen und werde
deswegen mit dem Herrn Pfarrer Rücksprache nehmen. So
seien Sie doch nur ruhig, Mann, wir sind keine Menschen
räuber und leben in einem geordneten Staate. Aber thun
Sie auch Ihrerseits, was das Gesetz von uns allen fordert.
Es is

t

doch nicht zulässig, daß der Knabe jo ohne allen Unter
richt aufwächst.“ (Fortsetzungfolgt.)

TDie Friedensglocken.
Von Gerhard Schäfer.

Als Günther, Schwarzburgs edlerGraf, streitbarhat man ihn zu
benannt,

Den Dänen wider Schwedenhalf mit scharfemSchwert und starker
Hand,

Da traf er einst in Feindesland urplötzlicheine Schwedenschar,
Die nachdes DänenheeresStand auf Kundschaftausgezogenwar.

Graf Günther zauderte nicht lang, stolz hob er sichim Sattel auf
Und rief, zu einemVolk gewandt: „Jetzt, meineThüringer, frisch

drauf!“

Dann läßt e
r

reichensichden Schild, legt seineSchlachtenlanzeein
Und sprengtgrad' mitten in den Feind, ein Kriegsvolk jubelnd

hinterdrein.

Da prallte krachendSchild an Schild, e
s

hub ein heißesRingen an,

Die Schwerter tranken rotes Blut, todwund vom Roß sankmancher
Mann.

Groß war der SchwedenkriegerZahl und kleinnur Günthers Streiter
schar,

DochendlichweichtderSchwedenleu,besiegtvon Arnstadts starkemAar.

Die Feinde fliehn, der tapfreGraf jetzt"ihnen nachdenganzenTag,
Bis er zu einemThale kam, in dessenSchoß ein Städtchen lag.

Still ruht der Ort im Abendschein,und nur der VesperglockenKlang
Schwebtfeierlich und andachtsvolldas frühlingsgrüne Thal entlang.

Und wie der Graf die Glockenhört, da hat ihn plötzlichübermannt
EinmachtvollschönerFrühlingstraum, er denktans ferneHeimatland.

Der Feind entkommt, das gilt ihm gleich; er lauscht, bis das Ge
läute schweigt,

Dann endlich reitet e
r zur Stadt, gedankenvolldas Haupt geneigt.

Angst treibt die Bürger zu ihm hin, si
e

bieten reichesLösegeld,

Damit e
r

schoneihrer Stadt; dochgütig lächelnd sprichtder Held:

„Mein Herz will nichts von alledem,was Ihr zu Eurem Eigen zählt,
Zur Beute hab' ich einzig mir die GlockenEurer Stadt erwählt.

Noch muß ich fechtenfür das Recht,denn dazu gab mir Gott mein
Schwert,

Muß rastlos reiten durch die Welt, wie sehrmein Land nach mir
begehrt,

Doch zieh' ich einst nachmanchemKampf in meinesArnstadt Mauern
ein,

Dann soll mir dieserGlockenKlang der Bote stetenFriedens sein.“–
SeitdemGraf Günther jene Beute sich in der SchwedenLand ge

wonnen,

Sind zwanzig Jahre, reichan Kämpfen, dochauch an Siegen reich,
verronnen.

E
r

hatte für manchhohesStreben ein vielgetreuesSchwert gezogen
Und war auf seinesRoffes RückendurchmanchesweiteLand geflogen.

Zuletzt stach in den Niederlanden ihn Ritter Thanatos vom Pferde,
Im Sterben spracher: „Ich will ruhen in meinerliebenHeimatErde.“

Sein Wille war der Gräfin heilig, und für denSarg des edlenGrafen
Hat heute sichdie Gruft geöffnet, drin seinestolzenAhnen schlafen.

Geschmücktmit schwarzenTrauerkleidern, drängt sichdas Volk in

- allen Gaffen,

Von nah und fern sind si
e

gekommen,kaummag die Stadt si
e

alle

- faffen.

Da geht einFlüstern durch die Menge, und ehrfurchtsvollweicht si
e

zur Seite:
Vom Schloffe her kommt langsam naheGrafGünthers ernstesGrab

geleite.

Ein Kreuz mit des Erlösers Bilde wird vor demZuge hergetragen;
Stets folgte Günther ja demKreuze in guten wie in bösenTagen.

Sein Streitroß, dessenschwarzeDeckenim scharfenHerbstwind flat
ternd wehen,

Führt man daher, e
s

bäumt sichwiehernd, is
t

nichtgewohnt, im
Schritt zu gehen.

Zwölf edleRitter tragen schweigendden schlichtenTotenschreinvorüber;

Ein Seufzer schleichtsichdurch die Menge, und manchemgehn die
Augen über.

Verschleiertfolgt dem Sarg die Gräfin; ihr edlesAntlitz zeugt von
Sorgen,

Doch Ruhe strahlt aus ihremBlicke, si
e

weiß sichwohl bei Gott ge
borgen.

Zur Kirche unsererlieben Frauen bewegt der Zug sichdurch die
Gaffen;

Dort wird beim rotenSchein der Fackelnder Sargzur Gruft hinab
gelaffen.

Der Sarg sinkt langsam in die Tiefe, ganz still ist's in der weiten
Halle,

Dennwennder Tod spricht,schweigtdas Leben. Horch! Plötzlichdröhnt
mit lautemSchalle

Vom Turm des Gotteshausesnieder vielstimmigjubelndes Geläute;

Es sind die Glocken, die einst Günther aus Schweden heimgebracht
als Beute.

Da ward des Grafen Wort vollendet, denn als vom Turm die
Glockenklangen,

War Günther nachdemKampf des Lebens zum ew'genFrieden ein
gegangen.
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Ein Ausflug nach den Pyramiden
Von Julius Stinde. (Abdruckverboten.)

Wer si
e

sah, die Wunderbauten Altägyptens, vergißt

ihrer nie wieder: das Seltsame ihrer Gestaltung prägt sich
tief ein und weckt die Fragen nach ihrem Zwecke, ihrer Be
deutung, um deren genügende Beantwortung die Gelehrten

schon seit Herodots Zeiten bemüht sind. Dem Forscher wird
das bearbeitete Gestein zu stummenRätseln, die das Seelen
leben eines längst vergangenen Volkes bergen, eines Volkes, das

so hoch stand, daß jene Völker von ihm lernten, die, wie
das griechische und römische, später selbst zu Kulturträgern
wurden. Und je mehr der ägyptischen heiligen Schriften
verstanden werden, um so deutlicher zeigt sich der ägyptische

Einfluß auf das Volk Israels: Steininschrift und Bibelwort
ergänzen und decken sich vielfach, vermittelnd und erklärend.

Zu den Weltwundern zählen die großen Pyramiden bei
Kairo, die in nächsterNähe des arabischenDorfes Giseh liegen.
Sie sind wohl die ältesten Baudenkmäler des Menschen
geschlechts.Außer diesen gibt es viele Pyramiden in Agypten,
die am Rande der lybischenWüste, auf einer Langstrecke von
etwa fünf geographi
schen Meilen, stehen:
aufdemTotenfelde Alt
ägyptens. Hier im
Westen,der untergehen

den Sonne zu, wurden
die Toten begraben.

Unzählbar sinddieMu
mien, die dort noch in

Schächten und tiefen

Kammern ruhen, nicht

zu ermitteln is
t

die

Zahl der ausgegrabe
nen Balsamleichen, von

denen etliche in die
Museen wanderten,

viele zuMalerfarbe ver
arbeitet, viele in dem
holzarmen Lande von
späteren Geschlechtern,

ihrer harzigen Beschaf

fenheitwegen,als Feue
rung benutzt wurden.

kundigen sich etwa den noch nie gefaßten Ather für die Er
scheinungen des Lichts zu Grunde gelegt denken.
Dieser Ka is

t

ein luftiger Abklatsch des Menschen, den

e
r Zug für Zug wiedergibt. Dann kommt die Seele, die

vom Volke unter der Gestalt eines Vogels gedacht wurde,
und nach der Seele das Lichtwesen, ein vom göttlichen Feuer
abgeteiltes Flämmchen. Keines dieser Bestandteile war von
Natur unvergänglich, sondern löste sich, sich selbst überlassen,

sehr bald in nichts auf, und der Mensch starb dann zum
zweitenmale den ewigen Tod. Die Frömmigkeit der Uber
lebenden schob durch Einbalsamierung die Zersetzung des
Körpers auf Jahrhunderte hinaus, durch Gebet und Opfer
gabe rettete si

e

den Ka, die Seele und das Lichtwesen vor
dem zweiten Tode. Der Ka verließ nie den Ort, wo die
Mumie ruhte, die Seele und das Lichtwesen entfernten sich,
um den Göttern zu folgen, kamen aber wie ein Reisender
zurück, der in seine alte Wohnung heimkehrt.
Das Grab war daher das „ewige Haus.“ Des Armen

- ewiges Haus war ein
Schlupfwinkel oder ein
Maffenlager, derWohl
habende hatte seine
Wohnung, darin, an
denWänden abgemalt,

bildlicher Reichtum
herrschte, woran der
Ka, das luftige Bild
des Toten, sicherlabte.
Des Königs ewiges

Haus aber war ein
Palast: die gewaltige
Pyramide, in deren
Mitte die Mumie mit

ihren Schätzen wohl
geborgen ruhte. Erst

in späterer Zeit wur
den die Großen des

Reiches beiTheben in

den tiefen, langgestreck

ten Felsengräbern bei
gesetzt.

Bei Theben sah ich us. 1. Die Pyramiden von Giseh. So viel früher
Mumienteile unter dem

Kochtopfe eines Fel- -

lachenweibes brennen und genug amGebein umherliegen, das
denGräbern entstammte. Die meistenMumien wurden wohl
als wertlos zerstreut, nachdem die ihnen von frommen An
gehörigen mitgegebenen Kostbarkeiten geraubt waren.

Je nach Vermögen erfolgte die Bestattung des Alt
ägypters. Die Armen wurden in Natron gebeizt und ge
räuchert und dort begraben, wo der Platz wenig kostete, in

alten verlaffenen Gräbern Reicher, inBergpalten, in Schachten
oder Massengräbern. Was ihnen mitgegebenwurde, war: ein
Paar lederne Schuhe, Sandalen, ein Wanderstab für die himm
lichen Wege, Fingerringe aus gebranntem Thon, Armbänder
aus blauen Perlen, Figürchen der Götter, namentlich des
Ptah, Osiris und der Hathor; nie fehlten die Skarabäen,
Nachbildungen des heiligen Käfers, lauter Dinge, den Leich
nam vor zauberischen Einflüffen zu schützenund der Seele zu

nützen, die den Körper von Zeit zu Zeit besuchte und belebte.
Nach dem altägyptischen Glauben (ich folge hier Ma

speros klarer Faffung) war der Mensch aus mehreren ver
schiedenenWesen zusammengesetzt, von denen ein jedes sein
eigenesLeben hatte. Zuerst kommt der Körper, das Stoffliche,
durch Balsamierung zu Erhaltende, dann das Doppelwesen, Ka
genannt, das ein getreues Abbild des Körpers ist, aber aus
einem leichten, ätherischenStoffe besteht. Die Agypter dachten
sich für den Ka einen Stoff, wie unsere heutigen Natur

auchüber die Pyrami
den gedeutelt wurde–

si
e

sollten die Kornkammern Josephs ein oder Wafferbehälter
oder Bauten, in deren Maßverhältniffen das Geheimnis der
Weltschöpfung niedergelegt se

i– so ist doch festgestellt, daß

d
ie Königsgräber sind. Gewaltig is
t

ihr Eindruck auf das
Gemüt des Menschen. Die Araber sagen: „alles fürchtet die
Zeit, die Zeit aber fürchtet die Pyramiden!“ Und in der
That, seit Jahrtausenden trotzen si

e

der Zerstörung

Da ein guter Weg nach Gieh führt, kann man die
Pyramiden von Kairo aus in anderthalb Stunden erreichen.
Der Weg is

t

mit schattenspendendenAkazien bepflanzt; er wurde
angelegt, als die Kaiserin Eugenie zur Eröffnung des Suez
kanals Agypten besuchte, und damit si

e

am Fuße der Pyra
miden frühstücken könnte, ward rasch ein zweistöckiger Kiosk
erbaut (Abb. 1). Die napoleonische Herrlichkeit, die ihren
Anfang bei den Pyramiden nahm, is

t

verblaßt; die Steine
aber stehennoch, stumme Zeugen der Vergänglichkeit.

Die zweite und dritte Abbildung zeigen einen Palmenhain,

Beduinen mit ihren Kamelen, wafferschöpfendeFellachen und
eine Gruppe von Eseltreibern mit ihren prächtigen Tieren.
Es is

t

die Zeit der Uberschwemmung, der Nil breitet sein
befruchtendesWasser über die Ebene, nach dessenAbfluß es

keimt und grünt und der Acker sich beeilt, Frucht zu tragen,
vielfältige Frucht, damit die Schuldzinsen des Landes an die
Gläubiger entrichtet werden. Der Reichtum auillt aus dem–
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Abb.2.

nilgetränkten Erdboden. Wo aber das belebendeNaß nicht
freiwillig hindringt, müssen Schöpfräder es heben, deren ein
fachenBau und Betrieb uns die Abbildung5 (S. 302) vor
Augen führt. Man schätztdie Zahl der Schöpfräder in Mittel
und Unterägypten auf 50 000, die 1800 000 Hektar Acker
bewässern und von 200 000 Rindern getrieben werden, zu
deren Beaufsichtigung 100 000 Menschen nötig sind. Immer
aber is

t

e
s

der Nil, der heilige Fluß, der das Wasser liefert,
und nur woWasser die Erde tränkt, lebt si

e

in diesemLande,

dem der Regen mangelt.

Gerade vor uns liegen jetzt die Pyramiden, die deut
licher aufwachsen, je näher wir kommen. Allmählich büßen
ihre Außenlinien die Reinheit der Zeichnung ein; man er
kennt das Zerrissene und Zerklüftete der gewaltigen Stein
maffen, von denen Menschen Blöcke hinwegführten, um sich

Häuser daraus zu bauen; war doch die ehemalige Stadt zu

diesem Totenfelde die Residenz Memphis, deren Mauerwerk

in Kairo neu erstand. Von Memphis selbst sind nur noch
wenige Trümmer vorhanden. Auf sein Antlitz
gefallen liegt dort der Koloß Ramses des Zweiten,
der Anlaß zu der Sage gab: die alten Agypter
seien Riesen gewesen, die mit einem Zauberstabe
Felsblöcke zu bewegen verstanden. Groß und
sinnverirrend waren noch gegen Ende des XII.
Jahrhunderts die Tempel- und Palasttrümmer

der Königstadt Memphis nach der Beschreibung

Abdellatifs . . . . jetzt ist ihre Stätte fast ver
schwunden.

Die Pyramiden aber stehennoch, wenn auch
ausgeraubt und durchsucht. Dem Fremden sind

si
e

eine Sehenswürdigkeit, den Beduinen und

Fellachen vom Dorfe Giseh eine unversiegbare

Quelle reicher Geldeinnahme für Führerdienste
und unverlangte Leistungen unglaublicher Art.
Für das grinsend gesprochene„Pyramidal kolos
al, Herr Baron“ beansprucht so ein schwarz
brauner Pharao-Enkel ein Trinkgeld von dem
erstaunten Fremden, und so oft e
r mit auf die

Pyramidenblöcke klettert, wenn Reisende sichpho
tographieren lassen (Abb.4), drängt er rechthabe
risch auf Bezahlung.
An dieser Abbildung erkennt man trefflich

Palmenhain und Nilüberschwemmung.

die Größe der Blöcke durch den

Maßstab der neben und auf ihnen
stehendenMenschen und kann sich

einen Begriff von der Pyramiden
besteigungmachen, wenn man be
denkt, daß diese Blöcke ersprungen
werden müssen,wobei das hilfreiche

Ziehen und Nachschieben der bak
schilchgierigen Wüstensöhne kaum

zu entbehren ist. Die Aussicht oben

is
t

lohnend, aber doch nicht in so

hohemGrade, daß deshalb Damen,
wie dies oft geschieht, nötig haben,

sich in handgreiflichter Weise von
den braunen Jünglingen hinauf
zerren zu lassen. Außerdem greift

diese Blockspringprozession auf die
etwa 137 Meter hohe Cheops
pyramide, deren Seitenlänge 173

Meter beträgt, ziemlich an. Es
gibt in den Hotels zu Kairo stets
einige Reisende, die sich im Bette
von ihrer Pyramidenbesteigung aus
ruhen. In das Innere zu kriechen,

is
t

durchaus umratsam, da man
nichts. Hervorragendes sieht, und

die Gräber von Sakkara bei grö
ßerer Bequemlichkeit des Bedeu
tungsvollen mehr bieten, als die

ausgeraubten, dunklen, nach Fledermäusen stinkenden Gänge

und Kammern der Cheopspyramide, in denen stetig eine Tem
peratur von 24 Grad Celsius herrscht
Weshalb gaben die Agypter den Königsgräbern die Ge

stalt der Pyramide? Maspero meint, si
e

bildeten einen Er
satz für den Erdhügel, den man in vorgeschichtlichen Zeiten
über dem Leichnam der Heerführer zu errichten pflegte. Nach
anderen Forschern wurde die Pyramidenform gewählt, um

den heftigen Winden und dem andringenden Wüstensande stärk

sten Widerstand entgegenzusetzen. Erst in der neusten Zeit
gelang e

s jedoch, einen überraschenden Einblick in das Ge
heimnis der Pyramiden zu gewinnen, und zwar verdanken
wir ihn den Untersuchungen Hermann Grusons, der in seinem
vorzüglichen Buche „Im Reiche des Lichts“, (Braunschweig
Westermann), eine Reihe ganz neuer, wichtiger Anschauungen

über das Wesen des Lichtes aufstellt und hauptsächlich jene
Erscheinung behandelt, die als Tierkreislicht wohl bekannt,
bisher aber immer noch ein unerklärtes Rätsel war.
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Zum erstenmal erblickte ich dieses Licht in seinerganzen
Herrlichkeit am Abend nach Sonnenuntergang bei Siut, wo
der Dampfer wartete, uns nilaufwärts zu führen. Ich kannte
es aus schlechtenAbbildungen, aus Humboldts Schilderung,

und hatte von jeher sehnsüchtigesVerlangen, es in Wirklichkeit
zu schauen. Nun stieg es am Abendhimmel auf, glänzender
als die Milchstraße, eine hohe Lichtpyramide über dem Orte
des Sonnenunterganges. Ein Traum der Kindheit wurde in
dem Augenblicke erfüllt, als ich es erkannte; es war aber
schöner, wunderbarer als das Bild des Traumes, zu dem
der Norden nur dürftige Hilfsmittel lieh.
Hermann Gruson erklärt das Zodiakallicht als die von

den Strahlen der
Sonne getroffene,

leuchtendgewordene

Flutwelle unserer
Erdatmosphäre.

Uber unsereAtmo
sphäre rollen zwei
ungeheureFlutwel
len dahin, an ihren
Gipfelpunkten bis
zu 100 Kilometer
Höheemporsteigend,

mit der Geschwin
digkeit eines Kou
rierzugs dahin
eilend. Ihre Ent
stehung verdanken
sie, wie die Flut- .
wellen des Ozeans,

der Anziehung des
Mondes und der

Sonne; si
e

sindun
meßbar mit der

schwankendenQueck
silbersäule des Ba
rometers, wohlaber
nachzuweisen aus

der Erscheinung der
Tierkreislichter.

Wie dies alles zu
sammenhängt, dar
über gibt das hoch
interessante Buch

leichtverständliche
Auskunft, uns be
schäftigt hier nurdie
Gestalt des Lichtes,

die in ihrer schön
sten Entwickelung

der einer Pyramide

gleicht, und zwar

vor dem Aufgang,

am Abendhimmel

nach dem Untergange der Sonne. Gruson fiel auf, daß die
alten Schriftsteller über das Zodiakallicht schweigen, so daß
daraus gefolgert werden könnte, die Alten hätten dieseLicht
erscheinung überhaupt nicht gekannt. In den ägyptischen
Schriftwerken jedoch fand e

r

Hinweise auf das Pyramidenlicht,

und auf das eingehendstevon dem verstorbenen Prof. Hein
rich Brugsch, dem besonnensten Forscher altägyptischer Ver
gangenheit, unterstützt, gelang ihm die Feststellung uralten
Wiffens vom Zodiakallichte.

Es wurde in einer Gottheit dargestellt, als ein Mann,
der auf seinem Haupte das Dreieck trägt und „Herr des
Ostens“ hieß; derOrt seiner Verehrung war Pi-japdu „das
Haus des Dreieckigen,“ annoch in der Benennung des heu
tigen Dorfes „Saft“ erhalten. In dessen Nähe lag einst
Gosem, „die Stadt des Dreiecks,“ oder wie si

e

von Brugsch

genannt wird, „die Stadt des Dämmerungslichtes.“ Des
letzteren heiliges Zeichen is

t

eben ein Dreieck, dessen richtige

Deutung erstdurch Grusons scharfsinnigeArbeit möglich wurde.
Uber diesen Gegenstand hat die gelehrte Welt noch gar

viel zu erwarten, vorläufig is
t

e
s

nach Brugch zweifellos,

daß die Pyramiden selber, jene weltberühmten Königsgräber

am Rande der lybischen Wüste, die Grundidee ihrer Gestalt
augenscheinlich von jenem gleichschenkligenDreieck abgeleitet

haben müssen, inwelchem sichdie Lichtpyramide in derDäm
merung des Ostens und Westens mit ihrer abgestumpftenSpitze
gleichsam verkörpert darstellt. – Sie sind genau nach den
Weltrichtungen gesetzt,die Ostseite bot sichgenau dem aufgehen

den, die Westseite

dem untergehenden

Lichte, die einewar
demscheidenden,die
andere dem wieder

kehrenden geweiht.

Daß diese Ansicht
wirklich mit der
Pyramide verknüpft
war, wird durch
die zahlreichen in

Gräbern gefunde

nen kleinen Pyra
miden aus Granit,
Alabaster, Kalkstein
bewiesen,derenSei
ten auf den Auf
gang und Unter
gang des Sonnen
strahls bezügliche

Darstellungen tra
gen.
Aus den Denk

mälern ergibt sich,

daß von den älte
sten Zeiten ihres

Bestehens bis zur
Römerherrschaft die
Agypter die Sonne
als das Zeichen der
höchsten Gottheit
betrachteten.

AmMorgen, im
Osten ward d

ie täg
lich neu geboren,

im Westen starb

si
e

abendlich, wäh
rend derNacht war

si
e

als Osiris in

der Götterwelt. So
starb auch der

am Morgenhimmel
Abb. 4

.

An der Cheopspyramide. Mensch und ward

zum Osiris. Wie
aber die Sonne

wiederkehrte, so sollte auch e
r

wiederkehren. Also lauten die
Worte, die ein Verwandter des Einbalsamierten zum Steuer
mann des Totenschiffes spricht: „Wende nach Osten zu, dem
Lande der Gerechten (zum Totenfelde). Die Weiber des
Schiffes weinen sehr.– In Frieden, in Frieden, zum Westen,
Du Gepriesener, komme in Frieden. Wenn der Tag zur
Ewigkeit geworden ist, sehenwir Dich wieder, denn siehe,Du
geht in das Land, das die Menschen vermischet.“
In seiner Sonnenverkörperung ward Gott geboren, starb

e
r

und ward e
r wiedergeboren: aus der Naturbetrachtung

schöpfteder Agypter und dachte sein Schicksal dem des sicht
baren Gotteszeichens, der Sonne, ähnlich. Auch der Mensch
ward geboren und starb– seiner Wiedergeburt aber mußte

e
r

harren. Fest glaubte e
r

an sie. Daher die Erhaltung des
Körpers durch Balsam in festen Gräbern, die Stärkung des
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Abb.5. Ein Schöpfrad im Betriebe.

Ka und der Seele durch Totenopfer und Gebet. Ehe jedoch

die Sonne am Morgen geboren wird, verkündigt si
e

der He
rold, „der Herr des Ostens“, das in Dreieckgestalt andäm
mernde Tierkreislicht. Darauf glüht der Himmel auf in den
Glutfarben des Morgenrotes, und nun tritt e

r

selbst her
vor, Re, das Auge Gottes, das Zeichen Gottes, für die
Volksmenge Gott selbst.
Auch die Morgen- und Abendröte is

t

auf ägyptischen

Denkmälern symbolisiert: die Sonnenscheibe hat rechts und

links buntfarbige, rote und gelbe Flügel, auch Isis und
Nephtys breiten ihre ebenso gefärbten Flügel in Gräbern
über die Bilder verstorbener Personen – über den Osiris–
als Schutz vor verderblichen Einflüffen. So finden wir die
Flügel der Morgenröte des Psalmisten auch als einen uralten
Bestandteil ägyptischer Mythologie.

Die Pyramide des Tierkreislichtes is
t

die erste Ver
kündigung der aufgehenden Sonne, der Erneuerung
des Lebens, si

e

is
t

im Westen die letzte
Spur des unsichtbar gewordenen Gottes, ein
Schein seiner Wesenheit, ein luftiges Licht, eine
Erinnerung an den Ka und die Seele, die für
sich bestehen, wenn der Körper von ihnen ge
trennt ward. So ward das Pyramidenlicht zum
Symbol des Lebens nach dem Tode und dem
der Wiederkehr.

Nun verstehen wir die Gestalt der Königs
gräber ältester Zeit: si

e

bezeichnetdas Dämmer
leben des Hingeschiedenen. Gleichwie das Dreieck
licht leuchtet, ohne daß die Sonne sichtbar ist,

so lebt das Unkörperliche des Menschen nach
seinem Tode. Die Pyramide aber is

t

die stei

nerne Nachbildung jenes Lichtes. Die Leiche
ruht gewissermaßen in dem Symbol der Unsterb
lichkeit, in der Kunde des Lebens nach dem
Tode in dem westlichen Lichte – in der Ver
kündigung des Auferstehens in dem östlichen
Lichte. Jetzt erklärt sich auch der Name der
Cheopspyramide, die Chufu chut heißt, d.i. Glanz
sitzdes Chufu. Es is
t

das glänzende Dreiecklicht,

in dem die Königsmumie dem Aufgehen der Sonne
entgegenschlummert,das auch ihm den neuen Tag

– die Ewigkeit, ewiges Leben– bringt.
Die Pyramiden sind keine

Steinhaufen, die Großsucht der

Herrscher prahlend zu zeigen, wie
man meinte, sondern wie wir jetzt
einsehen, durch Grusons aufschlie
ßendeForschung geleitet, Zeugniffe

von der Ewigkeitssehnsucht der

ältestenPharaonen. Je größer die
Pyramide war, je höher di

e

zum

Himmel strebte, um so ähnlicher

ward si
e

dem Himmelszeichen, das

denGlauben an Unsterblichkeit und
ewiges Leben als erstes aus der
Nacht, als letztes vom Tage er
weckte und stärkte– dem Tier
kreislichte, dem leuchtendenDreieck

So weit die Lösung des
Pyramidengeheimniffes, das rätsel
haft aus der Gestalt der Königs
gräber seit Jahrtausenden fragte.

Vielleicht wird e
s

auch noch ge
lingen, die volle Bedeutung der
Sphinx (Abb. 6) zu erlangen, die
Wache vor dem Totenfelde vom
Memphis hält. Aus anstehendem
Felsen gehauen, blickt ihr Auge
nachOsten, der aufgehendenSonne

entgegen; ihr erster Strahl trifft das schweigendeAntlitz des
Riesengebildes.

Kein Bildwerk hat mich je so eigentümlich ergriffen als
die Sphinx, der Vater des Schreckens, wie die Araber si

e

nennen. Die Griechen nannten d
ie Harmachis, die Agypter

Har-em-chu: die kindliche Sonne am Horizont, das junge
Licht, das die Dunkelheit – die Seele, die den Tod – die
Fruchtbarkeit, welche die Dürre besiegt.

Als Wächter der Gräberstadt verheißt die Sphinx den
Toten die Auferstehung; wie ihr Auge die aufgehendeSonne
grüßt– es ist genau nach Osten gerichtet–, so werden einst
die Erwachenden die ewige Sonne begrüßen, das nie unter
gehendeLicht des Lebens: Gott!
So reden die Steine bei Gieh. Sie sagen von weit

vergangenerZeit, die uns von emsigenForschern nahe gebracht
wird, si
e

sagen vom Glauben und Hoffen und dem Sehnen

der Menschheit nach Erlösung

Abb. 6
.

Die Sphinx.
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Eberhard sprang sofort auf in der leisen Hoffnung, daß
Asta ihm das Geleit in dies Nebenzimmer geben würde, aber

si
e

blieb nun gerade sitzen und pruschte in ihr Taschentuch,
als er nach einer Minute mit enttäuschtenMienen zurück
kehrte. „Nicht wahr, ein interessantes Gesicht, Vetterchen?
Ich habe immer für die brünetten Männer geschwärmt.“
Der hellblonde Eberhard wußte ganz genau, daß si

e

ihn nur ärgern wollte, aber so sehr er sichbemühte, ihr den
Gefallen nicht zu thun, der Stachel saß doch. Als er jedoch
den Pikierten zu spielen anfing, kam e

r

erst gar an die Un
rechte. „Die Herren Generalstäbler sind wohl geistig sehr
überanstrengt? Du machst mir einen ordentlich fatiguierten
Eindruck, mein armer Vetter – weißt Du: nicht etwa kör
perlich.– Wäre e

s

nicht am Ende wünschenswert, daß Du
gerade in den nächstenWochen etwas auf Urlaub gingt?
Dein Papa würde sich gewiß unendlich freuen – –“
Er war gewiß ein tapferer Offizier, der gute Eberhard,

aber diesen kleinen malitiösen Nadelstichen eines kratzbürstigen

Herzensschatzes gegenüber hielt eine Kourage nicht Stand.
Er begann auch zu schmollen, und die Unterhaltung fing an,
sich mühsam hinzuschleppen.

Klaus hatte die Gelegenheit erspäht, mit Anna Borel
ein paar Worte unter vier Augen zu wechseln. Er hatte sie

seit vierzehn Tagen nicht gesehen, und e
r

brannte vor Ver
langen, durch d

ie irgend eine Nachricht über seineMutter zu

erfahren. Es war wie immer: er ersehnte dieseNachrichten,
und e

r

fürchtete si
e

zugleich, fürchtete sie,weil er den herben,
ernsten Ausdruck in den Augen des Mädchens scheute, aus
dem ihm stets ein leiser, trüber Vorwurf zu sprechen schien.
So kam denn eine Frage: „Haben Sie Nachricht von Mama– aus Natten, gnädigtes Fräulein?“ recht unsicher heraus.
Sie nickte. „Ihre FrauMama hat mir einen längeren

lieben Brief geschrieben,Herr von Barten.“ Aber dann ver
stummte si

e

wieder, und e
r fühlte, daß der Brief eine Mit

teilung enthalten habe, die ihn schmerzlichberühren müffe.
„Mama ist wohl?“
„Gott se

i

Dank– ja! Körperlich wohl!“
Er zuckte zusammen. „Sie verschweigen mir etwas,

Fräulein Borel –!“ fiel er hastig ein.
Sie lächelte trübe. „Nein, Herr von Barten. Ich weiß

nur nicht, ob ich recht thue, Ihnen das aus dem Briefe mit
zuteilen, was für Sie wohl von Interesse sein wird–was
Ihnen gewiß aber sehr weh thun muß.“
„Spannen Sie mich nicht auf die Folter, gnädiges Fräu

lein,“ gab e
r erregt zurück. „Was is
t

geschehen? Sie kennen

ja die Verhältniffe – seien Sie barmherzig, verbergen. Sie
mir nichts. Es is

t

wahrhaftig besser, ich erfahre, was in

der Luft schwebt, aus Ihrem Munde, als von irgend einer
gleichgiltigen oder womöglich voreingenommenen Seite! Ach,– ich habe so viele Sorgen, so großen Kummer in den
letzten Wochen und Monaten durchlebt– mir ist's oft, als
könnte ich nicht noch Schwereres ertragen.“

Das Lächeln auf ihren Lippen erstarb. Einen kurzen
Moment blickte si

e

ihn mitleidsvoll a
n– dann senkten sich

die ernstenBlauaugen sofort wieder. „Ihre FrauMama rüstet
sich, Natten zu verlaffen –“ sagte sie leise und zaghaft.
„Ah –!“ stöhnte er auf. Er konnte nicht sofort ant

worten, der Hals war ihm wie zugeschnürt. Nur er wußte
ja, was dieser Entschluß für seineMutter bedeutete, die mit
allen Fibern ihrer Seele an Natten hing, an der alten
lieben Scholle, auf der ihre teuersten Erinnerungen hafteten,

wo sein Vater ruhte – der alten treugehegten Scholle, mit
der si

e

verwachsen war seit langen Jahrzehnten. Nein –

e
r

wußte e
s

nicht allein! Anna Borel, die mit im Schoß
gefalteten Händen vor ihm saß und, ohne die Augen auf
zuschlagen, in einer Seele las, wußte auch, was dieser Ent
schluß für beide, für die Mutter und für den Sohn, besagte.
„Wissen Sie, wohin Mama gehen will– und wann?“

(Fortsetzung)

rang e
s

sich endlich von seinen Lippen, und wie eine An
lehnung suchend legte e

r auf einen flüchtigen Augenblick plötz
lich eine Rechte auf Annas Arm. Sie schauerte leise zu
sammen. „Nach Sternheim – vorläufig. Und etwa in

Monatsfrist,“ erwiderte sie, ihrer Gewohnheit nach trotz aller
Spannung der Seele doch beide Fragen präzis beantwortend.

Und dann schlug si
e

die Augen voll auf, und einem unwill
kürlichen Herzensimpulse folgend, fügte si

e

in fast flehendem
Tone hinzu: „Geht es denn wirklich nicht anders, Herr von
Barten? Es wird Ihrer Frau Mama so sehr – sehr
schwer! Sie schreibt so unglücklich– sie hat sich sehr ver
ändert in letzter Zeit –“ Plötzlich brach sie ab, als se

i

si
e

über sich selbst erschrocken. Ihr Zartgefühl sträubte sichda
gegen, sichgleichsam zwischen Mutter und Sohn zu stellen.
Ihm hatte ihre bittende Frage weh und wohl zu gleicher

Zeit gethan. Das Mitempfinden Annas mit der Mutter
beglückteihn, der Vorwurf, der ihm aus ihren Worten ent
gegenklang, schmerzte. Er wußte, dies ernste Mädchen sprach
nichts ohne Grund; was si

e

sagte, war aus der Tiefe ihrer
Seele gekommen. Also auch si

e

hatte den Stab über ihn
gebrochen,auch si

e

urteilte, wie die anderen, hatte kein Ver
ständnis für seine Eigenart, für die Triebfedern seinesHan
delns. Er überlegte nicht, daß Anna Borel ja nur nach
den Darstellungen, die ihr von der Mutter geworden, ein
Thun beurteilen konnte; reizbar, wie e

r in der letzten Zeit
war, fühlte e

r

sichgekränkt, zu Unrecht verletzt. Hatte man
also auch ihr gegenüber seine Persönlichkeit in ein falsches,
ungünstiges Licht gesetzt! Und auch si

e

hatte natürlich willig
geglaubt, was man über ihn erzählt und geklatscht haben
mochte– die lieben Verwandten in Sternheim wahrschein
lich in erster Linie. Es quoll bitter in ihm auf, und indem

e
r

sich erhob, wurde aus einem Dankeswort, das ihm schon
auf den Lippen geschwebt, ein fast schroffes: „Von meiner
Seite is

t

geschehen,was in meiner Macht stand. Mama is
t

Herrin ihres Handelns –meine Bitte würde auch nur einer
herben Zurückweisung begegnen.“

Er mochte ein trotziges Schweigen oder eine scharfeEnt
gegnung erwartet haben. Aber beides traf nicht zu. Anna
hatte sich gleichfalls erhoben, blieb jedoch dicht neben ihm
stehen und sagte schlicht und warm: „Ich habe Ihnen weh
gethan und wollte e
s

doch wahrhaftig nicht, Herr von Barten!
Ich bin kein Mann und kann daher vielleicht die tiefsten
Ursachen des Zwiespalts zwischen Ihrer Frau Mutter und
Ihnen nicht beurteilen, würde mir das auch nie anmaßen.
Ich habe die edle Frau, die mir so viel unverdiente Güte
erwiesen, aber sehr, sehr lieb, und dieseLiebe und Verehrung
gibt mir, so ungewöhnlich e

s

sein mag, den Mut, Ihnen zu

sagen: laffen Sie Ihre Mutter nicht aus Natten gehen, ohne
noch einmal den Versuch gemacht zu haben, die Teure zu

versöhnen.“ Die Befangenheit, die si
e

vorhin beherrscht, war
gewichen, ihre Wangen waren zwar in dunkles Rot getaucht,
aber ihre Stimme klang sicherund bestimmt, als si

e

lebhafter

fortfuhr: „Mögen Sie mich nachher thöricht und unbescheiden
nennen, ich muß e

s sagen: Sie dürfen Ihre Frau Mama
nicht fortlaffen von dem Boden, mit dem si

e

verwachsen ist,

den si
e

so sehr liebt. Und wenn Ihre erste Bitte wirklich
auf eine herbe Antwort trifft, wie Sie befürchten–Sie müssen

si
e

wieder und wieder wiederholen, bis si
e

erhört wird. Das
dünkt mich Sohnespflicht!“

Sohnespflicht!

Sie hatte e
s ganz einfach, ohne jede Emphase gesagt,

und gerade darum traf das Wort so sicher. Sohnespflicht!

Hatte e
r

wirklich einer Sohnespflicht genügt? Hatte e
r im

letzten Grunde nicht doch immer nur an sich gedacht, nur
aus selbstsüchtigemSinnen heraus gedacht und gehandelt! War

e
s

denn abgethan gewesen mit den paar Briefen, die e
r

der

Mutter geschrieben, abgethan mit seinen geschäftlichenAus
einandersetzungen,durch die e

r

si
e

zu einer anderen Anschau
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ung bekehrenwollte? Bitten, wieder und wieder Bitten –
das wäre Sohnespflicht gewesen! Und mag das Haar des
Mannes sich silbern gefärbt haben, der Mutter gegenüber,
die ihn in Schmerzen geboren, wird er zur Bitte nie zu alt!
Mit einemmal wußte er, daß dies Mädchen hier mit

dem warmen Herzen das Rechte getroffen– das allein Rich
tige. Und es überkam ihn wie Scham vor ihr. Sein Trotz
war geschmolzen, und geblieben war in ihm der eine einzige
Wunsch, daß ein Bitten auch erhört werde.
„Ich will es versuchen, Fräulein Anna!“ sagte er leise.

„DerWegzu Mamas Herzwird freilich schwerzu finden sein.“
Da lächelte si

e

ihn an: „Wer recht ernstwill, der findet
auch den rechten Weg, darum is

t

mir nicht bange.“ Ihre
Augen, die sich in der Erregung gefeuchtet hatten, leuchteten
wie im Bewußtsein eines frohen Sieges auf, als si

e

mit

einer vertraulichen Herzlichkeit, die ihn ganz seltsam berührte,
hinzufügte: „Ach wie ich mich freue – um Ihrer lieben
Frau Mama wegen freue! Nun wird alles gut werden!“
Nebenan klirrten Eberhards Sporen aneinander. Der

Stuhl des Professors rücktehörbar zur Seite, und Astas etwas
scharfe Stimme klang herüber: „Adieu, Vetterchen! Du hast
Dich hoffentlich so ausgezeichnetamüsiert, daßDu bald wieder
kommt, wenn e

s

nämlich der Herr Professor erlaubt –?“
„Wird mir ein Vergnügen sein, Herr von Engersheim,“

meinteBorel, der in der letztenStunde, während der kleinen
malitiösen Spitzen, die Asta gegen Eberhard verschossen,wie

auf einem gutgeheizten Kohlenrost gesessenhatte.
„Wenn Sie erlauben, Herr Professor, werde ich nicht

verfehlen.“

Klaus beugte sichüber die Hand des jungen Mädchens –
zum erstenmale. „Ich danke Ihnen!“ sagte er. „Und Gott
gebe, daß Sie recht haben, daß wirklich alles nochgut wird!“
Eine Blutwelle stürmte ihr vom Herzen in die Wangen.

Sie wollte ihm die Hand nicht lassen, aber er hielt si
e

fest

und preßte seineLippen auf sie. „Ich danke Ihnen!“ wieder
holte e

r

dann nocheinmal. „Ich schreibenochheute anMama!“
Dann ging er, sich von dem Professor zu verabschieden.
Der gute Eberhard war bereits völlig versöhnt, als beide

die Treppe hinabstiegen. Klein-Asta hatte ihm so kräftig die

Hand gedrückt, si
e

hatte dann im letztenAugenblick im halb
dunklenFlur sogar auf einen ganz kurzenMoment noch ein
mal eine Rechte erwischt und, während Klaus mit dem Pro
fessor noch einige Worte in der Thür wechselte, ihre Mause
zähnchen so scharf in den kleinen Finger hineingepreßt, daß

e
r ganz beseligt war. Es hatte einen höchst zierlichen Ne

gativabdruck von vier kleinen allerliebsten Beißerchen gegeben,

die jedenfalls noch nie mit einem Zahnarzt Bekanntschaft ge
macht hatten–zwei kleine blutunterlaufene Reihen, die sich
scharf auf deu Fleisch abzeichneten, und die er auf dem ersten
Treppenabsatz einer liebevollen Okularinspektion unterzog, ehe

e
r

si
e

mit dem Handschuh überdeckte.
Er war daher bester Stimmung und plauderte lustig,

während Klaus ernst und schweigsam neben ihm herschritt.
Eberhard mußte sichLuft machen, mußte seinerFreude Aus
druck geben. Und nachdem e

r

Astas Loblied in allen Ton
arten gesungen, kam erst der alte Professor an die Reihe,

und schließlich fiel auch über Anna ein sanfter Bewunderungs
regen: „Das is

t ja eine Schönheit, eine wirkliche Schönheit,
dies stille Gelehrtentöchterchen! Weißt Du, nicht gerade ganz
mein Geschmack,mir etwas zu herbe. Aber was wahr ist, muß
wahr bleiben: schön is

t

sie! Und dabei etwas Sicheres, Be
stimmtes,das mir besondersgefällt. Sagtest Du etwas, Klaus?“
Nein– Klaus hatte nichts gesagt, gar nichts. Die

Worte des Vetters kamen ihm unsagbar oberflächlich vor,

aber si
e

thaten ihm dabei doch wohl. Sie rauschten an
seinem Ohr vorüber, wie ein einschmeichelndesMusikstück;

e
s

ließ sich dabei so gut den eigenen Gedanken nachhängen,
die aus dem schlichten Mädchenzimmer hinüberflogen nach
Natten zur Mutter und wieder zurück zu Anna Borel––
Eberhard hatte den Weg nach einer im Westen ge

legenenWohnung eingeschlagen, und Klaus war mit ihm ge

gangen, ohne besondere Überlegung. So kamen si
e

in die
Nähe der Kronprinzenpaffage, und plötzlich tauchten die hohen

Bauzäune derselben mit dem gähnenden Durchblick dahinter
vor ihnen auf. Eberhard blieb stehen,der Riesenbau inter
essierte ihn. Gerade in dem Augenblick, als si

e

vor der Ein
gangspforte standen, fuhr der offene Einspänner des Herrn
Knysper vor, und der Baumeister kammit verbindlichem Gruß
auf Klaus zu, der den Vetter mit ihm bekannt machte.
Auf die Aufforderung des Architekten traten si

e

näher.

Der Bau war in den letzten drei Monaten rasch ge
fördert worden. Deutlich ließ sich jetzt bereits die Anord
nung des Grundrisses erkennen, die breite Mittelstraße, über

welche sich später das Glasdach spannen sollte, und die viel
gliedrige Einteilung des Erdgeschosses. Wie für Jahrhun
derte gebaut, reihten sichhier die mächtigen Sandsteinquadern

aneinander; starke Eisenträger durchzogen die Decken der

Kellerräume und ragten aus dem roten Ziegelmauerwerk her
vor, die Umrahmungen der Thüren und der Schaufenster
markierend. Spinnenfadendünn anscheinend stieg darüber das

hölzerne Baugerüst empor mit seinen tausend und abertausend
Balken und Querverbindungen, seinen Leitern und Aufzügen.
Längs des Mittelwegs lief die Bohlenbahn für die Karren
züge, welche in ununterbrochener Aufeinanderfolge das Stein
material den einzelnen Arbeitsstätten zuführten. Quer über
den freien Raum spannten sich die starken Drahtleitungen

für die elektrischenBogenlampen, und wo ein freies Plätzchen
gebliebenwar, standendie Werkzeugkarren der Rohrleger. Von
allen Seiten her dröhnte, hämmerte und raffelte es. Auf den
Auftritten standen die Maurer in langen Reihen, durch die
gähnenden Offnungen im Mauerwerk des Erdgeschosses sah
man bis zu den Zwischenwänden und bis in die dunkle Tiefe
der Keller, aus denen hier und dort qualmendes Fackellicht
emporleuchtete. Uberall Arbeit, emsige, rastlose Arbeit, schein
bar oft in unentwirrbarem Durcheinander, und doch ziel
bewußt und wohlgeregelt bis ins kleinste.
Herr Knysper rieb sich die Hände, und über ein gelb

liches Gesicht flog ein zufriedenes Lächeln, als er sah, wie
das Gesamtwerk den jungen Offizier interessierte. Er gab
bald hier, bald dort eine knappe sachlicheErklärung und griff

hier und dort auch mit einer Weisung, einem Befehl ein,
während man langsam den Mittelweg entlang schlenderte.
Dann bog er seitwärts in eine kleine Lücke im Gerüst ein.
„Die Herren werden mir hoffentlich die Ehre geben, im

Büreau ein Glas Wein zu trinken? Wir sind zur Stelle.“
Wenige Schritte unter einem Gewirr von Balken und

Trägern, und si
e

standen in der That vor einer Fachwerk
wand, in welche eine schmaleThür eingelassen war. Der
Baumeister schloß auf: „Sie müssen vorlieb nehmen– ich
habe mich hier nur kümmerlich eingenistet. Übrigens kommt
später gerade an diese Stelle, wo sich meine provisorischen
Baubüreaus befinden, der große Festsaal–wir können uns
also wenigstens mit der zukünftigen Pracht trösten.“
Es war ein ganz behaglichesZimmer, halb büreaumäßig,

halb als Wohnraum eingerichtet. Regale mit Plänen und
Akten a

n

den Wänden, neben der Thür ein mächtiger Geld
schrank, zwischen den Fenstern ein Sofa mit einem runden
Tisch davor. Knysper schellte, und der Büreaudiener brachte

eine Flasche Bordeaux nebst drei Waffergläsern. „Tablet
vakat!“ lachte Knysper und schenkteein. „Der Herr Leut
nant werden das ja kennen– wir Baumenschen spielen
immer ein bißchen Manöver.“

Eberhard amüsierte sich ausgezeichnet, das Neue in der
ganzen Umgebung reizte ihn. Herr Knysper mußte die Pläne
des Grundrisses erläutern, die bereits im Entwurf fertige
plastische Ausschmückung der Eingänge und der Festräume

wurde erörtert, schließlich brachte Engersheim sogar ein Hoch

auf das ganze Unternehmen aus. Man hatte wohl eine halbe
Stunde zusammen gesessen,als Barten, der ein ziemlich schweig
jamer Gast gewesen war, zum Aufbruch mahnte. Im letzten
Augenblick rief ihn der Baumeister noch einmal zurück: „Eine
Sekunde nur– ich habe noch etwas Aufsichtsrätliches für



Sie!“ meinte er, sich ent
schuldigend.
Als er mit Barten allein

war, schloß er sorgsam die
Thür und fragte mit ge
dämpfter Stimme: „Pardon,

aber mich bedrückt eine Sorge,

die ich nicht los werden kann,
Herr Baron! Können Sie
sich erklären, warum unsere

Aktien in den letzten Tagen
an der Börse fortgesetzt ge
worfen worden sind?“

Klaus zuckte zusammen.
Er hatte gestern den Kurs
zettel gar nicht nachgesehen.
„Geworfen?“ wiederholte e

r.

„Vor drei Tagen stan
den wir noch 95 – wir
hatten gerade in letzter Zeit
gute Fortschritte gemacht–
vorgestern notierte Paffage 89,
gestern gar 82! Das macht
13 Prozent, die wir verloren
haben, Herr Baron!“
„Sollte nicht die allge

meine Geschäftsöde der ein
fachste Grund für das Ab
bröckeln sein?“
Der Baumeister schüt

telte den Kopf. „Kann ich
mir nicht denken. Es müffen
von irgend einer Seite starke
Verkäufe stattgefunden haben,

die auf den Kurs drückten.
Von Dornberg kann ich das
nicht annehmen, von Ihnen,

Herr Baron, weiß ich, daß es

nicht der Fall is
t– ich bin

schon auf die Vermutung ge
kommen, daß einer unserer

industriellen Freunde gegen

alle Verabredung eine Aktien

verkauft hat.“

„Das is
t

ganz unmög

lich!“ konnteBarten sofort mit
gutemGewissen entgegnen.Die
Fabrikanten, welche gegen die
Zusage seitensder Gesellschaft,

ihre Erzeugniffe ausschließlich

in dem Warenhause zu führen,
Aktien zu einem verhältnis
mäßig niedrigen Kurse über
nommen hatten, hatten sich

nicht nur verpflichten müffen,
diesePapiere innerhalb einer
Frist von zwei Jahren nicht

zu verkaufen, gerade damit

ein etwaiges auf den Markt
Bringen in einem ungünstigen Augenblick nicht auf den Kurs
drücke; si

e

hatten die Aktien sogar im Tresor der Gesellschaft
belaffen müffen und hatten selbst nur einen Depotschein in

Händen. Barten kannte die Abmachungen genau, e
r

hatte
außerdem bei der letzten Revision der Wertbestände, zu der er

vom Aufsichtsrat designiert worden war, die wohlversiegelten
Depots selbst durchgesehen.

„Das is
t

ganz unmöglich!“ wiederholte e
r

noch einmal
aus vollster Überzeugung und erläuterte den Thatbestand.
Knyper schüttelte den Kopf: „Merkwürdig bleibt e
s

doch.
Sollte Dornberg seinenAktienbestand zu Gelde gemacht haben?
Er könnte e

s jetzt brauchen, fürchte ich, denn e
r war im

Die Schnitt erin. StatuevonJohannes Schilling.

letztenMonat an mindestens fünfzehn Subhastationen beteiligt.
Aber ich kann's nicht glauben –!“
Die beiden Herren drückten sich die Hände, und Barten

nahm, nachdem e
r

sich von dem Vetter verabschiedet, eine
Droschke, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Eine
innere Unruhe, wie e

r

si
e

noch nie empfunden, beherrschte
ihn, und immer wieder klangen ihm die mahnenden Worte
Anna Borels in der Seele nach. Noch heute mußte er an

die Mutter schreiben– noch heute!
Schreiben? War das das Rechte?
Nein! Auch der liebevollste Brief konnte das gesprochene

Wort nicht ersetzen. Er mußte selbst zur Mutter fahren!
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Ohne Aufschub– ohne sich vorher anzusagen– heute noch.
Und während er ganz sachlichüberlegte, welchen Zug er be
nutzen könne, überkam ihn plötzlich eine verzehrende Sehn
sucht nach der Mutter, ein heißes Verlangen, ihr in die
lieben Augen zu schauen, vor ihr zu knieen, endlich einmal
wieder an ihrer Brust zu ruhen! Sie habe sich sehr ver
ändert in der letzten Zeit, hatte Anna gesagt, und ihre
Stimme hatte so traurig dabei geklungen. Sehr verändert –?
Sie hatte sichgehärmt um seinetwillen, und niemand hatte
ihr in ihrem Gram zur Seite gestanden. Das war nicht
Willbergs und nicht der Schwester Art, fremdes Leid zu ver
stehen, es tragen zu helfen. So war die Mutter, die teure
Mutter, denn ganz, ganz allein auf sich angewiesen gewesen
Tag um Tag und Woche um Woche–
Nein doch nicht– ganz allein und verlassen war sie

nicht gewesen. Gott se
i

e
s gedankt, daß si
e

Anna gefunden
und in ihr ein kindlich ergebenes, mitfühlendes Herz! Wie
seltsam doch, daß gerade Anna ihr zur töchterlichenFreundin
geworden war! Und gerade in dieser Zeit des Leides!
Und plötzlich mußte e

r

mitten in seinentrüben, schmerz
lichen Gedanken lächeln. Anna? Warum nannte er di

e

Anna

is und Schneebringen vieleWinterfreuden.
Die nordischenLänder haben z. B. dem
Schlitten mancherleiGestalt gegebenund
habengelehrt, ihn auf flacherBahn und

im Gebirge geschickt zu verwenden. Der Schlitt
schuhhat in den letztenzwanzig Jahren große

Verbesserungenerfahren und wird heute so fest und elegant her
gestelltund läßt sich so raschan denFuß fügen und abnehmen,daß
der Schlittschuhsport in alle Volksschichteneingedrungenist. Die
Frauen, die vor dreißig, vierzig Jahren nicht daran dachten,

schwimmenzu lernen oder Schlittschuh zu laufen, sind in beiden
Übungen heute wohl erfahren, und e

s

findet sichseltennoch eine
junge Dame, die in und auf dem Waffer sichnicht geschicktzu be
wegenverstände.
Neuerdings sindzu denWintersports hinzugekommendie kana

dischenSegelschlitten, mit denen man pfeilschnellüber weite Eis
flächenfliegt, dann die Handsegelder Schlittschuhläufer,die ebenfalls
einegroße müheloseGeschwindigkeitermöglichen,ferner die Schnee
schuhe,die aus Norwegen eingeführtwurden, und neuerdingsder
sogenannteRennwolf, ein Schlitten, auf dem stehendder Fahrende
sichselbstvorwärts schiebt.
Den Schlitten ausgenommen, sind fast alle dieseMittel, auf

Schneeund Eis sichzu tummeln, aus demAuslande eingeführt,und

e
s mag deshalb gestattetsein, auch einmal aufmerksamzu machen

auf einen rein deutschenWintersport, der freilich nur in einemkleinen
Teile unseresVaterlandes bekanntist. Das ist das Eisschießen,eines
der gesundestenund lustigstenWintervergnügen,das wohl verdiente,

in weitenKreisen bekanntzu werden. Im bayerischenHochgebirge

is
t

dieserSport allgemeinbeliebt, und wenn in der Nähe der ein
samenGebirgsdörfer die Seen zufrieren, dann schnalltder Hochlands
bauer nicht den Schlittschuhan, den er nicht kennt oder doch nicht

zu gebrauchenweiß, sondern e
r

nimmt seinenEisstockzur Hand.
Vom Gebirge kamdieserSport allmählich in die Ebene, und wenn
im EnglischenGarten zu München der Teich gefroren ist, so sieht
man alltäglich Hunderte von Leuten, die mit regtemEifer ihre Eis
stöckeüber die glatte Fläche gleiten laffen. Offiziere und Studenten,

Leute aller Stände beteiligen sichan den Spielen.

Ein einfacheresund billigeres Vergnügen gibt e
s

nicht. Die
notwendigeEisfläche hat genau die Größe einerKegelbahn, und die
Apparate bestehenlediglichaus einemkleinenHolzpflockund so vielen
Eisstöcken,wie das Spiel Teilnehmer findet. Diese Eisstöckesind
kreisrunde, zweifingerdickeHolzscheiben, von dem Umfange eines
großen Tellers. Sie sind mit einemEisenringe beschlagenund mit
einemeinfachenGriffe versehen.Setzt man nun eine solcheEischeibe
(oder wie si
e

genannt werden: Eisstock) auf das glattgefegteEis,

so gleitet si
e

bei einem mäßigenSchwunge raschüber die Fläche.
Das Spiel wird folgendermaßenausgeführt: Die Spieler teilen

sich in zwei Parteien und stellensicham einenEnde der Bahn auf
Am anderenEnde befindet sich, frei auf das Eis gelegt, der kleine
Holzpflock(in Bayern die „Taube“ genannt), und diejenige Partei

in einem stillen Selbstgespräch? Fräulein Borel– ah–
das ging ja gar nicht mehr. Das paßte nicht zu einem Em
pfinden ihr gegenüber. Es mußte schonbei der Anna bleiben–
Die Droschke hielt vor einer Hausthür. Er lohnte si

e

eilig a
b

und stürmte die Treppen hinauf. Nur schnell den
Koffer gepackt, in zwei Stunden ging der Zug nach Natten.
Dem lieben, alten Natten!

Frau Berger öffnete selbst.Es sei eine Dame im Zimmer,
flüsterte sie. Die Dame habe sichnicht abweisen lassen wollen– sie müsse den gnädigen Herrn selbst sprechen.
Gewiß eine Bettelei, solch eine aufdringliche, vornehme

Großstadtbettelei, die sich nicht an der Thür abfertigen läßt.
Wer sollte e

s

sonst sein? Klaus verstimmte die Aussicht auf
eine endlose Auseinandersetzung, und e

r war sogar in der
Voraussicht des Kommenden unfreundlich gegen Frau Berger.
Sie möge hineingehen und der Person sagen, daß si

e

ein

andermal wiederkommen solle; e
r

wolle so lange in das
Wohnzimmer treten. Nach zwei Minuten kam die Wirtin
zurück. Es se

i

vergebens gewesen– die Dame, die ihren
Namen nicht nennen wolle, habe bestimmt erklärt, si

e

müffe

unter allen Umständen Herrn von Barten persönlich sprechen.
(Fortsetzungfolgt.)

Das Eisschießen. Ein jüddeutsches Wintervergnügen.

hat gewonnen,die mit einemihrer Eisstöckeder Taube am nächsten
kommt. Nach kurzer Übung is

t

e
s

nicht schwer,denSchwung so zu

bemeffen,daß der Eisstockbis dicht an die Taube herangleitet,nun
aberfolgt einSpieler von der Gegenpartei,der jetztmit einemEis
stockeden ersten so zu treffen sucht,daß dieservon der Taube fort
geschleudertwird. Hierauf folgt wieder ein Spieler von der ersten
Partei und so abwechselnd,bis jeder seineEischeibe über die Bahn
geschickthat. Natürlich is

t

die Partei, welcheden letztenWurf hat,
etwas im Vorteil, als Entgelt dafür muß die siegreichePartei das
nächsteSpiel eröffnen. Sobald die letzteEischeibe abgeschleudertist,
laufen alle Spieler an das andereEnde der Bahn, um das End
resultat festzustellen.Und dann gehtdas Spiel sofortvon neuemlos.
Alle zwei bis drei Minuten is

t
einePartie zu Ende, und man

kommt durch das Werfen und Hin- und Herlaufen so sehr in Be
wegung, daß die meistenSpieler auch bei starkemFrost sichihrer
Mäntel entledigen.Es is

t

ein überaus lustigesund animiertesSpiel,

bei dem wenigerdieKraft, als dieGeschicklichkeitzur Geltung kommt,

und die Damen beteiligen sichdaran mit Vorliebe.
Damit die Eisstöckenicht über die eigentlicheBahn fortrutschen,

is
t

dieserings von denzusammengefegtenSchneehaufenumgeben,und
die kleinenSchneebarrierenwirken wie Billardbanden, so daß ihre
richtige Verwendung von großem Vorteile ist. Auf einemmäßig
großen Teiche lassen sichvieleDutzendesolcherBahnen herstellen,da
eine nebender anderen liegt und jede einzelne,wie gesagt, nur den
Flächenraum einerKegelbahnbeansprucht.Wie ökonomischeineEis
fläche sichdazu verwendenläßt, e

r

sieht man aus folgenderSkizze:
Ein Dutzend solcherBahnen

is
t

mit der Schneeschaufel
unddemBesen in kurzerZeit
hergestellt.Mit demKegeln
läßt sichdiesesSpiel wohl
auch am ehestenvergleichen,

aberdurchdieKälte und das
Spielgezwungen,befindensich
die Teilnehmer in fortwäh
render gesunder Bewegung,

was beim Kegelspielbekanntlichdurchaus nicht der Fall ist.
Die Eisstöcke,die, wie gesagt, nur aus einer Holzscheibemit

einemEisenreife bestehen(der letztere,damit die Scheibennicht zer
splittern) sind natürlich nichts weniger als teuer. Im Hochgebirge
hat jeder Bauernbursche seinen eigenenEisstock, in München aber
wird e

s

meist so gehalten,daß der Besitzerder Eisbahn die Eisstöcke
für zehn oder zwanzig Pfennige nachmittagsverpachtetund dafür
die Bahn unentgeltlichhergibt. Der gleicheModus wäre auchwohl

in Norddeutschlandder richtige, und mancherUnternehmer würde
damit ein gutes Geschäftmachen.Das Eisschießenist einSpiel für
alle Stände, und auch unbemittelteLeute können dasselbeüben.
Darin liegt ein großer Vorzug dieseseinfachenund volkstümlichen
Sports, und e

s

wäre sehrzu wünschen,daß derselbe inNorddeutsch
land ebensoEingang finden möchtewie in Oberbayern.
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Bu unseren Bildern.
Unser erstesVollbild „Friedrich derGroße

im Walde von Parchwitz“ (vor der Schlacht
bei Leuthen) gewinnt dadurch ein besonderes
Interesse, daß uns der Künstler, Professor
C. Seiler, einige seinerStudien zu demBilde
zur Verfügung stellte. Unsere Leser werden
gern die Figuren der Studien mit denendes
Gemäldesvergleichenund danachforschen,wie
derMaler jene benutzte.Professor Seiler is

t

vor kurzem als Nachfolger des verstorbenen
Prof. Bokelmann nachBerlin berufenworden
und wird hoffentlichdazu beitragen, in das
Kunstlebender Reichshaupt

Am Familientisch.
machteaber ein System von Querriffen den
Marsch ungemeinschwierig,und endlichmußte
dieKarawane, diesmal auf nur 5650 m Höhe,
wiederumden Rückweg antreten. Mit voll
ständigerAusrüstung für zwei Tage und be
gleitetvon sechsKirgisen versuchteHedin am
16.August zum viertenmal denMustag-Ata

zu besteigen,und zwar diesmal auf demWege
wie am 6

. August. Auf der Stelle, wo man
an jenemTage denRückwegangetretenhatte,
wurde beschlossen,zu übernachten. Hier be
fand man sichauf demschneebedecktenAbhang
eines der höchstenBerge der Erde, etwa

nämlich,wie die „Naturwissenschaftl.Wochen
schrift“: durch die zunehmendeVerwendungder Preßkohle auf denGedankenge
kommen, das Problem auf chemischemWege

zu lösen. Er setztder gemahlenenKohle vor
demPressen kohlensaurenKalk zu, mit dem
sichbeim Verbrennen die schwefligeSäure zu
schwefelsauremKalk verbindet,der in Pulver
form inderAschezurückbleibt.Auf S

.

M. Jacht
„Alexandra“ wird bereits seiteinigerZeit mit
gutemErfolge mit KoopmannschenPreßkohlen
gefeuert, und auch sonstigeVersuche sollen
günstig ausgefallen sein. Jetzt is

t

in der
Nähevon Stettin einegroße

stadt einenfrischenZug zu
bringen.Der trefflicheKünst
ler, der am 3

.August 1846

zu Wiesbaden geboren ist,
sollte sichursprünglich dem
Baufach widmen; erst nach
zweijährigemStudium auf
der Berliner Bauakademie
durfte e

r

seinen Wunsch,
Maler zu werden, verwirk
lichen. Er ging 1866 nach
München und arbeitetedort

-

unter Raupp, bis ihn das - -

Jahr 1870 zu den Fahnen
rief. Im Füsilier-Regiment -
Nr. 80 machte er denFeld- -

zug gegen Frankreich mit,
kämpfte bei Weißenburg,
Wörth und Sedan, wurde
vor Paris Reserveoffizier
und errang sichdas eiserne
Kreuz. Seit demFriedens
schluß war e

r

mit einer
kurzen Unterbrechung in

München thätig, wo e
r

1889 zum Professor,

im Jahre darauf zum Ehrenmitglied der
Akademieernannt wurde. Seiler wandelt in

gewissemSinne die Pfade des großen Fran
zosenMeisfonier; e

r

unterscheidetsich aber
von dieseminsofern, als seinegeistreicher
fundenen und meist dramatisch bewegten
Scenen fast stets eine größere Anzahl fein
charakterisierterGestaltenvorführen. -

Außer den Illustrationen, welcheden in
teressantenArtikel von Julius Stinde über
diePyramiden begleiten,gebenwir noch eine
Abbildung der schönenStatue „Die Schnit
terin“ von Johannes Schilling, demSchöpfer
desNiederwalddenkmals.Die Idealgestaltsym
bolisiertdenErntesegen in wundervollerWeise.

Forschungsreisen.

Der schwedischeForscher Swen Hedin,
der sichzur Aufgabe gestellthat, den7630 m

hohen Mustag-Ata inOst-Turkestan

zu besteigen,hat bei einem zweiten Versuch– bei dem erstenmußte er auf 5500 m Höhe
umkehren– im Sommer vorigen Jahres den
„Vater der Eisberge“ zwar nicht bis zum
Gipfel, aber doch bis zu einer Höhe von
6000 m bestiegen.Hedin nahmzunächstFor
schungenam kleinenKara-kul und Bassik-kul
vor und schlugdann mit einer aus Kirgisen
bestehendenBegleitung auf 4300 m Höhe das
Lager auf. Von hier aus brach Hedin am

6
. August zum Gipfel des Mustag-Ata auf.

Die Schneegrenzewurde auf 4950 m Höheer
reicht. Auf 5900 m Höhe bildete aber steiles
Terrain mit Spalten und Verschiebungeneine
gefährlichePaffage, so daß Hedin diesensteilen
Schneeabhangnicht betrat und, da auchder
Tag zur Neige ging, ins Lager zurückkehrte.
Am 11. August wurde beim Tschal-tumak
Gletscher ein neuer Aufstieg unternommen.
Da diesmal auf etwa 6000 m Höhe über
nachtetwerden sollte, nahm Dr. Hedin eine
Jurte, Feuerungsmaterial, Filze, Pelze und
andere Ausrüstungsgegenständemit. Ange
sichtsder höchsten,mit stahlblauemPanzereis
bedecktenSpitze des Mustag-Ata führte der
Weg zunächst auf den schneefreienAbhang
vorwärts, bis dieserWeg auf 4750 m 'unter dem Panzereis verschwand. Bald

E
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Die LangenscheSchwebebahn:eineStationderselben.

20000 Fuß überdemMeere. Hart am Lager
blickteman in einen400 m tiefen Abgrund
von stahlblankem,blauglänzendemEis hinab.
Die Reisenden litten alle an Kopfschmerzen,
und andere Symptome waren beständiges
Klingen in denOhren, einigeTaubheit, schnel
lerer Puls, niedrige Körperwärme, völlige
Schlaflosigkeitund hin und wieder Atemnot.
Der Mond ging in einem so blendendenGlanz
auf, daß e

r

nur mit Anstrengung betrachtet
werdenkonnte. Er glich, wie Hedin mitteilt,
einemblankpoliertensilbernenSchild im Son
nenscheinodereiner riesigenelektrischenLampe.
Die Barometernadel zeigte auf 363,4 mm
Luftdruck(bei36 Gr. C), die niedrigsteTem
peratur war – 12 Gr. C. und das Wasser
kochtebei80,53Gr. C. Am Morgen herrschte
ein orkanartigerSüdwest, und der Gipfel war

in undurchdringliches

Fabrik zur Herstellungdieser
Preßkohlenerrichtetworden,

denen zugleich auch eine
höhereHeizkraft, als selbst
derbestenwestfälischenStein
kohle,nachgerühmtwird.

Die Langensche
Schwebebahn.
Vor einigen Monaten

brachtenwir bereits eine

T

- kurzeNotiz über die eigen- - artigeErfindung des Gehei
menKommerzienratesLan- - gen in Köln: die Schwebe
bahn. Inzwischen is

t

si
e

längst aus demKreise der

| | Vorversucheherausgetreten,
einegrößereProbestrecke is

t- in Deutz in Betrieb, und- - - die Vertretungen der deut
schenGroßstädteinteressieren
sich lebhaft für die Bahn
konstruktion,welcheeinefür

si
e

überauswichtigeFrage derLösungnäher zu

bringen scheint.Die Straßen unserergroßen
Städte vermögen schonheuteteilweiseden auf
ihnen lastendenVerkehr kaum nochaufzuneh
men,die Umwandlung der innerenStädte in

reineGeschäftscentrenzwingt die Einwohner,
mehr und mehr in die Vorstädte hinauszu
ziehen; die zweckmäßigeVerbindung der letz
teren mit der Innenstadt wird daher immer
wichtiger. Auch die Pferdeisenbahn genügt
nichtmehr– sie beengtaußerdemdieStraßen,
und dies thun in nochweit höheremGrade
die Hochbahnen,wenn si

e

sich nicht mit un
geheurenKosten ihren Weg durch die Häuser
viertel außerhalb der Straßen suchen.
Hier solldieLangenscheSchwebebahnabhelfen.
So schwierig es wäre, all die geistreicher
dachtenEinzelheiten der Konstruktion zu er

Schneegestöbergehüllt.
Da der Sturm aucham
Mittag nicht nachließ,
mußteder Rückwegan
getretenwerden.

Technik.
Seit langer Zeit sind
die Bestrebungen der
Heizungstechnikerdarauf
gerichtet,den zumal in

denGroßstädtenüberaus
lästigen Kohlenrauch

zu beseitigen, der vor
allem durch die in ihm
enthaltene schweflige
Säure höchst schädlich
auf alle tierischen und
pflanzlichenOrganismen
einwirkt, ja geradezu
der Hauptverderber der
Großstadtluft ist. Bis
her waren die Erfolge
auf diesemGebiet ver
ältnismäßig gering.

tz
t

hat aber ein Herr
oopmann in Mün
cheneineErfindung ge

-r- --
---

- --'- --

macht, die gute Resul
tate verspricht. Er is

t

TeilstückderprojektiertenSchwebebahnfür Hamburg.



Z08
klären, so einfach is

t

dasGrund
prinzip derselben:die Wagender
Bahn laufen nichtauf einemGe
leise, si

e

hängenan einemsolchen.
Das Geleise, wenn man diesen
Ausdruck überhaupt noch bei
behalten darf, kann einschienig
oderzweischienigsein; e

s liegt in

den Untergurten eines kastenför
migenFachwerkskörpers,der etwa
alle 30 Meter durch schlanke,
wenigRaum einnehmendeSäulen
unterstütztwird. Die ganzeAn
ordnung is

t

derart, daß sichdie
Bahn selbst in sehr schmalen
Straßen unterbringen läßt, und
daß si

e

das Straßenbild nicht
stört; selbst in Alleen kann man
dieBahn weiterführen, ohnedaß
dieBäumegefälltwerdenmüßten.
Der Betrieb ist elektrischund soll
die lästigeBeigabe aller anderen
Hochbahnen, das störendeGe
räusch,fast ganz fortfallen. Die
Schnelligkeit der Züge, welche
entweder aus einzelnenWagen
oder aus mehrerenzusammen
gekoppeltenWagen bestehenkönnen, is

t

auf
40 Kilometer in der Stunde geplant, wäh
rend z.B. die Züge der Berliner Stadtbahn
nur 27Kilometer in der Stunde zurücklegen.
Die Sicherheit desBetriebeswird als ungleich
größer, denn bei den bisherigenBahnen, an
gegeben.Trotz ihrer leichtenund, fast möchte
man sagen,zierlichenKonstruktion scheintdie“ der Schwebebahnsehr be
deutendzu sein: S

ie soll, bei einerAufeinander
folge der aus vier Wagen bestehendenZüge

In unserer Spielecke.
Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zehn Steine auf
Acht Steine liegen verdecktim Talon. Es
wird nicht gekauft.

s e | | e | | se | | e s | | e e.

S O | | G
º
G | | |G S | | S
.
S
º

O

A hat: | --- | | | | | |** | || • • | | e e | | - - G)G)

G
º
G
º

O G G)

e e | | e e | | OS O)O-
G)

G G S G

G

- - ". S

S
.
S
º

S S

Die Augensummeauf den acht Steinen
im Talon is

t

um 6 größer, als die Augen
summeauf den zehn Steinen des B. Im
Talon liegt kein Doppelstein.

A jetzt6–6 aus und gewinnt dadurch,
daß e

r

die Partie in der sechstenRunde mit
1–5 an Eins sperrt. Die Augensummeauf
den vier Steinen, die, e

r übrig behält, be
trägt 10. B hat in der ersten, zweiten,
dritten und fünften Runde gesetzt(in der
zweitenund fünften Runde je einenDoppel
stein), in der vierten Runde gepaßt. Er be
hält sechsSteine mit 36 Augen übrig.
Wie groß war die Augensummeauf den

achtSteinen im Talon? Wie groß auf den
zehnSteinen des B?
WelcheSteine setzteB? Welche Steine

behielt B außer den Doppelsteinenübrig?

1
.

Wechselrätsel.

Mit e liegt es in deutschenGauen,
Mit u ist's an der Maas zu schauen.

schenSchwebebahnnochnichtden
zehntenTeil der Anlagekostener
fordernwürde, welcheeinegleiche
Streckeder Stadtbahn kostete.
Ende vorigen Jahres hat sich
die Stadtverwaltung von Elber
feld-Barmen endgültig für die
Anlage einer Bahn nach dem
LangenschenSystem entschieden;
für Berlin und Hamburg sinddie
Konzessionenbeantragt.
Der Erfinder geht indessennoch
weiter. Er gedenkt seinSystem
auch für den Fernverkehr anzu
wenden.Das Bestrebender letzten
Jahre, die Zuggeschwindigkeitauf
unserenEisenbahnenzu steigern,
findet seine Grenze an deren
baulicherEinrichtung; ohnevoll
kommenenUmbau, der einem
Neubauziemlichgleichkäme, is

t

eine
wesentlicheErhöhung der Zug
geschwindigkeitkaumausführbar.
Hier setztHerr Langen ein. Seine

ProjektierteSchwebebahnfür Berlin: KreuzungderStraßeUnterdenLinden
imZugederCharlottenstraße.

mit einerIntervalle von je 1",Minuten, in

derStunde gegen8000 Personen in derselben
Richtung befördern können. Schließlich, und
das is

t

nicht zum mindestenausschlaggebend,

is
t

ihre Anlage sehrbillig. Wenn man be
denkt, daß die Berliner Stadtbahn reichlich

5 Millionen Mark auf den Kilometer kostete,
daß heute bei den gesteigertenGrundstücks
preisen eineBahn in ähnlicher Ausführung
nochweit teurer seinwürde, so fällt e

s

sehr
ins Gewicht, daß der Kilometer der Langen

2
. Dreifilbige Scharade.

Meinen Ersten sichdie Sonne
Spiegelt in dem stolzenRhein,
Aber seinerJugend Wonne
Büßt" e

r

leider dort schonein.

Laß nicht schwerDir Opfer werden,
Wenn Dein Drittes di

e

begehrt,

Das dem Edeln hier auf Erden
Über alles lieb und wert.

Freie Wahl die hoheWürde
Mit der Macht demGanzen gab,
Und nachJahren legt die Bürde
Und den Glanz e
s

wieder ab.
M. Sch.Kaffel.

3
. Arithmogriph.

d. b
.

1 | 2 | 3 5 8 | 7

1 4 | | 6 5

- 5 | | 5 5

3 6 | |g 8

5 | 3 | 3 1
0 | 4 | 6

Ersetzt man die Zahlen in den obigen
Quadraten durch die richtigenBuchstaben, so

erhält man achtbekannteWörter von je drei
Buchstaben. Sind die richtigen Wörter ge
funden und in die Ecken der Quadrate die

Bilderrätsel.

Id

NewOs-Phi
DTD

o.
der ?

Schwebebahn,die, schonweil si
e

sich dem Gelände überall an
schmiegenkann, im Bau ungleich

billiger ist, als selbstder Umbau der alten
Strecken, soll zwischen den Verkehrsmittel
punktenVerbindungslinien mit einerVerkehrs
geschwindigkeitherstellen,die erstaunlich er
scheint.Heute legtder schnellsteZug in Deutsch
land, auf derStreckeHamburg-Berlin, 90Kilo
meter in der Stunde zurück. Herr Langen
glaubt, auf seinerBahn im Fernverkehrdie
Schnelligkeitauf 270 Kilometer in der Stunde
steigernzu dürfen. Man würde dann von
Berlin nachKöln in etwa2"), Stunden reisen.

SOelsc) rG u "Hat
%
)

folgendenachtBuchstaben: B E EGO SST
richtig eingefügt, so entstehen in den vier
wagerechtenund indenvier senkrechtenReihen
achtbekannteWörter von je fünf Buchstaben.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr. 18.

Bilderrätsel.
Der Fürst is

t

der erste Diener seines
Staates. (FriedrichderGroße.)

1
. Rätsel. Hammer, Lingg. – Hamerling.

2
. Problem: Das Eis.

Vom verzierten A ausgehend, liest man
die schwarzenBuchstaben rechts und die
weißen links herum; immer abwechselndzu
erst den erstenschwarzen,den erstenweißen
Buchstaben u

. j.w. Also: A

1
.

schw.Buchst. N

1
.

weiß. „ G

2
.

schw. „ E

2
.

weiß. „ N u. j.w.
Es ergibt sichbei richtigerLösung:
„AngenommneWeis" zerschmilztwie Eis.“

3
.

Wechselrätsel. Bingen, Singer.

4
. Arithmetische Aufgabe.

Die Zahl 8679594.

5
.

Wechselrätsel. Rabe, Rebe,Rübe, Robe.

F: in Berlin. Briefenur:xpedition(Relhagen& Klafing)Leipzig,

Inhalt: Waldmoder.Romanvon FriedrichJacobsen.(Fortsetzung)– DieFriedensglocken.GedichtvonGerhardSchäfer. – Ein Ausflugnachden
Pyramiden.Von Julius Stinde. Mit sechsIllustrationen.– Die Kronprinzenpaffage.RomanvonHannsvonZobeltitz.(Fortsetzung)– Das Eisschießen.Ein süd
deutschesWintervergnügen.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: FriedrichderGroßeim WaldevonParchwitz.VonC. Seiler; Die Schnitterin.VonJohannes
Schilling.– Forschungsreisen.– Technik.– Die LangenscheSchwebebahn.Mit dreiJllustrationen.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– übersetzungsrechtvorbehalten.– Für die' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T.

An die Daheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– nseratenur an Daheim
Poststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonJFischer & Bittig in Leipzig
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FA / X- Waldmoder.

|ilhelm Acker hatte sich schnell gefaßt, der
Ausbruch seiner Gefühle war, wie e

s

bei

Leuten eines Schlages geht, ebensorasch
verflogen, wie e

r gekommen. Er nahm
seine Arbeit wieder auf und sagte nur
noch: „Er wird wohl nicht mehr viel Un
terricht brauchen, Herr Amtsrichter, seine
Mutter ist auch an der Schwindsucht ge

storben. Und was er weiß, das hat er doch von mir ge
lernt. Aber Sie sollen sehen, daß ich auf gute Worte höre.
Haben Sie auch schönenDank für Ihre Freundlichkeit, viel
leicht thun Sie noch ein übriges, und reden gelegentlich mit
dem Herrn Pfarrer. Die Stelle eines Totengräbers und
Nachtwächters wird nächstens frei, ich hätte dann doch wieder
regelmäßige Arbeit und brauchte nicht –“ Er brach ab und
schlug auf das Holz los.
Kroneck ging. In einiger Entfernung drehte e

r

sich
noch einmal um, und sah, wie Daniel Acker vor einem in

der Nähe befindlichen Röhrenbrunnen stand und sich eifrig

Gesicht und Hände rieb.––
Oberhalb des Dorfes, neben der Kirche und dem kleinen

Friedhof, lag das Pfarrhaus. Es war freilich größer und
sauberer gehalten, als die ringsum verstreuten Hütten, aber
immer noch klein und bescheidengenug, um in einem a

n

die
Behaglichkeit des Lebens gewöhnten Menschen ein leises Ge
fühl des Mitleids wachzurufen. Kroneck stammte selbst aus
einer Pfarrfamilie, aber seineHeimat war reich im Vergleich

zu dieser armseligen Gebirgsgegend, e
r

hatte noch niemals

die Bildung in der Verbannung gesehen.
Und o
b nun die tiefstehendeSonne und der beginnende

Abendwind oder ein anderes Gefühl die Schuld trugen, er

spürte ein leises Frösteln durch eine Glieder rinnen. Der
kürzesteWeg zum Pfarrhause schien über den Friedhof zu

XXXI. Jahrgang. 20. k.

Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung)

führen, und als der Amtsrichter den letzteren betrat, sah er

Weyland in gebückter Stellung neben einem Grabe stehen.
Der alte Mann war damit beschäftigt, langes welkes Gras
vom Rande der kleinen Sandsteinplatte, welche den Grabes
hügel bedeckte,zu entfernen, und die darunter zum Vorschein
kommendeErde zu ebnen, und e
r gab sichdieser mühsamen
und unfruchtbaren Arbeit mit solchemEifer hin, daß er die
Schritte des Kommenden erst in unmittelbarer Nähe zu
hören schien. „Ach, unser Herr Amtsrichter,“ sagte er dann,
sichaufrichtend und das graue Haar aus der Stirn streichend.
„Sie finden mich da bei einer Beschäftigung, die so recht
eigentlich eines Pfarrers würdig ist. Auch in dem Garten
unseres Herrgotts wächst oft mehr Unkraut als Blumenwerk.
Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen keine Hand geben kann, es

is
t

zwar geweihte Erde, die daran klebt, aber si
e

macht doch

rechtschaffenschmutzig.“

„Sie säuberten wohl das Grab eines Angehörigen?“
fragte Kroneck.

„Meines Jüngsten; und da drüben liegt auch die
Mutter. Ja, lieber Herr, man sagt, wo viel Tauben sind,

d
a fliegen Tauben zu, wo aber wenige sind, da verlaffen

auch diese den Schlag und flattern als kleine Seelchen ihrer
eigentlichen Heimat zu. Nun bin ich ja so ziemlich darüber
hinaus, die Zeit legt sichdazwischen, und das Gras wächst;
aber als ich zum erstenmal diese Gräber reinigte, da fielen
andere Tropfen darauf, als Schweißtropfen. Sie wollten
doch hoffentlich zu mir, Herr Amtsrichter?“
„Das war allerdings meine Absicht, Herr Pfarrer, es

is
t

nur etwas spät geworden.“
„Ja, die Sonne geht nach Westen,“ sagte Weyland.

„Meine Tochter is
t

auch nicht zu Hause, aber si
e

muß jeden
Augenblick eintreffen. Sie hat die Agnes aus der Bezirks
mühle begleitet, die beiden Mädchen halten gute Freundschaft“



Die Männer hatten indessen den Friedhof verlassen und
waren an das hochgelegenePfarrhaus herangekommen.
Weyland drehte sich vor der Thür um und sagte: „Ist

es nicht schön hier oben?“

„Mich dünkt, etwas düster, Herr Pfarrer. Aber das
hat einen Grund vielleicht darin, daß die Sonne hinter
eine Wolke getreten ist.“

„Ich sehekeine Wolke; bitte, hier links vom Hausflur,
wenn's gefällig ist.“

Die Pfarrstube war schlichtwie das ganze Haus und
von Tabak verräuchert. Durch die halboffene Thür sah man
in das Wohnzimmer, welches einen freundlicheren Eindruck
machte und das Walten weiblicher Hände verriet. Hier und
da lagen Stickereien auf den mit buntem Kattun überzogenen
Möbeln, und an den Fenstern standen blühende Blumen. –
„Das hat die Hannah zusammengehamstert, und da

haut sie“– sagteWeyland, einePfeife stopfend, und deutete
mit der Spitze über die Schulter – „Sie rauchen doch?“
Ohne eine Antwort abzuwarten, kramte er eine Cigarren

kiste aus dem Kirchenschrank und fuhr fort: „Ein bißchen
feucht sind si

e

freilich, e
s

zieht hier alles an, aber einePfeife
kann ich Ihnen doch nicht anbieten, der Pastorentabak steht

in einem üblen Geruch.“
Die beiden Männer saßen auf dem harten Ledersofa,

und Kroneck berichtete unter krampfhaften Zügen aus seiner
Cigarre, daß e

r

bei Wilhelm Acker gewesen sei.
Weyland qualmte wie ein Fabrikschlot.

„Hm – ja –“ sagte er, „der Mann kann einem ja

leid thun, er lebt hier wie ein Verfemter. Die Oberdörfer
betrachten ihn als einen Eindringling, und dann kommt das
Verbrechen hinzu. Er hat seine Strafe abgesessenbis auf
den geschenktenRest, das is

t

schon richtig, und ich rede ja

auch genug zum Frieden und Vergessen, aber übel nehmen

kann ich's keinem, der ihn meidet. Ich lebe hier nun schon
über dreißig Jahre und kenne ihn, das Verbrechen allein
hat ihn nicht so gemacht, sondern die Erziehung. Und
darum möchte ich den Jungen fort haben; wenn Sie aber
dagegen sind, werden Sie in dem Bürgermeister eine Unter
stützung finden, der schreit schon im voraus über die Kosten.“
„Der Unglückliche scheint sehr an einem Kinde zu

hängen“– meinte Kroneck.
„Strohfeuer, lieber Herr Amtsrichter. Er nennt ihn

seinen „Wildling.“ Wer hat denn den Jungen verwildern
laffen? Und mit Ihnen hat er wohl ein bißchen Komödie
gespielt. Das liegt hier in der Raffe – si

e

fluchen und

weinen in einem Atem, auch die Besseren. Nehmen Sie nur
meinen Bezirksmüller Lutz, das is

t

auch so ein schwankendes

Rohr im Winde und „ein Hans Dampf in allen Gaffen“.“
Das Gespräch bot eine willkommene Ablenkung, und

Kroneck griff si
e

auf
„Dieser Lutz macht auf mich einen sonderbaren Ein

druck,“ sagte er. „Unter seinempolternden Wesen liegt irgend
etwas versteckt; e

r will den humoristischenBiedermann spielen,
und in seinenAugenwinkeln lauert das Gegenteil; ich glaube
sogar, daß ein ruheloses Wirtshausleben weniger einer an
geborenenNeigung entspringt, als einem schlechtenGewissen.“
Weyland war plötzlich sehr ernst geworden. Er rauchte

eineWeile still vor sich hin und fragte dann plötzlich: „Wie
kommen Sie auf diese Idee, Herr Amtsrichter?“
„Durch meinen Beruf –“ entgegneteKroneck. „Unter

denjenigen, die mit einem Richter in amtliche Berührung
kommen,gibt es wohl sehr wenige, die nicht durch ihr Auf
treten, ihre Rede und ihr Mienenspiel irgend etwas zu ver
hüllen bestrebt wären; denn wer nicht eine Unwahrheit vor
zubringen oder einen Fehler zu bekennen hat, der kommt
selten auf das Gericht und wird noch seltener vor das Gericht
gefordert. So lernen wir allmählich in den Zügen der
Menschen nach einer Geheimschrift zu forschen, deren Lösung
unter Umständen schwierig oder ein Spiel des Zufalls ein
kann, deren Vorhandensein aber um so sicherer entdecktwird,

je weniger das betreffende Individuum von dem Firnis der

Kultur und der Bildung überzogen ist. Der Mann, von
dem wir reden, gehört zu jenen Faschingsgestalten, die eine
Rolle spielen, ohne Schauspieler zu sein, und die sichdes
halb jede Stunde vor der Demaskierung fürchten. Ganz be
sonders tritt aber diese Scheu zu Tage, wenn seine pekuniär
bedrängteLage ihn auf das Gericht führt, und er notgedrungen
gerade mit denjenigen verkehren muß, deren Blick für die
Nachtseitender menschlichenNatur eine traurige Schärfe besitzt.“
„Und bisweilen ein Vorurteil –“ sagt Weyland ruhig.

„Ich bin kein Freund des Bezirksmüllers, und Sie können
aus diesem Grunde mir gegenüber ohne Scheu reden, aber

e
s

berührt mich doch eigentümlich oder is
t

mir zum mindesten
unverständlich, daß Sie einen notorisch verkommenenMen
schen,wie diesen Wilhelm Acker, in Schutz nehmen, während
Sie über den anderen, dessenLeben zum mindesten straflos
verlaufen ist, eine abfällige Meinung hegen. Wissen Sie
denn, Herr Amtsrichter, welche Gründe der Abneigung Jakob
Lutz gegen alles anzuführen vermöchte, was mit Recht und
Gerechtigkeit, oder vielleicht mit dessen Gegenteil im Zu
sammenhang steht?“

„Er hat vor Jahren einen unglücklichen Prozeß ge
führt –“
„Jawohl, der Prozeß konnte füglich nicht anders ver

laufen, als zu seinen Ungunsten, das will ich nicht bestreiten.
Das Unrecht lag in den vorausgehenden Ereigniffen, und ich
selbst habe seiner Zeit meine Hand dazu bieten müffen,

dieses Unrecht gesetzlich zu machen. Es is
t

für mich immer
eine unangenehme Erinnerung geblieben, aber weil wir nun
einmal bei der Sache sind und wenn der VorgangSie inter
essiert, kann ich e

s Ihnen haarklein erzählen. Die Haupt

achen stehen ja auch in den Akten, aber das eigentlicheBeiwerk

is
t

außer mir wohl nur noch einer einzigen Person bekannt.“
„Bitte,“ sagte Kroneck, „je mehr ich von den Verhält

niffen meiner Amtseingesessenen kennen lerne, um so besser

werde ich imstande sein, Vorurteile zu vermeiden.“
„Ich muß um dreißig Jahre zurückgreifen,“ nahm der

Pfarrer das Wort. „Damals hatte ich diese Stelle erst seit
kurzem inne und verkehrte häufig in dem Hause des Holz
händlers Lutz, des Waldkönigs, wie e

r wegen seines ver
hältnismäßigen Reichtums in dieser armen Gegend genannt
wurde. Sie können ein Haus da drüben liegen sehen, es

is
t

jetzt in fremde Hände übergegangen und hat seinemjetzigen
Besitzer keinen Segen gebracht. Bernhard Lutz war damals
schon ein hoher Achtziger, dessenFrau und Kinder längst das
Zeitliche gesegnet hatten; e
r

besaß nur zwei gesetzlicheErben,
nämlich von seinem Sohne den jetzigen Bezirksmüller Jacob
Lutz, und von einer Tochter den alten Traugott Böhm in
Altenbach. Die beiden Vettern waren damals so um die
dreißig und standen sichbeide mit dem Großvater gleich gut.
Wenigstens scheinbar, Herr Amtsrichter, denn daß die Sache

in Wahrheit anders lag, sollte ich nur zu bald erfahren.–
Eines Tages tritt nämlich der Förster Bulle – damals
auch noch ein junger Kerl– in meine Studierstube, bestellt
mir einen Gruß von dem Holzhändler Lutz, und ich möchte
doch zu dem Alten kommen; der fühle sich schwachund wolle
ein Testament machen.– Das kanonische Testament vor
dem Pfarrer und zwei Zeugen war damals noch zu Rechten,

Herr Amtsrichter, e
s

is
t

erst später beseitigt worden, und ic
h

habe dazumal viele letztwillige Verfügungen aufgenommen.

Es fiel mir nicht weiter auf, daß Bernhard Lutz ans
Testieren dachte, denn wenn e

r

auch die beiden gesetzlichen

Erben hatte, so war doch eine alte Haushälterin vorhanden,
die jedenfalls ein Legat erhalten sollte, und vielleicht fiel
auch noch etwas für Kirche und Schule ab. Was mir da
gegen auffiel, war das Aussehen des Försters Bulle. Der
Mann war so blaß und bekümmert, daß ich sagte: „Na,

Herr Förster, Sie haben wohl Sorge um Ihren alten Nach
barn? Er ist doch nicht krank, soviel ich weiß, und ein
Testament is

t

noch kein Begräbnis!“ „Wir müssen alle mal
sterben, Herr Pfarrer,“ entgegnet er darauf, „und mit fünf
undachtzig Jahren kann man's kein Unglück nennen.“ Das
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war es also nicht, was ihn bekümmerte. „Sind Sie denn
selber krank?“ frage ich weiter, und er blickt so verloren bei
seite: „Daß ich nicht wüßte, Herr Pfarrer, aber wenn man
erleben muß, was ich erlebt habe––“ Freilich, nun kam
ich darauf. Es waren kaum zweiWochen vergangen, seitdem
die Geschichtemit dem Oberförster Helm passiert war, den
die Wilddiebe erschossenhatten. Also ich packe meine Papiere
zusammen, und Bulle steht daneben, als ob er noch etwas
auf dem Herzen hätte. Er nimmt auch einen Anlauf und
sagt: „Herr Pfarrer, ich möchte Sie mal fragen, wie das
eigentlich ist. Wenn einer etwas weiß, was einen anderen
in das Unglück bringen könnte, aber er weiß es nicht so
genau, daß er einen Eid darauf leisten möchte, muß er es
dennoch sagen, Herr Pfarrer?“
Das war nun freilich eine Frage, deren Beantwortung

weder in der Theologie, noch in der Philosophie geschrieben
steht, man muß sichvielmehr auf seinen gesunden Mutterwitz
verlaffen und kann dennoch Unheil anrichten. Ich entgegne
also, das käme ganz auf die Lage des Falles an, vor allen
Dingen aber darauf, ob und von wem man gefragt würde,
und ob nicht etwa das Verschweigen der Wahrheit – nota
bene, wenn man nicht gefragt würde – ebenfalls ein Un
glück herbeizuführen im Standewäre. Kurzum, Herr Amts
richter, meine Auskunft war noch unbestimmter, als die Frage
selbst, und Bulle schütteltauch den Kopf und meint, das könne
ihm nichts helfen. Ob er denn etwas auf dem Herzen habe,

was er mir, vielleicht in der Beichte, anvertrauen möchte–
frage ich weiter. Nein, sagt er darauf, das müsse er mit
sich allein ausmachen, und damit springt er von der Sache
ab und beginnt über das Wetter zu reden.
Ich entsinne mich noch heute, daß es stürmischwar und

bewölkt, so recht geeignet, um unsereGedanken von der Welt
abzuwenden und an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge
zu gemahnen, und das mag denn auch der Grund gewesen
sein, weshalb Bernhard Lutz just an diesem Tage den Ent
schluß gefaßt hatte, seinen letztenWillen aufzusetzen, an dessen
Abfaffung wir ja meistenteils in gesunden Tagen nur un
gern herangehen. So dachte ich wenigstens damals, als ich
über den Friedhof ging, hinein in das alte düstere Haus,
deffen verfallenes Dach Sie jetzt da hinten aufragen sehen.
Ich fand den alten Holzhändler an seinem gewohnten Platz
neben dem Ofen in dem Lehnstuhl, welchen er schon seit
mehreren Jahren nur selten und ungern verließ; es war auch
sonst in einer Umgebung keine auffällige Veränderung wahr
zunehmen, höchstens,daß einige Bücher und Dokumente neben
ihm lagen, in denen er gerechnet zu haben schien.
Auf meine Frage nach seinem Befinden sagte er: „Sie

wiffen, Herr Pfarrer, daß die Füße nicht mehr so recht vor
wärts wollen, aber der Kopf is

t

noch gesund, und solange

das der Fall ist, möchte ich meinen letztenWillen aufsetzen.
Man kann nie wissen, in welchem Augenblick die Schwäche
von unten nach oben springt.“

Er sagte es ganz ruhig wie ein Mann, der mit seinem
Alter zu rechnen gewohnt ist, und ich zweifelte keinen Augen
blick daran, daß e

r im gesetzlichenSinne vollkommen dis
positionsfähig sei. Ich legte also meinen Stempelbogen zu
recht und fragte nach den Zeugen. Das schien ihn etwas

in Verlegenheit zu bringen, denn er blickte den Förster Bulle
von der Seite an und erkundigte sich, ob es denn absolut
zwei sein müßten. „Bei Meidung der Nichtigkeit,“ entgeg
nete ich, und e

r darauf: „Dann is
t

e
smir einerlei. Sie sind

der eine, Herr Förster, sehenSie doch mal hinaus, o
b

mein

Kutscher auf dem Hofe ist.“
Der war denn zufällig zugegen und wurde hereingerufen.

Es gab in ganz Oberdorf kaum einen versoffeneren Kerl,
aber gerade jetzt hatte e

r

nicht getrunken, und ich konnte

nichts gegen den Zeugen einwenden, sondern sagte nur leise:
„Herr Lutz, findet sich denn kein Befferer?“ worauf der Alte
entgegnete: „Ich weiß es, Herr Pfarrer, der Jochen is
t

ein
Trunkenbold, aber e
r

hat doch die bürgerlichen Ehrenrechte,

und das kann nicht ein jeder von sichbehaupten.“

Somit geht denn der Akt vor sich, selbstverständlichmit
der nötigen Feierlichkeit und Sorgfalt, aber ich habe doch
das Gefühl, als o

b

nicht alles dabei in Ordnung sei, und
als ob demnächstdie Wolken drinnen ebenso brechenmüßten,
wie si

e

sichdraußen in einen unendlichen, alles verdüsternden
Regen lösten. Zunächst kamen einige Legate, die so reichlich

ausfielen – unsere Kirche allein erhielt 5000 Thaler –
daß e

s mir ordentlich warm ums Herz wurde.
Es is

t

doch eine schöne Sache um den Reichtum –
denke ich im Niederschreiben der runden Summen – man
kann mit vollen Händen geben, ohne denjenigen zu nahe zu

treten, die der Herrgott uns als Nächste gesetzt hat. Und
wie ich das so denke, oder vielleicht auch halblaut vor mich
rede, legt Bernhard Lutz eine harte, verarbeitete Hand –

e
r

hatte sich niemals im Leben geschont– auf den Haufen
Dokumente an seiner Seite und sagt mit einer ebensoharten
ruhigen Stimme: „Zum alleinigen Erben meines gesamten
Nachlasses ernenne ich meinen Enkelsohn Traugott Böhm–
und damit wäre unser Geschäft denn wohl beendigt.“
Es waren nur wenige Worte, aber si

e

machten doch

einen seltsamen Eindruck. Der Kutscher Jochen, so stupide

e
r

auch dreinschaute, hörte doch auf, an den Nägeln zu kauen,
richtete die blöden Augen verwundert auf einen Herrn und
murmelte etwas Unverständliches in den struppigenBart; der
Förster Bulle sagtegar nichts, aber er war so blaßgeworden,
wie die getünchteWand, und griff sich in einemfort an die
Halsbinde, als ob ihn dort etwas würgte.

Ich selbst aber legte die Feder aus der Hand und sagte:
„Herr Lutz, Sie haben noch einen Enkelsohn, der obendrein
Ihren eigenen Namen trägt, wie soll es mit dem werden?“
„Ich weiß es,“ entgegneteder Alte ruhig. „Sie brau

chen mich nicht daran zu erinnern, Herr Pfarrer, denn meine
Gedanken sind ganz klar.“

„Und Sie wollen Ihren Enkel Jakob Lutz wirklich
enterben?“

„Wenn ich einen Namen in meinem Testament nicht
nenne, dann wird e

s wohl darauf hinauskommen.“
„Aber Sie müssenEnterbungsgründe angeben,Herr Lutz.“
Da verlor er zum erstenmal seineRuhe und blicktemich

unsicher von der Seite an. „Muß ich das wirklich?“
Nun, Herr Amtsrichter, so ganz genau war ich auch

nicht mit der Sache vertraut, das heißt, ich wußte nicht, ob

sich das Noterbenrecht nur auf die Kinder, oder auch auf
Enkel erstreckt, ich entgegnetedaher, daß es jedenfalls vor
sichtiger sei, einen Enterbungsgrund anzuführen, falls ein
solcher vorhanden wäre. Daraufhin schwieg Bernhard Lutz
und blätterte in seinen Dokumenten. Es war ganz still im
Zimmer geworden, und der Regen schlug gegen die Fenster;

vom Tageslicht war kaum noch so viel übrig geblieben, daß

ic
h

notdürftig die Buchstaben zu erkennen vermochte.

„Wollen Sie Licht, Herr Pfarrer?“ fragt d
a

der alte
Mann plötzlich.
Ja freilich in dieser Angelegenheit hätte ich gern Licht

gesehen, aber so war die Frage nicht gemeint, und ich ent
gegnete daher, daß e

s wohl kaum dunkler werden würde.
„Nein,“ entgegnete er, „dunkler kann e

s

nicht werden,

d
a

haben Sie wohl recht, Herr Pfarrer. Steht das alles

so geschrieben, wie ich e
s Ihnen angegeben habe? Dann

lassen Sie mich meinen Namen unter das Dokument setzen.
Es is

t

mir fast, als o
b

eine Schwäche im Anzug wäre, und
die Herren vom Gericht sollen nicht sagen, daß meine Hand

bei dieser Unterschrift gezittert hätte.“
Darauf nahm e

r

die Feder, unterschrieb mit seinem
vollen Namen und winkte den beiden Zeugen, daß si

e

ein

Gleiches thun möchten.

Ich war aufgestanden und einen Schritt zurückgetreten,
um den Leuten Platz zu machen, und so vermochte ich nicht

so genau zu hören, was der Förster Bulle mit halblauter
Stimme sagte, bevor e

r

die Feder ansetzte,aber e
s klang fast

wie eine Entschuldigung oder wie eine Bitte, die der Alte
mit einer kurzen Handbewegung und einem harten Blick zu
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rückwies; als dann der andere an die Reihe kam, blickte er
einen Augenblick in die Luft, als ob er sichauf einen Namen
oder auf die einzelnen Buchstaben desselben besinnen müffe,
öffnete dann einen großen Mund und sagte: „Nu möchte
ich man bloßwissen, Herr, wer denn hier eigentlich der Spitz
bube ist?“ Darauf malte er seine Krähenfüße auf das Pa
pier, und der Mund klappte wieder zusammen, als ob er
in alle Ewigkeit keine Rede mehr von sich geben wollte.
Ich habe dann die Beglaubigung hinzugesetzt, und bin

meiner Wege gegangen, denn es stand mir nicht zu, den
festen und bestimmten Willen des Testators in irgend einer
Weise zu beeinflussen, aber ich nahm die Uberzeugung mit
mir, daß hier ein tiefes Geheimnis obwalte, dessenLösung

Bernhard Lutz selbst auf die Gefahr der Ungültigkeit eines
Testaments hin nicht preiszugeben gewillt war. Vielleicht
hätte er es noch auf dem Totenbette gethan, Herr Amts
richter, aber ungefähr eine Woche nach diesen Vorgängen

nahm ihn ein Schlagfluß plötzlich aus diesem Leben hinweg,
und bei der Testamentseröffnung hat sichdann herausgestellt,

daß die letztwillige Verfügung nach unseren Gesetzenzu Recht
bestand. Der eine Zeuge jenes seltsamenVorganges is

t

längst

gestorben, außer mir lebt nur noch einer, der ihm beigewohnt
hat und vielleicht näheren Aufschluß zu geben vermöchte,
aber seineLippen sind fast ebenso stumm, wie diejenigen eines
Toten, und Sie könnten ebensogut den Wald um eine Ge
heimniffe befragen, als diesen Mann, der von den Bäumen
seines Reviers das Schweigen gelernt hat.“
Pfarrer Weyland stand auf und trat an das Fenster

seiner Studierstube. „Dort kommt meine Tochter,“ sagte er

abbrechend, „sie wird schelten, daß ich Ihnen noch keinen
Imbiß vorgesetzt habe, aber die Gedanken gehen bisweilen
mit den alten Geschichten durch, und dann weiß ich auch
nicht, wo Hannah den Speisekammerschlüssel hingelegt hat.“
Er steckte in der Tasche des Mädchens, das halb atem

los, mit rosig angehauchten Wangen und zerwehten Haaren
über die Schwelle trat, und in der stillen, ehrsamen Pfarr
stube sofort eine Revolution anzustiften begann.

Dem Gast gab si
e

ohne Ziererei die kleine, feste, arbeits
harte Hand, der Alte wurde mit einem Kuß in das Schlaf
zimmer und aus dem fragwürdigen Schlafrock herausgescheucht,
endlich aber klopfte si

e

mit jener bekannten, unnachahmlichen
hausmütterlichen Bewegung auf die Kleidertasche, um sichvon
dem Vorhandensein sämtlicher Schlüffel von Küche und Keller

zu überzeugen. „Es is
t

ein Elend mit den Männern,“ sagte

si
e

zwischen Lachen und Schmollen. „Mein lieber Papa weiß
ganz genau, daß er die Speisekammer mit dem Küchenschrank
schlüssel öffnen kann, aber daran denkt e

r

natürlich nicht,

sondern läßt Sie hier nach dem langen Wege hungrig sitzen
und eine greulichen Cigarren rauchen. Aber in einer Viertel
stunde soll alles besorgt sein–“
„Gnädiges Fräulein –“ warf Kroneck begütigend ein–

d
a

blieb si
e

unter der Thür stehen und sah ihn mit den
munteren blauen Augen an. „Ach was, Herr Amtsrichter, das
sind wir auf dem Walde nicht gewohnt. Gnädig is

t

der liebe
Gott, und ich bin oft recht ungnädig. Für den Papa bin
ich die Hannah, und für die Dorfleute das Hannah, wenn
Sie noch eine dritte Form finden, soll's mir recht sein.“
„Also: Fräulein Weyland –“
Aber si

e

war schon zur Thür hinaus.
Statt dessen kam der Pfarrer wieder in einem ehrbaren

schwarzen Rock herein und sagte behaglich: „Sie is
t

eine
Zwirbelliese, Herr Amtsrichter. Wenn die "mal einenMann
kriegt, was Gott für die nächsteZeit verhüten möge, dann
wird si

e

schön mit ihm abfahren. Es läßt sich kaum ein
größerer Unterschied denken, als zwischen ihr und der Agnes
Lutz, und dabei hängen die beiden Mädchen aneinander wie
Pech. Warum machen Sie ein so nachdenklichesGesicht?“
„Uber den Egoismus der Väter,“ entgegnete Kroneck

lächelnd. „Keiner will seine Tochter missen, und am Ende
fliegt si
e

doch davon.“

„Wie der Sonnenschein von den Bergen,“ bestätigte
Weyland mit einem wehmütigen Kopfnicken. „Was sollte ich
alter, einsamerMann wohl hier oben beginnen, wenn meine
Sonne das Haus verlassen hätte? Kommen Sie, Herr Amts
richter, ich höre Hannah mit den Taffen klappern, es wird
noch gerade Zeit sein, Ihnen meine Kirche zu zeigen, bevor
wir unsereHände nach dem „leckerbereitetenMahl“ ausstrecken.“
Aus dem grauen Dämmerlicht des kleinen, unscheinbaren

Gotteshauses traten si
e

wieder hinaus in den letztenaufzucken
den Strahl des Abendrots, und Weyland erzählte seinemGast,
wie unendliche Mühe e

s gekostethabe, bis die Gemeinde sich
eine eigene Kirche zu bauen vermochte.
„Wir sind im Winter oft wochenlang von der Welt ab

geschnitten,“ fuhr er fort, „da is
t

diese heilige Stätte unser
gemeinsames Heim, aber die neue Glocke, ein Geschenk un
seres Landesherrn, erfüllt auch irdische Zwecke. Nebel und

Schneesturm sind unsere ärgsten Feinde, und deshalb läuten

wir zu den verschiedenstenTageszeiten, um den Verirrten ein
Zeichen menschlicher Nähe zu geben.“
Während der Geistliche noch sprach, kam plötzlich die

Dämmerung. Ein kühler Wind strich über die Höhen und
rauschte in dem welken Laub der Gartenhecke.
„Lassen Sie uns hineingehen,“ bat Kroneck. „Ich muß

mich erst an die wilde Einsamkeit dieser Natur gewöhnen,
bevor ich si

e

schön finden kann. Unter Ihrem Dache is
t

e
s

freundlicher, und ich sehe, daß Fräulein Hannah die Lampe
angezündet hat.“

Er dachtegar nicht an den langen und dunklen Heimweg.
In dem traulichen Wohnzimmer saßen sie zu dritt um

den einfachen Theetisch und plauderten über den Wald und
seine Bewohner. Kroneck fragte eine hübscheNachbarin, o

b

si
e

sich nicht fürchte, in der hereinbrechendenDämmerung den
Weg von der Bezirksmühle nach der Pfarre zurückzulegeu.
„Ich bin a

n
solcheGänge gewöhnt,“ entgegnete si

e zu
versichtlich. „Fremde kommen fast niemals in diese Gegend,
und die Einheimischen kennen „Perners Hannah“. Bisweilen
habe ich auch Gesellschaft, wie zum Beispiel heute.“

„Wohl Dein alter Verehrer?“ frug Weyland lächelnd.
„Natürlich! Sie müssennämlich wissen, Herr Amtsrichter,

daß ich einen Liebhaber besitze,der mir auf Schritt und Tritt
folgt. Man könnte sichvor ihm fürchten, denn er sieht aus
wie Rübezahl, aber von mir läßt er sich den Bart zupfen.“
„Förster Bulle?“
„Oh, Sie kennen ihn schon. Wenn e

s imWalde rauscht,
und mein Mädchenmut das Hasenpanier ergreifen möchte, steht

e
r

sicherlichwie ein Wurzelmännchen hinter der nächstenTanne
und sagt grinsend: „Fräulein Hannah, d

a

hätte ich Sie bald
für einen Wilddieb ältimiert und losgepufft; e

s war aber
nur ein Schmaltierchen, wie ich sehe.“ Der Alte kann wunder
bare Waldgeschichten erzählen, aber heute war nichts mit ihm
anzufangen.“

„War ihm etwas in die Quere gekommen, Hannah?“
„Ich weiß nicht, Papa; höchstens wohl meine Person.

Er brummte in einem fort über das alte Gerümpel da
unten – damit meinte er die Bezirksmühle – und fluchte
dazwischen ganz unchristlich. „Respekt, Onkel Bulle,“ sagte ich,

„da unten in dem alten Gerümpel wohnt Ihre zukünftige
Frau Oberförster.“ Aber auchdas schienihn nicht zu erbauen.“
Weyland griff das letzteWort auf. „Glaubst Du wirk

lich, Hannah, daß aus dem Oberförster und Agnes jemals
ein Paar werden wird? Die Eltern sind doch, so viel ich
weiß, dagegen.“

„Sie haben sich doch lieb“ entgegnetedas Mädchen un
befangen. „Muß denn dieser alte dumme Prozeß ewig seinen
Schatten werfen? Jakob Lutz is

t

auch nicht so schlimm, wie
die Leute ihn machen, er is

t

nur wunderlich und schwach.“
Sie dann einen Augenblick nach und lächelte.
„Wunderlich gewiß. Wir–die Agnes und ic

h– suchten
heute Nachmittag auf dem Boden Wäscheklammern, und dabei
fand ich in einer verstaubten Ecke ein altes rostiges Gewehr.“

(Fortsetzungfolgt.)
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Die Pagen im Hohenzollerndienst. Von Paul von Szczepanski.

Vor mir liegt eine-verblichene Photographie, die einen
jungen Menschen mit etwas abstehenden Ohren und sehr
dünnen Beinen darstellt, in engen weißen Kniehosen, weiß
seidenen Strümpfen, Schuhen mit Silberschnallen, der rote
Musketärrock mit Silberlizen besetzt, die weiße Halsbinde
mit Spitzenschleifen, der schwarze Hut mit Straußenfedern
geschmückt. Der junge Mensch fand sich sehr schön, als er
sich vor nunmehr bald fünfundzwanzig Jahren im Hofe des
alten Kadettenhauses in der Neuen Friedrichstraße in diesem
Kostüm photographieren ließ. Ich weiß das genau, denn er
und ich sind eins, trotzdem ich ihn heute nicht mehr schön
finde,– in beinahe fünfundzwanzig Jahren ändert sich der
Geschmack. Außer ihm selbst mag auch damals niemand ihn
schön gefunden haben: als er Schleppe tragend hinter seiner
Prinzessin durch die Bildergalerie schritt, mokierten sich
wenigstens die Gaffe bildenden Offiziere so laut über seine
dünnen Beine, daß die Prinzessin bis über den Nacken er
rötete. Er selbst natürlich auch. Und trotzdem Page! Die
Zeiten haben sich eben geändert. Vor fünfhundert Jahren
würde man ihn wahrscheinlich, als körperlich nicht wohl
gebildet genug für den Hofdienst, den Seinen zurückgeschickt
haben. Vor fünfundzwanzig Jahren kümmerte sich niemand
mehr um sein Aussehen, mit Ausnahme von ein paar jungen
Offizieren, die die Langeweile des Hoffestes zum Witzeln ver
führte. Und wie vor fünfundzwanzig Jahren hält man es
noch heute mit den Pagen am preußischen Hofe. Die Mit
glieder des Hohenzollernhauses, denen Leibpagen zustehen,

halten es nicht einmal für notwendig, sich die Kadetten, die
Anwartschaft auf diesen Posten haben, persönlich vorstellen
zu laffen, ehe si

e

ihre Wahl treffen. Sie gehen nach der
ihnen vorgelegten Namensliste, wählen mit Vorliebe solche
junge Leute, deren Väter ihnen persönlich bekannt sind oder
sich verdient gemacht haben, und die Hofpagen ernennt der

Kommandeur des Kadettenhauses in Groß-Lichterfelde ganz
einfach nach der Anciennetät. Die Anwartschaft is

t

nur da
durch beschränkt, daß man wie früher daran festhält, zum
Pagendienst nur Söhne aus adligen Familien zu nehmen.
Also e

s

is
t

eigentlich keine persönliche Auszeichnung irgend

welcher Art, wenn ein Kadett heute zum Pagen ernannt
wird. Und dennoch möchte ich die Erinnerung a

n jene Tage

nicht missen, Erinnerungen, die man noch mit der ganzen
Eindrucksfähigkeit der Jugend in sich aufgenommen hat, –
die Erinnerung an das Dreikaiserdiner im Sommer 1872,

bei dem die Freundschaft zwischen Deutschland, Rußland und
Osterreich für viele Jahre fest besiegelt schien, die Erinnerung

a
n

die Hoffestlichkeiten des Winters von 1872 auf 1873
mit dem großen ersten Deutschen Kaiser als Mittelpunkt.

Und wenn man auch nichts weiter zu thun hatte als Vor
tritt zu bilden oder Schleppe zu tragen – die Schleppe
allerdings der damals liebreizendstenMädchengestalt am preu

ßischen Hofe, der Prinzessin Elisabeth, jetzigen Erbgroß
herzogin von Oldenburg, – Speisen zu servieren und Toaste

zu überbringen, – allerdings nicht im Auftrage der Prin
zefin, sondern in dem des Großherzogs Friedrich Franz II

.

von Mecklenburg-Schwerin, zu dem ich während des Drei
kaiserdiners kommandiert war, und der mich weidlich umher
schickte,zum Kronprinzen Friedrich Wilhelm, späterem Kaiser
Friedrich, zum Großfürsten Wladimir von Rußland, zum
Fürsten Bismarck und zum Grafen Andraffy,– wenn man
also naturgemäß sich auch sehr klein und sehr überflüssig

fühlte im Glanz dieser Hoffeste, so hatte man doch Augen,

um zu sehen, und Ohren, um zu hören. Und die Erinnerung,
daß der große Schweiger Moltke bei dieser Gelegenheit zu

mir gesprochen hat, is
t

mir auch etwas werth. Er saß bei
einem Diner der Prinzessin gegenüber, die mir nach alter
Sitte" am Schluß einen Teller mit Konfitüren und Obst
überreichte, welche in den hinteren, mitWachstaffet gefütterten
Taschen des Musketärrockes verschwanden. Darunter auch
eine große Weintraube. Als nach dem Diner in einem der

(Abdruckverboten.)

Vorsäle des Weißen Saales der Kaffee serviert wurde, stand
der Feldmarschall neben mir, während ich die Schleppe
der Prinzessin hütete. „Vergessen Sie nicht, daß Sie eine
Weintraube in der Tasche haben. Setzen Sie sich nicht
drauf,“ sagte e

r

und schmunzelte. Der Feldmarschall war
ein scharfer Beobachter, – nicht nur auf dem Schlachtfelde.
Es ist beinahe lediglich ein Ehrendienst, zu dem die Pagen
heute noch verwandt werden, si

e

sind dekorativ wirkende rote

Punkte in dem schillernden Farbenspiel der Hoffestlichkeiten.
Von praktischem Nutzen sind ihre Dienste fast nur noch den
fürstlichen Damen, denen si

e

die Hoffchleppe tragen. Denn

diese Ungetüme von Schleppen, gewöhnlich mit Gold- oder
Silberstickereien bedeckt oder mit kostbarem Pelz verbrämt,

sind so schwer, daß die Damen die Last ohne Hilfe kaum
fortbewegen können. Die Prinzessin Elisabeth ging in jenem
Winter zum erstenmal zu Hofe; si

e

war noch nicht siebzehn
Jahre alt und schüchtern wie alle jungen Mädchen. Das
benutztenwir, ich und der andere Hofpage, der zu ihrem
Dienst kommandiert war, zu unpassendemScherz. Die Kor
ridore, die von der Wohnung des Prinzen Friedrich Karl
im Schloß nach den Festsälen führten, waren mit rauhen
Teppichen belegt. Wenn wir nun die Prinzessin über diese
Korridore geleiteten, glaubten wir einen Witz zu machen, in
dem wir wie achtlos die Schleppe von Zeit zu Zeit auf den
Boden aufstoßen ließen. Die Prinzessin mußte dann stehen
bleiben und sah sich hilflos nach uns um, was uns ein kin
disches Vergnügen machte. Man sieht, die sprichwörtliche
Pagenkeckheit, um einen härteren, aber vielleicht passenderen

Ausdruck zu vermeiden, war vor fünfundzwanzig Jahren noch
nicht ganz ausgestorben. Schlimm genug, da Prinz Friedrich
Karl und die Familie des Prinzen uns mit noch mehr Güte
überhäuften, als den anderen Pagen von ihren Fürstlichkeiten

zu teil wurde. Denn wir aßen nicht mit an der gemein
schaftlichen Pagentafel, an der nicht übermäßig geschwelgt
wurde, sondern der Prinz ließ seinen Pagen ein Diner oder
Souper in seiner Wohnung im Schloß servieren, ein Diner
mit Champagner, bei dem e

r gegen Schluß selbst zu er
scheinen und jedem ein freundliches Wort zu sagen pflegte.
Die Reste des Desserts fanden wir dann wohlverpackt in den
Hofwagen, die uns in das Kadettencorps zurückbrachten. Auch

zu einem kleinen Hausballe, den die Prinzessinnen Marie
und Elisabeth an dem Geburtstage der letzteren in ihren
Gemächern gaben, wurden wir als Gäste, also in Kadetten
uniform und nicht im Pagenkostüm, befohlen. Da saß beim
Souper, das an kleinen Tischen serviert wurde, Prinz Frie
drich Karl mitten unter den Kadetten und hatte offenbar
eine sehr vergnügte Stunde, als seine Güte und der Wein
den Keckten unter uns die Zunge löste und d

ie

Kadetten
geschichten erzählen ließ. Denn nach Schluß des Balles
mußte uns der Civilgouverneur des Prinzen Friedrich Leopold

auf Befehl des Prinzen Friedrich Karl noch mit Champagner
bewirten, und wir hatten alle einen kleinen Schwips, als
wir entlassen wurden.
Pagendienst is

t

nicht immer lediglich ein Ehrendienst
gewesen. Am Hofe der Kurfürsten von Brandenburg wurden
die Pagen, bis zum Regierungsantritt des Großen Kurfürsten
noch einfach auf gut deutsch „Jungen“ genannt, tüchtig zu

allerlei praktischen Dienstleistungen herangezogen. Der Biblio
thekar an der Hauptkadettenanstalt zu Groß-Lichterfelde,
Hauptmann von Scharfenort, hat sich der mühevollen
Arbeit unterzogen, die Entwickelung des Pagenwesens am

Berliner Hofe nach archivalischen Quellen zu schildern. Sein
Buch „Die Pagen am brandenburgisch-preußischen
Hofe 1415–1895“ (Berlin, Ernst Siegfried Mittler &

Sohn), enthält neben vielem, das nur für die Entwickelung
des Pagenwesens interessant ist, auch vieles, das einen höchst

interessantenStreifblick auf die Lebensgewohnheiten vergange

ner Zeiten und den Zuschnitt des Berliner Hofes wirft.
Allen, die gern ein Kapitel Kulturgeschichte studieren, se

i

das
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Buch empfohlen. Mit der Erziehung der Pagen in allerlei
Wissenschaften, ritterlichen Künsten und höfischem Wesen is

t

e
s

am Hofe der Hohenzollern allezeit nur schwach bestellt
gewesen; die hohenzollerischenFürsten hatten ebenWichtigeres

zu thun, als liebenswürdige und geschniegelteHofleute heran
bilden zu lassen. Aber Pagen erforderte nun einmal die
Hoffitte, und die Jungens waren auch ganz nützlich zu ver
wenden,– sie trugen die Speisen von der Küche bis a

n

den Eßtisch, hatten morgens und abends für die leiblichen
Bedürfnisse ihrer Herrschaft zu sorgen, waren geschickt zu

allerlei Botengängen und zur Begleitung der Fürsten auf
Jagden und Ausritten. Die älteste vorhandene Instruktion
trägt dem Pagenpräceptor Schramm auf, „die jungen Knaben

von Adell bescheiden lesen und schreiben zu lernen,“ –
wollten si

e

sonst Kenntnisse sammeln, so waren si
e– 1590– auf sich selbst angewiesen oder auf das, was si
e

das

Leben lehrte,– was zu praktischer Verwertung übrigens zu

allen Zeiten das Beste gewesen ist. Zahlreich sind die Ver
ordnungen, die sichgegen ungebührliches Verhalten der Pagen

richten und dasselbe mit strengen Strafen bedrohen. Die
Pagen wohnten und aßen im Schloß,– ihrer ganzen Stel
lung nach bildeten si

e

offenbar einen Teil des Hofgesindes.
Unter dem Großen Kurfürsten finden wir die erstenAn

fänge eines eigenen Pagenhauses. Der Hofmeister gab ihnen
Kost und Logis–drei Stuben und dreiKammern für acht
zehn Pagen – und man erwartete wohl von dieser konzen
trierten Aufsicht eine Abstellung der mancherlei Beschwerden,

die sichgegen die Pagen richteten. Ubrigens hielt damals
nicht nur der kurfürstliche Hof, sondern auch mancher vor
nehme Mann seine Pagen, und zwischen den kurfürstlichen
und den gräflich Dohnaschen kam e

s

von allerlei Straßen
neckereienbis zu einem kleinen Straßenkrawall, über den der
Pagengouverneur 1684 an den Kurfürsten berichten mußte:
„Ob nun zwar dieses unglückliche rencontre als des vorigen
Abends hervorgegangenen misverständnis resultiret, so is

t

e
s

dennoch eine actio de novo intentata e
t post intervallum,

ja eine offenbahre Gewalt mit Bruch des Straßenfriedens,

den ein jeder sub salis Serenissimi billig ohngekränkt ge
nießen soll und andere gnädigste Herrschaft durch deren ge
waltsam unbefugte tractirung Ihrer Pagen beleidigt.“ Der
Kurfürst verfügte, „daß der Dohnasche Page und eine com
plicen nach allem rigor zu bestraffen se

i

mit 6 Wochen Ge
fängniß bei mäßiger Kost.“

Auch unter König Friedrich I.war zunächst für die wissen
schaftlicheAusbildung der Pagen noch wenig gesorgt. Der
Tag begann mit Gebet, dann folgte dem Fachunterricht die
Unterweisung im Französischen. „Sind die zwey exercitia
absolviret,“ heißt e

s in der Verordnung, „dann können die
Pagen bis elf Uhr im quartier ein gut Buch lesen oder
Schreiben und Rechnen.“ Dann begann der Dienst der Pagen
im Schloß. Nachdem si

e

an der Tafel aufgewartet hatten,
wurden si

e

selbst beköstigt. Sie sollten sich„nach laut ver
richtetemGebeth, wie e

s jungen Edelleuten geziemt, zu Tische
setzen,modest sich an der Tafel betragen, nicht unmäßig auf
einmal in die Schüffel fallen, sondern einer nach dem an
deren in aller bescheydenheitIhre portiones nehmen.“ Von
zwei bis fünf Uhr nachmittags wurde auf dem Tanzboden des
Schlosses in drei Abteilungen Tanzunterricht erteilt, und die
entlaffenen Pagen sollten sich danach sofort in das Pagenhaus
zurückbegeben, „ohne daß man nicht Ursach habe, Sie auß
anderen Orthen und vielleicht unanständigen Winkeln auf
suchenzu lassen.“ Falls im Schloß Abendtafel gehalten wurde,
mußten sich die Pagen wieder dazu einfinden.
1712 wurde der Unterrichtsplan für die Pagen ein

wenig erweitert. Der Informator Georg Schütze empfahl
sich als die geeignete Persönlichkeit, „da e

r

schon die obser
vationes astronomicas im observatorio des Herren Geheim
raths von Krosig über sichgenommen, auch der Königin Pagen

in der Geometrie und Fortification informiret habe. Da
nun Se. Majestät allergnädigst placidiret dero Pagen in

nützlichen scientis informieren zu laffen, so offeriere er die

einigen, um nach dem hohen Befehl bey Abwartung der
Morgen- und Abendandachten in Geographia, Historie, in
gleichen der latinität wie auch im Rechnen und Schreiben
getreulich zu unterrichten. Für diese laboribus erhielt er

100 Thaler Gehalt.“ Überbürdet wurden die jungen Leute
also noch nicht, trotzdem teilweise dazu noch Unterricht im
Italienischen erteilt wurde
Körperliche Züchtigung figurierte immer noch unter den

Strafen für die Pagen. Einer von ihnen hat unter Fried
rich I. sogar auf dem Schaffot geendet. Zwei Pagen, von
Siegel und von Hohendorff, hatten sich trotz der Todesstrafe,

die das Duell verbot, zum Zweikampf hinreißen lassen. Der
erstere war der Provozierende gewesen. Er fiel. Wie eine
grausame Härte berührt uns heute der Befehl des Königs,
„demzufolge nach gemeinem Recht als in specie nach dem
Duell Edict zu erkennen was Recht ist. Wenn wir nun
resolviret denen göttlichen und weldlichen gesetzeninsonder

heit aber Unserer bald nach antrettung unserer Regierung

publicirten höchst verpoenten Duelledict demgemäß in der
Sache verfahren und gebührende justiz administrierenzu lassen,

so soll 1
.

da inqu. nicht provocans sondern laut des ent
leibten eigenem Geständnis provocatus gewesen und 2

.
e
r

animum occidendi nicht gehabt und 3
.
si
e

beyde noch in mi
norem statum begriffen, wie denn inqu. seinemVorgeben nach
erst 17 Jahre ist und o

b zwar solches alles den inqu. von
dem dolo e

t

ordinaria poena nicht befreyen könnten, so habe
e
r

sich zum Tode und einem seligen Ende wohl und christlich
vorzubereiten, maßen die execution den dritten Tag nach der
publication würde vorgenommen werden. Wir haben aber
im übrigen in gnädigter consideration ihrer Minorität und
Jugend von unserm Duelledict gnädigst dispensiret, daß beyde
Körper nicht nach rigueur des Churfürstl. edicts von dem
Schinder sondern durch ehrliche Personen bekleidet, eingesargt

und beerdigt werden.“ Der siebzehnjährige Junge wurde
wirklich, trotzdem e

r

der Provozierte gewesen, hingerichtet.

Die Exekution „ist auf dem Spittelkirchhofe in Cölln ver
richtet worden, den malificanten hat die Churfürstliche garde

bis an den orth der execution begleitet; der Scharfrichter
hat den malificanten nicht angerührt.“

Sehr interessante Aufschlüsse bietet das Scharfenortsche
Werk über den Luxus und das umständliche Ceremoniell am
Hofe des erstenPreußenkönigs. Die Sparsamkeit eines Nach
folgers fand auch in der Beschränkung des Pagenkorps ihren
Ausdruck. Während Friedrich Wilhelm I. die Zahl seiner
Pagen verminderte, sah e
r

e
s

indessen gern, wenn seineGe
nerale Pagen hielten. Auch die Generalspagen waren näm
lich verpflichtet, bei festlichen Gelegenheiten am Hofe mit
zubedienen, während ihre Herren natürlich die Kosten für
ihren Unterhalt bestreiten mußten. Zum erstenmale wurde
unter ihm die Aufsicht über die Pagen einem Offizier, dem
Hauptmann von Schierstädt, übertragen, der, bezeichnend für
des Königs eigentümlichen Humor, den Titel „Pagenaga“
erhielt. Als er sichbegreiflicherweise durch diesen Titel nicht
sonderlich geschmeicheltfühlte und um Abänderung bat, wurde
seine Bitte mit dem königlichen Bescheide: „Soll Pagenaga
heißen“ kurz zurückgewiesen. Eine Instruktion des Königs

vom Jahre 1716 lautet: „Wie sich der zeitige Pagenaga,
der von Schierstädt und Heseler nebst denen sämbtlichen
Pagen verhalten soll: Um 6 Uhr Aufstehen, dann Betstunde,
nach der Betstunde effen die Pagen ein wenig Frühstück und
werden dann vom Informator in vier Klaffen eingeteilt.

1ste Abtheilung Schreiben, 2te Rechnen, 3te Lesen und 4te
Information im Christenthum. Des Nachmittags wird ebenso
continuirt. Zum Frühstück bekommen 2 und 2 eine Kule
Brodt, so 3 gr. kostet, auch ein wenig Butter. Alle Mitt
woch und Sonnabend wird ein Examen aus dem catechismo
gehalten, wobey alle Pagen erscheinen müssen, und müffen
diejenigen, so nochganz unwiffend seynd, a parte genommen
werden. Zur Communion gehen si

e

alle Vierteljahr, die Pre
diger von den cadets examinierenwieviel die Pagen in ihrem
Christenthumb avanciret seien. Kein Page darf ohne Vor



316

wiffen aus dem Hause gehen, keiner länger als eine Stunde
beurlaubt werden, indem S. Majestät nicht haben wollen,
daß si

e

ohne höchsteNoth auf den Straßen herumlauffen sollen.
Nachts aber soll kein Page auszubleiben permission haben.
Abends sollen die Stuben visitiret werden; keine Zusammen

künfte sind zu dulden, welches nur zum spielen und auffen
Anlaß giebt.“ Daß e

s

dem König nicht an Schönheitssinn
gebrach, beweist ein Passus seiner Verordnung für den Hof
dienst der Pagen: „Zur Aufwartung in Monbijou oder wo

si
e

sonst gebraucht werden, sollen si
e

propre sein, und sollen
diejenigen so ausgeschlagen oder die Krätze haben, zu keiner
Aufwartung herangezogen werden.“
Unter Friedrich dem Großen wurde das Pagenkorps

wieder vermehrt. Im Jahre 1756 bestand dasselbe aus acht
Leibpagen, zwölf Hofpagen in Potsdam und dreißig Hof
pagen in Berlin. Friedrich der Große liebte es, junge Leute

in seiner nächsten Umgebung zu sehen, und diese Vorliebe
schuf den Pagen am preußischenHofe eine Stellung und Be
deutung, die si

e

vordem und nachher niemals wieder gehabt

haben. Sie begleiteten ihn im Frieden und im Kriege, auf
seinen Reisen und auf Spaziergängen im Park von Sans
souci, und einzelne von ihnen wurden von ihm geradezu ver
wöhnt und mit Geschenken überhäuft. Seine besonderen
Günstlinge waren ein von Sydow und ein von Pirch; beide
erwiesen sich wenig dankbar für eine Gnade. Der erstere

versilberte sofort die königlichen Geschenke,verspielte auchzwei
mal die Summen, die ihm der König für seine Offiziers
equipierung schenkte,und ging, als er zur Strafe nachPillau
versetzt wurde, in sächsischeDienste, wo e

r als Oberst ge
storben ist. Auch dem von Pirch behagte das Regiment nicht,

in das der König ihn steckte,nachdem er ihm tausend dumme
Streiche verziehen hatte. Er simulierte mehrereMonate hin
durch Krankheit und reichte wiederholt einen Abschied ein,

den der König endlich genehmigte. Sofort war er gesund,
ging nachParis, trat in französischeKriegsdienste und führte
dort das preußische Reglement ein.
Mangelnde Beaufsichtigung und des Königs vielfache

Gunstbezeugungen hatten im Pagencorps eine so große Zucht
losigkeit einreißen lassen, daß nach dem Tode des großen

Königs eine vollkommene Neuorganisation oder gänzliche Auf
lösung desselben dringend geboten schien. Dem Vorschlage

des späteren Generals von Rüchel, das Pagencorps gänzlich

in dem Kadettencorps aufgehen zu lassen, stimmte Friedrich
Wilhelm II. insofern bei, als das Berliner Pagencorps die
sem Schicksal verfiel, während das Potsdamer unter der
Regierung dieses Königs noch bestehenblieb. Friedrich Wil
helm III, der sich niemals von Pagen bedienen ließ, ver
fügte endlich auch die Auflösung desselben und leitete damit

die gegenwärtige Stellung der Pagen ein, deren jetzigesKo
stüm von Friedrich Wilhelm IV. entworfen wurde.

Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

Als Barten die Thür aufdrückte, schrak er zusammen.
Bei einem Eintritt erhob sichFrau Nanny Dornberg

aus dem Sofa.
„Gnädige Frau –!“
Sie lächelte ihm entgegen. Aber es war doch ein an

deres Lächeln, als gewöhnlich auf ihrem hübschenGesicht lag.

Ein grimassiertes Lächeln, als o
b

si
e

unwillkürlich an der
alten Maske festhalte, unter dem Zwang der Gewohnheit, und
doch die Züge nicht in die rechteForm zwin
gen könnte. Sie sah verstört aus, die Augen
waren gerötet, ihr Anzug, sonst von der
peinlichsten Akkuratesse, schien in Eile über
gestreift.

„Ah – endlich!“ rang e
s

sich von

ihren Lippen, und dabei neigte si
e

wieder

ihr Köpfchen, wie immer. Und doch war
auch das anders, müde, todmüde–
„Es ist aus, alles aus –!“ stieß sie

leise hervor, indem si
e

ihm einen Schritt
entgegentrat. „Alles aus– ich habe ein
Haus verlaffen! Für immer!“ Und dann
schwankte si

e

plötzlich, sank in den nächsten
Stuhl und schlug aufschluchzenddie Hände
vor das Gesicht.
„Was is

t

aus? So beruhigen Sie sich
dochnur, gnädigsteFrau!“
bat Barten. „Ihr Herr
Gemahl –“
Sie streckteabweh

rend die Hände aus: „Ich
habe ihn verlassen!“ wie
derholte sie. Ihre Stim
me bebte, und dann schlug si

e

die Augen auf und sah plötz

lich Klaus voll ins Gesicht: „Ich bin von ihm gegangen–
um Ihretwillen!“
„Um meinetwillen! Da sei Gott davor! Um meinet

willen? Wahrhaftig, ich verstehe Sie nicht – ich wüßte
nicht, inwiefern ich die Veranlassung gewesen sein könnte–“
entgegnete e
r

rauh und scharf. Es überkam ihn wie ein
tiefer Ekel und ein heftiger Groll zugleich. Was gab dieser
Frau ein Recht, ihm das ins Gesicht zu sagen? Was wollte

Zerrissene Hojen.
SilhouettevonGeorg Jochmann.

(Fortsetzung.)

si
e

von ihm?
gethan hatte?

Sie zuckte zusammen unter dem harten Ton seiner
Stimme, und wieder neigte si

e

den Kopf. Aber gleich darauf
richtete si

e

sich wieder auf und sagte mit dem scheuenAus
druck eines gescholtenenKindes: „Zürnen Sie mir nicht –
ohne mich gehört zu haben! Urteilen Sie nicht nach dem
Schein, wie alle Welt urteilen wird.“ Und dann fügte si

e

mit einem leisen, trotzigen Lächeln hinzu: „Es is
t

doch so, wie

ich sagte, wenn auch in anderem Sinne, als Sie annahmen!“
Barten hatte die Arme über die Brust gekreuzt und biß

die Zähne fest auf ein
ander. Das Gefühl des
Widerwillens auoll in

ihm immer stärkerempor.

Dieses Weib vor ihm
konnte lächeln, während

si
e

davon sprach,daß si
e

das Haus ihres Gatten
verlaffen habe– sie hatte
die Stirn, ihm ins Ge
ficht zu sagen und dabei

zu beharren, daß dies um

seinetwillen geschehensei!
Ah, das war zu viel,
das war zu stark! Das
schloß jede Rücksicht aus.

„Ich darf Sie gewiß

zu einer Droschkegeleiten,

gnädige Frau!“ meinte

e
r

endlich hart und trocken und griff, wie
um keinenWiderspruch aufkommen zu laffen,

nach einem Hut.
Wieder zuckte si

e

zusammen. Aber si
e

erhob sich nicht. Sie schüttelte den Kopf
und jagte ruhig und fest: „Ich gehe nicht,
eheSie mich gehört haben; auch nicht, wenn
Sie mich beleidigen– so sehr mich das
schmerzt– gerade von Ihnen.“
Klaus schaute si

e

prüfend an. Das
weiche Gesicht hatte einen so entschlossenen

(Abdruckverboten.)

Komödie spielen, wie si
e

e
s ihr Leben lang



Marderbären im Zoologischen Garten zu Berlin.

Ausdruck angenommen, daß er sah, er mußte si
e

gewähren
laffen, wenn e

r

anders nicht brutal werden wollte. Und
dieserAusdruck in den Zügen, der gemesseneTon ihrer letzten
Worte schlossen auch die Befürchtung aus, die e

r

vorhin
gehegt, daß er irgend einem Ausbruch langverhaltener Leiden
schaftlichkeitgegenüber auf Abwehr werde innen müssen. Frau
Nanny kannte, trotzdem ihre Augen so feurigglänzen konnten,
überhaupt wohl keine wirkliche Leidenschaft –. „Ich höre!“
sagte e

r

endlich kurz.

Sie holte tief Atem. Einen Augenblick lehnte si
e

sich

in den Sessel zurück und ließ die Rechte über die Augen
gleiten, als wolle si

e

ihre Gedanken sammeln, die rechten
Worte für diese finden. Dann fing si

e

an ––
„Ich bin sehr unglücklich gewesen in meiner Ehe. Sie

werden das ja längst gemerkt haben, gerade Sie! Ich will
mich auch nicht frei sprechen von aller Schuld – ich bin
immer gefallsüchtig und leichtlebig gewesen–nicht leichtsinnig,
Herr von Barten!– Ich habe den Launen meines Mannes
niemals eine ernstereWiderstandskraft entgegengesetzt,die ihn
vielleicht zu größerer Hochachtung gezwungen hätte. Sie haben
mir einmal gesagt, die Kinderstube macheden Menschen: das
mag wohl auch auf mich paffen. Ich hatte nur gelernt,
dem Augenblick zu leben, und das hat sichgerächt. Aber, Herr
von Barten, ich war Wachs in den Händen meines Mannes,
und ich habe ihn aus Liebe geheiratet– damals, als er

mich zum Altar führte, war er nicht der Millionär, und un
sereHaushaltung begann in einer Mansardenstube. Hätte e

r

michzu nehmen, im guten Sinne zu bilden gewußt, es wäre– vielleicht! – eine andere aus mir geworden. Doch ich
war ihm stets nur die Puppe, die sich heute streicheln und
morgen stoßen ließ und beim Streicheln und zum Stoßen
lächelte. Und als dann das Spielzeug, die Puppe, aus sich
selbst heraus wollte, da wurde e

r brutal, und das Püppchen,

das doch so sehr an dem Tand hing, mit dem er es behängte,
fügte sich.–– Da kamen Sie in unser Haus.“
Frau Nanny unterbrach sich selbst, und eswar auf einen

kurzen Augenblick wieder das alte Komödiantenlächeln, mit

ZeichnungvonP. Neumann.

dem si
e

zu dem Manne emporsah, der ruhig, in höflicher,
aber steifer Haltung vor ihr stand. Wie ein Blitz flog dies
Lächeln über ihr Gesicht–– „Da kamen Sie in unser
Haus,“ begann si

e

dann aufs neue. „Ich will Ihnen keine
Schmeichelei sagen–daswäre thöricht– und ichwill Ihnen
wahrhaftig nochweniger eine Liebeserklärung machen– sorgen
Sie sichnicht! Aber ich würde aufs neue unwahr sein, wollte
ich das nicht gestehen: ich gewann einen warmen Anteil an
Ihnen. Ich fühlte, daß Sie in mir nicht nur die lachende
Nanny, die Puppe, sehenwollten – ich fühlte, daß Sie mir
Achtung entgegenbrachten. Achtung, Herr von Barten! Sie
wissen wahrscheinlich nicht, wie dies selbstverständlicheDing
wohlthun kann! Sie überschätztenmich damals vielleicht so
gar – ich habe es später schmerzlichgenug empfunden, als
ich sah, wie Sie mich allmählich meinem wahren Wert ent
sprechendtaxieren lernten. Sie sehen, ich kann das ohne alle
Bitterkeit sagen: in dieser Beziehung hat Dornbergs Erziehung
gute Früchte getragen– ich weiß mich zu beugen!
Es kam aber noch etwas anderes hinzu, das ich nicht

verschweigenwill. Sie waren ein anderer, als die Herren,
die ich bisher kennen gelernt, als die Krethi und Plethi, die
unserenUmgang bildeten. Sie waren ein Ehrenmann und Sie
gaben sich in jenen Formen, die ich mit einem instinktiven
Gefühl nicht vielleicht für das Gute, aber für ein schönes
Ebenmaß an jenen vermißte.“ Frau Nanny sah einen Augen

blick wieder zu Barten empor, und wieder blitzte das leise,
selbstironisierende Lächeln über ihr Gesicht, das so wenig mit
ihren Worten in Einklang stand, und das Klaus immer wieder
an deren Wahrhaftigkeit zweifeln ließ.

Während si
e

bisher in der leisen, langsamen, etwas rhe
torischenSprechweise, die ihr häufig eigenwar, wenn si

e

recht

klar sein wollte, beharrt hatte, färbte sichihrOrgan lebhafter.
„Ich weiß, wie sich Ihre Ansicht über mich allmählich ge
ändert hat, nicht zu meinen Gunsten – und ich fühle auch,
daß ich selbst die Schuld trage. Ich konnte eben nicht aus
den Schuhen heraus, die ich zeitlebens getragen habe– aus
den Theaterschuhen! Aber in einem dürfen Sie nicht an



318

meinen guten ehrlichen und anständigen Absichten zweifeln!

In einem nicht, Herr von Barten! Ich sah Sie in Ihr
Unglück stürzen, und ich wollte Sie behüten, wie man einen
guten Freund behüten möchte. Aber Sie achteten nicht auf
meine schüchternenWarnungen, die deutlicher auszusprechen,

mich der harte Druck, unter dem ich lebte, hinderte– und
meine eigene, elende Schwäche.“

„Was wollen Sie damit sagen, gnädige Frau?“ rief
Barten bestürzt.

„Können Sie noch fragen? Ahnen Sie denn nicht, daß
Sie gleich mir, nur eine Puppe, in Dornbergs rücksichtsloser
Hand waren, eine Karte in seinem feinen Spiel? Oh, er
wußte seine Karten immer gut zu mischen– bis das ganze
Kartenhaus schließlich doch zusammenbrechen mußte!“

Es zog sichwie eine Wolke vor Bartens Augen zu
sammen. Sprach diese Frau die Wahrheit – nur diesmal
die Wahrheit? Sprach nicht der Haß aus ihr, der sich nach
langem, vergeblichem Ringen, nach jahrelanger Unterdrückung

Lust machte? Aber wenn nur ein Bruchteil wahr war––
Sie wartete keine Erwiderung ab. „Ich will Ihnen

das Spiel aufdecken, das er mit Ihnen getrieben hat: so
wahr in meinen Adern echtesKomödiantenblut rollt– er
war und ist der größere Schauspieler. Zuerst schmeichelte
der Verkehr mit Ihnen nur der maßlosen Eitelkeit des Mannes,

der sich vergeblich müht, mit seinem elenden Gelde eine
Stellung in der Gesellschaft zurück zu erobern. -O, wir
wußten Sie fein zu umgarnen, wir alle beide, denn damals
spielte ich von Herzen gern mit ihm Komödie! Komödie

war alles: Komödie die Zurückhaltung, die er sich auferlegte

in seinen protzenhaften Neigungen, Komödie die Abneigung
gegenalles Geschäftliche, Komödie die Warnungen, die er zu
erst ausspielte, als Sie sich für seine Unternehmungen zu
interessieren begannen! Dann aber zog er das zweite Re
gister auf. Er überlegte, ob er den Herrn von Barten
schließlich nicht auch gebrauchen könne, so gut, wie er alle
Menschen für seine Zwecke gebrauchte. Und der Herr von
Barten ging in das Garn. Seine Stellung in der Gesellschaft,
seine Beziehungen zum Hofe, ein guter alter Name, all das
von den Vätern Ererbte und Selbsterworbene: das gab Relief.

Und schließlich dachte, wenn auch damals noch nicht, so doch
später, der kluge Vogelsteller wohl auch an das solide fun
dierte Vermögen des Einzufangenden –“
Klaus hatte sichgesammelt. So sehr sich seine Eitelkeit

sträubte, er mußte anerkennen, daß Frau Dornberg nicht
grundlos sprach. Aber er meinte doch zugleich, daß si

e

die

Farben zu stark auftrug – er hoffte e
s wenigstens immer

noch. Und indem e
r

sichzur Ruhe zwang, warf er kühl ein:
„Sie übertreiben, gnädige Frau!“
Diesmal lächelte si

e

nicht, sondern sah ihm ernst in die
Augen: „So wahr – Aber ich will nicht schwören; ein
Schwur nimmt sich schlechtaus in einemMunde, der wissent
lich und unwissentlich so viel gelogen hat. Genug – ich
übertreibe nicht. Mit dem Arbeiterwohl wurde der Köder
gestellt. Erinnern Sie sich noch des Abends bei Dressel,
als Dornberg seine menschenfreundlichen Ideen zuerst ent
wickelte– o hätten Sie nur damals ein klein wenig auf
meine warnenden Worte gehört! Dornberg, der nur das
eigene liebe Ich kannte, ein Arbeiterfreund? Er human, der
mich zwang, meine gute alte Mutter zu verleugnen, weil ihm
die Theatermama nicht in seine Kreise paßte! Aber ich will
nicht von mir sprechen– nur von Ihnen. Mit dem Arbeiter
wohl also begann e

s– haben Sie vielleicht auch nur einen
Ziegelstein gesehen, der für die Armeleutehäuser bestimmtwar?
Und dann wurden Sie systematischan der Kronprinzenpaffage
interessiert, bis Sie freudig zustimmten, mitzuthun am großen
Werke! Und wollen Sie von mir wissen, welchen Zweck
dies ganze große Werk allein hatte? Ich kann e

s Ihnen
sagen, obwohl ich nie Einsicht in meines Mannes Bücher ge
wann. Aus dem Wechsel seiner Launen habe ich es heraus
gelesen, bis es mir schließlich in den letztenWochen zur Ge
wißheit geworden ist: die ganze Gründung hatte nur den

einen Zweck, Dornberg, dessen künstliches Gebäude schon seit

Jahr und Tag morsch war, wieder flott zu machen!“
Barten stand nicht mehr vor ihr in der aufrechten,

stolzen, zurückweisenden Haltung von vorhin. Er war auf
einen Stuhl gesunken, stütztedas Gesicht in beide Hände, und

in seinen erregten Mienen spiegelte sich die Besorgnis vor
dem, was nun kommen würde. Jetzt wußte er, Frau Nanny
Dornberg sprach die Wahrheit – die volle Wahrheit! Und

e
r ahnte, was diese Wahrheit für ihn bedeuten würde –

„Ich kann Ihnen keine Einzelheiten angeben, Herr von
Barten, und das is

t

wohl auch nicht erforderlich. Genug,

daß e
r– mein Mann – sich schon im vorigen Sommer

in den schwerstenVerlegenheiten befand, die nur zum Teil
durch die für die Passage erworbenen Grundstücke herbei
geführt waren, zum größeren Teil durch anderweitige Spe
kulationen. Als durch den Erwerb des Döstingschen Hauses– auch eine seiner feinen Komödien – endlich die Durch
führung des Passageunternehmens möglich geworden war,

atmete e
r

sichtbar auf: er glaubte wieder an seinen Stern.
Aber das alte Glück, das ihn durch Jahre begleitet, war ihm
nicht mehr treu; die Zeitverhältnisse waren ungünstiger ge
worden, bald kamen die Tage wieder, an denen seine Stim
mung jäh umschlug, an denen ich daheim, zwischen den ver
schwiegenen vier Pfählen, ausbaden mußte, was ihm die
Maske der ruhigen Zuversicht, die e

r

nach außen hin so vor
trefflich zu behaupten wußte, kostete. Und d

a begann ich

mich immer mehr zu sorgen und zu ängstigen– um Sie!
Um Sie allein, Herr von Barten– ein Geschickwar mir
gleichgiltig, wir waren längst wett mit einander. Ja, ich
hätte vielleicht die Stunde herbeigesehnt, die ihn stürzte–
ich haßte ihn ja, wie der Sklave seinen Herrn haffen mag!
Aber nochwar ich Sklavin–bis in die letztenWochen hinein.
Als ich dann merkte, daß seineSituation sichmehr und mehr
verschlimmerte, als ich sah, wie er sichdes Nachts, von Sorgen
gequält, schlaflos umherwälzte, wie erzu seinen künstlichenReiz
mitteln griff, zu der Kognakflasche und den giftgeschwängerten
Cigaretten, d

a

wußte ich, daß er va banque spielte. Wohl
hundertmal habe ich mit mir gerungen, ob ich Ihnen schreiben
solle. Ich traute mich nicht– nicht eines Zornes wegen,
sondern weil ich Ihre Verachtung fürchtete. Sie hätten mir
nicht geglaubt, Sie hätten die Frau, die ihren Mann verriet
oder verleumdete, nur mit Mißachtung gestraft. Ist's nicht
so, Herr von Barten –?“
Er antwortete nicht. Aber sein Schweigen mußte ihr

wohl als Antwort, als Zustimmung dünken. „Gestern nun
kam die Entscheidung“ fuhr sie, sich vorbeugend, fort. „Ich
mußte ihn wegen einer wirtschaftlichen Angelegenheit sprechen

und ging zu ihm in sein Zimmer. Er war in größter Er
regung, und ehe ich mein Anliegen noch vorgebracht hatte,

herrschte e
r

mich an, ich solle ihm meineBrillanten herunter
holen. Ich wußte sofort, was das bedeutete, aber ich eilte
schweigend, seinenWunsch zu erfüllen. Mein Gott, Herr von
Barten, ich bin eine thörichte, eitle Frau – wozu soll ich
ein Hehl daraus machen, daß ich weinte, als ich den Schmuck
zusammenraffte, daß mir die Thränen noch in den Augen
standen, als ich die Steine dann vor ihn hinlegte. Zuerst
achtete e

r

nicht darauf; er ließ die Juwelen durch die Finger
gleiten und lachte roh: „Hoffentlich hast Du kluge Schlange
nicht die echtenSteine in der weisen Voraussicht kommender
Dinge durch unechte ersetzenlassen?“ Als ich nur stummden
Kopf schüttelte, sah er auf und sagte, meine verweinten Augen
bemerkend: „Ja, ja–die Tage von Aranguez sind nun vor
über, mein Kindchen– vorläufig wenigstens–man muß zu

retten suchen,was noch zu retten ist!“
Sehen Sie, Herr von Barten, ich hatte bis zu diesem

Augenblick nichts für ihn empfunden, als bitteren Haß! Aber
wie ich ihn jetzt so vor mir sitzen sah, zusammengesunken,

mit verglasten Augen, da überkam mich plötzlich ein Gefühl,
deffen ich mich nicht mehr für fähig gehalten hätte. Das
Gefühl des Mitleids mit einem Unglück! Ich dachte in

diesemAugenblick nicht daran, was ich durch ihn erlitten,
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sondern nur daran, daß ich doch auch so manches Gute
durch ihn gehabt. Und so sprach ich ihm so gut zu, wie ich
konnte: es würde schon besser werden, er solle den Mut nicht
verlieren, und wenn es uns schlechtginge, dann würde ich
auch das zu ertragen wissen– kurz, was eine Frau wohl
in solcher und ähnlicher Lage sagen mag. Hätte er nur ein
gutes Wort, nur einen freundlichen Blick für mich gehabt,
ich säße nicht hier! Aber er ließmich nicht zu Ende sprechen,
er lachte mich aus, schalt mich eine Närrin und eineKomö
dianten! Und dann schien ihm plötzlich ein Mißtrauen gegen
mich zu erfassen, als ob er glaube, ich könne eine gefährliche
geschäftliche Lage aller Welt verkündigen. Er lachte mich
aus: ich solle doch nicht gleich das Schlimmste denken, er
habe schonganz andere Krisen überstanden, und seine jüd
deutschenFreunde könnten ihn nicht im Stich lassen– es
handle sichnur um eine vorübergehendeVerlegenheit. Er log– ich wußte es! Aber er log nicht in der Absicht, mich zu
beruhigen, er hatte einen anderen Hintergedanken.

Gestern abend arbeitete er bis tief in die Nacht hinein
auf seinem Zimmer. Mitternacht kam noch einmal der De
peschenbote,und ich hörte, wie er dann, etwa eine Stunde
darauf, den Diener zum Haupttelegraphenamt schickte.Eswar
wohl zwei Uhr, als er endlich heraufkam und sichzu Bette
legte. Ich lag noch längere Zeit wach, schließlich schlief ich
aber doch ein. Als ich erwachte, hörte ich, wie er im Neben
zimmer mit dem Diener über den Koffer sprach, den er mit
nehmen wollte. Ich kleidete mich schnell an und ging hin
über. Er saß am Kaffeetisch und rauchte scheinbar ganz
ruhig eine Cigarre. „Ich muß nach Augsburg reisen– auf
einige Tage!“ sagte er auf meine Frage. „Die guten Leute
machenSchwierigkeiten. LaßDir die Zeit nicht langwerden.
Und wenn si

e

Dir doch zu lang wird, mein Täubchen, dann
kannst Du ja den guten Barten bitten, Dir Gesellschaft zu
leisten!“ Alles das in jenem Tone, den Sie wohl auch
kennen, dem Tone, den der Fremde für liebenswürdig halten
muß, von dem ich genau wußte, daß e

r

nichts als den
bittersten Spott enthielt. Aber ich hörte in diesem Augen
blick nur Ihren Namen, und mich überkam wieder die Angst
um Sie. Ich fragte ganz ruhig– ich meine wenigstens,
daß ich ganz ruhig gesprochen habe– ob Sie denn auch

in die geschäftlichen Schwierigkeiten verwickelt wären, o
b

e
r

auch der Freundespflicht Ihnen gegenüber gedacht hätte? –– Einen Augenblick sah e
r

mich starr an, dann lachte

e
r plötzlich schrill auf– und dann schleuderte er mir eine

Beleidigung ins Gesicht, eine Beleidigung, die ich hier nicht
wiederholen kann.“

Frau Dornberg hatte die letztenSätze nur stockendher
ausgebracht, eine dunkle Röte lagerte sich über ihre Wangen.

Sie sah scheuzu Klaus hinüber, und erst als si
e

bemerkte,

daß e
r mit zu Boden gesenktemBlick, ohne ihren Augen zu

begegnen,da saß, fuhr si
e

etwas schneller fort: „Ich will kurz
sein, Herr von Barten. Ich war Dornbergs brutale Be
handlung zu sehr gewohnt, als daß ich nicht auch jene Belei
digung überwunden hätte. Aber es blieb nicht dabei. Als
ich, auch heftiger werdend, mir die ungerechte Schmach, die

e
r mir angethan, verbat, erfaßte ihn eine geradezu sinnlose

Wut–– Genug davon! – Es gelang mir endlich, mich

in mein Schlafzimmer zu flüchten und mich einzuschließen.
Eine Viertelstunde später hörte ich den Wagen, der ihn zum
Bahnhof brachte, davonrollen.“ Sie stand auf, und e

s war,

als ob ihre biegsameGestalt sichreckte,wie im Gefühl lang

entbehrter Freiheit.

Auch Barten erhob sich. Aber sein Haupt hing müde
herab, und als er die Augen aufschlug, hatten si

e

einen starren,

stumpfen Ausdruck. „Und nun?“ fragte er endlich leise.
„Und nun?“ gab si
e

zurück. „Und nun komme ich zu

Ihnen, um Sie zu veranlassen, für sich zu retten, was zu

retten ist. Nehmen Sie das als den schwachenBeweis eines
schwachenFrauenwillens, der gut machenmöchte, was er ver
jäumt hat.“

E
r

schüttelte den Kopf. „Ich dachte in diesem Augen

blick nicht an mich– ich dachte an Sie, gnädige Frau –

so weit ich überhaupt zu denken im stande bin. Was haben
Sie für sich beschlossen?“
Ein warmer Schein leuchtete über ihr Gesicht– es

that ihr wohl, daß er über das eigeneLeid das ihre gestellt
hatte, e

s

freute si
e

mehr, als lange Dankesworte. „Was ich
für mich beschloffen habe?“ sagte si

e

dann ruhig. „Ich gehe

zu meiner Mutter. Und wenn Sie auch das wissen wollen,
vielleicht führt mich mein Lebensweg noch einmal auf die
Bretter.“ Sie knöpfte an ihren Handschuhen, und plötzlich
tauchte wieder das alte Komödiantenlächeln um ihre Lippen

auf, während si
e

im leichten spöttischenTon meinte: „Viel
leicht hat man ja Nanny Abhofer noch nicht ganz vergessen,
und über die paar Jahre, die zwischen dem ehedem und
dem heute liegen, hilft mir wohl ein bißchen Schminke und
ein bißchen Bühnenbeleuchtung hinweg.“ Die Handschuhe
waren geschlossen.Sie strich si

e

noch einmal sorgfältig glatt

und streckteihm dann die Rechte hin: „Adieu, Herr von
Barten! Still–!“ sie fühlte wohl, daß er ihr danken wollte,
als er sich, einer unwillkürlichen Bewegung folgend, über
ihre Hand beugte. „Nichts davon! Nur eine Bitte noch:
wenn Sie später einmal an mich zurückdenken sollten– als

a
n

ein wunderliches Persönchen vielleicht, zusammengesetztaus
wenig Verstand und einem Gemisch von Gut und Böse –
dann gedenken Sie meiner freundlich!“
Ihre Stimme zitterte doch bei den letztenWorten, aber

gleich darauf lachte si
e

wieder und neigte das Köpfchen: „Und
wenn Sie mich vielleicht gar einmal auf der Bühne sehen
sollten, hoffentlich nicht erst als komischeAlte, dann klatschen
Sie hübsch–“ Sie zog schnell die Hand aus der Rechten
Bartens, nickte ihm noch einmal zu– und hinaus war sie.
Was braucht er die Thräne zu sehen, die dumme, thörichte
Thräne, die plötzlich zwischen ihren Augenwimpern perlte–
Er wollte ihr nacheilen, denn e

r fühlte, daß er ihr
wenigstens ein freundliches – ein Dankeswort mit auf den
Weg geben solle. Aber es war, als o

b

ihm plötzlich die

Kräfte versagten. Er sankauf den nächstenStuhl und starrte
wie geistesabwesend gegen die Wand. So saß er, bis nach
einer Viertelstunde Frau Berger anklopfte und, als er nicht
antwortete, schließlich hereintrat. Da fuhr er erschrockenauf
und nahm ihr mechanischdie Rohrpostkarte aus der Hand.
Und mechanisch las e
r auch, trotzdem die angenscheinlich in

größter Eile hingeworfenen Buchstaben einen Wirbeltanz vor
seinen Augen ausführten:

„Soeben eingetroffene Nachrichten veranlassen mich, zu

heute nachmittag fünf Uhr eine Aufsichtsratssitzung einzu
berufen. Ihre Anwesenheit ist unbedingt erforderlich.

Hochachtungsvollst

als Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Ernst Schmädler“

14. Kapitel.

Die Börse war heute recht flau. Schon seit Monaten
herrschte allgemeine Geschäftsunlust in der Burgstraße, in den
letzten Tagen schien si

e

den höchstenGrad erreicht zu haben.
Kein stürmischerAngriff der Baiffe, der die leitenden Papiere
um Prozente wirft, aber ein langsames, unheilverkündendes
Abbröckeln aller Kurse ohne jede deutlich erkennbare Bewe
gung. Es lastete wie ein Alp auf der Börse. Die all
gemeineStimmung des Weltmarkts, drohende politischeWirr
niffe in Griechenland, die weichendenSilberpreise, durch welche
die Kaufkraft Nordamerikas lahm gelegt wurde, eine bevor
stehendeErhöhung der Börsensteuer und vor allem die Ab
wesenheit fast aller Aufträge aus den Kreisen des Publikums
wirkten zusammen, das Geschäft mehr und mehr einzuschränken.
Und zudem war die Zeit gekommen, in der die Börsen
matadore, die großen Spekulanten, die Wintersünden in

Karlsbad abzuwaschen pflegen. Auch sie, die doch sonst noch
dann und wann der Tagesspekulation einen kleinen Impuls

zu geben wußten, hielten sichdaher zurück– man geht nicht
gern mit allzuviel schwebendenEngagements ins Bad.

(Fortsetzungfolgt.)
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Allerlei Fragezeichen zur Diakonissensache.
Von Th. Schäfer, Vorsteherder Diakonissenanstaltzu Altona.

Je weiter weg die Menschen von der breiten, viel
begangenenHeerstraße wohnen, desto eher gedeiht und konser
viert sich eine besondere Lebenshaltung, deren Einzelheiten

vielen unbekannt bleiben, deren Ursprung und Zweck vielen

unverständlich sind. Die Alpen- und Inselbewohner sind dafür
Zeugen; manche Berufsarten, wie die der Jäger, Schiffer,
Bergleute, welche zum Teil ihre Eigenart sogar in einer be
sonderen Berufsprache ausprägen, geben dafür Beispiele.

Wenn man die Besonderheit bei jenen, den Alpen- und Insel
bewohnern, aus der lokalen Trennung von anderen Menschen
ableiten möchte, so zeigen diese, die Jäger, Schiffer, Bergleute,
die mitten unter anderen, zuweilen ganz vereinzelt, wohnen

und doch ihre Sonderart festhalten, daß dieseErklärung nicht
ausreicht. Weit mehr, als das Beieinander wohnen, das ja
doch meist nur äußerlich bildet und abschleift, formiert der
Beruf, die tägliche Beschäftigung, das, worum sichdas innerste
Geistes- und Herzensinteresse dreht, die Menschen.
Außerlich zwar sind die Diakonissen mitten in das flu

tende Volksleben hineingestellt. Aber ihr eigenartiger Beruf
gestaltet ihre Lebenshaltung zu einer besonderen. Und je mehr
die Formen ihres Lebens das enganschließende und genau
paffende Kleid dieses Berufes sind, desto eigenartiger werden

si
e

sein, aber auch desto weniger verständlich für die Mehr
zahl derer, welche nicht diesem Kreis angehören. Indem
ich mich anschicke, einige der hervorragendsten und wenigst

verstandenen Eigentümlichkeiten des Diakoniffenberufes zu be
sprechen,bemerke ich gleich im voraus, daß mir nicht in den
Sinn kommt, dieselben entschuldigenoder verteidigen zu wollen.
Ich will si

e

nur verstehen lehren. Ist mir das gelungen,
dann bedarfs bei denen, die guten Willens sind, weiter nichts
mehr. Um die aber, welche nicht guten Willens sind, möchte

ic
h

mich nicht vergeblich bemühen. In diesem Sinn ist das
Wort „Fragezeichen“ in der Uberschrift gemeint. Möchte man
Auffallendes, Unverstandenes als eine Aufforderung nicht zum
Aburteilen, sondern zum Fragen und sichUnterrichtenlassen an
sehen. Zu den am häufigsten unverstandenen Dingen gehört
derWechsel der Schwestern auf auswärtigen Stationen.
Man unterscheidet bei den Arbeitsfeldern der Diakonissen
Filialen und Stationen. Erstere gehören dem Mutterhaus
als Eigentum, sind eigentlich nur Teile des Mutterhauses
und wie alle übrigen lediglich der Leitung des Hausvorstandes

unterstellt. Letztere sind Eigentum eines beliebigen anderen
Lokalvorstandes, dieser hat allein darüber die Verfügung, und

mit dem Diakonissenhaus steht die Station nur dadurch in

Verbindung, daß jenes für diese in den Schwestern die Per
sönlichkeiten stellt, welche die Arbeit leisten. Das Verhältnis
zwischenMutterhaus und Station is

t

gegenseitig vierteljährlich

kündbar und kontraktlich geregelt. Ein sehr wichtiger Punkt
des Kontraktes is

t der, daß das Mutterhaus das Recht hat,
jederzeit eine Schwester abzurufen und durch eine andere zu

ersetzen, wogegen der Lokalvorstand auch das Recht hat, die
Abberufung einer Schwester zu beantragen. Von diesemRecht
wird sehr selten Gebrauch gemacht, während der Wechsel von

seiten des Mutterhauses häufig vorkommt. Aus Freude am
Wechsel als solchemwird derselbewahrlich nicht vorgenommen,
ebensowenignachmechanischenRegeln vollzogen („keineSchwester
länger als zwei Jahre an einem Ort“). Auch wird man ja

auf sachlichbegründeteWünsche des Lokalvorstandes jede thun
liche Rücksicht nehmen. Freilich haben diese Wünsche nicht

selten nur in bestimmten Geschmacksrichtungen ihren Grund.
„Manche trauen nur der alten, manche nur der jungen
Schwester etwas Gutes zu; die einen verlangen ein schlichtes,
die anderen ein gewandtes Wesen; dieser wünscht eine resolute

und selbständige, jener eine sanfte und lenksame Schwester.

Aber wenn man gewahr werden will, daß Menschenkenntnis
etwas Seltenes ist, dann braucht man nur mit den Ohren
des Pastors und der Oberin eines Mutterhauses auf die
Urteile des Publikums über die draußen arbeitenden Diako

niffen zu hören. Wie oft bekommen die armen Schwestern
Tugenden und Fehler angedichtet, deren Gegenteil si

e

wirklich

besitzen.“ Also zum allein Ausschlag gebendenFaktor können

d
ie

Wünsche des Lokalvorstandes nicht gemachtwerden. Son
dern wie bei der Besetzung einer Station, so bei der Ver
jetzung der Schwestern wird der Vorstand des Mutterhauses
die persönlichen Verhältnisse der Schwestern, die Zustände der

Station und des Mutterhauses gleicherweise in gewissenhafte
Erwägung ziehen und danach entscheiden. In den eben ge
nannten drei Instanzen kann nämlich der Wechsel seineBe
gründung haben. Wir sehen zunächst auf die Schwester. Es
hat z.B. eine das besondereTalent, etwas einzurichten, eine
Sache in Gang zu bringen; si

e

weiß Menschen für irgend

einen Zweck heranzuziehen und zu interessieren, Unordnung

in Ordnung zu verwandeln, eingerissenen Schlendrian zu

reformieren. Dagegen im gewöhnlichen alltäglichen Trott der
Arbeit erlahmt si

e

allmählich oder leistet doch nicht das, was
man nach dem ersten Anlauf erwarten sollte. Das weiß der
Lokalvorstand nicht, glaubt e

s

vielleicht nicht einmal, wenn

man's ihm sagen würde. Der Mutterhausvorstand hingegen
kennt seineLeute und läßt demgemäß einen Wechsel eintreten.
Während der Lokalvorstand der festen Überzeugung ist, daß
die gesunde Weiterentwickelung, wohl gar die Existenz der
Station dadurch gefährdet werde, wird si

e

thatsächlichbefördert.

Oder: eine Schwester arbeitet auf einer Station unter Lebens
bedingungen, körperlicher oder geistiger Überforderung, die ihr,

vielleicht auch nur zeitweilig, schädlich sind; während si
e

still

und freundlich ihre Arbeit thut, muß si
e

innerlich schwer
tragen. Da läßt man einen Wechsel eintreten: der Persön
lichkeit is

t

geholfen, ohne der Sache zu schaden. Oder: der
Schwester geht's gar zu gut; si

e

hat für ihre Gaben nicht
genug zu thun und steht in Gefahr, auf Allotria zu verfallen.
Auch dann is

t

ein Wechsel heilsam. Oder: eine jüngere
Schwester, die noch im Werden ist, hat an einemOrt so viel
gelernt, als si

e

konnte. Es is
t

für ihren Entwickelungsgang
gut, nun einen Posten zu erhalten, auf dem die Verantwor
tung größer ist, der eine erfahrenerePersönlichkeit verlangt c.–
Die Zustände der Station sind gleichfalls von der größten
Bedeutung für unsere Frage. Die Verhältnisse verschieben
sich. Früher lag vielleicht das Hauptgewicht der Arbeit auf
der Krankenpflege bei den Armen, da kommt eine Krippe,

eine Kleinkinderschule hinzu oder eine Suppenanstalt – die
ganze Physiognomie der Station is

t

eine andere geworden.

Es muß eine andere Persönlichkeit in die Arbeit oder in die
Leitung gestellt werden. Oder: die Zusammensetzung, die Lei
tung des Lokalvorstandes wird umgestaltet. In einer Menge von
Einzelheiten versteht man sichnicht mehr. Die Schwester war
bisher eine gewisseArt der Arbeit und des Verkehrs gewohnt.
Veränderte Verhältnisse legen ihr darin schwereLasten auf,
während jene von einer anderen, einer neuen Kraft gar nicht
schmerzlich empfunden werden. Oder: die Mitschwestern an
dem betreffenden Ort sind größtenteils weggekommen. Für
den früheren Kreis war die Zurückbleibende nach ihrer Eigen
art vielleicht ein besondererSegen, während si

e

für die neue
Generation ein Nichts oder eine Störung ist. – Endlich
wirken auch die Gesamtverhältnisse des Mutterhauses in die
Station hinein. Dasselbe hat gar viele Arbeitsfelder zu be
setzen;deren Zahl, die Zahl der Schwestern wächst. Da muß
ein Ausgleich der verschiedenenOrte und Persönlichkeiten ins
Werk gesetzt werden. – Lauter vollgiltige Ursachen zum
Schwesternwechselauf Stationen; doch is

t

die Reihe der Mög
lichkeiten damit lange noch nicht erschöpft. Die angeführten

aber werden zur Genüge darthun, daß der Schwesternwechsel
nur von Persönlichkeiten abhängen kann, denen die genaueste
Kenntnis aller in Betracht kommenden Verhältnisse eignet,

d
.
h
.

von der Leitung des Mutterhauses, und daß dabei nicht
eine beamtenmäßige, sondern eine pastorale und pädagogische,

väterliche und mütterliche Behandlung stattzufinden hat.
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Madame Vigste Lebrun mit ihrer Tochter. Von ihr selbstgemalt.Im Louvre.
NacheinerOriginalphotographievonAd. Braun& Co., Braun,Clément& Co., Dornachi. Elsaß,Paris undNew-Yort.

(VertreterHugoGrofferin Leipzig) -
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Nicht dem Gebiet der Organisation, sondern der Ethik
gehört ein anderer oft völlig mißverstandener Punkt an: das
Diakonissen gelübde. Man hält die Ablegung desselben
für ein Zeichen der Verwandtschaft zwischen dem evangelischen
Diakonissentum und dem römischen Nonnentum, für einen
unüberwundenen mittelalterlichen Rest. Und doch scheiden
sich gerade hier bis zu gegensätzlicherStellung die Wege der
evangelischenund der römischenKirche. Im Sinn der letzteren
thut man ein Gelübde, indem man etwa in Not und Gefahr
Gott etwas verspricht für den Fall, daß er einen errettet.
Man gelobt also Gott etwas, was man ihm nicht schonohne
dem schuldig ist, womit man gleichsam ein Ubriges thut. Das
Gelübde is

t

also ein Vertrag nach dem Rezept von „do ut des.“
Mit alledem steht die römische Kirche ganz auf dem alt
testamentlich -gesetzlichenund nur äußerlich-religiösen Stand
punkt. Das evangelischeGelübde is

t
etwas ganz anderes. Der

evangelischeChrist weiß sich durch Taufe und Konfirmation

seinemGott völlig verbunden und verpflichtet. Er kann nicht
mit Gott einen Vertrag schließen wollen: ich will noch mehr
thun, als ich verpflichtet bin, wenn Du mir dafür etwas Be
sonderes gibt oder Dein besonderes Wohlgefallen zuwendet.
Er steht nicht mit Gott in einem Geschäftsverhältnis des
Lohnes, sondern in einemKindesverhältnis der Liebe. So ge
lobt die Nonne, was si

e

Gott nicht schonals Christin schuldig
ist, z.B. Armut, Ehelosigkeit, erwartet aber dafür zur Krone
des ewigen Lebens noch ein besonderesKrönlein. Die Diako
nifin gelobt nur, was si

e

ohnedem als Christin schonver
pflichtet ist, zu thun: Gehorsam, Willigkeit, Treue, so lange

Gott si
e

in ihrem Beruf läßt. So heißt's z.B. in der Berufs
ordnung des Diakonissenhauses Bethanien-Berlin:

„Da derChrist verpflichtetist, sichselbstmit allem, was e
r hat,

Gott zu opfern, so kann ihn keinGelübdezu etwasverpflichten,wozu

e
r

nicht schonan sichverpflichtetwäre. Alle Gelübde sind schonim
Taufgelübde beschlossenund sind nur Folgerungen aus demselben.
Die Gelübde können deshalb nicht die Bedeutung haben, den Kreis
unsererPflichten zu erweitern, sondernnur die, uns unserePflichten
lebendigzum Bewußtsein zu bringen. Sie sind Rückerinnerungen
und'' Anwendungendes Taufgelübdes.“
Demnach liegt der Diakoniffenberuf nicht außerhalb des

allgemeinen Christenberufes oder auch nur um eines Haares
Breite über demselben, sondern lediglich in demselben. Dessen
Centrum is

t

auch das eine. Und wie ein Christ in allem
sich der Führung eines Gottes überläßt, so auch die Diako
niffin. Wieviel tausendmal wird das Lied gesungen: „Jesu,
geh' voran auf der Lebensbahn“ c. Nichts anderes, als was
dies Lied sagt, will auch die Diakonissin. Sie legt deshalb
kein ewiges Gelübde ab, si

e

will nicht ihre eigeneVorsehung
sein. Sie überläßt es Gott, ihr Weg und Ziel zu weisen,
wie e

r will. Also nicht mit dem katholischenNonnengelübde

is
t

ihr Gelübde in Parallele zu stellen, sondern vielmehr mit
dem Ehegelöbnis, dem Ordinationsgelübde des Geistlichen, dem
Handschlag oder dem Eid eines Beamten. In alledem liegt
nichts anderes als das Versprechen, sich auch in diesen be
sonderen Lebensverhältnissen als ein Christ zu halten.
Im Grund is

t

damit auch schon für die dritte Frage,

die ich hier besprechenwill, die Stellung zur Ehe, der
rechteGesichtspunkt gewonnen. Auch in betreff dieses Punktes
hat man die Diakonissenhäuser in dem Verdacht, als huldigten

d
ie

römischen Anschauungen, d
a

si
e

die Verheiratung ihrer

Schwestern nicht gern sähen. Ich darf beim Eingehen auf
diese Sache wohl davon absehen, daß auch hier wie ander
wärts in der Welt Menschlichkeiten vorkommen werden. Auch
davon darf ich absehen, daß etwa der plötzlicheAustritt einer
Schwester den Anstaltsvorstand in eine überaus schwierigeLage
versetzenkann, wenn e

r für einen wichtigen, vielleicht eigen
artige Gaben verlangenden Posten nicht gleich einen Ersatz zu

stellen vermag. Es handelt sichhier vielmehr um ein Prinzip
und dessen Geltendmachung in der Praxis. Da frage ich
denn: is
t

e
s

recht und billig, wenn man von seitender Anstalts
leitung die Verheiratung einer Schwester etwa nicht mit dem
üblichen Jubel begrüßt, dann die innere Stellung zu dieser
Einzelthatsache mit der Gesamtstellung zur Ehe zu verwechseln

und zu sagen: da siehtman's, wie sehr auch dies Diakonissen
haus vom römischen Sauerteig angestecktist. Sind denn Eltern
immer mit der Verheiratung ihrer Kinder einverstanden?
Ganz gewiß nicht. Es mögen dabei zuweilen egoistische,hart
herzige Gesinnungen mitwirken. Aber sieht nicht oft gerade
auch die allertreuesteVater- und Mutterliebe mit Zittern aus
dem eingegangenen Bündnis ein Leid erwachsen, das ihre
Lebenserfahrung im voraus erkennt,während jugendliche Thor
heit und Leidenschaft völlig mit Blindheit geschlagenist? Und
wenn wahre Elternliebe zu mancher Söhne und Töchter Ent
schließungen sauer sehen muß, wer gibt denn dem Unkundigen

ein Recht, die zurückhaltende oder ablehnende Stellung einer
Diakonissenhausleitung immer zum Bösen auszulegen? Ein
weiteres: jede Schwester genießt in ihrem Beruf und um des
selben willen eine Freiheit im Verkehr mit Männern, wie si

e

sonst einem jungen Mädchen nicht gewährt wird. Man schenkt

im allgemeinen der Schwester das Vertrauen, daß si
e

die
Schranke, welcheZucht und Sitte, Bildung und feine Lebensart
zieht, kennt und aufrecht erhält. Sie geht in allen Häusern
ohne Argwohn aus und ein, di

e

dient in der Krankenpflege

hoch und niedrig bei Tag und bei Nacht. Wo solcheexceptio
nelle Freiheit gewährt wird, kann e

s nur geschehen in der
begründeten Erwartung der allerbestimmtesten Haltung und
Festigkeit in Bewahrung der weiblichen Würde. Sonst is

t

diese Freiheit sofort nach Sitte und Sittlichkeit nicht mehr
zulässig. Wie nun aber, wenn eine Schwester das ihr ge
schenkteVertrauen, durch Freiheit des Benehmens verscherzt?
Sie braucht sich keine ernste Verfehlung haben zu schulden
kommen zu lassen und verdient doch die Mißbilligung

der Diakonissenhausleitnng. Denn wenn auf diesem Punkt
eine Laxheit des Urteils einträte, so wäre damit nicht nur
zarter und echterWeiblichkeit im Diakoniffenberuf das Grab
gegraben, sondern dieser selbst auch hätte mit dem Mangel

des oben bezeichnetenVertrauens einen wichtigen Teil seiner
Wirkungskraft verloren.– Zum Beweis aber, welcheGrund
jätze thatsächlich statt jener erdichteten in betreff der Ehefrage

in den Diakonissenhäusern herrschen, seien einige von den
Sätzen mitgeteilt, welche P

.
Diffelhoff auf der Generalkonferenz

der Diakonissenmutterhäuser zu Kaiserswerth im Jahr 1891
unter allgemeiner Zustimmung aufgestellt hat:

„Die Lehre unserer Kirche von der evangelischenFreiheit des
Christen muß in den Diakonissenhäusern,als Töchtern der Kirche,
Regel und Richtschnur auch in der Anschauungüber die freiwillige
Ehelosigkeitder Schwestern,wie überVerheiratung einereingesegneten
Diakonissin bleiben.– Weder die Not des Christenvolkesund der
Heidenwelt,nochdas brennendeVerlangen, durchdenLiebesdienstder
DiakonissendieseNot unsererseitsmöglichstkräftig und unmfangreich
bekämpfenzu helfen,darf uns verleiten, demGottesgeschenkder evan
gelischenFreiheit irgendAbbruch zu thun. Dadurchwürdeder innerste
Kern der Diakonissensachegeschädigtund die öffentlicheMeinung im
lebendigenTeile des evangelischenVolkes mit begründetenVorurteilen
erfüllt werden.– Wie die Diakonissin die Freiheit hat, ehelos zu
sein und zu bleiben, so behält si

e

jederzeitdieFreiheit, in rechtmäßiger
Weise in die Ehe zu treten. Vor und bei der Einsegnung hat si

e

nicht zu versprechen,für immer ehelosbleiben zu wollen, sondern
ehrlich zu erklären, daß e

s

nach reiflicherPrüfung vor Gott und
ihrem christlichenGewissenihr freier uud festerEntschluß sei,Diako
niffin und damit eheloszu bleiben, so lange es Gott gefällt.– Die Entscheidungdarüber, ob es bei einem etwaigenHeirats
antrageGottes Wille sei, o

b

die Diakonistin in ihrem Berufe bleibe
oder die ehelicheGehilfin einesMannes werde, muß nachder not
wendigen Überlegung mit den Eltern und mit ihrem Mutterhause
dem christlichenGewissenjeder Diakonissin und ihrer Verantwortung
überlassenbleiben. Jede Maßregel, wodurch in einem solchenFalle
die freieGewissensentscheidungdie Diakonissin von seitendesMutter
hausesbeeinträchtigtwürde, betrachtetdas evangelischeBewußtsein
als einenEingriff in die persönlicheevangelischeFreiheit.“

Es se
i

genug. Hoffentlich reichen diese Andeutungen
aus, um in jedem Leser guten Willens die Überzeugung zu

wecken,daß die Lebenshaltung der Diakonissenhäuser aufwohl
erwogenen, aus der Sache erwachsenen,mit der evangelischen
Ethik übereinstimmenden Uberzeugungen beruht, und daß e

s

wohlgethan ist, wenn einem manches auf diesem Gebiet un
verständlich is

t

und fremdartig anmutet, sichvor dem abschließen -

den Urteil nach gründlicher Belehrung umzusehen, welche ja

auch in der vorhandenen Literatur leicht zugänglich ist.
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Bu unseren Bildern.
Aus der alten Hansestadt Hamburg is

t

Hugo Kauffmann, der ausgezeichneteGenre
maler, hervorgegangen.Seine „Hochzeitsleute
und Musikanten“, eine „Biedermänner und
Konsorten“,vor allem seine„Spießbürger und
Vagabunden“, haben ihm in ihrer starken
Gestaltungskraft und ihrem urwüchsigenge
sundenHumor die Herzenerobert. UnserBild
zeigt ihn uns, der längst inMünchen heimisch
gewordenist, als Schilderer des Volkslebens

in den oberbayerischenBergen.
Das Selbstporträt einer großen Künst

lerin, derenRuhm um die Wendedesvorigen
Jahrhunderts Europa erfüllte, gebenwir als
zweitesVollbild. Elisabeth Louise d

e Vigée
wurde am 16.April 1755 in Paris geboren,
genoß den Unterricht trefflicherMeister und
malte schonmit fünfzehn Jahren ein Bildnis
ihrer Mutter, das Aufsehen erregte. Im
Jahre 1783wurde si

e

auf Grund ihresSelbst
porträts Mitglied der Akademie. Bei Aus
bruch der Revolution verließ sie, inzwischen
mit demMaler Lebrun vermählt, Frankreich,
bereisteals gefeierteKünstlerin ganz Europa
und kehrteerst1809 nachParis zurück. Hier

is
t

sie,noch als Greisin durch dieFrische und
Anmut ihrer Porträts einevielbegehrteBildnis
malerin, 1842 gestorben. Nicht weniger als
662 Porträts und 200 Landschaftensind auf
der Staffelei der ebensofleißigen, wie hoch
begabtenKünstlerin entstanden.
Die Tiere, die wir heute unserenLesern

vorführen,bildendenUbergangvon denBären

zu den Schleichkatzenund sind dadurch sehr
interessant. Der Marderbär oder Bin
turong, so heißt unserTier in seinerHeimat,
haust in denUrwäldern derMalayischenHalb
insel und der großen Sundainseln. Da das
Tier ein Nachttier ist, kommt e

s

nur selten
mit den Menschen in Berührung. Es lebt
und stirbt im Gezweigeder Bäume, in dem

e
s

sichvermittelt einesWickelschwanzesleicht
und sicherfortbewegt. Hier findet e

s

auch
seineNahrung, die in ersterReihe aus Früch
ten besteht,doch frißt es auchWürmer und
Insekten. Kann e

s Vögel oder kleineSäuge
tiere erwischen, so werden auch si

e

als Lecker
biffen verspeist.
Die Kunst des Silhouettierens, seit dem

unvergeßlichenKonewka allzu wenig geübt,
scheintwieder in Aufnahme zu kommen.Das
lustige Schattenbild „Zerriffene Hosen“ auf
S. 316 ist das Werk eines Liegnitzer Dilet
tanten in der liebenswürdigenKunst.

Arzneiwiffenschaft.
Ein neues Schlaf erzeugendes
Mittel is

t

dieChloraloje, dargestelltaus
Chloral und Glukose, ein weißes, krystallför
migesPulver von deutlichbitteremGeschmack.
Die Versuchstiere, denen davon beigebracht
wurde, zeigten ein ganz eigentümlichesVer
halten: si

e

irrten mit offenenAugen im La
boratorium wie berauschtumher, ohne zu
sehenund zu verstehen,was um si

e

hervorging.
Trotzdemwar ihre Erregbarkeitgesteigert,in
dem si

e

bei dem geringstenGeräuschezusam
menfuhrenund von krampfhaftemZittern er
griffen wurden. Charles Richet, der diese
Versucheanstellte,sagt: „Das Gehirn schläft,
aber das Rückenmarkwacht.“ Bei Menschen
angewendet, soll, nach Richet und anderen
Arzten, die Chloralose einen Schlaf ver
ursachen,der dem natürlichenähnlicherist, als
jeder anderedurch irgend eineArzenei herbei
geführte,und e

s

is
t

auchmöglich, daß si
e

in

der Hand einesHeilkünstlers trefflicheDienste
leistet. Gegen den beliebigenGebrauch der
Chloralose und ihre Anwendung durch Un
verständigemuß dringend gewarnt werden,
denn bei manchenLeuten, insbesondereHy
sterischenund Trinkern, ruft sie, selbst in

mittlerenGaben, statteines ruhigenSchlafes
einen mit körperlicherAufregung, Muskel
zuckungen,Zusammenfahrenbei geringenGe
räuschenverknüpftenZustand hervor, der an

Am Familientisch.
das Gebaren der vorhin erwähntenVersuchs
tiere im Laboratorium erinnert. Von dieser
Unruhe während der eigenartigen Schlaf
betäubung weiß der Kranke nach dem Er
wachennichts, da ja ein Gehirn schlief,wäh
rend das Rückenmarkfür Eindrücke empfäng
lich blieb, die nicht zum Bewußtsein kommen
konnten. Unter den vielen Heilmitteln der
Neuzeit, die der Chemiker darstellte, is

t

die
Chloralose eins der merkwürdigsten. St.

Technik.
Mit einemAluminiumstift kann man auf

Glas schreiben,wenn die Spitze des Stiftes
metallischblank ist, und das Glas mit ein
wenigWaffer angefeuchtetwird. Ist dieOber
flächedes Glases unrein oder fettig, gelingt
derVersuchnur mangelhaft,weshalb e

s richtig
ist, die zu beschreibendeFläche mit etwas
Spiritus oder Salmiakgeist abzuputzenund

si
e

dann anzufeuchten. Die Schrift erscheint
silbern und läßt sichnicht wieder verwischen;
selbst mit Säuren und Laugen behandelt,
bleibt si

e

leserlich,wenn auchder Metallglanz
verschwindet.In gleicherWeise läßt sichauch
ein Magnesiumstift verwenden, obgleichdie
mit ihm erzielteSchrift vergänglicherist, als
die durch Aluminium erhaltene. Aluminium
und Magnesium schreibenauch auf Korund,
Topas, Rubin und Smaragd, jedochnichtauf
Diamanten. Feuchtet man einen als Dia
manten ausgegebenenStein durchAnhauchen
an und führt mit einem Aluminium- oder
befferMagnesiumstift einenStrich über seine
Oberfläche, so ist bei Glas und den anderen
Edelsteinender Strich zu sehen,der Diamant' zeigt keineSpur davon und untercheidetsichdadurchvon Nachahmungen. St.

Landwirtschaft.
In einem höchstinteressantenAuffaz be

sprichtDr. Krause-Schlettstadt im „Globus“
das ehemaligeund das heutigeVerbreitungs
gebietderKiefer inDeutschland– interessant
nichtzuletztum der Ursachenwillen, auf welche
der Verfasser die heutige weite Verbreitung
derselbenzurückführt. Nach der letztenEis
zeit ist, geologischenForschungenzufolge, die
Kiefer der vorherrschendeWaldbaum ganz
Mitteleuropas gewesen; e

s begannaberdann
eine Periode ihrer Verdrängung, und diese
Periode reicht bis nahe an die Gegenwart
heran. Die Kiefer hielt sichnur da, wo ein
rauhes Klima kein hartes Laubholz aufkom
men ließ, auf der skandinavischenHalbinsel,

in Schottland, auf den Bergen des Harzes,
des Jura, des Schwarzwaldes und der Vo
gesen. Eiche und Buche waren die kennzeich
nenden germanischenWaldbäume geworden.
Im 13. und 14.F" war die Kieferim wesentlichen in West- und Süddeutschland
verschwunden;ihre westlichstenVorposten stan
den in der Linie Rostock-Brandenburg. Erst
vom 15. Jahrhundert an begann si

e

sich in

Westdeutschlandund von Nürnberg aus auch

in Süddeutschland langsam wieder einzu
bürgern, das 17. Jahrhundert war dann aber

in ganz Deutschland neuen Kulturanlagen
wenig günstig; der neue große Eroberungs
zug der Kiefer hub erst im 18. Jahrhundert
an, und ging von Brandenburg-Preußen
aus. König Friedrich Wilhelm I. vor allem
ing mit den Aufforstungen in seinerGraf' Lingen voran, unter preußischemEin
fluß wurden die Vorberge des Harzes mit
Kiefern beforstet, dem preußischenBeispiel
folgte Hannover so erfolgreich, daß schon
1851 die Kiefernwälder, abgesehenvom Harz,
40 Prozent derGesamtforstflächeausmachten.
In Westfalenfaßte dieKiefernkultur erstnach
1815 festenFuß, am Rhein nochspäter. Der
Verfasser spricht e

s geradezuaus, daß er in

derKiefer einWahrzeichenderbrandenburgisch
preußischenHegemonie in Deutschlandsehe.

Rechtsrat.
Frage: In meinem nicht zur Feldflur,

sondernzur Dorflage gehörigen, mit Mauern
umgebenenHausgartenhält sichseitWochenein

zugeflogenerFasan auf, der durch michge
füttert wird. Darf nun der Jagdpächter in

meinenGarten dringen und das Tier gegen
meinenWillen schießen? Darf ich selbst es

schießen?WessenEigentum is
t
e
s überhaupt?

Pfarrer N. in Sp. (Provinz Sachsen.)
Antwort: Während das Allg.Landrecht

(Teil II, Titel 16) demjenigen,welcher die
Jagdgerechtigkeit in einembestimmtenBezirk
erworbenhatte,das dinglicheRechtzuerkannte,

in diesemBezirke, auchwenn der Grund und
Boden einemanderengehört, die Jagd aus
zuüben, is

t

diesesRechtdurch das Gesetzvom
31. Oktober 1848 aufgehobenworden. Nach

§ 3 diesesGesetzesstehtdie Jagd jedemGrund
besitzerauf seinemGrund und Boden zu.
Auchdas Jagdpolizeigesetzvom 7

.

März 1850,
welchesaus ZweckmäßigkeitsgründendieAus
iübung der Jagd auf eigenemGrund und
Boden gewissen Beschränkungenunterwirft,
hat in §2b die Befugnis desGrundbesitzers
zur eigenenAusübung des Jagdrechts auf
allen dauernd und vollständig eingefriedeten
Grundstückenanerkannt.
Hieraus ergibt sich, daß der Jagdpächter

die Jagd nur auf demjenigenGrund und
Boden ausüben darf, auf welchen sich ein
Pachtrechterstreckt.Er darf also nicht in

Ihren Garten eindringen und auchnicht von
außen her den in Ihrem Garten sichaufhal
tendenFasan schießen.Da der Pfarrer die
Verwaltung und den Nießbrauchder Pfarr
güter hat,zumNießbrauchaberauchderGenuß
derJagd gehört, soweit er nachden obenan
geführtenJagdgesetzendem Grundbesitzerzu
steht, so sind allein. Sie zur Ausübung der
Jagd in dem Pfarrgarten berechtigt.– Der
Jagdberechtigtehat nicht etwa Eigentum a

n

den auf einem Grund und Boden sichher
umtreibendenjagdbarenTieren. Erst dadurch,
daß e

r

si
e
wirklich in seineGewalt bringt

(§ 9 Allg. Landrecht Teil I, Titel 9), se
i
e
s

durch Erlegen oder durch Unterbringen in

umzäuntenGehegen,wird e
r Eigentümer der

bis dahin herrenlosenTiere.

kleine Beitung.
Das Chrysanthemum,die Lieblingsblume

der Japaner, ist zugleich die Wappenblume
des so frischaufstrebendenostasiatischenReiches.
Als daherKaiserMuts-Hito Ende 1877 einen
Orden stiftete,wählte e

r ganz folgerichtigauch
das Chrysanthemumals Ordenszeichen.Der
Orden,derausschließlichanSouveräne,dieMit
gliederfürstlicherHäuser und die Präsidenten

"% - -

w-WM

Chrysanthemum-Orden.
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vonRepublikenverliehen
wird, bestehtnur aus
einer Klasse, hat aber
vier verschiedeneAb
zeichen: die Halskette,
das Band zum Ordens
kreuz,das amHalse zu
tragende Ordenskreuz
und den auf der rechten
Brust zu tragenden
Stern. Die Glieder der
Kette bestehenabwech
selndaus goldenen,grün
umkränztenKiku-(Chry
santhemum-)Blütenund
Medaillons mit Ara
besken; das Band is

t

dunkelrot mit violetten
Streifen; Stern und
Kreuz sind sehrähnlich,
nur is

t

der ersteregrößer. Die Strahlen des
Ordenszeichenssindweiß gehalten, das Me
daillon in der Mitte purpurn; in jedemder
vier Winkel befindet sich eine Kikublüte mit
Blättern – jene gelb, diesegrün emailliert.
Der Orden is

t

vor kurzer Zeit auch dem
deutschenKaiser verliehenworden.

In unserer Spielecke.

2
. Vierfilbige Scharade.

Den Ersten gib ein Kleines zu,
Daß ein Koloß erhebesich.
Den zeigt die Dritte Dir im Nu;
Die Vierte mehr" um einenStrich
Und sieh,ein majestätischTier
Naht sich in halber Größe Dir.
Das Ganze sucht in heiternFarbentönen
Mit einem Düftemangelzu versöhnen.

M. Sch.(Kaffel.)

3
.

Rätsel.

Ich bin kein Ding, und doch
Verbind' ich alle Dinge.
Was wohl der Literat
Ganz ohnemich anfinge?
Dem hochgelahrtenMann,
Dem dümmstenFibelschützen–
Erstaunlich klingt's– ich muß
In gleicherWeise nützen.
Ob ohneKopf ich bin?
Verschiedenemir passen,
Mit M, K, F, S, L

Kann ich mich sehenlassen.
Vereint mit G und r,

Bin oft ich hochan Wert,
Doch wertlos allemal,
Werd' ich mit Sch begehrt. J.B.

------- -- - --------
IAus unserer Autographenmappe.
Den Autogrammen unserer Mitarbeiter,

welchewir in Nr. 5 wiedergaben,laffen wir
heute einigeweiterefolgen. Da is

t

zuerstdie
Namensunterschriftdes Contreadmiral a

. D.
Reinhold Werner, des ausgezeichnetenSchil
derers des Seelebens, der dem Daheim seit

4
.

Arithmetische Aufgabe.

Der Name eines hervorragendenMeisters
bestehtaus sechsBuchstabenund läßt sichmit
Hilfe der folgendenAngaben bestimmen.
Setzt man die entsprechendenZahlen statt

der Buchstabendes Alphabets, also 1 statta,

2 statt b u
. j.w., so beträgtdie Summe der

sechsZahlen 78. Der Unterschiedzwischen
der dritten und fünften Zahl is

t
gleichdem

Unterschiedzwischender ersten und sechsten
oder zwischender fünften und vierten, und
zwar dreimal so groß als die zweite Zahl.
Der Unterschiedzwischen der fünften und
sechsten is

t

fünfmal so groß,als diezweiteZahl.
Die dritteZahl is

t

elfmal so groß,als diezweite.

5
. Aufgabe.

Vicomte d
e

St. /ulien

Z". Sammler

UV. S
.

UV. AV Tra"
Professore

Eden/Ohio)

An der Table d'hôte im Gasthaus „Zum
Adler“ in Wiesbaden aßen neulichvier Kur
fremde,die mit einanderbekanntwurden und
gegenseitigihre Karten austauschten. Der
eine war ein Franzose, ein Vicomte de
St. Julien, der zweite ein Amerikaner,

Jacobsen.
iakoniffensache.

dem ersten Jahrgang
ein treuer Mitarbeiter
gewesenist. Ihm schließt
sich die liebenswürdige
Dichterin Frau Frida
Soyaux mit ihremMäd
chennamen,den si

e

zu
gleich als Autornamen
beibehalten hat, an.
Dr. Julius Stinde is

t

unseren Lesern haupt
sächlich in seinen stets
interessanten,im besten
Sinne allgemein ver
ständlichenPlaudereien
aus allen Gebieten der
Wissenschaft entgegen
getreten; daß e

r

auch
das Recht hätte, als
„Wilhelmine Buchholz“

zu zeichnen, is
t

aber wohl allerseitsbekannt.
Heinrich Seidel, der gemütvolle humoristische
Dichter, und Frau Bernhardine Schulze
Smidt, die gefeierteVerfasserin von „Tino
Photinos“, „Der letzteGast“, „In Marsch
und Moor“, mögenfür diesmal den Reigen
schließen.

Mr. T. Sauler, der dritte ein Italiener
namens Terdi, Professor am College zu
Eden (Ohio), der vierte ein Deutscher, der
den nicht gerade seltenenNamen Müller
führte. Letzterer legte die drei Karten der
übrigen, nachdem e

r

si
e

eineWeile betrachtet
und hin- und hergerückthatte, derart auf
einen Teller, daß eine gewisse Anzahl der
Buchstabendes Franzosen von der Karte des
Amerikaners verdecktwurden. Dasselbe war
mit der Karte des Italieners der Fall, die
eine Anzahl Buchstabendes Amerikaners be
deckteund schließlichlegte der Deutscheseine
Karte, aber mit der Schriftseite nach
unten, in gleicherWeise auf die Karte des
Italieners. Die nun von den zum Teil ge
decktenVisitenkarten übrig gebliebenenBuch
stabenergabenzusammengeleseneinen kom
plettendeutschenSatz in Frageform.
Wie heißt der Satz?

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr., 19.

Bilderrätsel.
DummeundWeise sindmeistdie Schweig

samsten in der Gesellschaft.

Dominoaufgabe.
Die Augensumme auf den acht Steinen

im Talon betrug54, auf den zehn Steinen
des B 48.

B setzte6–bl., bl.–bl., bl.–4, 1–1.
Außer den Doppelsteinen behielt e

r 4–3,
4–2, 3–2 übrig.
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F- Waldmoder.

|ie ich das alte Gewehr in die Hand nahm
und betrachtete,“ fuhr Hannah fort, „kam
derMüller die Treppe herauf und sagte
ganz verwirrt: „Das müssen Sie mit
Ihren reinen Händen nicht anfassen,Han
nah, die Flinte hat schon hier gestanden,

als ich die Bezirksmühle übernahm, und
wir können nicht wissen, was daran klebt.“

„Rost, Herr Lutz,“ entgegne ich, und da nickt er seufzendmit
dem Kopf und nimmt mir die alte Donnerbüchse weg. Das
war doch wunderlich, Papa.“

„Er is
t

ein Sonderling,“ meinte Weyland nachdenklich
und schob seine Theetaffe herüber. „Füll’ mir 'mal nach,
Hannah, und dann geh' an Deinen Klimperkasten und finge
uns ein munteres Lied, der Herr Amtsrichter ist ganz melan
cholisch geworden.“

Der Pfarrer wurde in diesem Augenblick abgerufen; er

ging in seine Studierstube hinüber, und die beiden jungen
Leute waren allein. Hannah Weyland hatte vor dem alten
Klavier Platz genommen und den Deckelzurückgeschlagen,aber

si
e

ließ die Hände im Schoße ruhen und blickte nachdenklich
auf die vergilbten Tasten.
„Es is

t

ein alter Flügel,“ sagte si
e

dann halblaut,

„meine Mutter hat ihn als junge Frau ins Haus gebracht;
ich möchte ihn nicht missen, aber Sie kommen aus der großen
Welt und sind es beffer gewohnt.“
„Denken Sie bei der „großen Welt“ an Breitenau?“

fragte e
r

lächelnd.

„Das gerade nicht, obschonBreitenau für uns die nächste
Stadt ist. Sie stammen doch weiter her, Herr Amtsrichter.“
„Freilich, ich war zuletzt in Berlin. Aber spielen Sie

-

k -

deshalb getrost, Fräulein Weyland. Was dieser ehrwürdige
Flügel vielleicht an Kraft eingebüßt hat, ersetztdie Erinne
XXXI. Jahrgang. 21. k.

Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

rung. Meine Mutter besaß ein ganz ähnliches Instrument,
und si

e

hielt e
s

ebenso wert.“

„Ihre Mutter lebt nicht mehr?“
„Nein, meine Eltern sind beide tot.“
Hannah machte ganz leise den Flügel wieder zu und

wandte sichum. „Wie einsam müssenSie sichda in Breitenau
fühlen,“ sagte si
e

teilnehmend. „Niemals ein Brief von lieber
Hand und immer nur die staubigen Akten!“
„Sie vergeffen den Wald, Fräulein Weyland.“

„Man muß doch wohl hier oben geboren sein, um ihn
lieb zu gewinnen. Ich sah Sie vorhin mit Papa draußen
stehen–Sie kamen aus der Kirche– und da blickten Sie
gar nicht freundlich über unsere Berge. Wir können ja auch
nichts bieten –“
„Als ein Heim,“ ergänzte er, „ist das nichts?“
„O, das können wir uns überall schaffen,“ meinte si

e

eifrig. „Papa sagt, ich se
i

ein Hamster; meinetwegen, man

muß sich eine Schätze zusammentragen. Hier ein bißchen
Tand und da ein bißchen Tand –“
Kroneck sah dem hübschen Blondkopf in die Augen.
„Solche Hände können das, wir Männer sind darin

ungeschickt. Und o
b

meine Welschen–Sie kennen doch die
Welschen– geneigt ist, für mich zu hamstern, möchte ich
doch noch bezweifeln.“

Hannah lachte. „O, die Welschen, wer sollte die nicht
kennen. Nein, Herr Amtsrichter, damit ist es nichts, da
müffen Sie schon– –“ -

Es war plötzlich, als o
b

ein Engel durchs Zimmer ge
flogen wäre. Hannah Weyland stand, rot bis an die Schläfen,
von ihrem Platze auf und machte sicham Theetisch zu schaffen.
Auch Kroneck empfand einen Anfall von Verlegenheit, er öff
nete das Klavier und schlug einige Töne an. Wehmütig
zitternd kamen si

e

zum Vorschein, und als o
b

der Spielende
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ganz vergessen hätte, daß er sich in einem ehrsamen Pfarr
hause befände, formte er unbewußt unter seinen Fingern die
leichtfertige Melodie:

„Mädel, ruck, ruck, ruckan meinegrüne Seite –J hab' Dich gar so gern, i mag Dich leide–“
Da kam zum guten Glück. Pfarrer Weyland herein.

„Hannah,“ sagte er eifrig, „drüben bei Lehrers hat es eine
Richtigkeit. Er war soeben bei mir.“
„Ist's ein Junge?“ fragte sie, ohne sich umzuwenden.
„Nein, ein Mädchen.“

„Ach du lieber Gott, als ob es nicht genug Mädels
auf der Welt gäbe!“
Kroneck hatte sich verabschiedet und auf den Heimweg

gemacht. Es war ihm nicht gerade leicht geworden, aus dem
kleinen traulichen Stübchen zu scheiden, und die freundlich
angeboteneHerberge wäre am liebsten angenommen worden.
Aber am nächstenMorgen stand um neun Uhr ein großer
Termin an.

Es war dunkel und stürmisch geworden, aber bisweilen
leuchteten doch die Sterne durch, und die Chauffee, welche

Kroneck jetzt zu verfolgen gedachte, schimmertezu seinenFüßen.
So schritt er tapfer darauf los und machte nur an der ersten
Biegung des Weges Halt, um noch einmal zurückzublicken.
Da oben leuchtete aus der Pfarrstube das Licht. Vielleicht
saß Weyland bei einer Predigt, und Hannah mit einer Ar
beit daneben; so hatte si

e

e
s

ihm geschildert, und so wickelte

sich das Leben dieser beiden einsamenMenschen Tag für Tag
im gleichen Kreislauf ab. Es is

t

einförmig, aber wie wenigen

blüht ein besseresLos, wie viel Tausenden ein schlimmeres!
Kroneckdachte an sein eigenes kahles Heim; er sah sichselbst
über die Akten gebeugt, immer wieder lesendvon Hader, Not
und Verbrechen, e

r

sah sich am Stammtisch in der aus
gesessenenSofaecke, immer wieder redend von demselbenKlatsch
und immer wieder dieselbenWitze käuend– dieses Leben war
nicht zu ertragen, wenn sichnicht von Zeit zu Zeit eine Hand
auf seine Hand legte.– Und die Hand, an welche er dabei
dachte, löschte dort oben die Lampe aus. Nun war es rings
um dunkel, und der Wind schauerte in den Waldbäumen.
Man kann eine erloscheneLampe wieder anzünden, man

kann ein kahles Heim schmücken,aber e
s gibt Elende und

Heimatlose, die keinen Platz haben, wo si
e

ihr Haupt hin
legen können, der Verworfenste teilt mit dem Edelsten ein
Los. Aus dem tiefsten Schatten des Waldes löste sich eine
Gestalt, die noch dunkler war, als das Dunkel der Nacht;

si
e

sprang über den Chauffeegraben und näherte sich dem
Richter, der abermals stehenblieb und einen Stock faßte.

Jetzt begann der unheimliche Mensch zu reden, und der
Stimme nach mußte e

s Wilhelm Acker sein.
„Ich habe Ihnen hier aufgepaßt, Herr Amtsrichter,“

sagte er, „aber Sie brauchen deshalb nicht zu erschrecken.
Ich bin kein Wegelagerer. Ich sah Sie die Pfarre verlaffen
und bin vorausgelaufen, ich möchte gern wissen, wie es mit
meinem Jungen wird.“
„Sie sollen den Knaben behalten, Acker.“
„Schön, Herr Amtsrichter, das haben Sie also doch

durchgesetzt. Und nun wollen Sie bei der Dunkelheit nach
Breitenau und wissen den Weg kaum am hellen Tage. Darf
ich Sie führen?“
„Ich danke Ihnen, Acker, aber ich werde mich schon

allein zurechtfinden.“

„Es kommen sehr einsame und dunkle Stellen, Herr
Amtsrichter; solche,wie diese hier –“
Der sonderbareMensch war stehengeblieben und blickte

sich um. Es fiel gerade ein ganz schmaler Streifen Mond
licht auf die Chauffee, und Kroneck bemerkte, daß Acker eine
Axt unter dem Arme trug.

-

„Was wollen Sie damit?“ fragte e
r.

„Je nun, Herr Amtsrichter, Sie sind ja kein Forst
läufer, und Ihnen kann ich das schon sagen. Wenn mir
eine junge paßliche Fichte in den Weg kommt– es stehen

ja genug herum– dann macheich mir kein Gewissen daraus,

si
e

mitzunehmen. Sie wissen ja, wie oft ich darum geseffen
habe. Der Winter kommt nun heran, und in meinem Loch

d
a

oben geht der Wind aus und ein. Sie müssen das nicht
hart nehmen, Herr Amtsrichter, ein jeder schlägt sichdurch,
wie e

r

am besten kann, und ich brauche eine Axt dazu.“
Der Cynismus, mit welchem der verkommene Mensch

seinem eigenen Richter dieseWorte in das Gesicht sagte, hätte
komisch wirken können, wenn die Umgebung nicht so dunkel

und unheimlich gewesen wäre.

Kroneck schwieg, und jener fuhr fort: „Also Sie mögen
nicht meine Begleitung, Herr Amtsrichter. Es war gut ge
meint, aber verdenken kann ich e

s Ihnen nicht. Übrigens
höre ich hinter uns einen Wagen kommen. Das muß der
Sanitätsrat sein, und der kann Sie mitnehmen. Ich will
mich seitwärts machen, damit der Alte nicht erschrickt; er is

t

ein Geizkragen, aber e
r

hat doch manchem armen Lumpen hin
übergeholfen, und das is

t

auch was wert!“
Fort war er, und die Büsche schlugen hinter ihm zu

sammen. Als Kroneck in die Nacht hinaus horchte, vernahm e
r

das Knarren eines Wagens und gleich darauf die rostige

Stimme Gramanns: „Hüh, Felix, verdammter Racker, willst
Du mich in den Chauffeegraben schmeißen?“
„Halloh, Herr Sanitätsrat!“
Der Alte hielt stille. „Nu soll der Geier dreinschlagen,

was machen Sie denn hier bei nachtschlafenerZeit?“
„Ich gehe spazieren, wie Sie sehen. Wollen Sie mich

mitnehmen?“
„Meinetwegen, steigenSie nur auf, Herr Amtsrichter,

aber seitwärts, wenn ich bitten darf, der Felix hat es heute
ein bißchen mit dem Schlagen. Sonst beißt er nur gelegent
lich, aber Katzen hat e

r

nicht gefreffen, h
i
h
i hi! Sitzen Sie,

ja? Na, hott, Felix!“
„Haben Sie gute Geschäfte in Oberdorf gemacht?“ frug

Kroneck, als si
e

langsam weitertrotteten, und der Alte schnob
wie eine fauchende Katze.
„Reden Sie mir nicht von dem Nest, das ist ein

Elend, sag' ich Ihnen. Den ganzen Tag schlägt man sich
um die Ohren, und wie der Balg glücklich zur Welt ist,
wissen Sie, was der Schulmeister zu mir sagt? „Gottes
Lohn,“ sagt er, „und wenn ich Zulage kriege, dann sollen Sie
auch bezahlt werden.“ So'n Kerl! Aber ich zeig's beim Kon
sistorium an–“
„Wen? Das Mädchen, das der Schulmeister gekriegt hat?“
„Er hätte auch was Besseres kriegen können,“ brummte

Gramann, und dann deutete e
r mit der Peitsche nach links,

„es ist allemal ein böses Omen, wenn zuerst ein Mädel
kommt. Von dem da habe ich's auch einklagen müssen, als
die Agnes geboren wurde, und das sind nun bald zweiund
zwanzig Jahre!“
Kroneck folgte mit den Augen der Richtung des Peitschen

stieles; etwas abseits vom Weg lag, tief in den Grund einer
Waldwiese gebettet, ein dunkler Gebäudekomplex, an dessen
äußerster, dem Wege zugewandter Ecke ein kleines mattes Licht
ausglimmte. Es mochte eine Nachtlampe sein, denn auf dem
ganzen Gewese regte sich kein Laut.
„Das is

t

wohl die Bezirksmühle?“ fragte der Amtsrichter.
„Das is

t

sie, just in derselben Verfassung, wie mein
Vater selig si

e

schongekannt hat, Mauern von Quadersteinen,

Herr Amtsrichter, wie für die Ewigkeit gebaut, aber doch
wohl nicht fest genug, um alles zu tragen, was darauf lastet.“
„Sie meinen die Hypotheken?“
Gramann schwippte mit der Peitsche durch die Luft.

„Hypotheken sind ein schlimmesDing, wenn man si
e

bezahlen
muß. Aber ich meine, daß es noch schlimmereSachen auf
der Welt gibt. Haben Sie das Licht gesehen, Herr Amts
richter? Die Leute auf dem Walde schlafen jetzt alle, aber
das Licht geht nicht aus. Es brennt die ganze Nacht in

seiner Kammer, denkenSie nur die Verschwendung! Glauben
Sie, daß das keinen Grund hat?“
„Er wird die Dunkelheit nicht leiden können, Herr

Sanitätsrat.“
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„Natürlich, das is
t

es. Aber warum mag einer die
Dunkelheit nicht leiden zu einer Zeit, wo Christenmenschen
schlafen sollen? Darum, weil einer nicht schlafen kann!
Und warum kann e

r

nicht schlafen bei gesundem Leibe und

müden Knochen? Das sind die Gedanken, Herr Amtsrichter,
die bei Nacht kommen.“
„Jawohl,“ entgegneteKroneck bitter, „die Gedanken über

das Gerede der Leute. Ich habe mich selbst davon anstecken
laffen und mußte mir deshalb eine verdiente Zurechtweisung
gefallen lassen. Was will man dem Manne anhängen?“
„Ich weiß e

s nicht,“ sagte Gramann nach einer Pause,

„keiner weiß es. Es liegt in der Luft, wie ein Gewitter,
ehe man die Wolken sieht. Aber wo er hinkommt, rückendie
Leute beiseite, und wo e

r

seine Späße macht, tritt Still
schweigen ein. Es mag sein, weil er mit seinemVetter ver
feindet ist, und weil keiner den Traugott zum Feinde haben
möchte, denn der Böhm beherrscht mit einem Gelde den
Wald. Es kann sein, mehr sage ich nicht. Hott, Felix!“

Es war der ersteSchnee in diesemWinter gefallen, und

e
r fiel noch immer. Nicht wie drunten im Lande, wo die

ersten Flocken dünn“ und zaghaft durch die Luft irren und,
von der noch warmen Erde erschreckt,wieder wegschmelzen,
sondern e

r

rieselte mit dem zähen Behagen eines allmächtigen
Beherrschers Tag und Nacht vom bleigrauen Himmel und
legte sich dauerhaft auf Häuser, Bäume, Flur und Straße.
Kroneck stand am Fenster eines Büreaus und sah hin

unter in den tollen Wirbel. Die Arbeit hatte nachgelassen,
seit zwei Tagen erschienen immer weniger Menschen auf dem
Gericht, und e

s

wurde daher eine Revision der Aktenreposi

turen vorgenommen, um die Zeit anständig auszufüllen.
Wendel war mit dieser Arbeit betraut und hockte auf

der Leiter; im Ofen bullerte das Feuer und knackten die
Buchenscheite.

„Wann wird der Schneefall wohl aufhören?“ sagteder
Amtsrichter.
„Niemals,“ entgegneteWendel ernsthaft. „Das geht so

weiter, bis wir in den Rauchfang steigen und den Kopf zum
Schornstein hinaus stecken müssen, wenn wir frische Luft
schnappen wollen. Darum hat die Regierung auch keine
russischenSchlöte bauen wollen, die sind zu eng“
Kroneck nickte melancholisch. „Es is

t gut, wenn man
seinen Humor dabei behält, Herr Registrator. Waren Sie
gestern abend bei Lämmrich?“
„Ja, aber das Bier geht auf die Neige, und die Fuhr

leute können nicht mehr durch. Das letzte Faß soll mit
Schneewaffer verlängert werden, dann kommt der Sprit an
die Reihe und zuletzt das Petroleum. Es is

t

ein Elend“
„War Gesellschaft von auswärts da?“
„Pfarrer Weyland aus Oberdorf. Er war mit einem

Ochsenschlittengekommen und wollte Proviant einkaufen. Von
morgen a

b geht auch kein Ochse mehr durch den Schnee.“
Kroneck drehte sich um. „War er allein?“
„Natürlich, Herr Amtsrichter. Gott soll mich bewahren,

das is
t

nix für junge Damen!“
Der Filou zwinkerte dabei trotz einer unschuldigenMiene

so hinterlistig mit den Augen, daß Kroneck rot wurde und
hastig entgegnete: „Daran hatte ich auch nicht gedacht.“
„Ach so,“ sagteWendel, stieg von der Leiter und stellte

sich an das andere Fenster. „Wir könnten eigentlich die Bude
zumachen, Herr Amtsrichter, e

s

kommt doch kein Mensch bei
dem Wetter. Ich glaube nicht einmal, daß May sichdurch
wühlt, obgleich heute ein Tag ist, wo e

r „gehorsamst zu

rapportieren“ hat. Alle Wetter, was is
t

denn das?“
Über den Schnee bewegten sich zwei Kopfbedeckungen

heran. Vorne eine Pudelkappe, hinten eine Dienstmütze. Die
Träger derselben mußten in einem niedrigen Jagdschlitten
sitzen, aber die Schneewände des ausgeschaufeltenWeges ver
decktenalles übrige.
„Das is

t

der Schlitten von „Trau, schau, wem,“– ic
h

wollte sagen, von Traugott Böhm,“ bemerkte Wendel, „und

unser alter May hat sich hinten aufgeklemmt. Ich bin ja

nur bis Sekunda gekommen, Herr Amtsrichter, aber wie hieß

e
s

doch? „Post equitem sedet atra cura.“ Menn May

den "mal per Schub brächte, das wäre ein Gaudium. Na,

wenn Traugott aufs Gericht kommt, dann ade, du schöner
Friede!“ Der Schlitten hatte den Diener abgesetztund war
weiter gefahren; nach Verlauf weniger Minuten trat May
in das Büreau.

„Melde gehorsamst, daß alles futsch ist, Herr Amts
richter,“ sagte e

r

schnaufend. „Der ganze Wald liegt unter
Schnee, keine Menschenmöglichkeit, jemand einzufangen.“ Er
legte eine Handvoll roter Zettel auf den Tisch und fuhr fort:
„Da sind die Arreturbefehle, ich kann nix dafür. Die Kra
nichen hat das elfte Kind gekriegt, und was ihre älteste ist,
die kriegt nächtens auch eins. Wir können in der Frohn
vete doch keine Wochenstube einrichten, Herr Amtsrichter.
Kappauf hat sich beim Holzmausen ins Bein gehackt, und
der Schneider Beck hat keineStiefel und sagt, er könne nicht
barfuß herunterlaufen. Die übrigen –“
„Nun, und die übrigen?“ fragte Kroneck.
Der alte Diener legte die Hand aufs Herz und blickte

seinemVorgesetzten in das Gesicht. „Herr Amtsrichter,“ sagte
er, „es is

t

ein Elend da oben. Nix zu beißen und zu brechen,
kein Feuer im Ofen und Lumpen auf dem Leibe und dann
all die Bälger! Wenn der Typhus erst kommt, dann wird

e
s

noch schlimmer. Ich bin sozusagen auch nur ein Mensch,
ich habe nicht das Herz dazu. Wenn ich komme, schließen
die Leute das Haus zu oder legen sich ins Bett. Ich kann
doch nicht die Thüren aufbrechen und die Weiben aus den
Betten holen!“

Kroneck wandte sich ab. Er wollte den Alten nicht
merken lassen, daß e

r

auch nur ein Mensch sei, denn dann
ging die Disziplin vollends in die Brüche, aber er fühlte
die Last seines Berufs. „Lassen Sie die Haftbefehle einst
weilen da, May,“ sagte er endlich, „ich will sehen, was sich
machen läßt. Sonst is

t

nichts zu melden?“
„Daß ich nicht wüßte, Herr Amtsrichter. Kann ich ge

horsamt abtreten?“

Draußen in der Dienerstube winkte er Seiffarth. Dieser
verstand das Zeichen, holte aus einem verstecktenEckschränk
chen eine Flasche und bot si

e

dem Alten. May trank.
„Unser Herr Amtsrichter is

t

doch ein guter Mann,“
sagte e

r dann, die Lippen leckend,„Gott segne ihn. Er hat
nicht ein bißchen gezankt, e
r

is
t

ein gemeiner Mann.“*)
Darauf nahm e
r

noch einen Schluck und drehte sichum.

Wendel hatte ebenfalls die Amtsstube verlaffen und klopfte

ihm jetzt auf die Schulter. „Na May, das Pumpwerk is
t
noch in Ordnung. Euch hat wohl der Geier hergekarrt?“
„Sie meinen von wegen– Herr Registratar? Beffer

gefahren, als geholt! Gern hat er mich nicht mitgenommen,
darauf können Sie sich verlassen, aber einem herzoglichen
Beamten konnte e

r

e
s

doch nicht gut abschlagen.“
Wendel drehte sich lachend um. „Wenn Ihr noch immer

vom Geier sprecht, May, dann danke ich für das Kompli
ment, ich bin auch herzoglicher Beamter. Hat die alte Katze
hier unten zu thun?“
Der Beidiener machte einen langen Hals und legte die

Hand auf den Mund. „Die Schlinge sitzt fest, Herr Regi
strator, e

s wird „Krrr“ gemacht. Pft, da kommt er!“
Traugott Böhm kam die Treppe herauf. Er trug einen

großen Pelz und hatte eine Reisedeckeüber dem Arme hängen.
Trotzdem sah man, daß ihn fror. „Ich möchte aufs Grund
buchamt,“ sagte e

r

mürrisch zu Seiffarth, „melden Sie mich
an. Guten Tag, Herr Registrator.“

„Guten Morgen, Herr Böhm,“ entgegneteWendel grin
end, „Sie sehen schlechtaus. Sie wollen sich doch nicht
eine Vormerkung auf dem Totenhof eintragen lassen?“
„Gehen Sie zum Henker mit Ihrem Lästermaul!“

knurrte Böhm.

*) Volkstümlicher Ausdruck für „herablaffend.“ A. d. V.
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„Danke; der Weg nach Altenbach is
t

verschneit.“

Seiffarth kamzurück, und Böhm betrat das Amtszimmer
des Aktuars. Hoeck saßwie gewöhnlich hinter seinenFolianten
vergraben. Er war noch dürrer und kleiner geworden und
trug jetzt über der Brille einen grünen Augenschirm. Den
schob e

r
zurück und deutete auf einen Stuhl; in diesem

Augenblick öffnete Wendel die Thür, steckteseinenKopf herein
und sagte: „Sie haben bei sich eine Hitze wie in der Hölle,
Kollege; ach so– hm –“
Traugott Böhm biß sich auf die Lippen und nahm

Platz. Es entstand eine kleine Pause, dann sagte der Aktuar:
„Ich vermute, daß Sie einen Subhastationsantrag stellen
wollen, Herr Böhm?“
„Woher vermuten Sie das, Herr Aktuar?“ fragte jener

argwöhnisch, und der Alte legte eine Hand auf das nächste
Hypothekenbuch. „Sie thun es ja oft, Herr Böhm, aber das
geht mich nichts an. Es hat einen anderen Grund. Wenn
ich meine Bücher so durchblättere, dann findet sich das eine
und das andere Folium, wel
ches bis unten an den Rand
vollgeschrieben ist. Und diese
Folien sind dann gewöhnlich

durchgestrichen. Das bedeutet,
daß die darauf befindlichen
Grundstücke„sub hasta“ gekom

men sind, unter die Rute, wie
es in den alten Weistümern

heißt. Es mag eine Zuchtrute
sein,Herr Böhm, aber si

e

kehrt

das Blatt rein, und ich kann
von vorn anfangen, meineEin
träge zu machen. Manche Fo
lien sind auch voll, ohne durch
strichenzu sein, aber dann sehe
ich das Ende kommen, und
dann steht die Rute für mich
schonam Himmel, wie ein Ko
metenschweif.“

Die Bemerkung des alten
Mannes klang sonderbar in

diesen Räumen, wo sonst nur
eine trockene Geschäftssprache

gepflogen wurde. Höck schien

auch zu fühlen, daß e
r

sich
von seinen wunderlich grübeln

den Gedanken hatte hinreißen
lassen, denn e

r legte sichsofort

einen Bogen Papier zurecht,
tauchtedie Feder ein und stellte

nunmehr seine Frage nach

dem „Anbringen des Komparenten“ im vollkommensten Ju
ristendeutsch.

„Ich will allerdings einen Antrag auf Zwangsverkauf

zu Protokoll geben,“ sagteBöhm mit leiser, sanfter Stimme
und rieb seineweißen Hände achtegegen einander. „Es wird
mir gewissermaßen schwer, diese Entschließung zu fassen, denn
man hat sozusagendoch Familienrücksichten zu nehmen, aber
früher oder später würde die Bezirksmühle doch unter den

Hammer kommen –“
„Bezirksmühle – Folio 25 des Grundbuchs fürOber

dorf–“ sagte Hoeck mit halb geschlossenenAugen, als ob

e
r

die Zahl aus seinem Innern abläse, „ich habe schon ein
Zeichen hineingelegt und unten einen kleinen Raum frei ge
laffen für den Schließungsvermerk. Haben Sie es sehr eilig
damit, den Bezirksmüller auf die Straße zu setzen?“
Die Frage stand in einem so schneidendenGegensatz zu

den vorhin erwähnten „Familienrücksichten,“ daß Traugott

Böhm nahezu aus der Rolle eines schmerzlich bedauernden
Mannes fiel. Er rieb seine Hände etwas heftiger und ent
gegnete: „Ich weiß nicht, Herr Aktuar –“
„Sie meinen, was mich zu dieser Frage berechtigt?

Am Wolfbach. AquarellstudievonGottfried Keller.

Dieselbe war vielleicht etwas ungeschicktgestellt, Herr Böhm,
aber ich hatte damit einen rein praktischen Zweck im Auge.
Sie wissen doch, daß die beiden Licitationstermine – es

kommt ja fast immer zum zweiten, Herr Böhm– nach den
gesetzlichenVorschriften an Ort und Stelle, also in diesem
Falle in Oberdorf abgehalten werden müffen, und wir werden
voraussichtlich diesen Winter so viel Schnee bekommen, daß
eine Verbindung mit dem oberen Teile des Waldes bedeutend
erschwert und folgerichtig mit höheren Kosten verbunden sein
wird. Ich beschäftige mich in meinen Mußestunden ein wenig
mit meteorologischenStudien, Herr Böhm, und glaube daher

a
n

die Richtigkeit meiner Voraussetzungen. Wenn Sie daher

zu Protokoll geben wollen, daß die Anberaumung eines Ver
kaufstermins bis in das Frühjahr hinausgeschoben werden
kann, dann würden die Gerichtskosten sich vermindern, wenn

ich auch anderseits nicht verkenne –“
„Was?“ fragte Böhm, als der Aktuar stockteund mit

der Fahne eines Gänsekiels sorgfältig eine krankeStubenfliege,

die über ein Papier kroch,bei
seite schob.

Hoeckverzog die schmalen
Lippen zu einem flüchtigen
Lächeln und fuhr fort: „Wenn
ich auch anderseits nicht ver
kenne, daß e

s grausam ist,

einen Menschen unnötig lange

zappeln zu lassen, bevor man
ihn abthut. Aber Theorie und
Praxis gehen in dieser Be
ziehung auseinander. Sie sehen,
daß ich nicht einmal den Mut
besitze, diese arme Fliege zu

zerquetschen,obgleich si
e

weder

leben noch sterben kann.“
Uber das glatte, ewig lä

chelndeGesichtTraugott Böhms
glitt schnell auftauchend und
ebenso rasch verschwindend ein
Zug unendlicher Hinterlist und
Grausamkeit. Er hörte mit
dem sanften Reiben der Hände
auf, faltete dieselben, legte si

e

vor sich auf den Tisch und
sagte: „Schreiben Sie, Herr
Aktuar, daß ich –“
In diesemAugenblick öff

nete sich die Thür, und der
Kanzlist Helm kam herein. Er
ging wie gewöhnlich mit ge
senktemBlick an eine Repositur,

wo die zu mundierenden Sachen lagen, nahm einige Akten
stückeheraus und wollte sichauf demselbenWege zurückziehen.
„Daß ich,“ fuhr Böhm fort, „die Anberaumung eines

Termins bis in das Frühjahr hinauszuschieben bitte, daß es

jedoch mein Wunsch ist, den Subhastationsaushang und die
öffentlichen Bekanntmachungen so bald wie möglich bewirken

zu lassen.“

Bei dem Klang dieser sanften einschmeichelndenStimme
blickte Helm auf, ohne daß e

s

indessen den Anschein hatte,

als o
b

dieselbe ein sonderliches Intereffe in ihm errege oder
irgend eine Erinnerung in ihm wach würde. Es blieb auch
unentschieden, o

b

e
r Traugott Böhm überhaupt kannte, denn

dieser verließ ziemlich selten seinenWohnort, und der Kanzlist
kam noch seltenerüber die Grenzen seiner Schreibstube hinaus.

Dennoch kam, als er die Züge des alten Mannes schärfer
ins Auge faßte, eine seltsame Unruhe über ihn, die er ver
geblich zu bemeistern sich bemühte. Er legte die Akten aus
der Hand, starrte vor sich hin, fuhr ein paarmal mit der
Hand durch die Luft und verließ dann plötzlich mit hastigen
Schritten das Zimmer, ohne den eigentlichen Zweck eines
Erscheinens weiter zu verfolgen. (Fortsetzungfolgt.)
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Neue Bücher.
Von Th. H. Pantenius.

Sybel: Die Begründung des DeutschenReiches.– Poschinger: Die Ansprachen des Fürsten Bismarck.– Horst Kohl: Bismarck
Jahrbuch. – Georg von Ompteda: Unser Regiment.– Sibirische Erzählungen.– Frida Schanz: Neue Gedichte.
Das monumentale Werk Heinrich von Sybels: „Die

Begründung des Deutschen Reiches durch Wil
helm I.“ (R. Oldenbourg. München und Leipzig) hat jo
eben mit dem sechstenund siebentenBande seinen Abschluß
gefunden. Leider verewigen diese Bände nicht nur die großen

Thaten Kaiser Wilhelms I.
,

Bismarcks und der anderen ge
waltigen Männer jener Tage, sondern auch eine Handlung
des „neuen Kurses“. „Einige Monate nach dem Rücktritte
des Fürsten Bismarck“ erzählt Herr von Sybel in der Vor
rede, „wurde mir die Erlaubnis, die Akten des Auswärtigen
Amtes für mein Werk weiter zu benutzen, entzogen.“ Glück
licherweise ließ Herr von Sybel sich dadurch nicht abhalten,
sein Buch zu beenden, und wer noch übrig is

t

von den Führen
den aus der großen Zeit, der beeilte sich, ihm zur Verfügung

zu stellen, was ihm für seine Zwecke irgend von Wert sein
konnte. So konnte das Sybelsche Werk in seinen letzten
Bänden ebenso zuverlässig werden wie in den früheren.
Es is

t

von höchstemInteresse für jeden Deutschen, zu
mal aber für den, der die in ihm geschilderte Zeit als Er
wachsener erlebte. Den Zeitgenossen blieb ja naturgemäß das
innere Getriebe der politischen Vorgänge großenteils verborgen,

e
r

erlebte die Wirkungen, ohne doch die Ursachen recht ver
stehen zu können. Da erregt es denn die lebhaftesteTeil
nahme, diese jetzt an der Hand eines Meisters historischer
Darstellung kennen zu lernen. Kraft seines Geschickes liegen

die so unendlich verwickelten Vorgänge und die aus ihnen
sich ergebenden Verhandlungen, die zur Begründung erst des
Norddeutschen Bundes, dann des Deutschen Reiches führten,

so klar und verständlich vor dem Leser, als o
b

e
s

sich um

die einfachsten Dinge handelte. Im Mittelpunkt all dieses
Werdens aber stehendie herrlichen Gestalten Kaiser Wilhelms I.

und des Fürsten Bismarck, und wir werden nicht müde, uns
immer wieder an ihnen zu erfreuen.

Welch ein Segen für unser Volk, daß der erste Kaiser
des neuen Reiches ein solcherMann war! Er ist immer
derselbe: pflichttreu durch und durch, fromm im höchstenSinne
des Wortes, friedliebend in all seinerMacht, gut, treu, schlicht,
rücksichtsvoll. Der Minister hat oft eine liebe Not mit seinem
Herrn, wenn dieser den Schwächeren gegenüber allzu vornehm
empfindet, wenn e

r allzu friedfertig ist.
Und nun dieser Minister selbst! Welche eine Verbin

dung von vorwärts drängendem Feuer und kluger Zurück
haltung! Wie wunderbar versteht er es, das eben Erforder
liche von dem nur Wünschenswerten zu scheiden, das erstere

zu erreichen und das letztere für später zurückzustellen oder
auch ganz liegen zu lassen. Mit welchem Scharfblick ohne
gleichen erkennt e

r rechtzeitig jede seinemLebenswerk drohende

Gefahr und weiß si
e

vermöge seiner durchdringenden Menschen
kenntnis abzuwehren! Uberall groß, ist Bismarck doch als
Diplomat am unerreichtesten. Die Bildung des Norddeutschen
Bundes, der Luxemburger Handel, die Einberufung des Zoll
parlamentes, die Erhaltung des Friedens mit Frankreich bis
zum Jahre 1870, die Isolierung Frankreichs beim Ausbruch
des Krieges – das alles muß man bei Sybel nachlesen, um
die ganze Bedeutung der diplomatischen Thätigkeit Bismarcks
würdigen zu können.
Merkwürdig genug, daß der längst erwartete französische

Krieg schließlich zum Ausbruch kam, als Bismarck e
s

nicht

erwartete. Auch der Klügste und Genialste hat eben doch

damit zu rechnen, daß die Dinge einen anderen Verlauf
nehmen, als er voraussetzte. Wohl ihm, wenn e

r jeden Fall
vorgesehen hat und auch das Unerwartete ihn wach und ge

rüstet findet. Gerade die Schilderung der zum Kriege führen
den Vorgänge ist bei Sybel von höchstemInteresse. Die Be
hauptung, daß Bismarck den Krieg listig herbeigeführt habe,
wird hier so schlagendwiderlegt, und zwar auf Grund von

so unbezweifelbaren Thatsachen, daß nur allen Gründen un
zugängliche Voreingenommenheit d

ie künftig noch in gutem
Glauben wird aussprechen können.
Die beiden letzten Bände des Sybelschen Werkes be

ginnen mit den Anfängen des Norddeutschen Bundes und
führen bis zum Beginn des Krieges wider Frankreich. Die
eigentliche Entstehung des neuen Reiches is

t

von Sybel nicht
mehr dargestellt. Hoffentlich geschieht das noch in einem
neuen Werk, das sichan die Begründung des Deutschen Reiches
anschließt. Sybel lehrte uns, wie der Acker bestellt, wie die
Saat gestreut wurde, möchte er uns in einer wunderbar an
schaulichen Weise auch noch die Ernte schildern.
Nur vom Fürsten Bismarck handeln zwei andere Bücher,

die gleichzeitig mit dem Sybelschen erschienen sind: „Die
Ansprachen des Fürsten Bismarck. Herausgegeben
von Heinrich Poschinger. (Deutsche Verlagsanstalt) und „Bis
marck-Jahrbuch.“ Herausgegeben von Horst Kohl. (Ber
lin. O. Häring). Beide Herren Herausgeber haben es sich
zur Lebensaufgabe gemacht, das Verständnis für die Persön
lichkeit und das Lebenswerk des großen Mannes den weitesten
Kreisen zu erschließen, und man kann sich über ihr Thun
nur freuen.

Das Buch des Herrn von Poschinger beginnt mit einer
Rede, die Bismarck im August des Jahres 1848 in der Ge
neralversammlung eines „Vereins zur Wahrungder Intereffen
der Gutsbesitzer und zur Förderung des Wohlstandes aller
Volksklaffen“ in Berlin gehalten hat, und schließt mit den
wundervollen Ansprachen an die huldigenden Posener und
Westpreußen am 16. resp. 23. September des vorigen Jahres.
Ein Personen- und Sachregister erleichtert den Zugang zu

den hier gebotenen Schätzen.

Herr Dr. Kohl hat sichdurch eine 12 Bände umfassende
Sammlung der Politischen Reden des Fürsten Bismarck als
wohl legitimiert erwiesen, den Plan zu einem jährlich erschei
nenden Bismarck-Jahrbuch zu faffen und auszuführen. Der
ersteBand dieses Unternehmens liegt als ein stattlichesBuch
von 32 Bogen vor mir. Veröffentlicht sind in ihm 1

. Ur
kunden und Briefe, 2

.

Gedichte auf den Fürsten, 3
.

eine

Chronik über die Beziehungen Bismarcks zur Außenwelt im
letzten Jahr, 4
.

Reden, die vom Fürsten Bismarck handeln,

5
.

ein Bericht über die Bismarck-Litteratur des Jahres.
Den interessantestenTeil des Jahrbuches bilden natur

gemäß diejenigen Beiträge, in denen der Fürst selbstzu uns
redet, doch bietet e

s

auch sonst mancherlei Fesselndes, wie

z. B. solche Artikel der Hamburger Nachrichten, von denen
Herr Dr. Kohl annimmt, daß si

e

auf unmittelbar eingeholte
oder gegebene Informationen seitens des Fürsten zurückzu
führen sind. Man geht wohl nicht fehl, wenn man vor
aussetzt, daß der Herr Herausgeber für diese „Annahme“
gute Gründe gehabt hat. Merkwürdig sind auch sechzehn
Drohbriefe, die von 1866–1874 an den Fürsten gerichtet
und hier veröffentlicht worden sind. Sie bilden gewiß nur
eine sehr kleine Auswahl aus der Zahl derjenigen, die da
mals a

n ihn gelangt sind. Es interessiert vielleicht unsere
Leser, zu erfahren, daß ich während einer langen Reihe von
Jahren nie ein herzlichesWort über den Fürsten im Daheim
veröffentlicht habe, ohnemir dadurch mehrere anonyme Briefe
zuzuziehen, in denen ich o

b

meiner Servilität mit den gröb

sten Schmähungen überschüttet wurde. Es gab eben in der
Nation immer eine große Anzahl Menschen, die den großen

Mann haßten wie den Tod und e
s

nicht ertragen konnten,

ihn gerühmt zu sehen. Und diese Menschen gehörten allen
Schichten der Bevölkerung an.

Mit wie wunderlichen Schwierigkeiten Bismarck als
Staatsmann mitunter zu kämpfen hatte, davon bringt unser
Jahrbuch ein belustigendes Beispiel: Als der Feldmarschall
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Wrangel 1864 in Schleswig kommandierte, kam er auf seine
alten Tage auf den Gedanken, einen Ausflug in die hohe
Diplomatie zu machen. Er beauftragte frischweg den preu
ßischen Gesandten in Stockholm, dem schwedischenMinister
des Auswärtigen mitzuteilen, daß die Wrangels ihr Stamm
land niemals verleugnen würden und daß dessenGröße auch

dem Feldmarschall am Herzen liege. Der preußische Gesandte
hütete sich, diesen merkwürdigen Auftrag ohne weiteres aus
zuführen, er fragte vielmehr zunächst in Berlin an, wie er
sich zu ihm verhalten solle. Diese Anfrage veranlaßte Herrn
von Bismarck zu einem köstlichen Schreiben an die alte Ex
cellenz, in dem es unter anderem heißt: „Ich weiß durch
Ew. Excellenz eigene Mitteilungen, daß Hochdero Ansichten
über auswärtige Politik mit den meinigen nicht durchgehends
übereinstimmen. Ich kann hinzufügen, daß auch meine Mei
nung über die Art, wie der Krieg auf der cimbrischenHalb
insel zu führen wäre, nicht überall mit dem, was dort unter
Ew. Excellenz Befehl geschieht, in Einklang steht. Dennoch
werde ich mir niemals gestatten, einem der Ew. Excellenz
untergebenen Offiziere meinerseits militärische Aufträge zu
gehen zu lassen. Aus denselben Gründen glaube ich Hoch
dieselben bitten zu dürfen, Mitteilungen, welche für die Be
urteilung der preußischenPolitik im Auslande von so wesent
lichemEinfluß sein können (sic!), wie die von Ew. Excellenz an
denHerrn von Rosenberg gerichteten,nur nach vorgängiger Ver
ständigung mit mir an die Kgl. Gesandten gelangen zu lassen.“
Unter den der Unterhaltung gewidmeten Büchern nenne

ich an erster Stelle: „Unser Regiment“ von Georg
Freiherr von Ompteda. (Berlin. F. Fontane & Cie.) Wer
„Unser Regiment“ mit einem Umschlag, auf dem ein Ulan
hoch zu Roß durch ein Hufeisen sprengt, unvorbereitet in die
Hände bekommt, dürfte den Band nicht ohne Mißtrauen be
trachten. Das deutscheHeer und insbesondere unser Offi
zierkorps hat bisher in der Literatur wenig Glück gehabt.
Vor 1866 wurden unsere Offiziere meist mit Ubelwollen be
handelt. Waren d

ie jung, so wurden si
e

als fade Laffen
dargestellt, waren si

e

schon in höheren Würden, so erschienen

si
e

als ungebildete, brutale Reaktionäre. Nach 1866 und
erst recht nach 1870 schlug der Wind um, und jeder, der
eine Uniform trug, ward ein Held. Aber diese Helden waren
einem gebildeten Leser kaum weniger unsympathisch, als ihre
militärischen Vorgänger in der Litteratur. Der „schneidige“
Leutnant des Familienblattromans und nun gar der „Schwere
nöter“ der Militärhumoreske gräßlichen Angedenkens waren

zwar mit Liebe geschaffen, aber es waren mißratene Kinder,
die der Fremde mit wohlbegründeter Abneigung betrachtete.
Das Beste an diesen hohlköpfigen Jünglingen, die ein ab
scheulichesDeutsch sprachen, sich erdenkbar affektiert benahmen

und beständig ganz gemeines Prozentum für Vornehmheit
hielten, war, daß man ihnen nur in der Litteratur begegnete.

Ich wenigstens habe nie einen deutschenOffizier kennen ge
lernt, der mit diesen Herrschaften einige Ahnlichkeit gehabt

hätte. Immerhin empfindet man e
s als eine wahre Wohl

that, daß uns endlich einmal ein Offizierkorps geschildertwird,

wie e
s

deren gewiß eine große Anzahl gibt, ein Offizierkorps,
deffenBekanntschaft man mit Vergnügen macht und von dem
man begreift, daß e

s in dem Organismus der deutschenArmee
seinen Platz mit Ehren ausfüllt. „Unser Regiment“ is

t

kein
Roman, überhaupt keine Erzählung. Herr von Ompteda schil
dert uns in 35 Bildern das militärische Leben, wie e

s

sich

im Verlauf eines Jahres in einem Ulanenregiment abspielt.
Er macht uns mit seinen Vorgesetzten und Kameraden

bekannt und führt uns die Wachtmeister und die Ulanen vor.
Wir besuchenmit ihm das Offizierkasino und den Club Ein
tracht, in dem die militärische Gesellschaft gelegentlich mit den
Honoratioren des kleinen Garnisonstädtchens Fühlung findet.
Wir empfangen mit ihm die Rekruten, reiten mit ihnen und
nachher mit den Offizieren, beteiligen uns am Schwadrons
exerzieren und laffen die Regimentsbesichtigung über uns e
r

gehen. Schließlich geht e
s ins Manöver,
Das alles is

t ja schon bis zum Uberdruß geschildert

worden, aber in „Unser Regiment“ geschiehtdas ganz anders
als bisher. Herr von Ompteda is

t

eben nicht nur ein Mann,

der mit ganzer Seele Reiteroffizier war– das gilt von
manchem, der vorher zu gleichem Zweck zur Feder griff –
sondern auch ein Dichter. Das is

t

das Neue, und das hebt

„Unser Regiment“ turmhoch hinaus über die Arbeiten seiner
Vorgänger. Auch wer an sich nicht das allermindeste In
tereffe für militärische Dinge hat, kann unser Buch mit vielem
Vergnügen lesen. Die Charakteristik is

t

so kräftig, die Lust,

mit der der Erzähler bei seinen Helden verweilt, so groß,

der Humor, von dem die Schilderung durchtränkt ist, so an
sprechend, daß jeder Leser von gleichem Behagen ergriffen

wird. Dabei idealisiert Herr von Ompteda nur im Gesamt
ton, die einzelnen Gestalten sind alles andere, als Helden.
Als Menschen sind si

e

reichlich mit menschlichenUnvollkom
menheiten behaftet, aber was si

e

auszeichnet, ist, daß si
e

alle

mit Lust und Liebe bei ihrem Handwerk sind. Diese Ka
vallerieleutnants haben gar nichts vom jungen Gelehrten.
Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß si

e

etwas Besseres
sind– junge Gelehrte von der Sinnesart von Kavallerie
leutnants wären ja auch zu gar nichts gut–wohl aber, daß

si
e

geeignet sind, ihren Beruf an ihrem Teil ganz auszufüllen.
Und infolgedessen hat auch der Leser an ihnen eine helle
Freude, selbst dann, wenn e

r in seinemLeben nie etwas mit
dem Militär zu thun gehabt hat.
Ich machte unsere Leser im vorigen Jahre auf die

„Sibirischen Briefe“ aufmerksam, in denen ein anonym blei
bender Verfasser, der als Geologe in Irkutsk lebte, die Ver
hältnisseSibiriens ebenso zuverlässig wie anregend schilderte.
Das Buch hat den verdienten Beifall gefunden, und der Ver
faffer hat ihm jetzt einen Band „Sibirische Erzäh
lungen“ folgen laffen. (Leipzig. Duncker & Humblot).
Einige dieser Erzählungen sind frei nach russischenOriginalen
bearbeitet, die meisten aber Originale.

Der Verfasser erweist sich in diesen Erzählungen, ebenso
wie vorher in den Briefen, als ein ebensogründlicher Kenner
von Land und Leuten, wie als gewandter Erzähler. Das
ungeheure Land mit seiner spärlichen, zum guten Teil aus
Sträflingen bestehendenBevölkerung bietet dem, der e

s be
obachtenddurchstreift, reichlichen Stoff, aber dieser Stoff is

t

freilich nicht nach jedermanns Geschmack. Es gehören kräftige
Nerven dazu, um sich an diesen „Sibirischen Erzählungen“

zu erfreuen. Die Scenerie und auch die Verhältniffe, unter
denen die Menschen dort in der Wildnis leben, erinnern viel
fach a
n dasKalifornien Bret Hartes, aber dasMaterial, mit
dem dieser arbeitet, is
t

ein unvergleichlich dankbareres. Der
Auswurf der Angelsachsen, der sichim Brüllatenlager sammelt,
bestehtaus Männern, die in die Wildnis zogen, weil ihnen
die Freiheitsbeschränkungen, welche die Civilisation auferlegt,
unerträglich erschienen,während die Slaven, die im sibirischen
Urwald nach Gold graben, sich vorher in den Zuchthäusern
Sibiriens unter den Peitschenhieben der Büttel wanden. Das
Ritterliche jener Germanen, ihr rauher Humor fehlt hier
ganz, das Laster erscheint durchaus nur abstoßend und ekel
erregend. Einen ästhetischen Genuß kann die Schilderung
dieserWelt des Schnapses und der Peitsche bei aller Kunst
des Erzählers nicht wachrufen, dem Europäer bleibt si

e

eben
doch schlechthinwiderlich. Als Kulturbilder sind die Erzäh
lungen aber sehr interessant. Möchten si

e

a
n

ihrem Teil
dazu beitragen, daß man sich in Rußland endlich entschließt,
die Deportation aufzugeben und das zum Teil so fruchtbare
Land freiwilligen Einwanderern zu eröffnen. Die Deportierten
werden dort doch nie heimisch und bilden eine furchtbare
Plage für die friedlichen Bewohner. „Kommt der Frühling“

heißt e
s im Eingang der Erzählung „Onkel Wlas“, „so er

wacht ein verzehrender Freiheitsdurst bei allen Arrestanten.

Und e
s

is
t

dieser, das Verrückteste wagende Freiheitsdurst nicht
etwa eine lokale Epidemie, sondern ein heftiges, alle Gefäng
niffe Sibiriens ergreifendes Fieber. Auf der Insel Sachalin
haben die Flüchtlinge mit noch größeren Hindernissen zu

kämpfen als auf dem Festlande. Das Meer wallt ihnen ent



Z32

gegen, wohin si
e

sich auch wenden mögen. Und diesemOzean
gegenüber kein rettendes Schiff, kein noch so armseliges Boot.
Nichts als der eigene müde Fuß, noch wund vom Druck der
Ketten; nichts als die leere Hand und das für den Notfall
im Stiefelschaft verborgene Messer. Hier und d

a gelingt e
s

zwar dem einen oder dem anderen Trupp von Flüchtlingen,
sich eines schlechtbewachtenBootes zu bemächtigen und darin
das Weite zu suchen, solcheFälle sind jedoch selten. Öfter
geschiehtanderes. Die Verblendeten wissen sichdurch tausend
Listen leere Fässer zu verschaffen, lägen diese der Länge nach
durch und machen sich in solchenNußschalen todesmutig auf
die Seefahrt. Freiheit oder Untergang is

t

ihr Wahlspruch.
Und si

e

gehen unter, zu Dutzenden, zu Hunderten. Der erste
stärkereWindstoß wirft die improvisierten Fahrzeuge um, die
Nußschalen treiben leer wieder zurück an das Land, die
Freiheitsdurstigen fanden ein nasses Grab. Aber der Unter
gang eines ganzen Trupps von Flüchtlingen hat den Nach
folgenden noch nie als warnendes Beispiel gedient. In jedem

BUEi Lieder

Frühjahr spielt sich auf Sachalin dasselbe Trauerspiel ab.“– Ist eine Strafvollstreckung, die zu solchen Trauerspielen
alljährlich Gelegenheit bietet, einesKulturstaates irgend würdig?

Den zahlreichen Freunden und Freundinnen von Frida
Schanz unter unseren Lesern wird e

s

sehr willkommen sein,

zu erfahren, daß die Dame einen neuen Band Gedichte:
„Neue Gedichte“ (Leipzig. J. J. Weber) herausgegeben
hat und daß dieser Band mit dem leider allerdings nicht
sehr ähnlichen Porträt der Verfasserin ausgestattet ist. Die
„Neuen Gedichte“ enthalten wieder viel ganz Eigenartiges,
das aus eigenstemEmpfinden emporgeauollen is

t

und einen

durchaus individuellen Charakter trägt. Von dem üblichen
Reimgeklingel is

t

hier keine Rede, die Dichterin dichtet nicht,

weil si
e

die Form beherrscht, sondern weil si
e

etwas zu sagen

hat. Was Frida Schanz schafft, klingt immer noch lange im
Leser fort, ruft eine Stimmung wach, weil es aus einer
solchen entstand. Daran erkennt man aber unter den Lyrikern
die wirklich Berufenen.

im Volkston.
Von Heinrich Seidel.

Der Königssohn

Und

die Schäferin.

AS

nd willst Du meine Kö
nigin fein,

Da sollstDu trinkenden
roten Wein.

Meine Jungfraun sollen

Dich kleiden
Sammet und

Seiden!

inIn

Den roten Wein, den mag ich
nicht,
und Seiden

will ich nicht,

Ich trink" vom Quell auf der

Heide

Und geh' im Linnenkleide!

Dein'n Sammet

Kein" Schönre find' ich auf der Welt!
Was nützt mir all mein Gut und Geld,

Was nützen mir Scepter und Kronen,

Willst Du nicht bei mir wohnen!

O laß mich gehn, Du Königssohn!
Du nimmst mich doch nicht auf den Thron!

Du willst nur mit mir spielen.

Das that’st Du wohl schonmit vielen!

Nun schwing'ich Dich auf mein schlohweißRoß,

Wir reiten zur Hochzeitauf mein Schloß!
Davon in fernen Tagen

Soll man noch singen und sagen!

Nun reiten wir durch den grünen Wald,

Die Vögel singen,daß e
s

schallt!
Sie sitzenauf jungem Triebe

Und fingen von lauter Liebe!

#

der

Rosenlaube.

AS

n der Rosenlaube faß
ich,

Eine kleine Taube

aß ich.
Rosenlaube,

Kleine Taube!

O), wie is
t

die Welt so

schön!

Und im Abendsonnen

scheine

Trank ich goldnen Wein vom Rheine.
Sonnenscheine,

Wein vom Rheine,

Rosenlaube,

Kleine Taube!
O, wie is

t

die Welt so schön!

Neben mir saßKrugwirts Käth
chen,

War im Dorf das schönsteMäd
chen!

Krugwirts Käthchen,

SchönstesMädchen,
Sonnenscheine,

Wein vom Rheine,

Rosenlaube,

Kleine Taube !

O), wie is
t

die Welt so schön!

Ei, nun kommt wohl was vom
Küffen?

Wer kann's sagen, wer kann's

wiffen?
Was vom Küffen ?

Wer kann's wiffen?
Krugwirts Käthchen,

SchönstesMädchen,

Sonnenscheine,

Wein vom Rheine,
Rosenlaube,

Kleine Taube!

O, wie ist die Welt so schön!

Abends war e
s

um halb achte–
Nur die Sonne sah's und lachte!
Um halb achte,

Sonne lachte.

Was vom Küffend
Wer kann's wiffen?
Krugwirts Käthchen,

SchönstesMädchen,

Sonnenscheine,

Wein vom Rheine,

Rosenlaube,
Kleine Taube !

O, wie ist die Welt so schön!
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

Jawohl, die Börsenberichte der Berliner Zeitungen

würden gewiß in den Abendausgaben wieder von einer völlig
lustlosen Börse, von dem gänzlichen Marasmus des Geschäfts
sprechen.Wer freilich von der Galerie als Laie in den ge
waltigen Saal hinab blickte, der glaubte sicher nicht an diese
Unkenrufe, denn es hastete und kribbelte und wibbelte da

unten von Hunderten und Aberhunderten geschäftigerMenschen,
und wie ein dumpfes Brausen drang das Stimmengewirr
der Menge herauf, dann und wann zu einem orkanartigen
Toben anschwellend, dann wieder ebbend und herabsinkend

zu einem eintönigen Geräusch, das fast klang, wie das gleich
mäßige Heranraffeln eines fernen Eisenbahnzuges. Wer gar

als Fremder selbst unten durch die breiten hohen Glasthüren
und die Drehkreuze eintrat in die Säle, der meinte sicher,
das Geschäft stehe in allerhöchster Blüte, meinte vielleicht
sogar, irgend eine neue wichtige Nachricht habe gerade im
Augenblick seinesKommens eine besonders lebhafte, stürmische
Bewegung hervorgerufen. Wie sich die Männer zusammen
drängten in dichten Gruppen, wie hastig und erregt di

e
gesti

kulierten, und wie die Namen und Zahlen hin- und herschwirrten!
Ein Höllenlärm ringsumher in der stauberfüllten Luft, ein
ewiges, unaufhörliches Kommen und Gehen, ein Schieben und
Drängen, Halten und Stoßen, als o

b

die nächsteSekunde

die Entscheidung über Millionen bringen müsse. Nur die
Chefs der großen Häuser, der leitenden Banken stehen ruhig

auf ihren Plätzen längs der Wände, als ginge der ganze un
geheure Trubel und all die wilde, wüste Erregung si

e gar

nichts an. Sie wissen am besten, daß der tobende Lärm
nichts ist, als die Gewohnheit der Börse, und des alten Horaz
Wort auch für diese gilt: parturiunt montes – nascetur
ridiculus mus! Und dann und wann schreitet einer der
großen Herren gemächlich zu seinem Nachbar hinüber und
verabredet anstatt einer wichtigen Transaktion eine Skatpartie

zu heute abend im Millionärklub in der Behrenstraße. Und
auch von den in den Maklergruppen sich stoßendenMännern
lächeln sich bisweilen die einen und anderen spöttisch an, als
lohne die ganze Geschichte ja gar nicht der Mühe, drehen
sich um und erzählen sich den neuestenKalauer. Denn das

is
t

untrügliche Regel: je stiller das Geschäft, desto lebhafter
die Produktion der Börsenwitze. –––––––
Es mochte um die Stunde sein, in der Klaus Barten

und Eberhard Engersheim in dem Baubüreau der Kronprinzen
paffage zusammen saßen, als sich ein Depeschenbote längs der
schmalen Gaffe, die an der äußeren Wand des Saales der
Effektenbörse von den handelnden Gruppen freigelassen wird,

bis zu dem Platze hindurchschob, von dem aus Herr F. W.
Kruse mit rechtgleichgiltigem Gesicht auf das Treiben hinabsah.
Der alte Herr nahm dem Boten das Telegramm ab,

öffnete e
s langsam, indem e
r

einen Bleistift zwischen die
Falten schob, setztegemächlich den Kneifer auf die spitzeNase
und las. Nur ein sehr feiner Beobachter würde vielleicht
erkannt haben, daß der Inhalt der Depesche ihn etwas er
regte, daß die dünnen Lippen sich ein wenig spitzten und der

Daumen der Linken schneller als gewöhnlich, seine Rundreise
um die schwarze Krawatte machte. Ruhig fältelte e

r

das

Formular wieder in die Kniffe und stecktedie Depesche in

die Tasche, trat an seinen Tisch, schriebzwei Zeilen auf ein
Blatt Papier und reichte si

e

einem seiner jungen Leute:
„Telephonieren Sie dies hier an das Geschäft, Herr Kreling,
der erste Prokurist soll das weitere veranlassen.“

Einen Augenblick jann er noch nach, dann durchquerte

e
r

den Saal mit gemessenenkleinen Schritten. An der Lom
bardeneckewurde e

r angehalten, machte sich aber schnell frei;

einen kurzen Moment blieb e
r

ohne äußere Veranlassung dort
stehen, wo die Gebrüder Denghardt einen Kreis kleinerer
Tagespekulanten um sichversammelt hielten, und seineLippen

zogen sich wieder etwas zusammen, als aus dem Stimmen
gewirr das grelle Organ Adolf Denghardts zu ihm herüber

(Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

drang: „Kronprinz – 76",–76', '“ Er schüttelte,wie
unwillkürlich, den Kopf und schritt gerade auf einen anderen
Großen, den Kommerzienrat Schmädler, los, der in seiner
ganzen Länge von sechsFuß preußisch kerzengerade an der
Wand lehnte und sichmit einem kleinen Herrn über die dies
jährigen Aussichten für die Bordeauxweine unterhielt. Man
nannte ihn nicht mit Unrecht den Spezialisten für Bordeaux– eine rote Nase legte dafür Zeugnis ab. -

„Haben Sie einen Augenblick Zeit, Schmädlerchen?“
fragte der alte Herr.
„Mehr als zuviel! Womit kann ich dienen?“
Die beiden Herren traten etwas beiseite.
„Ich wollte Sie nur fragen, alter Freund – aber ganz

im Vertrauen – ist der Herr von Barten wohl sehr stark
mit eigenen Mitteln bei Ihrer Paffage beteiligt? Ich habe
insofern ein Interesse daran, als seineMutter meine Klientin
ist,“ setzte er erläuternd hinzu, als der Kommerzienrat ihn
mit einem etwas verwunderten Blick streifte.
„Glaube nicht, Kruse! Gewiß kann ich's freilich nicht

sagen, will mich aber erkundigen. Gegen hunderttausend Mark
Aktien hat er, glaub' ich, seinerzeitgezeichnetund abgenommen.
Hören Sie mal, Alterchen, Sie pflegen aber nichts umsonst

zu jagen und noch weniger zu fragen: welche besonderen
Gründe haben Sie, sich für den Baron zu interessieren?“
„Ich sagteIhnen ja schon, die Mutter is

t

meine Klientin,

und e
r war es früher auch. Genügt das nicht?“

Schmädler blinzelte mit seinen listigen kleinen Augen:
„Mir nicht ganz, wie ich meinen alten Freund Kruse kenne.
Nur heraus mit der Sprache, das Sperren hilft Ihnen doch
nichts. Haben wohl Angst wegen des Barons, und weil wir
ein paar Prozent verloren –“
„Paar Prozent? Von 95 auf 76%, – das sind doch

wohl mehr, als ein paar Prozent, Schmädler, Sie unverwüst
licher Optimist.“

„Pah– was gut ist, holt's schonwieder! Sonst nichts?“
Herr Kruse ließ die Hand wieder rund um den langen

dünnen Hals gleiten, schütteltedann aber den Kopf. „Nichts!
Schönen Dank, Schmädler!“
„Keine Ursache!“ Damit wandte der Kommerzienrat

sich a
b

und schicktesich an, das unterbrochene Gespräch über
Bordeaux im allgemeinen und erstklassigeSchloßabzüge im
besonderen fortzusetzen, während der andere einige Schritte

in den Saal hinein that. Plötzlich mußte Kruse aber von
einer anderen Idee erfaßt sein; er machte kurz Kehrt und
zog den Kommerzienrat noch einmal beiseite: „Schmädler –
auch im Vertrauen gesagt– die Augsburger Vereinsbank

is
t

in Zahlungsschwierigkeiten!“
Die Worte wirkten auf den behäbigen Herrn wie ein

Blitzschlag. Sein Gesicht entfärbte sich, und e
r

konnte zu
nächst nichts hervorbringen, als ein langgedehntes: „Ah–.“
Aber dann faßte e

r

sich doch schnell wieder und raunte Kruse
leise zu: „Ist das positiv? Und woher wissen Sie es? Wir
haben noch ein bedeutendesGuthaben bei den Augsburgern –“
„Dachte ich mir!“ gab jener ebenso leise zurück. „Dank

Ihrem Herrn Direktor Dornberg natürlich! … Habe ich nun
recht gehabt, Schmädler, wenn ich Sie warnte –“
„Woher haben Sie die Nachricht, Kruse?“ wiederholte

der Kommerzienrat dringend.

„Es war morgen eine Tratte auf die Bank fällig –
20000 Mark – und ich erhielt soeben ein Telegramm aus
Augsburg, daß ich selbst für Deckung sorgen müsse, da die
Bank gezwungen sei, ein Moratorium nachzusuchen.“
„Dank, Kruse – das vergesse ich Ihnen nicht! Ich

will sofort eine Aufsichtsratssitzung einberufen – fatale Ge
schichte!“ Schmädler tauschte noch einen Händedruck mit
Kruse und eilte dann nach dem Telephonzimmer. Als er an

den Gebrüder Denghardt vorüberkam, hörte e
r gerade deren

laute Rufe: „Kronprinzen – 70", – 70! – 69!“ –



- 335

An der langen grünbezogenen Tafel im Direktions
zimmer der Geschäftslokalitäten der Aktiengesellschaft Kron
prinzenpaffage hatten die sechsHerren des Aufsichtsrats Platz
genommen– an der Querseite oben der Kommerzienrat
Schmädler, ihm gegenüber Klaus von Barten.
Der Vorsitzende hatte soeben die Mitteilung gemacht,

daß sichdie Augsburger Vereinsbank sicherenPrivatnachrichten
zufolge in Zahlungsschwierigkeiten befinde, und daß er die
Herren zusammenberufen habe, um über die Wahrung der
Intereffen der eigenen Gesellschaft Beschluß zu fassen. Zu
nächst seien die noch schwebendenVerpflichtungen der Bank
der Kronprinzenpaffage gegenüber buchmäßig festzustellen. „Ich
habe Herrn Direktor Dornberg benachrichtigen lassen –“
Schmädler sah nach einer Uhr–„und denke, er muß jeden
Augenblick hier sein!“

Barten erhob sich. Er sah blaß aus und abgespannt,
aber seine Stimme klang fest und bestimmt. „Ich habe die
Mitteilung zu machen, daß Herr Dornberg nicht in Berlin
anwesend ist; er is

t– angeblich nachAugsburg – heuteganz
früh verreist. Ich habe weitere begründete Ursache, die jo
fortige Revision der ganzen Geschäftsgebarung und ins
besondereder Kaffenbestände zu beantragen!“

Die Herren sprangen auf. Die Stimmen schalltendurch
einander, man sprach auf Barten ein, der eine und der an
dere nahm lebhaft für den abwesenden Direktor Partei. Da
zwischen klang die Glocke des Vorsitzenden, und dann drang

endlich mühsam eine fette dicke Stimme durch das Gewirr:
„Wollen Sie die Güte haben, Herr von Barten, Ihren An
trag näher zu begründen!“

„Ich bedaure, das ablehnen zu müssen, denn ich kann
leider die Quelle nicht nennen, auf welche meine Gründe
zurückzuführen sind –“
„Verleumdung –“ rief einer der Herren.
Eine Blutwelle übergoß Bartens Gesicht: „Ich habe

nicht verleumdet!“ gab e
r

scharf zurück. „Niemand würde
glücklicher als ich sein, wenn sich, wie ich sogar immer noch
hoffe, alles in besterOrdnung vorfindet. Aber ich muß bei
meinem Antrag beharren und bitte, ihn zur Abstimmung

zu stellen.“

Schmädler sah sich im Kreise um. Auf einer Stirn
glänzten die Schweißtropfen. „So bitte ich denn abzustim
men –“ sagte er endlich.
Keiner der Herren mochte sich schließlich dem Antrag

widersetzen; die Verantwortung, ihn abzulehnen, nachdem er

einmal gestellt war, schien doch zu groß. Aber Barten be
merkte, wie die Blicke feindselig auf ihn gerichtet waren.
Der erste Kassierer wurde heraufgerufen und ihm der

Beschluß mitgeteilt. Er nahm ihn mit einem Lächeln ent
gegen. „Es is

t

alles in untadelhafter Ordnung, ich werde
sofort die Bücher zur Stelle schaffen lassen. Wollen die
Herren nur einen Augenblick verziehen.“
Die kleine Pause wurde benutzt, um drei der Herren

zur vorläufigen Revision der Bücher, zu der später ein ver
eideter Revisor hinzugezogen werden sollte, zu designieren.
Drei andere, darunter der Kommerzienrat Schmädler und
Barten, sollten den Tresor aufnehmen.

Als dann diese drei Herren die Treppe zu den im Erd
geschoßgelegenenKaffaräumen hinabstiegen, klopfte Schmädler

Barten wohlwollend auf die Schulter: „Sie sind noch jung,
Herr von Barten, und ein Heißsporn! Hätten den Antrag
nicht stellen sollen– gibt nur Mißtrauen und böses Blut– stellen sich die Sache überhaupt viel zu schlimm vor –“
„Gott gebe es!“ antwortete Klaus gepreßt, und als er

dabei den Kommerzienrat ansah, erschrakdieser: „Sie schauen

ja mordselend aus, Herr von Barten! Ist's nur die na
türliche Erregung, oder fühlen Sie sichkörperlich nicht wohl?“
„Beides, Herr Kommerzienrat!“
„Nehmen Sie nachher gleich ein paar Glas alten Bor

deaux, erlaube ich mir zu raten. Das is
t

besser als alle
Medizin!“ Der dicke Herr lachte schonwieder. „Und machen
Sie sich keine unnötigen Gedanken, mein lieber Herr von

Barten. Die Paffage ist ein so gutes Unternehmen, daß si
e

schoneinen kleinen Verlust überwinden kann– und um mehr
handelt sich's keineswegs! Ah– da wären wir ja!“
Die massigen Flügelthüren des eisengepanzerten, in die

Wand eingelassenenTresors waren weit geöffnet und ließen

in den verschiedenenFächern des tiefen Raums die Gold
rollen und die Kaffetten mit Silber, die Portefeuilles mit
den Wechseln und Papieren, die Mappen mit den Aktien
sehen. Der erste Kassierer stand mit dem Kaffenauszug, dem
Verzeichnis der Papiere und den Sortenzetteln in der Hand
lächelnd neben der Thür: „Bitte, meine Herren!“
Die Revision nahm ihren Anfang. Es dämmerte be

reits leicht, und die elektrischenGlühlampen leuchteten über

die Tische, auf denen der Inhalt des Tresors ausgebreitet
wurde. Barten war die Aufgabe zugefallen, die Barbestände

zu kontrollieren. Er mußte ein ganzes Pflichtgefühl auf
rufen, um die ihm so fremde Arbeit mit der erforderlichen
Sorgsamkeit ausführen zu können. Die Goldrollen lagen
ihm wie Blei in den Händen, und wenn e

r

dann und wann

die eine oder die andere, die nicht mehr den Originalverschluß

der Reichsbank zeigte, aufbrach und den gleißenden Inhalt

in den zitternden Fingern fühlte, dann summte es ihm ohne
Unterlaß in den Ohren: „Das verfluchte Gold!–Das ver
fluchte Gold!“
Endlich konnte e

r

sich aufrichten. Er summierte noch
einmal auf dem vorliegenden Bogen Papier die Gesamtsumme.
„Sind Sie fertig, Herr von Barten?“
„Jawohl, Herr Kommerzienrat!“
„Und wieviel haben Sie?“ Schmädler hielt die Kaffa

nachweisung in der Hand.
„43677 Mark und 95 Pfennig!“
„Stimmt! 43 677 Mark und 95 Pfennig! Ich habe

die Guthaben bei der Reichsbank und bei der Augsburger

Vereinsbank geprüft: dort 238 000 und hier 379243 Mark– die Belege sind in Ordnung! Wie steht esmit denWech
seln, Herr Mäding?“ wandte e

r

sich an den dritten Herrn.
„85025 Mark, Herr Kommerzienrat!“
„Stimmt! Und die in den versiegelten Mappen be

findlichen Aktien der Industriellen?“
„Nach den Aufschriften im ganzen 890 600 Mark.
„Stimmt– Gottlob!“ sagte Schmädler, und e
s ging

wie ein Aufatmen durch den Raum.

Vor den Augen Bartens begannen die Glühlämpchen

zu tanzen, die Erregung war zu stark gewesen, jetzt kam die
Reaktion nach. Aber e
r

fühlte sich doch unendlich erleichtert,

und im Herzen bat er Dornberg seinen häßlichen Verdacht
ab. Mochte e

r gewesen sein, wie e
r wollte: unrecht.Gut
hatte e

r

nicht angegriffen.
„Na, Herr von Barten, Ihnen ist wohl auch ein Centner

von der Brust gefallen! Ich sagte ja schon: 's ist nichts so

schlimm, als es zuerst aussieht, und e
s wird auch mit unserem

Verlust bei den Augsburgern nicht so schlimm sein. Packen

Sie nur den Kram hübschwieder ein, Herr Knieling,“ meinte

e
r

dann zum Kassierer. „Und hören Sie: es is
t

nicht nötig,

daß man über die Revision spricht!“

„Jawohl, Herr Kommerzienrat!“ Der Kassierer machte
sich bereits an die Arbeit– die Herren wandten sichder
Thüre zu.

Da hielt si
e

plötzlich ein geller Aufschrei des Beamten

zurück. Als si
e

sich umwandten, sahen si
e

den Mann starr
und stumm vor dem Tresor stehen– zu seinen Füßen lag
eine der Aktienmappen, die ihm entglitten schien. Der In
halt war herausgefallen. Anstatt der schönen Aktien der
Kronprinzenpassage aber breitete sichauf dem Linoleumteppich
ein Stoß alter vergrauter Zeitungen aus –
„Kniefing –“
Der Kommerzienrat war vorgestürzt und hatte den Be

amten an die Schulter gepackt. -

„Bei Gott dem Allmächtigen – ich bin unschuldig!“
stammelte der Mann.
Dann fiel kein Wort weiter. Der Kommerzienrat,
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Barten und Mäding lösten mit zitternden Händen die völlig

unverletzten Siegel der übrigen Mappen, und aus jeder der
selben fiel anstatt der Aktien ein Stoß Zeitungspapier her
aus. Nur eine, die einen kleineren Betrag enthalten sollte,
war unberührt.

Schmädler strich sichwieder und immer wieder mit der
fleischigen Hand über den kahlen, wie poliert aussehenden
Schädel. Als endlich die letzte der Mappen geleert war,
stöhnte er laut auf. „884350 Mark – jetzt kann ich mir
erklären, wo das Material für die Verkäufe herkam, die in
den letztenWochen auf den Kurs drückten.“ Und dann sah
er zu Barten hinüber, der mit fieberglühenden Wangen am
Tische lehnte, und auf beider Lippen lag das eine unaus
gesprocheneWort, der Name Dornberg!
Endlich gewann er seine Fassung wieder: die Routine

des erfahrenen Kaufmanns kam zu einem Recht: „Es is
t

notwendig, die Kriminalpolizei sofort zu benachrichtigen. Ich
werde einige Zeilen aufsetzen. Bitte, Herr Mäding, wollen
Sie die übrigen Herren vom Aufsichtsrat inzwischen herunter
bitten. Sie, Herr Kniefing, muß ich ersuchen, das Zimmer
nicht zu verlassen.“
„Bei Gott dem Allmächtigen –“
„Schwören Sie nicht, Mann! Mir liegt es ganz fern,

Sie im Augenblick der Schuld oder Mitschuld zu bezichtigen.
Gerade in Ihrem Intereffe aber is

t

es, daß die Untersuchung

möglichst gefördert wird. Ohne eine grobe Nachlässigkeit wäre
der Diebstahl jedenfalls undenkbar gewesen.“

„Es ist niemand an die Kaffe gekommen, Herr Kom
merzienrat, außer mir – und –“
„Und –“
„Einigemal hat wohl der Herr Direktor den Tresor

zur Aufbewahrung von Wertpapieren mitbenützt, wenn für
ihn persönlich Zahlungen an der Kaffe zu leisten waren.“
Wieder kreuzten sich Schmädlers und Bartens Blicke.
Die Herren des Aufsichtsrats kamen mit verstörten Ge

sichtern herab. Einer nach dem anderen nahm die geleerten
Mappen zur Hand, beschautedie in gleichmäßiger Kanzlisten
handschrift beschriebenen Etiketten, welche die Namen der

Fabrikanten und die Beträge der von ihnen in Depots ge
gebenenAktien angaben– und einer nach dem anderen legte

si
e

wieder aus der Hand.

„Es wird notwendig sein, daß wir uns als solidarisch
haftbar für den Ausfall erklären –“ unterbrach endlich der
Vorsitzende das dumpfe Schweigen.

Keiner der Herren antwortete.

„Ich werde eine bezügliche Erklärung in die Zeitungen
lancieren, da ich voraussetze, daß ich damit im Sinne der
Herren handle, und nur durch eine unumwundene Aufklärung
schlimmeren Gerüchten vorgebeugt werden kann,“ fuhr der
Kommerzienrat mit leiser eintöniger Stimme fort. „Sind
die Herren auch damit einverstanden?“

-

„Jawohl –“ entgegnete Barten. Es kam ganz fest
und sicher heraus, aber dann schwanden ihm plötzlich die
Sinne, und er mußte sichauf einen der Stühle fallen lassen.
Der ganze Raum schien sich um ihn zu drehen, die Glüh
lämpchen flatterten und tanzten vor seinen Augen, und der
grünbezogene Tisch mit den Goldrollen schwankte hin und
her. Und dann war es ihm, als o

b

hinter der halbhohen
Gardine, welchedas eigentlicheKaffenzimmer gegen den Raum
für das Publikum abschloß, die Gestalt einer Mutter auf
tauchte, und als ob aus ihrem vergrämten Antlitz das Wort

zu ihm hinüberklänge: „Zu spät!“
Der Kriminalkommissar kam in Begleitung des Revier

leutnants. Klaus hörte seine Fragen, aber er verstand si
e

nicht. Erst als der Beamte das Wort an ihn selbst richtete– ein-, zweimal seineWorte wiederholend– fuhr er empor.
„Die Herren haben mir mitgeteilt, daß von Ihnen, Herr

von Barten, der Antrag auf die Revision des Tresors aus
gegangen ist. Ich muß Sie bitten, mir -anzugeben, o
b

sich

Ihr Verdacht von Anfang an auf eine bestimmte Persönlich
keit gerichtet hat und auf Grund welcher Voraussetzungen?“

Es vergingen einige Minuten, ehe Barten antwortete.
Mit der äußersten Anspannung aller seelischenKräfte gelang

e
s ihm endlich, seine Gedanken zu konzentrieren. Das Blut

pochte ihm gegen die Schläfe, ein lähmender Schmerz zuckte
durch alle Nervenfäden ––
„Sie sind unwohl, Herr von Barten! Ich will Ihnen

schnell ein Glas Bordeaux von Ewest herüberholen lassen,“

meinte der Kommerzienrat gutmütig.

Klaus winkte abwehrend mit der Hand. „Ich erfuhr
am Nachmittag, daß sichHerr Dornberg in schwerer finan
zieller Bedrängnis befindet,“ begann e

r zögernd und jedes

Wort mühsam sich abringend. „Zugleich hörte ich, daß er

heutefrüh abgereist is
t–wie man bei ihm zu Hause glaubt,

nach Augsburg. – Ich habe ferner eine– freilich unsichere
Vermutung, daß e

r große Verkäufe in Paffageaktien– durch
das Bankgeschäft Gebrüder Denghardt vorgenommen hat –“
Er kam nicht weiter. Schon die letzten Worte hatte er

nur stockendherausgebracht – „Gebrüder Denghardt –“
wiederholte e

r

noch einmal, dann sank e
r zurück, und als

der nächststehendeder Herren hinzuprang, glitt er ihm in

die Arme, und das Haupt fiel ihm schwer auf die Brust.

Am Nachmittag des nächsten Tages kurz nach drei Uhr
hielt vor dem Hause, in dem Klaus von Barten wohnte, eine
geschlosseneDroschke erster Klasse. Langsam und bedächtig,

über die „verflixte Engigkeit der vermaledeiten Stadtkutschen“
brummend, stieg Herr von Willberg heraus. Als e

r

seine
vierschrötigeGestalt endlich aus dem Verließ gezwängt, drehte

e
r

sich noch einmal um: „So, Agnes, d
a

wären wir ja!
Und nun kutschier?Du zu der Asta, und nachher treffen wir
uns im Hotel. Und dem Kinde sag' man, daß si

e

eine ver
ständigeGöhre ist, weil si

e

mir gleich telegraphiert hat!“
Von drinnen klang noch ein dünnes Stimmchen: „Grüß"

die Mutter, Willy, und si
e

soll sich nicht so aufregen –
hörst Du, lieber Willy–“ Dann zog der Braune an, und
die Droschke rollte in gemessenemTrabe davon.
Herr von Willberg hatte soeben die Hausthür hinter

sich geschlossen,als vor ihr eine zweite DroschkeHalt machte,
aus der, mit fast jugendlich elastischenBewegungen, ein zweiter
Herr sprang: dünn und lang aufgeschoffen,mit einem scharf
markierten Gesicht und brandrotem Henryquatre, der von
einigen weißen Strähnen durchzogen war.

Der Herr lohnte den Kutscher schnell ab, wobei er nicht
unterließ, ihm eine bittere Bemerkung darüber zu machen,
daß seineRosinante schlechtgeputzt sei. Ohne die schnoddrige

Gegenbemerkung abzuwarten, klingelte e
r

a
n

der Pforte und
eilte dann leichtfüßig die Treppe hinauf
Auf dem erstenAbsatz überholte erHerrn von Willberg.

Die beiden Männer sahen sich einen kurzen Moment starr
ins Gesicht. Dann zogen si

e
a tempo ihre Filze und machten,

ehe diese stummeGrußbewegung noch völlig zum Abschluß
gekommenwar, gleichzeitig Kehrt, als habe si

e

plötzlich der
selbeGedanke, umzukehren, erfaßt. Und wie e

s

bisweilen auf

der Straße zweien sichBegegnenden ergeht, daß jeder höflich
erst nach der rechten Seite und gleich darauf jeder wieder
nach der linken Seite ausweicht, ohne den Zweck der Ubung

zu erreichen, so geschah e
s

auch hier. Als Herr von Will
berg sah, daß der andereKehrt machte, machte erFront und
bemerkte erst, als er wieder das Gesicht nach oben gewandt
hatte, daß auch jener genau im gleichen Augenblick sich um
gedreht hatte. So standen si

e

wieder dicht neben einander und

sahen sich bitterböse an.

Und dann faßten si
e

beide wieder an die Hüte, und
das Manöver würde sich vielleicht noch einmal wiederholt
haben, wenn nicht Willy Willberg sich kurz gefaßt und mit
einem Gesicht, als ob er soeben ein wohlaffortiertes Nadel
kiffen verschluckte,gesagt hätte: „Zu wem willstDu denn hier?“
Worauf der andere ungefähr mit dem gleichen Gesichtsaus
druck, aber noch um fünfzig Prozent galliger im Ton, er
widerte: „Wüßte wahrhaftig nicht, was Dich das anginge!“

(Fortsetzungfolgt.)



Schiffs-Zusammenstöße.
Eine Skizze aus dem Verkehr zur See von A. Oskar Klaußmann.

Wie eineWolke umhüllt der
NebeldengewaltigenDampfer, der
nach Vorschrift nur mit halber
Kraft fährt!
Jedes lauteSprechenan Bord,

jedesüberflüssigeGeräuschsindauf
das strengsteverboten. Der Kapi
tän auf der Brücke, der Offizier
vorn auf dem Schiff, die Mann
schaftender Wache und im Aus
guck lauschen mit gespanntester

Aufmerksamkeit nach rechts und
links, nachvorn und hinten. In
den vorschriftsmäßigenPausen er
tönt die Dampfpfeife des Schiffes
und wird die Glocke angeschlagen,

aus näherer und weiterer Ent
fernung klingen Warnungssignale

von anderenSchiffen. Man ist in
einem gefährlichen, engen Fahr
waffer, wo zahlreicheSchiffe ver
kehren,und der einzigeSchutz für
alle diese Fahrzeuge is

t

das Be
obachtender Signale, die von den
anderen Schiffen gegebenwerden.
Wenn e

s

nur nicht bei Nebel so

erschwertwäre, richtig zu hören.
Die mit Wafferdampf gesättigte

Luft leitet denSchall ganz anders
als trockeneLuft,das geübtesteOhr
kann sichüber die Entfernung und
über die Richtung, aus der die
akustischenSignale kommen,außer
ordentlichtäuschen.
Da, an der Backbordseitetönt

eine Dampfpfeife bedenklichnahe!
Mit verhaltenemAtemlauschen

die Menschenan Bord aufweitere
Geräusche,die Augen bohren sich

in die Nebelwand, aus welcherim
nächstenAugenblicke ein Schiffs
koloß erscheinenkann . . . .

Da tönt die Dampfpfeife schon
wieder, aber weiter zurück, der
DampferhatdasSchiff schonpassiert.

Ein Brüllen einesNebelhornes
von vorn her: ein Segelschiffbe
findet sichdort. Die eigeneDampf
pfeifegellt raschhintereinander, um
denSegler zu warnen, seinNebel
horn tönt bald mehr von Steuer
bord her, auch e

r

is
t

glücklichan unseremSchiff vorüber . . . . .

Dichter und dichter wird der Nebel!
Aus der grauen Nebelmaffe vor dem Bug des Schiffes sieht

derOffizier, der aufder BackAusguckhält, die gespenstischenFormen
eines riesigenSchiffes auftauchen . . . .

Da, da is
t

er, ein gewaltigerDampfer, mit demman im nächsten
Augenblick zusammenrennenmuß. Zwei Sekunden entscheidenüber
das Schicksalder beidenSchiffe, über Hunderte von Menschenleben!
In der Hand des Offiziers auf der Back liegen in diesemAugenblick
Rettung und Untergang! In einerSekunde muß er wissen,wie das
gegnerischeSchiff entgegenkommt, o

b spitz oder schrägvon vorn,

muß e
r

das Kommando überlegt und auch gegebenhaben. Ein
Zögern, ein falschesKommando verursachteineKatastrophe!

„Hart Backbord!“ gellt das Kommando des Offiziers.
In demselbenAugenblickewiederholt es der Kapitän von der

Brücke,der gleichzeitigden dunklen Schiffkörper aus demNebel auf
tauchensieht. Einige Momente atemloserSpannung, in denenjeder
schondas Krachen des Zusammenstoßeszu hören glaubt . . .

Haarscharfgleitendie beidenSchiffskoloffean einandervorüber!
Ein Klirren, Brechen, Krachen ertönt, von oben stürzenge

brocheneStengen und zersplitterteRaaen herab! . . .

Die Schiffe haben sich so nahe gestreift, daß die Takelage

havariert und einStück der Schanzverkleidung,sowiezwei Rettungs

boote weggeriffenwurden. Aber das Schlimmste is
t

noch im letzten

Dort ist's. MomentaufnahmevonDr.A. Vianna deLima.

Augenblicke abgewendet,man is
t

eben mit einem „blauen Auge“
davongekommen.

Während man sich mit aller Kraft bemüht, die Folgen der
„Rempelei“ zu mildern und zu beseitigen, tönt schonwieder ein
Nebelhorn quer vor dem Bug, und die Gefahr eines Zusammen
stoßesdroht schonwieder . . .

Wie bereits erwähnt, sollen nach internationalen Abmachungen

alle Schiffe unter Dampf und Segel langsamerfahren, wenn si
e

sich
im Nebel befinden. Nur von den so außerordentlichgewissenhaften
und pflichtgetreuendeutschen Kapitänen aber kann man behaupten,

daß si
e

sichan dieseVorschrift strenghalten. Besonders die Herren
Engländer, die sich noch immer für die Herren zur See ansehen,
haben eineganz andereLogik. „Ich kümmeremich den Teufel um
die Vorschrift,“ sagtder englischeKapitän, „das Langsamfahren hält
mich auf. Ich fahre einen der „Windhunde des Ozeans“ und muß
mit jeder Stunde Fahrzeit geizen. Ich kann nicht zwei Tage im
Nebel wie eineSchneckemich bewegen. Die größte Gefahr und gar

keineist dasselbe! Also voll Dampf voraus! Was fällt, das fällt!
Wenn ich in voller Fahrt ein anderesSchiff treffe, das langsam
geht, so bin ich noch im Vorteil bei einerKollision! Also los!“
Die Folgen dieser Logik sind die traurigen Katastrophen auf

See, bei denen mehrere hundert Menschenleben in wenigenMinuten
verloren gehen. Schon ein kleinesSchiff, das ein großes von der
Seite undmittschiffsrammt, kanndemKoloß den Untergangbringen.
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Man macht sich im Laienpublikum gar keinenBegriff davon, wie
groß das Loch ist, das in der Schiffswand durch das Anrennen
eines anderen Schiffes entsteht. Nur wer Gelegenheit hatte, ein
solchesLeckzu sehen,kann sichvon seinerGröße und Furchtbarkeit
eineVorstellung machen. Ein Leck, welcheszehn Meter unter und
über die Wafferlinie reicht und eine Breite von achtMetern hat,

entstehtleicht durch das Zersplittern der Eisenplatten, aus denen
die Schiffswand zusammengesetztist. Welch fürchterlicheWaffermaffe
durch solchesLeckin das Schiff hineindringt, kann man sichungefähr
denken.Was sollendie wasserdichtenZwischenwände,die sogenannten
Kollisionsschote,in solchemAugenblickehelfen? Es is

t

gar keineZeit,

si
e

zu schließen,und gewöhnlich sind si
e

durch den furchtbarenStoß,

dendas Schiff erhalten, so verbogen,daß si
e

sichgar nicht schließen
lassen. Der gefährlichsteStoß is

t

eben immer der, welcherdas
Schiff von der Seite trifft. Das hat man an dem letztenUnglück
mit der „Elbe“ gesehen. Das Schiff, von dem die Elbe angerannt
wurde, war sehrklein, die Erschütterung, die man im gerammten

Schiffe empfand, war nach übereinstimmendenErklärungen aller
Gerettetengar nicht groß, und doch sank die Elbe schon nach
wenigenMinuten fort, wie ein Stein. Welches sind denn nun die
Gründe für die grauenhaftenZusammenstößeauf See? Die Antwort
lautet: Nebel, engesFahrwasser, heftigerSturm, Pflichtverletzung
von seitengewisserSchiffsführer, welchebei Nacht nicht die vor
schriftsmäßigenLaternen führen, die bei Nebel nichtdie vorgeschrie

benen akustischenSignale geben und nicht die Fahrt verlangsamen,
Unfähigkeit gewisser Schiffsführer in den Momenten der Gefahr,
Kopflosigkeit einzelnerSchiffsoffiziere, Unaufmerksamkeitder Posten
und Wachen, die das HerankommeneinesfremdenSchiffes zu spät
melden,und niederträchtigsteRücksichtslosigkeiteinzelnerKapitäne, die
sichnicht im geringstenum internationale Abkommenkümmernund
denjenigen in Grund und Boden fahren, der ihnen nicht ausweicht,
obgleich e

r

zum Ausweichen gar nicht verpflichtetist. Solche rück
sichtsloseMenschen entfernen sich auch gewöhnlichnach einerKata
strophe, ohne die geringsteHilfe zu leisten, schonum sichder Ver
antwortung und der Angabe ihres Nationales zu entziehen.
Lassen sichdenn dieseÜbelständenicht beseitigenund Vorkeh

rungentreffen,durchwelcheein Zusammenstoßender Schiffeüberhaupt
unmöglichgemachtwird?
Es is

t

wohl möglich,eineVerminderung der Unglückeherbei
zuführen, aber eine gänzliche Beseitigung is

t

ausgeschlossen.

Treten doch fürchterlicheKollisionskatastrophenein, bei hellemTage,

bei bestemWetter, bei voller Pflichterfüllung, bei Vermeidung aller
Fehler, bei der Abwesenheitalles bösenWillens und aller Rücksichts
losigkeit.

Der Laie wird e
s

für unmöglichhalten, daß unter solchenUm
ständenzwei Schiffe auf offenerSee, die ganze QuadratmeilenPlatz
zum Ausweichen haben, noch zusammenrennenkönnen, und doch
geschiehtdies, wie wir gleich ausführen werden.
Vorher müssenaber nochzwei Irrtümer berichtigtwerden, die

in Laienkreisenvielfach anzutreffen sind: betreffenddie Manövrier
und Steuerfähigkeit der modernenSchiffe und die Wirkungen ihrer
Dampfmaschinen.Man darf nicht vergessen,daß die heutigengroßen
Dampfer bis zu vierhundert Fuß lang sind und daß si

e

gar nicht

zu steuern sind, wenn si
e

sichnicht in voller Fahrt befinden.
Wenn vor einem Zusammenstoßder Kapitän die Fahrt „stoppt“
oder sehr verlangsamt, verliert e

r

damit auch die Herrschaft über
das Schiff. Dann darf man auch nicht glauben, daß ein solcher
Schiffskoloßdem Steuer in der Weise gehorcht,wie ein kleinerVer
gnügungskahn. Wenn das Steuer auch richtig gelegt ist, so dauert

e
s

doch einigeZeit, bis seineWirkung sichvom hinteren Ende des
langen Schiffes bis zur Spitze überträgt und diesenach rechtsoder
links abweicht. Auch hat man das Schiff niemals so in derGewalt,
daß man e

s

durch UmsteuerungderMaschine und Rückwärtsschlagen

der Schrauben auch zum sofortigen Rückwärtsgehenveranlassen
könnte. Schon bei einer Lokomotive, auf der man Kontredampf
gibt, dauert e

s einigeZeit, bis die Lokomotive aus der Vorwärts
bewegung in den Stillstand und dann erst in den Rückwärtsgang
kommt. Noch viel länger dauert dies bei einemSchiff, das sichmit
seinenHunderttausendenZentnern toten Gewichtes in voller Fahrt
befindet. Wenn alles klappt, dauert e

s

mindestenszwei Minuten
bis ein Schiff durch Umsteuerungder Maschine nach rückwärtsgeht,

und dieseMinuten sind eben bei drohendemZusammenstoßdas
Verhängnisvolle.

Aber sehenwir uns einmal an, wie solchein Zusammenstoß
bei bestemWetter auf offener See, unter Beobachtung aller Vor
sicht auf beidenSchiffen, trotz Befolgung aller Vorschriften entsteht.
Zwei Schiffe A und B fahren in der Richtung, welche auf

Skizze 1 die punktiertenLinien andeuten. Punkt x wäre der Ort,

in welchemdie beidenSchiffe kollidierenwürden, wenn si
e

gleichzeitig

dort ankommenwürden. Die Schiffe sind ziemlich nahe, auf beiden
Fahrzeugen is

t

alles auf dem Posten und wird scharf beobachtet.
In einem gewissenAugenblick stehen sie so zu und nebeneinander,
wie dies die Skizze 2 angibt.

Gefahrpunkt.

e

x

Kollisionspunkt. :

O

: B
.

A. --" '

4
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Skizze 1
.

Skizze 2
. Skizze 3
,

Wenn die Schiffe jetzt beideweiterfahren, so is
t

eineKollision
unvermeidlich.
Was soll nun geschehen?

Die internationale Abmachungbesagt:„Wenn die Kurse zweier
Dampfschiffe sich so kreuzen, daß die Gefahr einesZusammenstoßes
entsteht, so muß dasjenigeDampfschiffaus demWegegehen,welches
das anderean seinerSteuerbordseitehat.“
Es hätte also das Dampfschiff A seinenKurs zu ändern,

während B seineFahrt fortsetzt. Sehen wir uns die Skizze 3 an.
Der Käpitän von A will vorschriftsmäßig ausweichen. Er wird
dies dadurch thun, daß e

r

seinSchiff nach rechts ausbiegenläßt
und seineFahrt verlangsamt. Er läßt dann B vorüber und geht
hinter dessenHinterteil, dem Heck, nach rechts auf seinenKurs.
Der Kapitän gibt die diesbezüglichenKommandos.
Der Kapitän von B hat aber auch gesehen, in welchbedenk

licherWeise sichdie Schiffe nähern. Er weiß nicht sicher, ob der
Kapitän von A sichan die internationale Abmachung halten, ob er

ausweichenwird. Er beschließtdas Schiff A vorzulaffen, und um
ihm Platz zu machen,biegt e

r

nach links aus, um hinter dem Heck
von A vorüberzugehen.
Die Kommandos werden auf beidenSchiffen gleichzeitiggegeben,

und einehalbeMinute später sehendie Kapitäne, daß eine entsetz
licheKatastrophe, die den sicherenUntergang beider Schiffe herbei
führt, unvermeidlich ist.
Sie sehendas beide,

gegenthun.
Die nächsteMinute entscheidet,und in dieserMinute hilft kein

Umlegen des Steuers mehr, kein Umsteuernder Maschine. Ehe
man die Schiffe zum Ausbiegen oderRückwärtsgehenbringt, ist das
Unglück eben geschehen.Ein Irrtum, eine Unsicherheit in der
Schätzung der Distanz zwischenden beiden Schiffen, ein falsches
Kommando, eine falscheAusführung eines richtigen Kommandos
führen in solchenentscheidendenAugenblickendie furchtbarstenKata
strophenherbei.
Der Laie wird darauf fragen: „Ja warum bringt man sich

denn erst in solchegefährlicheNähe zu einander? Warum weichen
sichdie Schiffe nicht schon in weiterEntfernung und mit solchemAb
stand aus, daß an eineKollision gar nicht gedachtwerden kann?“
„Zeit is

t

Geld,“ auch auf hoher See. Jeder Kapitän sucht
sobald wie möglich nachdem nächstenHafen zu kommen, nachdem

e
r

bestimmt ist. Wollte e
r jedembegegnendenSchiffe kilometerweit

ausweichen, so würde e
r

seineReise sehraufhalten, dann aberwürde
die eigneMannschaft glauben, der Kapitän se

i

nicht „klar im Kopf“.

Ohne Veranlassung fällt kein Seemann von dem bestimmten
Kurs ab, und am wenigstenbietet ihm Veranlassung dazu die Be
gegnungmit einemanderenSchiffe, dessenFührung undBemannung

e
r geradezeigenwill, wie sicher er auf seinemKurse liegt und wie

„schneidig“ e
r

fährt.
Auch der Seemann aller Nationalitäten hat sein Standes

bewußtseinund seineStandesvorurteile, und manchmal sind letztere
schonfür ihn und andereSchiffe verhängnisvoll geworden.
„Navigare necesse est, vivere non est necesse.“

aber si
e

können absolut nichts da
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Bn unseren Bildern.
Otto Lingner malt mit ausgesprochener

Vorliebe schöneFrauengestalten. Diesmal is
t

e
s

ein Mädchen aus dem Volke, eine junge
holländischeFischersfrau,die e

r

auf seinerLein
wand festgehaltenhat. Es ist in dem Bilde
„FrischeWare“ aber dochmehrenthalten,als
nur ein hübschesGesicht. Je länger man das
Gesichtansieht, destolebendigerspricht e

s

zu
dem Beschauer, desto mehr gewinnt e

s

an
Ausdruck. Eine naive Koketterieliegt in den
reizendenZügen, der lächelndeMund und die
frohenAugen erzählenvon einemheiterenSinn.
Der Künstler, der uns unserzweitesVoll

bild gab, J.Vein, schließtsichjener Gruppe
polnischerMaler an, die seitJahren inMün
cheneineStätte ihres Wirkens gefundenhaben
und ein wesentlichesElement in dem Kunst
lebenderIsarstadt bilden: Josef Brandt, Chel
minski, Wierusz-Kowalski, v

.

Czachorski c.

Aus dem östlichenEuropa, aus Polen, aus
Galizien und Ungarn, wählen si

e

fast aus
nahmslos die Stoffe zu ihren meist reich
bewegtenBildern, in denennebenkriegerischen
Aktionen, fast stetsmit starkempatriotischen
Empfinden dargestellt, Jagdscenen,Vorwürfe
aus der schneebedecktenSteppe,
Roß, Reiter, Wagen und
Schlitten häufig wiederkehren.
Das kleinere Bild „Dort

ist’s!“ auf S. 337 bitten wir
unsere Leser einer genaueren
Betrachtung zu unterziehen.
Es ist nämlich dadurch inter
essant,daß e

s

nichtdieWieder
gabe einesGemäldes, sondern

„35

39

25

einer Moment photographieist. §

Die beiden in dieFerne spähen- §zo
den Schiffergestalten sind in N

ihrer charakteristischenHaltung, S

im Ausdruck ihrer Züge wahr- § 15

lich ein Beweis dafür, zu wel
chenLeistungenheute d

ie

Licht- ''
bildnerkunst befähigt is

t –
wenn nämlich die photogra-

A

phischeKamera in der rich
tigen Hand liegt.
Das Aquarellbild: „Am 5

Wolfbach“zeigtuns dengroßen

NovellistenGottfried Keller als “
hervorragendenMaler, der e

s

0

verstand,die Natur als echter in denJahren
Poet zu schildern. Gottfried
Keller wollte sichauchanfäng
lich der Kunst widmen, und
war, um sichals Landschaftsmalerauszubilden,
einigeJahre inMünchen, wurde sichaberbald
darüber klar, daß ein schöpferischesTalent
ihn weit mehr auf die Poesie als auf die
bildendeKunst hinwies.

Altertumskunde.
Nur einTeil unsererLeser wird vielleicht

wissen, was man unter einem„Kjökken
möddinger“ versteht. In der Mitte un
seresJahrhunderts wurde in Dänemark die
Aufmerksamkeit auf eigentümlicheAnschüt
tungen unweit der Meeresküstegelenkt, die
zahlreicheSchalenreste,Knochen c. enthielten.
Man glaubtezuerst,dieselbenseienAnschwem
mungen aus demMeere oder Ablagerungen
des letzteren,die infolge von HebungdesBo
densauf das festeLand gekommenseien.Bald
stelltesichaber heraus, daß dieseAnschüttun
gen künstlichenUrsprungs sind; man fand in

ihnen nebenMuschelschalenund Knochenresten
auchThonscherbenund Kohlenreste, nie aber
Metallgeräte. Es waren daher augenschein
lich Abfallhaufen (dänischKjökkenmöddinger)
menschlicherWohnstätten, die zu einer Zeit
bestandenhatten, in der der Mensch denGe
brauchder Metalle noch nicht kannte. Der
artigeKjökkenmöddingerwaren bisher an den
deutschenKüsten nur in einemFalle, nämlich
1874 in derNähe von Tolkemit am Frischen
Haff, gefunden worden, e
s

is
t

daher sehr
interessant,daß kürzlich,wie die „Natur“ nach
einerMitteilung derDanzigerNaturforschenden

1853

Rübenzucker-undRohrzuckerproduktionvon1853–1890 (1 qcmr= 5 Mill. Metercentner).

Am Familientisch.
Gesellschaftberichtet,ein neuergroßer Kjökken
möddinger in Westpreußen entdecktwurde.
Derselbe liegt am Ufer der Ostsee,auf dem
Gute Ruzau desHerrn von Below, und bildet
eine ausgedehnteuralte Kulturschicht. Sie
enthält,schreibtdie„Natur“, bearbeiteteFeuer
steinsplitter,Reste von Fischen, Kiefernstücke
und Hauer vom Wildschweineund zahlreiche
Seehundsreste,aufgeschlageneRöhrenknochen
des Rindes, ferner Holzkohle eines Laub
baumes, etwasBernstein und Hunderte von
Thonscherben. Letztere bestehenaus einem
mit Sand reichversetzten,schlechtgebrannten,
unglasiertenThon. Außer vielenBodenteilen
sindzahlreiche,teilweisedurchlochteRandstücke
gefunden. Die Hauptmaffe der Scherbenzeigt
die für die Steinzeit charakteristischenFinger-,
Strich- und Schnureindrücke,oft in sehr sau
bererAusführung. Viele tragen auch bereits
mehr oder minder entwickelteund vervoll
kommneteHenkel,vom einfachen,rohenKnopf
ansatz bis zum kräftig gebauten, ölenartig
durchbohrtenKnauf. Bezeichnend für diese
Gefäße is

t
das Auftreten hufeisenförmiger

Wülste, die eine besondereForm seitlicher
Griffe darstellen. Die GefäßesindkeineAschen

186018697O 1H757G 1880R1 1881- 5

urnen, sondernTöpfe, wie si
e

in derWirt
schaftgebrauchtwurden. Außer diesen sind,
ganz wie in Tolkemit, auchwannenförmige,
flacheGefäße gefundenworden.

Statistisches.
Die obenstehendeSkizze veranschaulicht

einender interessantestenVorgänge, welcheim
Laufdes letztenhalbenJahrhunderts auf dem
Weltmarkteintraten. Sie veranschaulichtnäm
lich die Verschiebungen,welchesichseit 1853

in der Produktion des Rohrzuckers
und des Rübenzuckers vollzogen haben.
Zum Verständnis se

i

hervorgehoben,was frei
lichder Kundige ohneweiteresaus der statisti
schenDarstellung herausliest, daß die mit
unterbrochenenLinien eingefaßtenViereckedie
Rohrzucker-,die mit geschloffenenLinien ein
gefaßten die Rübenzuckerproduktion in den
(unter den Vierecken stehenden)Jahren be
zeichnet;für die „Kampagne“, um sichder
Sprache der Zuckerindustriellenzu bedienen,
1889/90 sind auch die auf die wichtigsten
ProduktionsgebieteentfallendenMengen zum
Ausdruckgebracht.Es ist ohneweiteres ein
leuchtend,wie enormdieRübenzuckererzeugung
egenüberder des Rohrzuckers seit 1853 ge' ist– eine auch für Deutschlandhoch
erfreuliche Thatsache. Hoffentlich sorgt die
Gesetzgebungdafür, daß unsereRübenbauer
und ZuckerfabrikantendieseStellung auf dem
Weltmarkte: können.– Die intereffanteSkizze istder soebenerschienenenneuen,

74
Ungarn -

stark vermehrtenAuflage des geographi
schen Handbuchs zu Andrees Hand
atlas (herausgegebenunterMitwirkung zahl
reicher ersterAutoritäten von A. Scobel –
Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld)
entnommen. Das Werk bringt neben dem
rein geographischenInhalt eine Fülle ein
gehenderMitteilungen über den Welthandel
und die Produktion der wichtigstenGegen
ständedes ersteren.

Schiffahrt.
Störungen der Kompaß nadel ha

ben leider nur schonzu oft schwereUnglücks
fällezur See veranlaßt, undwenn auchimmer
mehr der Einfluß des Eisens, das ein Schiff

a
n

sichhat, in Betracht gezogenwird, kom
men dennochAblenkungen der Magnetnadel
vor, deren Ursachenmeist erstnachder Ka
tastropheergründetwurden. Im Jahre 1890
stießdasVollschiff„Vandalia“, wie die„Hansa“
berichtet,mit einemDampfer zusammen.Der
Navigationsoffizier der „Vandalia“ gab seine
Meinung dahin ab, daß die Petroleumladung
des Schiffes die Kompaffe beeinflußt haben
müsse. Es is

t

aber nicht entschieden, o
b

das
Erdöl oder o

b

dieBlechbüchsen,

in die e
s gefüllt war, dieNa

deln ablenkte. Der Dampfer
„Creti“ lief beiNeuseelandauf
denStrand, weil Stangeneisen

in allzugroßerNähe derKom
paffegestautwar. Ein Schiffs
führer behauptete,im Roten
Meerebeobachtetzu haben,daß
die Nadel eines Schiffes eine
Ablenkungvon 10Grad erfuhr,

---- wenn die eine Breitseite den
Hawaii1

3 Sonnenstrahlenanhaltendaus,
nur gesetztwar. Als Grund dieser-

Erscheinunggab e
r

diedurchein
seitigeErwärmung desSchiffes
entstandenenelektrischenStröme
an. Zwischen Sable Island
undNantucket is

t

dieOberfläche
der See erwiesenermaßen in

StreifenvonverschiedenerTem
peratur geteilt, was vielleicht
zur Erklärung der in diesen
Gewässernhäufig beobachteten
Kompaßablenkungen dienen
könnte,da dieverschiedeneEr
wärmung undAbkühlung elek
trische Ströme erzeugt, die
ihrerseits auf dieMagnetnadel

einwirken. Im Jahre 1893 strandeteder
Dampfer „Susar E. Peck“ bei hellem Tage
auf demOberenSee (Kanada) infolge falscher
Angabeder Nadel. Später stelltesichheraus,
daß die Ablenkung derNadel durch das Bein
desLotsen verursachtwurde. Der Lotsehatte
nämlich ein künstlichesBein aus – Stahl.
Daß dieKompaßnadelwährendheftigerWirbel
windemit elektrischenLadungen alle Richtkraft
verliert, is

t

öfter beobachtetworden. Diesen
und anderenUngesetzmäßigkeitenauf dieSpur

zu kommenundAbhilfe zu schaffen, is
t

dieAuf
gabewissenschaftlicherForschung. St.

Sprechsaal.

In einerpolitischenVersammlungzu Han
nover, so schreibtuns ein Leser desDaheim,
soll kürzlich einBrief des Großen Kurfürsten

a
n Ludwig XIV. verlesenworden sein, in

welchemerstererdem französischenKönig die
deutscheKaiserkrone angeboten hätte. Was

is
t

Wahres an dieserSache?
Wir stellendie Frage zur Diskussion.

Friedrich d
.Gr. und von Knobelsdorf

aufder Höhe von Sanssouci.
Im Hohenzollernmuseumzu Berlin be

findet sicheine, aus dem Besitz des Kaisers
Friedrich stammendeHandzeichnung, welche
wir hier wiedergeben.Sie is

t

geradejetztvon
besonderemInteresse,weil vor wenigenWochen
150 Jahre verfloffenwaren, seitFriedrich der

1890
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Große den Befehl
zumBau desSchlos
sesSanssouci gab:
am13.Januar1745
nämlich. Am 15.
April desselbenJahr
res wurde der
Grundstein gelegt
und der Bau, trotz
der Ungunst der
kriegerischenZeit, so
gefördert, daß die
Einweihung der
neuenResidenzam
1.Mai 1747 statt
finden konnte. Un
sere älteren Leser
mögenüberdieBau
geschichtedasNähere
in den s"lichen, reich i
strierten Artikeln
nachlesen,die Hof
predigerRogge im
Jahrg. XXIII des
Daheim veröffent
lichte. Erwähnt se

i

jedoch,daß derKö
nig, trotzdem e

r ur
sprünglichselbstdem
Schloß auf der Höhe des Potsdamer Wein
bergsden Namen „Sanssouci“ gab, e

s

meist
schlechthinsein.„Weinhaus“– „mavigne“ –

nannte, während e
r

das spätererbauteNeue
Palais regelmäßigals „mon palais de sans
souci“ zu bezeichnenpflegte.
Einige kurzeLebensdatenüberHans Georg
Wenzel von Knobelsdorf seienhier beigefügt.
Er war am 17. Februar 1699 auf demelter
lichenGutKuckädel inder Lausitzgeborenund
hatte sichursprünglichdemMilitärstande ge
widmet. Als seinRegiment1729 nachBerlin
verlegt wurde und e

r

hier die Prachtbauten
und Skulpturen Schlüters kennenlernte, als

e
r

dann mit einigenunterDubois" undPesnes
Leitung gemaltenPorträts und Landschaften
Beifall erntete,gab e

r

seinenbisherigenBeruf

In unserer Spielecke.

1
.

Problem: Das Gut.

Der Dichter, wie der Pädagog,
Bedarf den hellen Blick.
Doch ew'geNacht mein Aug' umzog
Und trübte mein Geschick.
Verändert sichder Laut am Schluß,
Schnell eine Pflanze treibt;
Des Südens Glut si

e

reifen muß
Und heiß und scharf si

e

bleibt.
M. Sch.(Kaffel.)

FriedrichderGroßeprüftmitdemBaumeistervonKnobelsdorfaufderHöhevonSanssoucidenBauplan.

auf, um ganz derKunst lebenzu können,vor
nehmlichderBaukunst, die ihn bald in erster
Linie fesselte.Nach einerlängerenStudienreise
durchItalien gewannKnobelsdorf in Rheins
berg,wo e

r

Aufnahme in den Freundeskreis
desKronprinzen Friedrich gefundenhatte,Ge
legenheit,seinTalent praktischzu bethätigen;
dieVollendung des schonim Umbau begriffe
nenSchloffes wurde ihm übertragenund von
ihmmit demVerständnisdesgebildetenLand
schaftsmalers im Einklang mit der Park
umgebungdurchgeführt.Bald nachderThron
besteigungernannte ihn Friedrich zum Sur
Intendant sämtlicherSchlösserundGärten und
directeur en chef aller königlichenBauten.
Der Flügelanbau desSchlosseszu Charlotten
burg, das Opernhaus entstandendamals;

Auflösungen der Rätsel

1
. Problem

weniger bekannt
dürfte sein, daß
Knobelsdorf auch
mit der Umwande
lung des Wild
geheges zwischen
Berlin und Char
lottenburg,demheu
tigen Tiergarten,
begann. Bei dem
Umbau des Stadt
schloffes zuPotsdam
kam e

s jedoch be
reits zu Meinungs
verschiedenheiten
zwischendemKönig
und seinem Bau
meister,beidemBau
von Sanssouci tra
tendiesenochschär
fer hervor, ja hier
sind die Entwürfe
Knobelsdorfs nur
zumTeil zur Aus
führung gelangt.
Trotz eines äußer
lichen Ausgleichs
bliebdasVerhältnis
zwischendemHerr
scherund Knobels

dorf eingespanntes,und erstder Tod –Kno
belsdorf starbam 16. Sept. 1753zu Berlin –
glichdie GegensätzedesLebens aus: Friedrich
ehrtedenJugendfreunddurcheineselbstverfaßte
Lobrede, die am 24. Jan. 1754 in der Aka
demieder Wissenschaftenverlesenwurde.
Knobelsdorf gehört unbedingtzu den her

vorragenderennorddeutschenArchitekten.Trotz
aller Beeinflussung durch das Rokoko, den
Modestil seinerZeit, hatte e

r– lange vor
Johann Joachim Winckelmann– inder Rück
kehrzur GesetzmäßigkeitderAntikedas sicherste
Mittel zur WiederbelebungderKunst erkannt,
und e
r
war demWesender altenKunst näher

gekommen,als irgend ein deutscherBaumeister
vor ihm. Das beweistvor allemderBau des
Berliner Opernhauses, einesMeisterwerkes.

und Aufgaben in Mr. 20.

: Die Orden.

Man nimmt zuerst den in der Mitte stehendenBuchstabenD. Die einzelnenAb
teilungenwerden alphabetischnachdem Anfangsbuchstabenjedes einzelnenOrdens bestimmt.
Also: 1

. Adler, 2
. Blume, 3. Kreuz, 4
. Löwe, 5
. Mond, 6
. Ritter, 7
.

Stern. – Die Buch
der Reihenfolge: erst die weißen, dann die

schwarzengelesen. Also: D, dann Adler U R ST u. j.w.
schwarzweiß

Man erhält bei richtigerLösung: „Durst nachEhr" machtviel Beschwer"!“

„Wie kommt Saulus unter die Propheten.“

EineSkizzeaus demVerkehrzur See

- - - Briefenur:
edition(Velhagen & Klafing)Leipzig,

stabender einzelnenAbteilungen werden in

5
. Aufgabe.

2
. Viersilbige |

Scharade.

Rododendron. |

3
. Rätsel.

„Und.“

Vicom

4
.

Arithmetische
Aufgabe.

Wallot.

Waldmolder.- - F alt:vonHeinrichSeidel.– DieKronprinzenpaffage.RomanvonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung)– NeueBücher.
RomanvonHannsvonZobeltitz.
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XXXI. Jahrgang
---

Ausgegeben n 2, H
in 85.

-

In sein läuftvomOktober1894bis mir 1895,
-

1895. No. 2
2

--- – Böhm sah Helm verwundert und
J-Sß mißtrauisch nach.

„Wer war denn dieser wunderliche und
aufgeregte Mensch, Herr Aktuar?“ sagte

e
r

endlich nach einer Pause, „ich meine

sein Gesicht schon irgendwo gesehen zu

haben, aber ich kann mich wirklich im
Augenblick nicht entsinnen–“

„Ein Unglücklicher,“ entgegneteHoeck, ohne von einem
Protokoll aufzublicken. „Ein Bemitleidenswerter, dem ruch
lose Hände schonvor einer Geburt jedes Anrecht aufMenschen
glück geraubt und ihn einsam in die Welt hinausgestoßen
haben. Er ist ein nachgeborenerSohn des ermordetenOber
försters Helm, und wir beschäftigen ihn aus Mitleid als
Kopisten, denn sein Geist ist so trübe, wie seine Vergangen

heit.–Also der Aushang soll sofort, der Verkauf aber erst
später erfolgen, wenn ich Sie recht verstanden habe.“
Der Aktuar schrieb, als er keineAntwort erhielt, ruhig

weiter, beendigtedas Protokoll, las esmit murmelnder Stimme
vor und schob dann den Bogen zur Unterschrift über den
Tisch. Er blickte dabei zum erstenmal auf, nahm seineBrille

a
b

und drehte das Gesicht nach dem in seinem Rücken be
findlichen Fenster. „Ja so, es schneit noch immer, und das
gibt die sonderbareBeleuchtung. Sie sitzen in einem schlechten
Licht, Herr Böhm, es macht Sie ganz elend aussehen. Geht

e
s mit der Feder, oder ist si
e

eingerostet?“

Nein, die Feder war ganz gut, aber Traugott Böhm schien
dennoch nicht recht mit ihr zu stande kommen zu können. Er
setztezweimal an und machte dann einen Klex. Dabei mur
melte e

r

etwas von einer zittrigen Hand, und Hoeck entgegnete:
„Freilich, Herr Böhm, wir werden mit der Zeit alt. Schnee
auf dem Kopfe und Schnee auf den Bergen, wer kann es

wiffen, wie bald e
r auf unseren Grabhügel niederfallen wird!“
XXXI. Jahrgang. 22. k.

Roman von Friedrich Jacobsen.

Waldmoder.
(Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

Traugott Böhm nahm seinen Hut und entfernte sich
langsam aus dem Amtszimmer des wunderlichen Grüblers.
Er ging etwas gebückt und machte in diesem Augenblick den
Eindruck einesMannes, der schon am Ende seinesWeges die
aufgeworfenen Erdschollen sieht und nun die Schritte zu ver
kürzen strebt, um den Anblick jener unheimlichen und un
erbittlichen Grube um einige Herzensschläge hinauszuschieben.
Zu derselben Zeit betrat der Amtsdiener Seiffarth das

Büreau seines Chefs.

„Herr Amtsrichter,“ sagteer, und eine wehmütige Stimme
hatte einen Anklang natürlicher menschlicher Bekümmernis,

„Herr Amtsrichter, ich glaube, wir werden e
s mit dem Helm

nicht mehr lange machen können, e
r wird jeden Tag ver

trackter. Vor ein paar Minuten wollte e
r

die Registrande

in den Ofen stecken,weil er si
e

für ein Scheit Holz ansah,
und jetzt hat e

r richtig das böse Wesen. Soll ich ihn ein
bißchen in den Schnee hinausthun, oder meinen Sie, daß es

besserist, wenn wir den Sanitätsrat herbeirufen?“

Es war um zwei Wochen später. Der Schneefall hatte
ungeachtet der gegenteiligen Prophezeiung Wendels allmählich
aufgehört, und e

s war dafür Frostwetter eingetreten.

Der ganze Wald lag unter einer starren, glitzernden
Hülle, und die Holzschlitten begannen allmählich Bahn in

die ungeheuren Schneemassenzu wühlen, deren wildes Treiben
noch vor kurzem jeder Aussicht auf Verkehr zu spotten schien.
Dennoch belebte nur selten das Läuten eines Geschirrs die
tiefe Einsamkeit, und man konnte bisweilen eine Stunde

zwischenden schneebelastetenKiefern dahinwandern, ohne einen
anderen Laut zu vernehmen, als das Krächzen der hungern
den Raben und das Krachen niederbrechenderStämme. Selbst
das Rauschen des Waffers war unter der Macht des Frostes
verstummt, und aus diesem Grunde standen auch die Räder
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der Bezirksmühle stille, als wenn si
e

unter den si
e

ein
hüllenden Eiszapfen erstarrt und in Todesschlaf versunken
wären. Vielleicht aber hätten si

e

auch ohne diese Ver
gewaltigung durch Naturkräfte ihre Arbeit einstellen müffen.
Seit acht Tagen hing am Gerichtsbrett und an der

Ortstafel von Oberdorf das Subhastationspatent über die
Bezirksmühle, und dieses längst vorausgeseheneEreignis hatte
trotz der ungünstigen Verkehrsverhältnisse bereits in allen
Hütten und Weilern der Umgegend Eingang gefunden und
diente zum Gegenstand gelegentlicher Unterhaltungen.

„Das Amt hat seine Hand darauf gelegt,“ sagten die
Leute, und dieseAuffassung genügte, um jede Geschäftsverbin
dung mit Jakob Lutz abzubrechen, denn man konnte nicht
wiffen, o

b

die Zahlung des Mahllohns noch giltig an den
Müller erfolgen könne, außerdem aber erschien es unwahr
scheinlich, daß der verlorene Mann sich überhaupt der Erle
digung erteilter Aufträge mit Gewissenhaftigkeit unterziehen
werde. Er hatte es schon längst nicht mehr gethan.
Bei der hereinbrechendenDämmerung diesesWintertages

saß e
r auf der Ofenbank des geräumigen Wohnzimmers und

las in einem alten zerrissenen Volkskalender. Seine Frau
hatte ihren Platz am Fenster eingenommen und strickte an

einem ungeheuer langen Wollstrumpf. Sonst befand sich nie
mand im Zimmer, der das Schweigen der beiden Ehegatten
hätte unterbrechen können. Die Frau legte endlich ihre Ar
beit nieder, blickte zum Fenster hinaus und seufzte leise.

„Es is
t

so einsam,“ sagte sie, „man könnte sichfürchten.

Was nur die Agnes vorhaben mag, daß si
e just heute nach

Altenbach fahren wollte? Mit dem bißchen Strickgarn hätte

e
s

auch Zeit gehabt, wir werden bald so wie so barfuß
laufen müssen.“

„Ich weiß es nicht,“ entgegneteLutz weiter lesend. „Wir
brauchen das Pferd nicht, und wir brauchen den Mahlburschen
nicht, warum soll man ihr die kleine Zerstreuung mißgönnen?“

„Sie thut nichts zum Vergnügen, Jakob. Sollte die
Sache vielleicht mit Otto zusammenhängen?“
Der Müller legte seinenKalender beiseite und standauf

„Schweig, Margarethe, Du weißt, daß ich davon nichts hören
mag. Es is

t

schlimm genug, daß ich mit dem Vater des
Oberförsters verwandt bin, ich möchte nicht obendrein mit ihm
Gevatter werden. Übrigens hat e

s

damit auch keineGefahr,

denn in diesem Punkte denkt Traugott genau so wie ich.“
„Aber der Otto is

t

ein braver Mensch“ wandte die
Frau schüchternein, „und er hat ein gutes Auskommen. Es
wäre für die Agnes zum mindesten eine Versorgung –“
„Der Geier soll die Versorgung holen!“ brach der

Müller los. „Wenn ich selbstauch betteln muß, meine Tochter
schmeißeich darum nicht einer Lumpenfamilie an den Hals!
Und wenn ich die Bezirksmühle dafür behalten könnte, so

soll doch kein Mensch dem Jakob Lutz nachsagen, daß er zu

Kreuz gekrochen ist! Laß gut sein, Alte,“ fügte e
r

dann
ruhiger hinzu, „die Weiber möchten allesamt gern kuppeln,

und einer Mutter kann ich die Sorge um das Kind nicht
verargen. Aber seitdemdas Subhastationspatent in mein Haus
gebrachtworden ist, hat sichder Riß zwischen ihm da drüben
und mir, zwischen seiner Familie und meiner Familie un
heilbar gestaltet, und e

r

soll nicht durch eine Heirat wieder
zusammengeflicktwerden.“
Der Bezirksmüller drehte sich nach diesenWorten hastig

um und verließ die Stube. Er hatte keinen ersichtlichen
Grund dazu, denn e

s

harrte seiner nirgends eine Arbeit,

und sein Gebaren entsprach auch einem zwecklosen, ruhelosen
Drang. Er begab sichzunächst in den Stall, strichden beiden
einzigen Kühen die mageren Flanken, scheuchteein schlaf

trunken umherirrendes Huhn auf seineStange zurück und stieg
dann hinunter in die leere, ödeMahlstube, um sich dort auf
einem halbgefüllten Getreidesack niederzulassen. Er spürte
nicht, daß die Kälte durch eine zerbrochene Fensterscheibe
hereindrang und seineGlieder allmählich erstarren machte, e
s

entging ihm auch, daß vor ebendiesemFenster ein Schatten auf
tauchte, der noch dunkler war, als die herabsinkendeDämme

rung, und daß endlich die nach außen gehende, unverschloffene
Thür leise geöffnet ward. Dann sagte eine Stimme: „Wenn
man noch eine warme Stube hat, Herr Lutz, dann ist es

Dummheit, hier in der Kälte zu sitzen und sichdas Gebein
erfrieren zu lassen. Die vereisten Räder werden davon nicht
lebendig, und wo kein Korn auf der Schütte ist, da läuft
auch kein Mehl in den Kasten.“
Jakob Lutz erhob sich langsam. Es war fast so dunkel

geworden, daß e
r

die Züge des Eingetretenen nicht deutlich

erkennen konnte, aber e
r entgegnete dennoch: „Ihr seid es,

Acker! Was wollt Ihr bei mir?“
„Mich wärmen,“ sagte der Mann. „Zu Hause is

t

das

Holz ausgegangen, und die paar Lumpen, welche mein Bett
ausmachen, habe ich über den Wildling geschmissen, daß er

mir nicht umkommt. Ich wollte eine Fichte im Walde hacken,
aber der Bulle is

t

mir in denWurf gekommen, und da habe
ich Reißaus genommen. Kann ich bei Ihnen einen Augen

blick verschnaufen, Herr Lutz?“
„Kommt herein in die Stube, Acker.“
„Nein, nicht in die Stube. Ich sehe so wüst aus, die

Frauensleute könnten sich erschrecken.Lassen Sie uns in den
Stall gehen, da is

t

e
s

auch warm.“
Der Müller schritt schweigendvoraus, und jener folgte.

Im Kuhstall setzte er sich wie erschöpft auf einen Holzblock,
während Lutz in einiger Entfernung von ihm stehenblieb.
Keiner sah den anderen an, aber nach einer Weile nahm

Acker wieder das Wort: „Als ich ein junger Kerl war, sah
das hier auch anders aus. Stück bei Stück, und alles blank
und wohlgenährt. Jetzt sehe ich lauter leere Stände, und die
beiden armen Kreaturen werden e

s

auch nicht lange machen.“

„Geht's Euch was an?“ fragte der Müller trotzig.

„Das just nicht, aber man hat so seineBetrachtungen.
Oder doch– könnt Ihr mir ein paar Thaler Geld leihen?“
Es lag eine sonderbareVeränderung in dem Wesen des

Mannes. Er sagtenicht mehr „Sie“ und nicht mehr „Herr“,

e
s war, als o
b

die Anzeichen des Verfalles eine Schranke
hinweggeräumt hätten.
Der Müller trat einen Schritt näher. „Ich thät’s

wahrhaftig gern, Acker,“ sagte e
r

fast demütig, „glaubt mir,

ich hülfe Euch lieber, als jedem anderen. Aber ich habe
selber kein Geld.“
„Konnte mir's denken, es sind überall harte Zeiten, und

bei Euch besonders. In Oberdorf hängt das Papier an der
Ortstafel, just so wie ein Todesurteil mit Gnadenfrist. Wißt
Ihr, was ich thäte an Eurer Stelle?“
„Was denn?“
Acker hob langsam die Augen und sah sichim Dämmer

licht um. „Sitzt da oben auf dem Balken nicht ein roter
Hahn? Nein, ich habe mich wohl geirrt, aber es würde sich
gut machen, wenn e

r dort jäße oder meinetwegen auch auf
dem Dache. Woran denkt Ihr eben, Müller?“
Jakob Lutz hatte die Hände in die Taschen gestecktund

blickte finster vor sich hin. „Ich dachte–“ sagte er.

„An das hübscheHaus mit Freiquartier, he? Ich sage
Euch, Müller, es is

t

noch nicht das Schlimmste auf der Welt,
besonders, wenn man auch wirklich was dafür gethan hat.
Ohne das freilich –“
„Redet keinen Unsinn,“ unterbrach ihn der andere hastig.

„Was sollte esmir für Nutzen bringen, wenn ich den Krempel
anstecke? Von der Versicherung kriege ich doch keinen Heller
heraus –“
„Und einen anderen zu ärgern hat keinen Zweck“ voll

endete Acker gelassen. „Es war auch ein Spaß von mir,
und ich wollte mich eigentlich nur an Eurem Gesicht freuen.
Es is

t

zu dunkel, um das Gesicht genau zu sehen, Müller,

aber mich dünkt, daß Ihr die Sache verd... kaltblütig nahmt.
Wenn einer die Kourage hat, an das eine zu denken, dann
hat man si

e

gewöhnlich auch, das andere zu thun. Versteht
Ihr mich?“
„Nein.“

„Wird schon kommen. Sind wir hier ungestört?“



343

„Vollkommen; meine Frau is
t

ganz allein im Hause.“
„Um so besser. Kommt ein bißchen weiter mit in jene

Ecke, Ihr braucht Euch nicht vor mir zu fürchten.“
Er zog den Müller mit sich in einen vollkommen dunklen

Winkel und begann: „Wir beide, Ihr und ich, befinden uns

so ziemlich in der gleichen Lage, nur mit dem Unterschied,
daß ich mein ganzes Leben hindurch gehetzt worden bin, und
bei Euch die Sache erst losgeht. Stille, ich weiß, was Ihr
jagen wollt. Es mag sein, daß auch Euch ein Unrecht zu
gefügt worden ist. Ich will das nicht bestreiten, denn ich kann

in diese Dinge nicht hineinsehen. Aber es hat noch keines
Menschen Hand Euch dahin gestoßen, wo Ihr nur die Wahl
habt, entweder zu verhungern oder Euch gegen die Gesetze

zu vergehen. Das wird nun kommen,Müller Lutz, verlaßt
Euch auf mein Wort, denn ich kennedie Menschen und weiß,
daß e

s unbarmherzige Bestien sind. Wer einmal auf der
Landstraße mit dem Bündel steht, der kommt nicht wieder
unter Dach und Fach, und wenn e

r

sichden Bauch füllen
will, dann muß e

r

betteln und stehlen. Ihr steht schon mit
einem Fuß auf der Landstraße, Müller Lutz. Haltet Euch
meinetwegen fest an den Pfosten Eures Hauses, si

e
kommen

und reißen Euch die Hände los, si
e

hauen, wenn e
s

sein
muß, die Finger ab– immer 'naus– "naus – "naus –!
Wir gehen am besten zusammen.“
Wilhelm Acker machte eine Pause und blickte sich um.

„Es is
t

hier dunkel und stille,“ fuhr er dann noch leiser
fort, „aber der Geier mag den Wänden trauen. Als ic

h

d
a

drinnen saß– Ihr wißt ja schon, Lutz – da winkten
wir uns mit den Augen zu, wenn wir uns was zu sagen
hatten, denn in jedem Winkel steckteein Aufpaffer. Ich kann
seitdem die Winkel und die Wände nicht leiden. Wenn's
Euch recht ist, gehen wir ein Stück in den Wald hinein, und
dort zwischen den Bäumen will ich Euch was erzählen.“
Es war so dunkel geworden, daß selbst der leuchtende

Schnee eine graue Färbung angenommen hatte, und als die
beiden Männer den Stall verließen, um dem angrenzenden
Walde zuzuschreiten, knirschte e

s

nicht mehr unter ihren Füßen.

Schwere Wolken zogen von Westen über den Himmel,

si
e

verdeckten auch den letzten Widerschein des versinkenden

Abendrots und sandten feuchte Windstöße aus ihrem dun
stigen Schoße. „Das Wetter ändert sich,“ sagte Acker, die
Hand hebend. „Wir bekommen Tauwetter, Regen und dunkle
stürmische Nächte. Ich habe es gern, wenn der Wald trieft
und das Waffer über Moos und Steine rinnt. Für unser
eins kann e

s

niemals zu dunkel werden – –“
Agnes Lutz war mit dem kleinen Rennschlitten ihres

Vaters nach Altenbach gefahren. Sie hatte in der Mühle
nur von einigen kleinen Einkäufen gesprochen und über den
eigentlichen Zweck ihres Vorhabens kein Wort laut werden
laffen, aber e

s

wäre auch vergeblich gewesen, das stille, ver
schloffene Mädchen auszuforschen. Am Eingange des Ortes
stieg si

e

aus und sagte zu dem Mühlburschen, der hinter ihr
auf der Pritsche den zottigen Ponny lenkte: „Du kannst den
Schlitten beim Rathauswirt einstellen, Heinrich. Wenn ic

h

mit meinen Besorgungen fertig bin, werde ich dorthin kommen.“
Dann blieb si

e

mitten in der Fahrbahn stehen, war
tete, bis das Gefährt verschwunden war, und schlugden Weg
nach Traugott Böhms Wohnung ein. So sicher ihre kleinen
Füße sonst auszuschreiten pflegten, so müde und zögernd

gingen si
e

in diesem Augenblick, aber es trat kein Augenblick
ein, in welchem si

e

den Versuch gemacht hätten, stehen zu

bleiben oder umzukehren.

Als Agnes den kleinen, jetzt unter Schnee vergrabenen
Rasenfleck betrat, welcher das düstere Haus von der Orts
straße trennte, hob si

e

den Kopf ein wenig und glaubte hinter
den Fensterscheiben des oberen Stockwerks ein weißes, altes

Gesichtzu entdecken; si
e

nicktedarauf still vor sichhin, schöpfte
noch einmal tief Atem und öffnete sodann entschlossendie
Hausthür. Es war drinnen wohl kaum kälter und un
freundlicher als draußen, aber dennoch fröstelte das junge
Mädchen, und während si
e

die ausgetretene altertümliche Treppe

emporstieg, glitten ihre Augen mit einem Ausdruck heimlichen
Grauens über die Spuren der Einsamkeit und des Verfalls,
die überall aus dem vermorschten Gebälk und den spinnen

umwebten Ecken in das graue Dämmerlicht hineingrinsten.
Auf dem Flur des oberen Stockwerks trat Böhms Haus

hälterin ihr entgegen und fragte ziemlich unfreundlich nach
ihrem Begehr. „Ich wünsche den Besitzer dieses Hauses zu

sprechen,“ sagte Agnes, ohne einen Namen zu nennen und
ohne den si

e

verhüllenden Schleier zurückzuschlagen.

„Er is
t

ausgegangen.“

„Er ist daheim,“ entgegnetedas Mädchen ruhig, „ich
sah ihn am Fenster. Aber wenn ich mich getäuscht haben
sollte, dann werde ich hier warten, bis er zurückkehrt.“
Die stille Gelassenheit, mit welcher dieseWorte gesprochen

wurden, schienender ungebildeten Frau eine Art Respekt ein
zuflößen. Sie zupfte verlegen an ihrer Schürze, als plötzlich
die Wohnstubenthür geöffnet ward und Traugott Böhm hin
ausblickte. „Lassen Sie die Person hereinkommen, Müllern,“
sagte er, „sie wird mich nicht aufessen. Nein, wir brauchen
kein Licht, unsere Unterhaltung wird sich wohl nicht bis
Mitternacht ausdehnen.“
Agnes Lutz trat zum erstenmal in ihrem Leben über

die Schwelle ihres Oheims. Sie blieb dicht an derselben
stehen, schlug den Schleier, welchen si

e

zum Schutz gegen die

Kälte vorgethan hatte, zögernd zurück und sagte leise: „Sie
werden sichwundern, Herr Böhm, daß die Tochter von Jakob
Lutz zu Ihnen in dieses Haus kommt, denn so viel ich weiß,
haben die Angehörigen dieser beiden Familien seit einem
Menschenalter niemals unter einem und demselbenDache ge
weilt. Das is

t

eine traurige Thatsache, Herr Böhm, und
zugleich ein unnatürlicher Zustand, denn Sie und mein Vater
hatten einen gemeinsamen Großvater, und von Rechts wegen

sollte ich Oheim zu Ihnen sagen dürfen.“
Traugott Böhm hatte sich vor seinen offenen Schreib

sekretär gesetzt und die Hände nach seiner Gewohnheit ge
faltet. Er betrachtete einen Moment mit unverhohlenem In
tereffe das ihm zugewandte und in der Dämmerung von
weicheren Linien umfloffene Gesicht des jungen Mädchens
und nickte dazu ein paarmal mit dem Kopfe. Endlich sagte

e
r

nicht gerade unfreundlich: „Also das ist die kleine Agnes.
Ich habe Dich nur ein einziges Mal in meinem Leben ge
sehen,Kind, und darüber sind schon so viele Jahre vergangen,
daß ich Dein Gesicht nicht wieder erkannte und Dich für
irgend ein gleichgiltiges Frauenzimmer hielt. Du brauchst
darum keine feierlicheMiene zu machen, Agnes, und ichwill
Dir auch gern erlauben, mich Oheim und „Du“ zu nennen,
denn unsere Verwandtschaft läßt sich nicht aus der Welt
schaffen, und ich bin keineswegs so ungerecht, das Verhältnis

zu dem Vater auch auf die Tochter zu übertragen. Also setze
Dich dort auf jenen Stuhl und sagemir, was Dich herführt.
Kommst Du im Auftrage von Jakob Lutz?“
Das junge Mädchen richtete erstaunt die Augen auf den

alten Mann und strich sichmit der Hand die dunkeln Haare
aus der Stirn. Sie hatte einen ganz anderen Empfang er
wartet, und die fast gütigen Worte, sowie der Umstand, daß
Traugott Böhm ihren Vornamen kannte, brachten si

e

für den
ersten Augenblick in Verwirrung. Dann aber faßte si

e

sich
schnell, schobden angebotenenStuhl etwas näher heran und
entgegnete: „Ich komme nicht im Auftrage meines Vaters
und nicht einmal mit seinemWissen, aber dennoch um seinet
willen. Aber nein, das wäre eine Unwahrheit, und ichwill

in diesem Augenblick mit keiner Lüge zu schaffenhaben, ic
h

komme auch für mich und für einen anderen. Darf ich
weiter sprechen?“

Traugott Böhm nickte.
heit so selten.“
„Du bist mit meinem Vater verfeindet, Oheim,“ fuhr

Agnes tief aufatmend fort. „Ich kann mir nicht denken, daß
Du lediglich um eines alten Prozesses willen diese Feind
schaft festhältst, denn Du hast den Prozeß gewonnen, und es

is
t

viel Gras darüber gewachsen. Es muß noch etwas an

„Sprich, man hört die Wahr
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deres zwischen Euch beiden stehen, und dieses andere, was

ic
h

nicht kenne, muß so unüberwindlich und unvergeßlich sein,

daß alle Worte, die ein Mensch zu reden, und alle Thaten,

die ein Mensch zu thun vermag, nicht im Stande sind, diese
entsetzlicheFeindschaft auszulöschen. Nein,“ fuhr sie, die Hand
aufhebend, fort, „Du kannst mir darin nicht widersprechen,
denn Deine Handlungen würden Dich Lügen strafen. Es
hat Dich jahrelange Arbeit gekostet, und Du hast mehr als
Mühe, Du hast auch Geld über Geld geopfert, um meinen
Vater ganz und gar in Deine Hand zu bekommen, und nun

e
s

so weit gekommen ist, wirst Du ihn mit einem einzigen
Schlage vernichten.“

„Du hast recht, Agnes“ entgegneteBöhm ruhig, „ich
werde ihn vernichten.“
Sie zuckte zusammen, rückte aber dennoch ihren Stuhl

noch näher an den einen. „Deshalb wollen wir meinen
Vater aus dem Spiel lassen, Oheim. Das ist Dein Haß– hast Du auch eine Liebe in Deinem Herzen?“
Die Frage kam so plötzlich und unvermittelt, daß der

alte Mann einige Sekunden verwirrt schwieg. Dann aber
richtete e

r

den Kopf auf und blickte sich im Zimmer um.
„Es sieht hier nicht danach aus, Kind,“ sagte er dann. „Ich
wüßte auch wirklich nicht, wer besonders an mir hängen
sollte, oder meinst Du etwa, daß e

s diejenigen thun, denen
ich mit Geld aus der Not helfe? Die Leute nennen mich
einen Wucherer, und wenn sich auch manches darauf ent
gegnen ließe, so will ich doch nichts entgegnen.“
„Ich habe nicht nach denen gefragt, die Dich lieben

oder hassen, ich frage nach Dir. Für wen scharrst Du zu
sammen?“

„Ich werde ja wohl einen gesetzlichenErben haben,“
entgegneteBöhm mürrisch. „Warum fragst Du mich danach?“

Bildnis eines jungen Mannes mit Lorbeerkranz.
ZeichnungvonSodoma in denUffizienzu Florenz.

NacheinerPhotographievonBraun,Clément & Co., Dornach i.E., Paris undNew-York.
(VertreterHugoGroffer in Leipzig)

„Weißt Du, Oheim, in welchemVerhältnis ich zu Dei
nem Sohne stehe?“

Das Gesicht des Alten wurde hart wie Stein. „Die
Leute reden davon, daß Ihr eine Narrheit mit einander
hättet. Ich bin nicht gesonnen, von dieser Narrheit zu hören.“
Abermals hob Agnes Lutz ihre Hand in die Höhe, und

e
s

hatte diesmal den Anschein, als wenn si
e

durch diese
schlichteBewegung den Namen eines höheren Wesens anrufen

und dadurch ihren Worten einen größeren Nachdruck verleihen

wollte. „Wenn die Liebe eine Narrheit geworden ist, dann

is
t

die ganze Welt ein Narrenhaus,“ sagte si
e

mit glühenden
Wangen. „Um Deines armen einsamen Lebens willen, das
vielleicht niemals die echteLiebe kennen lernte, Oheim, will
ich Dir recht geben. Du aber laß mir das Recht, meine
Narrheit zu verteidigen. Ich habe Otto lieb, wie ein Weib
einen Mann lieben kann, das is

t

alles. Er hat mir nicht
nachgestellt,wie die Männer wohl pflegen, und ich habe mich
ihm nicht an den Hals geworfen, wie ein schamlosesWeib,

e
s

is
t

über uns beide gekommenvon oben her, wie die echte
Liebe kommen muß. Darum bin ich aber auch gesonnen, si

e

festzuhalten und si
e

zu dem zu machen, was si
e

sein soll,

nämlich zu der Liebe zwischen Mann und Frau. Du magst
das begreifen, Oheim, oderDu magst es nicht begreifen, Du
kannst mich unweiblich scheltenoder starrköpfig, e

s

is
t

so und

wird nicht anders werden. Wir wollen uns heiraten. –
Wenn Du aber meinen Vater auf die Landstraße treibt und
mich damit zu dem Kinde eines Bettlers macht, dann können
wir uns wohl heiraten, und wir werden es auch thun, aber
Dein einziger Sohn kann nicht mehr in seiner amtlichen
Stellung verbleiben, mit meinem Vater jagst Du auch ihn
aus dem Hause. Das bedenke.– Ich will nicht Dein Geld,
Gott soll mich davor bewahren! Ich bitte nicht darum, daß

Du von Deinen Forderungen auch nur einen Deut
streicht, e

s
soll Dein bleiben und Dein werden,

nur laß meinen Vater in seinem Hause. Wir
werden schaffenund sparen, um die Zinsen zu decken,
mein Vater ist ein alter gebrochener Mann, er wird
Deine Geduld nicht mehr lange in Anspruch nehmen.
Später –“ si
e

zuckte zusammen und fuhr mühsam
fort, „später magst Du mein Erbe verkaufen und
das Geld verscharren. Wir wollen nichts davon,
wenn Du gestorben bist. Es ist hart, daß ich so

reden muß, unkindlich und unweiblich in einem
Atem, aber wenn ich nicht alles sagte, was ich ge
sprochen habe, dann möchtest Du denken, e

s

se
i

doch nichts als Heuchelei und Erbschleicherei, und
wie die häßlichen Namen alle heißen mögen!“

Es war ganz dunkel geworden, und nur das
bleicheAntlitz des Mädchens hob sich fast geisterhaft
aus dem tiefen Schatten.

„Bist Du zu Ende, Kind?“ fragte Traugott
Böhm.

„Es würde nur einen geringen Grad von
Teilnahme verraten, wenn ich meinen Worten nichts
hinzuzufügen hätte,“ sagte Agnes mit einem wei
cheren Ausdruck in ihrer tiefen Stimme. „Als ich
mich ohne das Wissen meiner Eltern auf den Weg
machte, um Dein Haus aufzusuchen, da war mein
Herz sehr schwer und sorgenvoll, denn ich ging

zu einemManne, den die Leute einen harten Mann
nennen. Als ich über die Schwelle Deiner Wohnung
trat, da begann ich mich zu fürchten vor der un
endlichenStille, die mich umgab, und vor den Zei
chen des Verfalls, die mir überall aus dem Däm
merlicht entgegenstarrten, und ich wäre am liebsten

wieder umgekehrt. Jetzt sitzeich Dir gegenüber und
sehe selbst in der Dunkelheit noch die Furchen Deines
alten Gesichts, das doch eine Ahnlichkeit trägt mit
denjenigen Zügen, welche mir die teuersten auf der
ganzen Welt sein sollen.“

(Fortsetzungfolgt.)



SchlesischeWeber.

Ein Erdbeben in Konstantinopel. Von einemAugenzeugen.

Im Jahre 1894 haben unheimliche,unterirdischeKräfte, deren
Hervortretenwir Erdbeben nennen,dieMenschheit oft erschrecktund
geängstigt. Aus Südeuropa, namentlich aus Konstantinopel und
Italien, aberauchaus anderenLändern, verbreitetewieder und wieder
der Telegraph Nachrichtenvon Erdstößen und dem durch d

ie an
gerichtetenSchaden über die ganzeWelt. Im allgemeinenaber kann
man sich,Gott seiDank, inDeutschlandkeinerechteVorstellung von
demmachen,was ein Erdbeben ist, und daher sindvielleichtdieMit
teilungen einesMannes interessant, der das größte Ereignis dieser
Art im vergangenenJahre mitgemachthat, das Erdbeben, welches
am 10. Juli die Hauptstadt des türkischenReiches heimsuchte.
Am genanntenTage war die Sonne in gewohnter sommerlicher

Pracht aufgegangen,ein frischerNordostwehtevom SchwarzenMeere
herüber, so daß man sichkeineswegsüber allzu großeHitze beklagen

konnte. Auch der Barometerstand war ganz normal, daher schien

NachderOriginalzeichnungvonWerner Zehme.

(Abdruckverboten.)

alles die Sicherheit zu geben, daß der Tag, so heiter, wie er an
gefangen,auchzu Ende gehen würde.
Das Haus, in demwir wohnen, liegt amStrande desMarmara

meeres,innerhalb der Villenkolonie Moda, und reichtmit einem, in

Terraffen abfallendenGarten bis zum Waffer hinunter. Am Vor
mittag des 10. Juli saß ich in einemZimmer des unteren Stock
werks und war damit beschäftigt,einenBrief zu schreiben.In aller
Seelenruhehatte ich mir eineCigarette angestecktund dachtean alles
andere,nur nichtan ein plötzlichhereinbrechendes,furchtbaresNatur
ereignis. Mit einemmalejedoch wurde ich aus meiner Ruhe auf
geschrecktdurch ein dumpfes, immer mächtigerwerdendesBrausen,

das tief unter mir, aus der Erde herzukommenschien.Ich habeein
ähnlichesGeräuschgehört, wenn ein heftigerWindstoß indie Takelage
einesSchiffes hineinfährt, und das Rauschen der Wogen sichmit
demHeulen des Sturmes verbindet. Zu langenBetrachtungenüber
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das, was ich hörte, hatte ich jedochkeineZeit, denn plötzlichfühlte
ich mich wie von einemelektrischenSchlage durchschütteltund sah,

wie mit immer stärkerwerdendemGetöse die Mauern um mich her
anfingenzu wanken, und wie alles, was im Zimmer stand,entweder
umfiel und zerbrach oder wenigstens einen Standort veränderte.
Mit furchtbaremSchreckdurchzucktemich der Gedanke: „ein Erd
beben“und, mehr instinktiv als mit Bewußtsein handelnd, lief ich
auf den Balkon hinaus und von dort die Treppe hinab in den
Garten, nur von dem einenWunschebeseelt, nicht von der herab
stürzendenZimmerdeckeerschlagenzu werden. Im Vorübereilen sah
ich nur noch,wie die große, schwereHängelampe in der Mittelhalle
desHauses, gleichsamwie von unsichtbarerHand in Bewegung ge
jetzt,in weiten Schwingungen hin und her pendelte, und hörte das
Klirren und Knacken fallender und zerbrechenderGegenstände. Im
nächstenAugenblick standich gerettetim Freien, und ewig wird mir
das Bild unvergeßlichbleiben, das sichnun meinenAugen darbot.
Ich sahden Palast aus weißemMarmor, den unserNachbar, ein
reicherEngländer, bewohnt, an allen Eckenund Enden in ganz un
glaublicherWeise wanken und wackeln. Wie ein festes, steinernes
GebäudesolcheBewegungen ausführen kann, ohnedabei in sichzu
sammenzufallen,bleibt mir ein Rätsel. Im Freien unten fand ich
schonmehrereandereHausbewohnervor, die einenochgrößereGe
schwindigkeitan den Tag gelegt hatten, als ich, während aus den
benachbartenGrundstückendas angstvolleGeschrei von Frauen und
Kindern zu uns drang, das ein junger Engländer durch den gellen

Ruf: „Out of the house!“ zu übertönen suchte.Jetzt erstkammir
der Gedanke, daß meineEltern, die sich im oberenStockwerkbe
funden hatten, dem Hause, das ich in meiner Aufregung schonmit
lautem Gekrachzusammenstürzensah, noch nicht entronnenwaren.
Mit Blitzesschnellesprang ich daher die Treppe wieder hinauf, mich
nach ihnen umzusehen. In der Thür jedochwurde ich von einer
weiblichenGestalt mit wehendenHaaren und fliegenderSchürze um
gerannt, die, gellendeLaute ausstoßend, das Weite zu gewinnen

suchte. Es war unser griechischesDienstmädchen,Anathalia, deren
Flucht erbarmungslos über mich hinwegführte. In diesemMoment,
als auch meine Eltern, immer vier bis fünf Stufen auf einmal
nehmend,die Treppe herunter kamen,hörte das Getöseauf, und mit
einemletztenRuck standendie Mauern still.
Die ganze Scene hatte nur 20 bis 30 Sekundengedauert; si

e

is
t

in der Erinnerung furchtbar, aber wir waren uns, als wir gleich
darauf alle im Garten zusammentrafenund sahen, daß niemand
fehlte,des Ernstes der Situation bei weitem nicht klar. Unsereauf
gelöste,regelloseFlucht hatte im erstenMoment sogar etwas un
glaublichKomisches. Mein nächsterGedankewar nun, nach unseren
Pferden zu sehen,die in ihrem etwasbaufälligenStall leichtSchaden
genommenhaben konnten. Letztereswar jedochnicht der Fall, der
Reitknechtmeinte nur auf Befragen, o

b

die Pferde sich erschreckt
hätten:„Tschocktschaschtilati!“ („Sie habensichsehrgewundert!“)
Dann ging ich zum Gärtnerhäuschen, das von einer zahlreichen
Familie mit kleinenKindern bewohntwar, um zu sehen, ob nie
mand verletztworden sei. Der Gärtner, ein alter Türke, saßganz
ruhig auf dem Dach seinerWohnung, mit der Cigarette im Munde,

und rief mir entgegen:„Das hat Allah gemacht!“
Indeffen kam jemand mit der Nachricht gelaufen, die große

Pulverfabrik bei Makrikioy sei indie Luftgeflogenund großeRauch
wolken ständenüber Stambul am Himmel. Wir begabenuns sofort
auf die Terrasse im hinteren Garten, von wo sichuns ein eigen
tümlichesBild darbot, welchesuns sofort belehrte,daß eine entsetz
licheKatastrophe über das vor wenigenMinuten noch so still und
friedlich daliegendeLand hinweggebraustsei. Dichte Staubmaffen
lagerten sichüber der ganzen Stadt, derengelblicheFärbung uns
sagte, daß si

e

nicht von einer in die Luft geflogenenPulverfabrik,
sondernvon dem Einsturz vieler Gebäude herrühren mußten. Das
selbewar bei den Prinzeninseln der Fall; eine von ihnen, Oxia,
zeigte sogar eine merklichveränderteGestalt.
Das heftigeRauschen unter unserenFüßen zog unsere Blicke

auf das Meer. Dieses war durch die Erschütterung der Erde so

weit zurückgetreten,daß der kleineBootshafen, welcher sichvor un
seremGarten befindet und sonstmit Waffer bedecktist, vollständig

trockenwar. In kurzer Zeit jedoch kamendie Fluten in Kaskaden
über die Riffe zurück und schäumtenbald wieder in alter Weisegegen
denStrand, der si

e

so ungestümzurückgestoßenhatte.
Die wichtigsteFrage war nun, was zu thun sei, um einemer

neuten Erdbeben gegenübermöglichstgerüstet zu erscheinen. Eine
nähereUntersuchungdes Hauses ergab,daß dasselbe in seinemoberen
StockwerkziemlichbedeutendeRiffe erhaltenhatte, undwir beschlossen
daher,die Nacht in dem unteren Stockwerk zu verbringen.
Am Nachmittag gegen drei Uhr befand ich mich auf einem

Spaziergang, als mit einemmaledie Menschenmit lautem Geschrei

und teilweise in den sonderbarstenKostümen aus den Hausthüren
hinaus ins Freie stürzten. Es handelte sichersichtlichum einender
schwächerenStöße, welcheseltennach einemgrößerenErdbeben aus
bleiben. Ich hatte denselbengar nicht verspürt und war nur Zeuge
derPanik, die e

r

hervorrief. Gegenüberder elementarenGewalt einer
Naturerscheinung,wie si

e
in diesemAugenblickwiederumdie Menschen

erschreckte,die denBoden zu unserenFüßen erzittern und sichöffnen
läßt, und die in einerSekundewüst durcheinanderwürfelt, was wir

in jahrelanger Arbeit errichtet,schwindenalle Bedenken,an die wir
uns sonstmit großer Peinlichkeit klammern. Damen, die sichnur in

blendenderToilette ihrer Umgebungzu zeigengewöhnt sind, befinden
sichplötzlich im Negligeeauf der Straße, und Männer, die in der
SchlachtdemTode ruhig ins Auge geschaut,laufen, als ob ein böser
Geist si

e

verfolge. Abends um siebenUhr ging der Spuk nocheinmal
los, und nun blieb niemand mehr, der in einemSteinhaus wohnte,
zwischeneinen vier Wänden. Im Nu entstanden in Gärten und auf
freien Plätzen Zelte, die in aller Eile aus Teppichen, Strohmatten
oder SegeltuchzwischenBäumen oder eiligst eingerammtenStangen
hergestelltwurden. Da auch in denfolgendenTagen die leichtenErd
erschütterungenfortdauerten, so begann man sich, so gut e

s ging, zu
einemmehrwöchentlichenAufenthalt in denZeltenvorzubereiten.Auf
dieseWeise entwickeltesichein ganz fröhlichesPicknickleben,denn die
laueLuft und die heitere,sonnigeNatur ließen eineernste,gedrückte
Stimmung nicht aufkommen. Für die Kinder war das Erdbeben
sogar ein Hauptfest. Da die Schule erheblichgelitten hatte, gab e

s

natürlich keinenUnterricht, und das Leben im Freien, sowiedas
gemeinschaftlicheSchlafen in denZeltenboten mancheinteressanteAb
wechselung.Es war zu drollig, die kleinenMädchen mit der ge
rettetenPuppe auf demArm und äußerstenwichtigenMienen einher
stolzierenzu sehen.

Anders, wie in der VillenkolonieModa, sah es in Stambul aus,
wohin ich mich am nächstenTage begab. Hatte dort die solide, euro
päischeBauart der Häuser ein größeres Unglück verhütet, so war
hier die jammervolle Beschaffenheitderselbender Grund zu all dem
Elend, dessenZeuge ich bei meinemGange durch die Straßen war.
Fast alle Häuser zeigtenRisse oder andereBeschädigungen,und viele
mußten von ihren Bewohnern geräumt werden. Obdachlos irrten
die Familien umher, und ein Strom von Bettlern ergoß sichüber
die ganze Stadt. Keines der großen staatlichenGebäude war un
versehrtgeblieben, mancheStraßen wurden durch Trümmerhaufen,

unter denen man die Leichenhervorzuziehensuchte,vollkommenge
sperrt, und viele enthaupteteMinarets ragten traurig zum Himmel
empor. Am schlimmstensah e

s

im großen Bazar aus, der Stätte,
wo sich in der immer moderner werdendenTürkenstadt das Leben
und Treiben des Orients am reinsten erhalten hat, und der für
jedenFremden bis dahin die anziehendstealler Sehenswürdigkeiten

ist. Der Bazar bestehtaus einemLabyrinth von Bogengängen,zu
derenbeidenSeiten in tiefenNischendie Verkäufer sitzen.Ein reger
Verkehr herrschthier vom Morgen bis zum Abend. Derselbe er
reicht in der Mittagsstunde seinenHöhepunkt, in welcherder Bazar
wohl 30000 Menschenbeherbergt.Als nun alle diesehandelndund
feilschendvor den Magazinen standenoder sorglos bei Kaffee und
Nargileh beisammenhockten, begann mit einemmaledas dumpfe
Brausen, das tief aus demSchoß der Erde herzukommenschien,und

in das sichbald das gellendeAngstgeschreider Menschenund das
KrachenzusammenstürzenderGewölbemischten.Nur einehalbeMinute
weiter, dann war all das bunteLeben vernichtet,und Hunderte von
Menschenlagen unter den Trümmern begraben.

Handel und Wandel standen in den nächstenTagen unter dem
Eindruck des Erlebten natürlich gänzlich still. Alle Läden waren
geschloffen,die Straßen ödeund leer; dennwer e

s ermöglichenkonnte,
ging auf das Land in hölzerneHäuser. Die wenigen freien Plätze
der Stadt waren der Biwakplatz der Obdachlosen,die nun alle er
nährt seinwollten, ohnezu arbeiten. Viele Hände, die sonstthätig
waren,denLebensunterhaltfür die Hunderttausende,die am Goldenen
Horn wohnen, herbeizuschaffen,hörten jetzt plötzlichauf, ihr Tage
werkzu thun. Das wird in einergroßenStadt sehrleichtgefährlich,
dennHunger und damit Not, Elend und schließlichGewaltthätigkeit

sind die Folgen davon. Außerdem begannenepidemischeKrankheiten

in erschreckenderWeise um sichzu greifen. SchwereGefahren lauerten
also im Hintergrund und wären sicherhereingebrochen,wenn sichdie
empörtenunterirdischenKräfte nicht bald ganz beruhigt hätten.
Das Erdbeben bot in der nächstenZeit den alleinigenGesprächs

stoff. In den erstenTagen war wenig Genauesüber dieAusdehnung
desselbenund die Verluste an Gut und Menschenlebenzu erfahren,

und erst etwa eineWoche später nahmendie Gerüchtebestimmtere
Gestalt an. Über die Zahl der Toten gingen die Angaben ungeheuer

weit auseinander. Die ersteDepesche,welche in Berlin ankam, sprach,
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glaube ich, von siebenOpfern, während man sich in Beirut von
200000 Toten zu erzählenwußte. Die wirklicheZahl der letzterenhat
nieganz genau festgestelltwerdenkönnen,aber man gehtwohl richtig

in der Annahme, daß ungefähr 2000 Menschengetötetund verwundet
worden sind. Bis Adrianopel auf der einen, bis Angora auf der
anderenSeite war die Erschütterung verspürt worden, und Städte
wie Ismid und Ada-Bazar hatten bedeutendgelitten.
Die Zeitungen waren in den nächstenNummern voll von neuen

Theorieen über Entstehung und Wesen der Erdbeben. Wirklich er
klärt aber hat dieselbennoch niemand, und wir müssenuns mit der
Thatsachezufriedengeben,daß unserPlanet sichan einer Oberfläche
fortwährend verändert. Es war nicht das ersteMal, daß auch
Konstantinopeldie SchreckniffeeinesErdbebens erleidenmußte, wie

denn überhaupt alle Küsten und Inseln des östlichenMittelmeer
beckenseinHauptschauplatzdieserNaturerscheinungsind.Große Höhen
und Tiefen wechselndort hart nebeneinanderab, und romantisch
zerklüfteteFelsformationen vulkanischenUrsprungs bieten sichdem
Auge dar. Ein Blick auf die Karte bestärktdie Annahme, daß die
ganzeInselwelt der Sporaden und Cykladen in vorhistorischenZeiten
einmal zum Festlande gehört hat, und daß si

e

in einer Zeit, die
nichtsmehrvon uns weiß, vielleichtganz vom Erdbodenverschwunden
seinwird. Dann habenwohl auchder viel umstritteneBosporus und
die Dardanellen eine andereGestalt angenommen,und die Meeres
wellengehenüber die Stelle hinweg, wo heutedie Aja Sofia steht,
die Sage aber erzählt geheimnisvoll von Byzanz, der versunkenen
Stadt. v

.

(G.

Der König Theodor von Korsika. Von Hanns von Spielberg.
Am 13. März 1736 erschien im Hafen von Aleria,

a
n

der OstküsteKorsikas, ein unter englischerFlagge segelnder
Kaufahrer, der aber kriegsgemäß ausgerüstet war und zehn
Kanonen führte.

- -

Das Schiff mußte erwartet worden sein, denn die an
gesehenstenEinwohner der Stadt und der Umgegend begaben
sich bald nach einem Einlaufen a

n Bord. Am nächsten
Morgen ging der Herr des Fahrzeugs an Land. Es war
ein etwa fünfzig Jahre alter, vornehm aussehenderMann in

seltsamphantastischemAufputz; e
r trug ein türkisches Gewand

von Scharlachtuch, mit Pelz gefüttert, auf dem Haupt eine
stattlichePerücke, darüber einen dreieckigenHut, a

n

der Seite

den Degen, in der Hand einen Stock. Jubelnd umdrängte
das Volk ihn und sein prächtiges Gefolge, in dem weder der
Hauskaplan, noch die Mohren fehlten, wie si

e

damals als
Diener an fürstlichen Höfen beliebt waren. Bald nachdem

e
r das Fahrzeug verlassen hatte, begann die Ausschiffung

allerlei Kriegsgeräts: sechs12pfündige Kanonen wurden a
n

Land gebracht, 7000 Flinten, eine große Anzahl Bajonette
und Pistolen, Kleidungsstücke und Getreide, Pulver und Blei,

und schließlich auch mehrere Kisten mit gemünztem Gelde,

wie e
s wenigstens unter der Bevölkerung hieß. Der Fremde

begab sich nach dem nahen Campolore, wo er im erzbischöf
lichen Palaste Wohnung nahm und sich sofort mit königlichem
Prunk umgab; e

r speistenur von Silber, vor einer Woh
nung wurden Kanonen aufgepflanzt, und Wachen schulterten;

wenn e
r ausging, streute e
r Geld unter die Menge. Aus

allen Teilen der Insel kamen die Vornehmsten des Landes,
ihm aufzuwarten; nach wenigen Tagen hatten sichüber zwei
tausend Männer und Jünglinge in die 24 Kompanieen, die

e
r formierte, einreihen lassen; e
r griff mit der schnell gebil

deten Truppenmacht den nächsten Posten der Genuesen, der
bisherigen harten Herren der Insel, an und schlug si

e

in die
Flucht. Am 15. April trat eine allgemeine Consulta zu
sammen, zu der Abgeordnete sämtlicher Bezirke erschienen–
der Fremde wurde nach kurzer Beratung als Theodorus der
Erste zum erblichen König von Korsika und Capraja erwählt
und, nachdem e

r

den Wahlvertrag unterzeichnet, unter freiem
Himmel, das Haupt gekrönt mit, einer Krone von frischem
Laub, zum Herrscher ausgerufen.

Als sich die Kunde von dem seltsamenVorgang auf
demFestlande verbreitete, wußten nur sehrwenige Eingeweihte,
wer der König Theodorus von Korsika war. Man riet auf
die verschiedenstenPersönlichkeiten: auf einen britischen Prä
tendenten, auf einen portugiesischen Prinzen, auf den sieben
bürger Fürsten Racoczi. Endlich wurde die Wahrheit be
kannt. Der König von Korsika war der deutsche Baron
Theodor von Neuhof
Ein buntbewegtes Leben lag bereits hinter dem Manne,

als er die Laubkrone der Korsen sichauf das Haupt drückte.
Unter allen Abenteurern der an Glücksrittern überreichen Zeit
war e
r wohl der merkwürdigste.
Theodor Stephan Freiherr von Neuhof stammte aus

einem alten westfälischen Geschlecht, aber e
r

selbst wurde,

wenigstens sagt e
s

die Mehrzahl der Quellen, im Jahre 1686

in Frankreich geboren, wo seinVater als Kommandant eines
kleinen Forts bei Metz lebte. Einer anderen Angabe nach
hat seine Wiege in Altena in Westfalen gestanden. Nach
dem Tode des Vaters wurde e

r Page bei der Herzogin von
Orleans, die ihm später eine Leutnantsstelle in bayrischen
Diensten verschaffte. Dann finden wir ihn als Rittmeister

in einem französischenReiterregiment; e
r quittierte aber auch

diesen Dienst bald oder mußte ihn quittieren und lebte, mit
ziemlichemAufwande, wie erzählt wird, als Spieler in Paris.
Es war die Zeit, in welcher der Ruf der Kriegsthaten Karls
des Zwölften von Schweden Europa erfüllte. Der glänzende
Stern im Norden lockte neben manchem Helden auch zahl
reiche Abenteurer unter die schwedischenFahnen. Als der
Boden von Paris daher dem Herrn von Neuhof zu heiß
wurde, trat er in die Dienste Karls und soll sich als Soldat
mehrfach ausgezeichnet haben. Wichtiger für ihn war, daß

e
r

sichdie Freundschaft des Freiherrn von Görz gewann, des
diplomatischen Beraters des Schwedenkönigs. Dieser ver
wandte den klugen und verschlagenenMann mehrfach zu po
litischen Sendungen, und die zahlreichen und einflußreichen
Verbindungen, die e

r

dabei gewann, ließen ihn, als mit dem
Tode Karls des Zwölften in den Laufgräben von Frederiks
hald eine weiteren Aussichten in Schweden zertrümmert wur
den, schnellanderswo festenFuß fassen. Er ging nachMadrid,
wurde spanischerOberst und der Günstling der beiden zur
Zeit mächtigstenMänner, des Ministers Alberoni und des
Herzogs Ripperda, der selbst ein kaum minder großer Aben
teurer war, als Theodor von Neuhof: schwangdoch auch jener
merkwürdigeMann sichaus dem Nichts zum spanischenStaats
mann, zum Herzog, zum Granden, später zum erstenMi
nister auf, um schließlich, verbannt, in Marokko zum Islam
überzutreten und als Günstling des Sultans an die Spitze
des marokkanischenHeeres zu treten!

. Es wimmelte damals in der Welt von Glücksrittern
aller Art, und si

e

fanden sichallerorten zusammen. Als nach
einiger Zeit auch der Hof von Madrid dem Herrn von Neuhof
kein rechtesFeld zur Entfaltung weiterer Thätigkeit zu bieten
schien, schloß e

r

sich in Paris dem berüchtigten Finanzmann
Law an, der damals Frankreich mit seinen Schwindeleien
beglückteund das ganze Land, den Regenten an der Spitze,

in den Zauberbann seiner phantastischenSchöpfungen verstrickt
hatte. Der Westfale gewann an den berüchtigten Missisippi

aktien ungeheure Summen und trieb einen Aufwand, der selbst
Paris in Staunen versetzte, bis er sich schließlich nach dem
Sturz des schottischenFinanzkünstlers einer Uberlast von Schul
dengegenübersah, die ihn nötigte, der schönenSeinestadt unter
äußerst mißlichen Verhältnissen den Rücken zu kehren.
Das scheint Anfang des Jahres 1721 gewesen zu sein.

Neuhof verschwand auf einige Zeit in der Dunkelheit, wir
hören, nur von verschiedenen Irrfahrten durch Europa –
dann aber taucht e

r plötzlich 1732 in einer höchstangesehenen
Stellung wieder auf, ohne daß zu ergründen ist, wie e

r

zu

derselben gelangte. Er ist Resident Kaiser Karls des Sechsten

in Florenz, und hier scheinensichdie ersten Fäden seinerBe
ziehungen zu Korsika anzuspinnen.
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Die Überlieferungen, wie jene Beziehungen schließlich zu
seinerLandung auf der Insel ausreiften, gehen vielfach aus
einander. Nach einer Denkschrift, welche der Sohn Neuhofs– unser Abenteurer hatte sich in Spanien mit einer Irlän
derin verheiratet – nach Mitteilungen des Vaters verfaßt
hat, soll die Hohe Pforte dem Bei von Tunis anbefohlen
haben, Theodor bei einem Unternehmen in aller nur mög
lichenWeise zu unterstützen, und ein alter Gönner Ripperda,
der inzwischen in Marokko zu Macht und Ansehen gelangt
war, soll auch wesentlicheHilfsmittel beigesteuert haben; nach
einem, dem Ansehen nach echtenBriefNeuhofs an einen seiner
westfälischenVerwandten, in dem er diesem eine Erhebung

Baron Neuhof, König von Korsika. NachdemStichvonJ. J. Haid.

zum König anzeigt, wäre er dagegen auf dem Mittelmeer von
tunesischen oder algierischen Piraten gefangen genommen
worden und hätte längere Zeit in Tunis als Sklave gelebt,
um dann hier die Mittel zu einem Zuge nach Korsika zu
finden. Jedenfalls aber war er schon als kaiserlicher Resident
in Florenz in Verbindung mit den Häuptern der korsischen
Freiheitsbewegung getreten und hatte si

e

überzeugt, daß e
r

durch seineVerbindungen der rechteMann sei, an ihre Spitze

zu treten, und jedenfalls kam e
r aus Tunis, als er in der

Bucht von Aleria landete. Jedenfalls muß er auch über vor
läufig noch reichlich fließende Quellen verfügt haben, denn bald

nach seiner Landung trafen weitere Schiffe mit Kriegsgerät
auf der Insel ein. Übrigens leisteten sogar einige der west
fälischenVerwandten einer Aufforderung, sich zu ihm zu be
geben, Folge: „er wolle si
e

schon nach Zufriedenheit im

ployieren und

ihnen an ei
nemGlücke Teil
geben.“DerNa
me seines Vet
ters von Drost

und seinesNef
fenNeuhofwer
den mehrfach in

den späteren Kämpfen genannt. Zunächst schien e
s in der

That, als sollte die Länderkarte von Europa sichwirklich um
ein neues Königreich vermehren. Die Republik Genua frei

lich entwarf in ihrem Protestmanifest ein sehr häß
lichesBild von Theodor von Neuhof, und so man
ches, was darin gesagt wird, dürfte wohl einiger

maßen zutreffend gewesen sein: „er habe sichbald
Baron von Naraer, bald von Smihmer, bald von
Niffen genannt, habe auf Kosten anderer gelebt,
Engländer, Franzosen, Deutsche und andere von

anderen Nationen betrogen.“ Aber die Korsen mach
ten sichnicht viel aus dem feierlichen Manifest, und
Theodorus der Erste beantwortete e

s sogar in einem
langen und höhnenden Briefe, in dem e

r

den Ge
nuesen ihre grausame Härte gegen seine jetzigen

Unterthanen und ihren niederen Kaufmannssinn

in ungemein drastischer Weise vorführte.
Neuhof hatte Glück mit seinen ersten Unter

nehmungen auf der Insel. Er schlug die Genuesen
mehrfach, ein Heer verstärkte sich; schon prägte e

r

Münzen mit seinem Bildnis, schuf Grafen und
Marchesen und stiftete sogar, damit auch dies nicht
fehle, einen „Orden der Befreiung.“ Prächtig

kamen sichdie Korsen im azurblauen Ordensgewande
vor, auf der Brust ein Kreuz, das in der Mitte
einen Stern und in diesem dasBild der Gerechtig
keit trug. Ein wenig Geldspekulation war auch bei
diesemOrden; er kostetenämlich 1000 Scudi, die
den Einheimischen zwar meist erlassen, die aber von
zahlreichenFremden willig erlegt wurden. Und die
Beihilfe, welche aus diesem kleinen Ordensschacher
floß, war der königlichen Kaffe recht bald von nöten.
Allmählich versiegten die auswärtigen Hilfsquellen,

die Steuern aus der Insel aber flossen recht spär
lich; die Bevölkerung war arm, und e

s war für
die Masse der Ruf einer unermeßlichen Reichtümer
nicht zuletzt gewesen, welcher si

e

für den König

Theodorus den Ersten begeistert hatte. So lange

e
r Kleider, Waffen, Geld, Getreide austeilen konnte,

jubelte man ihm zu und war auch willig zum
Kriegsdienst; am Raufen hatten die Korsen ja stets
ihre Freude gehabt. Als indessen die königliche
Kaffe versiegte, begann ein leises Murren.
Das Schlimmste aber war, daß Neuhof trotz

seiner Erfolge im freien Felde den wohlbefestigten
Stützpunkt der Genuesen, Bastia, nicht einnehmen
konnte. Vergebens lag e

r

Woche auf Woche vor
der Festung, die Bastionen der Stadt spotteten aller seiner
Anstrengungen, und allmählich verstärkten die Genuesen ihre
Truppenmacht auf der Insel mehr und mehr. Schließlich

Münze,vonKönigTheodorvonKorsikageprägt.
Im kgl.Münzkabinetzu Berlin.

MedaillemitPorträt desKönigsvonKorsika.RechtsdessenWappen.
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sah er ein, daß er ohne auswärtige energische Hilfe sich
nicht behaupten könne, und beschloß, von Corsika zu schei
den, um den Beistand des Auslandes, vor allem festländische
Finanzkräfte für sein Unternehmen zu gewinnen. Aber nicht
heimlich, nicht etwa als Flüchtling, verließ er sein Reich, son
dern durchaus als König. In einer feierlichen Versammlung
nahm er von seinen Unterthanen Abschied, setzteeinen Rat zu
seinerVertretung ein und versprach, in kürzesterZeit wieder
zukommen. Am 11. November schiffte er sich in Aleria ein,
begleitet von seinem Sohne, einem Kanzler La Costa, einem
Kammerherrn, einem Sekretär und zwei Pagen.

Die Genuesen triumphierten. Nicht mit Unrecht glaubten
die klugen Kaufleute, daß es für Neuhof unmöglich sein würde,
eine irgendwie thatkräftige Unterstützung für ein abenteuer
liches Unternehmen zu gewinnen. Nicht mit Unrecht anscheinend
meinten sie, daß die Korsen, nachdem ihr erwählter König di

e

verlassen, leichter zur Unterwerfung bereit sein würden.
Sie täuschten sich im Charakter der Bevölkerung, si

e

täuschten sich auch in Theodor von Neuhof. Die ungeheure
Mehrzahl der Korsen stand noch immer fest zu ihm, und er

wußte unter den denkbar größten Schwierigkeiten immer neue
Unterstützungen nach der Insel zu senden. Gewiß war er ein
Glücksritter; die Anerkennung aber kann man ihm nicht ver
sagen, daß e

r

mit einer Zähigkeit ohnegleichen an der er
rungenen Krone festhielt, daß er mit erstaunlicher Umsicht im
Auslande für Korsika thätig war.
Zuerst in Livorno, dann in Florenz und in Rom, end

lich in Paris und im Haag suchte er sich neue Quellen zu

erschließen. Verfolgt von den Genuesen, die einen hohen
Preis auf seinHaupt gesetzthatten, mehrfach von seinenalten
Gläubigern hart bedrängt, einmal wegen einer Wechselschuld

in das Gefängnis geworfen, bisweilen mit der bittersten Not
kämpfend, gelang e

s

ihm doch immer wieder, einzelne Sen
dungen an Kriegsbedarf nach Korsika zu schicken.Es ist er
staunlich und wird wohl nie aufgeklärt werden, wie e

r

die

Mittel fand; thatsächlich aber kamen im Lauf des nächsten
Jahres mehrere von ihm gesandte Schiffe auf der Insel an,
brachtenKanonen, Gewehre, Munition, ja auch deutscheOffi
ziere, die e

r für seinenDienst geworben hatte. Der seltsame
Mann muß eine wunderbare Kraft der Uberredung beseffen
haben, denn schließlich glückte e

s

ihm wirklich, in Holland
ein Konsortium angesehenerKaufleute – genannt werden die
Firmen Neuville und Luca Boom Tronchain – zu bilden,
das ihm fünf Millionen Gulden vorschoß, wogegen ihnen
Theodor den ausschließlichen Handel mit Korsika zugestand.
Er glaubte augenscheinlich felsenfest an sich selbst und wußte
daher auch andere immer aufs neue von sichund der Erfüll
barkeit einer Zukunftshoffnungen zu überzeugen.

So erschien er denn, zum Erstaunen aller Welt, zum
Jubel der Korsen, am 13. September 1738 zum zweitenmale
vor Aleria. Und diesmal war eine Ausrüstung weit, weit
glänzender und machtvoller, denn bei seinemerstenAuftreten.

Er kam mit drei Kriegsschiffen und mehreren Transport
fahrzeugen, führte 24 Geschütze,7300 Gewehre, 180 000 Pfd.
Pulver, dazu Kriegsgerät aller Art mit sich– kurz in der
That die vollständige Ausrüstung eines kleinen Heeres.
Inzwischen aber waren, von der Republik Genua zu

Hilfe gerufen, französischeStreitkräfte auf der Inselgelandet,
und durch die klugen und umsichtigen Maßnahmen des Be
fehlshabers derselben, des Generals Grafen Boissieux, wurde
eine Spaltung zwischen den korsischenPatrioten herbeigeführt.
Ein Teil der einflußreichstenMänner, darunter der Vater des
später so berühmt gewordenen korsischen Freiheitskämpfers
Paoli, der bisher treu zu Theodor gehalten, fiel von ihm ab.
Dazu kam, daß seine Flottille, als die Ladung erst zum
kleinsten Teil ausgeschifft war, plötzlich die Anker lichtete

und in See stach; die holländischen Handelsherren hatten
dem Kapitän Weisungen gegeben, die zu ihrer Sicherung
dienen sollten, und als Neuhof eine Versprechungen nicht
erfüllen konnte oder wollte, brachte jener seine Ladung nach
Neapel in Sicherheit. Kurz, kaum hatte König Theodor den
Fuß zum zweitenmale auf den Boden eines Reichs gesetzt,
erfüllt mit den frohesten Hoffnungen, als er sich auch schon
gezwungen sah, auf deren Verwirklichung zu verzichten. Ja,

e
r

mußte froh sein, daß e
s

ihm gelang, sich vor den Ver
folgungen der Genuesen persönlich auf das Festland zu retten.
Aber der Unermüdliche gab sein Unternehmen noch nicht

auf. Noch einmal glückte e
s ihm, englische Kaufleute zur

Hergabe größerer Geldsummen zu bewegen, noch einmal –
Anfang 1743– erschien er auf Korsika. Diesmal war in
deffen der Anhang, den e

r auf der Insel fand, zu gering,
als daß e

r

hätte daran denken können, sich zu behaupten.

Nach kurzer Zeit schiffte er sich wieder nach Italien ein.
Seine Königsrolle war ausgespielt.

In den nächsten Jahren führte Neuhof ein unruhiges
Wanderleben, bis e

r im Sommer des Jahres 1749 nach
London kam. Hier traten, auf Betreiben des genuesischen
Residenten, seine alten Gläubiger energisch gegen ihn auf; er

wurde in den Schuldturm geworfen, und Jahre vergingen,
ehe e

r

die Freiheit wiedererlangte. Erst 1755 erschien ein
Gesetz, nach welchem Schuldner, deren gänzliche Zahlungs
unfähigkeit erwiesen, freigelaffen werden sollten. Dies Gesetz
kam auch dem durch Krankheit und Sorgen gebeugtenManne

zu gute. Ja, seine Lage erregte das Interesse einiger vor
nehmerBriten. HoratioWalpole veranstaltete eine Sammlung
für ihn, deren Ertrag ihm eine Einigung mit seinendringend

stenGläubigern ermöglichte und seinenLebensunterhalt sicherte.

Er sollte sich einer verbessertenLage aber nur kurze Zeit
erfreuen. Am 11. Dezember 1756 schon überraschte den
Greis, der nach allen Berichten auch im Elend stets auf die
Aufrechterhaltung äußerlicher Würde bedacht gewesenwar, der
Tod. Auf dem St. Annenkirchhof von Westminster wurde

e
r bestattet, und Lord Walpole ließ ihm als dem „König

Theodor von Korsika“ eine klangvolle Grabschrift setzen. Seine
Nachkommenschaft erloschmit seinemEnkel, der unter fremdem

Namen in englischen Diensten stand. Aber das Neuhofche
Blut lebt– merkwürdig genug– in den Garibaldis fort:
eine der Schwestern des Königs von Korsika heiratete einen
Arzt Garibaldi, dessenEnkel, wie behauptetwird, der bekannte
Freischarenführer und Freiheitsheld Giuseppe Garibaldi war.
Es is
t

schwierig, heute über den seltsamenMann ein
richtiges Urteil zu fällen. Ihn kurzer Hand lediglich als
Betrüger und Schwindler zu bezeichnen, wäre ungeachtet aller
seiner großen Charakterfehler nicht ganz gerecht. So toll
dreist sein Unternehmen auf den erstenBlick erscheint, es lag
dochwohl nicht außer dem Bereich der Möglichkeit, daß e

s

gelingen konnte. Anderenfalls würde e
s Neuhof gewiß nicht

geglückt sein, so viele ernsthafte und tüchtigeMänner für sich
und seine Pläne zu gewinnen. Hätte e

r

bei seinem ersten

Aufenthalt auf Korsika den Genuesen Bastia entriffen, so

hätte e
r

sich vielleicht dauernd behauptet. Aber es scheint,

daß ihm bei allem persönlichen Mut eigentliches Feldherrn
talent und wirkliche Organisationsgabe fehlten, und si

e

waren

für die Rolle, die e
r zu spielen unternahm, unerläßlich.

Warum hätte ein westfälischer Edelmann (ich will
keineswegs sagen, daß der deutscheAdel besonderen Grund
hatte, auf Theodor von Neuhof stolz zu sein) warum hätte
der Freiherr von Neuhof nicht König von Korsika werden
können, wenn ein korsischerArtillerieleutnant – freilich einer
von wuchtigerem Schlage, denn jener Glücksritter – wenig
mehr denn ein halbes Jahrhundert späterKaiser von Frankreich
wurde und einen Bruder zum König von Westfalen machte?!
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz. (Fortsetzung.)

Beide, der von Engersheim und der von Willberg, klommen

darauf gemeinsam die Stufen bis zum nächstenTreppenabsatz
empor, auf dem Herr von Willberg Halt machte und fragte:
„Du willst doch nicht etwa zu meinem Schwager Barten?“
„Gerade zu ihm!“
„Ist krank.“
„Weiß ich!“
„Und nur für die allernächstenVerwandten zu sprechen.“
„Scher' mich den Geier drum!“
Und si

e

kletterten wieder einen Absatz höher, Stufe um
Stufe, und hier, wo die Visitenkarte Bartens an der Thür
klebte, wandte sichWillberg, als er die Hand schon an der
Klingel hatte, noch einmal an den Anderen. „Klaus hat
schwerenKummer gehabt. Sorgen– geschäftliche!Du kommst
zur ungelegenstenZeit, Engersheim –wie immer!“
„So –?“
„Was willst Du denn bei ihm?“
„Helfen –wenn's geht!“
„Oho – das könnteDir paffen. Soll wohl Hohn sein!

Da komme ich als Schwager doch wohl zuerst!“
„Dürfte nicht zulangen. Und er is

t

mein Pate!“
Willberg ließ die Rechte langsam von der Klingel herab

gleiten. „Woher weißt Du denn schondie Geschichte? Krähen's
die Hähne schon in Grunwald?“
„Geht Dich zwar auch nichts an, aber wenn Du's gern

wissen willst: Eberhard hat mir telegraphiert.“
„So– sehr gütig!“ Und als o

b

e
r wüßte, daß dem

anderen das ein besonderer Stachel sein müsse, fügte e
r

hinzu:

„Und mir Asta–wird wohl zusammen aufgesetzt sein, das
Telegramm.“

Mit einer unwillkürlichen Bewegung faßten beide Herren
gleichzeitig in die rechte Tasche ihrer Sommerüberzieher und
holten jeder ein zusammengeknittertesDepeschenformular heraus,

und einer sah dem anderen über die Schulter:

„Klaus infolge Zusammenbruchs der Passage schwer er
krankt. Großmutter –(Großtante in Natten) –benachrichtigt.
Deine Anwesenheit und Hilfe unbedingt erforderlich. Sofort
kommen!“

Es stimmte. Die Telegramme konnten den gemeinsamen
Ursprung nicht verleugnen. „Rackerchen!“ brummte Willberg.

Herr von Engersheim war muckmäuschenstill.
„Schweinehunde!“ sagte der Major dann, als o

b

ihm

eine plötzliche Eingebung gekommen sei.
„Wer denn?“
„Die Berliner Bande –die Schwindler, dieseKanaillen!“

Und als sei damit mit einemmale das Eis gebrochen, begann

e
r auf den anderen einzureden und nach einer milden Art

seinem Herzen Luft zu machen. Je länger e
r

aber redete,

desto intimer wurden eine kernigen Wendungen, und plötzlich

hatte e
r

die Hand schwer auf Engersheims Schulter gelegt,
als ob nicht mehr der Todfeind vor ihm stünde, mit dem er

seit Jahren im allerbittersten Groll gelebt, sondern der alte
Engersheim, der Kamerad, der befreundeteGutsnachbar. „Hab'
ich recht oder nicht– ist's nicht 'ne Giftblase –Sprenkel?“
Da war si

e

heraus, die alte Freundschaftsbezeichnung von ehe
dem, der Spitzname, den Engersheim im Regiment gehabt
hatte wegen einer unglaublich dünnen Beine.
Sprenkel hatte das wohl gehört, aber er hielt es für

angebracht, die gänzlich unpaffende Intimität vorläufig zu

ignorieren. Er pfiff nur durch die Zähne, nicktezustimmend
und meinte dann: „Ich mag zwar sonst nichts mit Dir zu

thun haben, Willberg– das bleibt beim alten. Aber um
den Jungen, den Klaus, thut's mir leid, und, hol' mich der
Geier, noch mehr fast um das schöneNatten. Den von den

Vätern ererbten Besitz möcht' ich ihm und der Familie er
halten helfen. Und wenn's Dir recht ist, wollen wir in dem
Punkte– in dem einen Punkte –Waffenstillstand schließen!“
Da hatten si

e

sich auch schon die Hände gereicht, die

(Abdruckverboten.)

beiden alten Streithähne, und schüttelten sie, daß die Gelenke

krachten. „In dem einen Punkte, Willberg!“ wiederholte
Engersheim dann noch einmal.

„In dem einen Punkte – natürlich! Denn sonst– ich
kenneDich ja!“ Damit faßte Willberg wirklich zum Klingel
griff und zog an ihm mit einer Sanftheit, als o

b

e
r

eine
Hopfenstange aus der Erde reißen wollte, so daßFrau Berger,
als si

e

die Thür öffnete, erschrocken flüsterte: „Wir haben
einen Kranken, meine Herren! Womit kann ich dienen?“
Das kümmerte freilich Willberg wenig. Er lachte die

gute Frau an und meinte, auf Engersheim deutend: „Wenn
der Kranke Herr von Barten ist, Madame – wir sind die
Doktoren und bringen die richtige Medizin!“
Die richtige Medizin –!
Ja, wenn e

s

sich nur um das elende schnödeGold ge
handelt hätte?

Auf Klaus Barten lastete mehr, als die materielle Sorge
um die eigeneZukunft. Er war jung, vor ihm lag die Welt.
Was er an materiellen Gütern heute verlor, das konnte ihm
das Morgen wiederbringen. Aber er hatte mehr verloren
als Geld und Gut. An jenem Unglückstage, dessenErregungen
nur den letztenAbschluß einer langen Reihe anderer gebildet,
die seit Wochen auf ihn einstürmten, war e

s

ihm klar
geworden, um welchen Preis er gespielt: verloren hatte e

r,

so meinte er, die Liebe der Mutter, verloren den Besitz, der
ihm vom Vater geworden, und den er nur zur Nutznießung
gleichsam beseffen, um ihn weiter zu vererben auf die, die
nach ihm kamen, entwürdigt seinenguten Namen! Mochte er

sichauch frei von Schuld wissen– und nicht einmal das konnte
er!– das Urteil der Welt würde anders lauten ! Er war
der Betrogene, aber die Welt würde seinen Namen, als den
eines betrogenen Betrügers, durch den Kot zerren!
Und e

r

stand allein –ganz allein! Der Mann, auf
den e

r gebaut, hatte ein blindes Vertrauen auf das schmäh
lichte mißbraucht– alle, die er ehedeman Freunden besessen,
hatten sichvon ihm abgewendet. Er sah sie im Geiste vor
sich– abweisend die einen, achselzuckenddie anderen, ver
letzendenMitleids voll die dritten! Mit den Fingern wür
den si

e

auf ihn weisen: „Haben wir es nicht immer gesagt,

e
s ist gekommen, wie e
s

kommen mußte!“

Als er, von zwei Kollegen aus dem Aufsichtsrat nach
seiner Wohnung gebracht, fiebernd in seinem Bett lag, da
krochen si

e

heran, die Schreckgestalten der Phantasie: Berge

Goldes lagen vor ihm, und wenn er nach ihnen greifen wollte,

so verschwanden si
e

in das Nichts, und höhnend grinste hinter
dem Schatten, der plötzlich an ihrer Statt auftauchte, das
Gesicht Dornbergs auf. Die himmelhohen Baugerüste der
Kronprinzenpaffage umspannten alle seineGlieder gleich Folter
werkzeugen, und der Baumeister Knysper schicktesichan, einen
der granitenen Blöcke der Fundamente auf des Wehrlosen
Brust zu wälzen. Und dann wieder war er in Natten: der
Hammer des Auktionators, der das ererbte Gut versteigerte,
fiel mitten auf sein Herz. Die Mutter stand daneben, an
gethan mit der Witwentrauer, und weinte. Aber Schwager
Willberg rief dem Manne des Gesetzes zu: „Genau aufs
Herz! Und sicher treffen– er hat es nicht anders verdient!“
Alles dunkle, einsame Nacht plötzlich ringsum! Aber

war das nicht eine Uniform an dem Fußende des Bettes?

Das war wohl das militärische Ehrengericht, das über ihn
aburteilte? Nein– nicht doch: Vetter Eberhard war's, und
noch ein anderer, und si

e

flüsterten mit einander. Was si
e

nur wollten? So laßt mich doch sterben! Sie beugten sich
über ihn– und dann war wieder alles todesstill ––
War das nicht Brakendorf, der treue Gefährte? Fürbaß

zogen si
e

durch das öde Steppenland, und das hohe Gras
schlug zu beiden Seiten des engen Negerpfades fast über
ihnen zusammen. Mit einemmale packteihn der Mitwanderer

a
n

der Schulter – „Ich kehre nicht heim! Aber ich weiß–
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daheim ein kostbares Gut, das ich einst selbst zu erringen
dachte in wunschreichenGlücksstunden. Ich vermache es Dir,
Freund –!“ Da glänzte am fernen Horizont ein lichter
Stern auf, kam näher und näher, greifbar fast, aber dann
sanken plötzlich die Regenwolken herab, die freundliche Leuchte

verlosch– die Flut stieg– höher und höher –
Was das nur für eine linde, milde Hand sein mochte,

die sich so sanft und kühl auf seine heiße Stirn legte? War's
überhaupt eine Menschenhand? Glitten Seraphsflügel über
ihn hin? Es that so wohl– so wohl, wie ihm einst, es
war wohl undenkbar lange Zeiten her, Mütterchens Rechte
gethan, als er krank war, und si

e

ihm sanft über die fieber
glühende Stirn strich. O nur einen Augenblick noch! Viel
leicht–vielleicht –
„Er schläft!“ flüsterte Frau von Barten, als si

e

in das
Nebenzimmer trat und die beiden Todfeinde Willberg und
Engersheim begrüßte, die wieder, wie gestern, wie jetzt seit
acht Tagen schon, alltäglich um die Mittagsstunde gekommen

waren, um sich nach dem Befinden von Klaus zu erkundigen
und Bericht zu erstatten über ihre geschäftlichenBemühungen

in einem Interesse. „Er schläft!“ flüsterte sie, und über das
kummervolle Matronengesicht flog ein Schimmer der Hoffnung,

während si
e

die dicken Vorhänge an der Thür des Schlaf
zimmers so geräuschlos, wie e

s nur besorgte Mutterhände
können, herabließ. „Das Fieber scheint gebrochen–“
„Gottlob!“ sagten beide wie aus einem Munde.
Die beiden alten Herren waren überhaupt in der letzten

Woche von einer seltsamen Einstimmigkeit der Anschauungen.

Das kam freilich eigentlich zunächst nur daher, weil sich ja

ihr ganzes Thun und Denken immer nur um den „einen
Punkt“ drehte; aber ein Unparteiischer würde doch auch schon
Fälle haben konstatieren können, in denen die Einhelligkeit
über den „einen Punkt“ hinaus erfreuliche Fortschritte machte.
Gestern hatte Sprenkel, als si

e

zusammen bei Borchardt
dinierten, sogar Rotspon getrunken, während e

r

sonst immer

aus Opposition gegen Willberg, der den Weißen verschmähte,
zum Rheinwein hielt. Und als sich bei dem gemeinsamen
Mittag „so zufällig“ erst Eberhard einfand, und dann Frau
Agnes nebst Fräulein Töchterlein, da hatte er zwar riesige
Telleraugen gemacht, war aber dann ganz nett zu Asta ge
wesen– die große Schlange.
„Also e

s geht gut, Mama! Na, wir können leider nicht
ganz das Gleiche berichten,“ meinte Willberg.

„Nicht ganz das Gleiche, Therese– aber Du mußt auch
nicht das Schlimmste annehmen,“ ergänzte Engersheim und
fuhr, einen rotweißen Spitzbart drehend, fort: „Wir haben
heutezwei Stunden lang mit dem alten Kruse und dem Kom
merzienrat Schmädler gearbeitet, und das Resultat ist, daß wir
Natten werden erhalten kön
nen. Allerdings sehr stark
belastet, aber wenn Klaus
vernünftig wirtschaftet –“
„Das heißt,Mama, wenn

wir Natten halten können,

so ist das nur möglich, weil
der Sprenkel hier für die
letzte aufzunehmende Hypo

thekgutgesagt hat, abgesehen
von den Baribus, die er zu-
schießt–“
„Laß doch die dummen

Einzelheiten, Willy! Du
sieht doch, daß wir Therese |

nicht jetzt mit den Geschich-
ten kommenkönnen. Hat ja

auch Zeit, und 's is
t

nichts

als meine verdammte Pflicht
und Schuldigkeit!“

Die alte Dame sprach
kein Wort des Dankes, aber
die beiden wußten auch ohne

„W
,

Im Löwenzwinger. BleistiftskizzenvonAlex. Zick.

Worte, was die Thränen bedeuteten, die in den Augen der
Mutter aufperlten.
„Ja, Mama, und dann – das muß ich Dir noch er

zählen– dann war heute in aller Herrgottsfrühe Dein alter
Professor – wie heißt er doch gleich? – richtig Borel! –
bei mir zusammen mit dem Herrn von Dötting, dem Vater
von dem Windhund, den Euer Piefke anbändigt. Schnurrige
Käuze – nach einer langen Vorrede kam's endlich heraus,
daß auch d

ie Klaus gern helfen wollten. Na, Gottlob, daß
wir's nicht nötig haben –“
Frau von Barten hatte die Hände im Schoß gefaltet

und sah still vor sich hin.
„Aber Therese wird gewiß gern wissen wollen, was die

Polizei ermittelt hat – Du kannst doch absolut nicht im
Zusammenhang berichten, Willy,“ unterbrach Engersheim.
„Also, Therese, die Sache is

t

die, daß Dornberg thatsächlich

d
ie

Aktien gestohlen hat, einfach gemopst. Er hat sichMappen
anfertigen lassen, ganz genau gleich denen, die im Geldschrank
lagen– sogar bei demselben Fabrikanten – sie zu Hause
hübschmit Zeitungen vollgepfropft und dann bei der nächsten
Gelegenheit mit den Originalen umgetauscht. Die Polizei
staunte nur, wie e

r

die Etiketten so genau fälschen konnte,

aber auch das hat sich sehr einfach aufgeklärt: e
s

is
t

nur
eine gefälscht, die übrigen hat e

r

immer wieder im Original
aufgeklebt, wenn e

r

eine neue Mappe eskamotierte–“
„Und si

e

haben auch herausbekommen, wie er das ohne
Aufsehen zu erregen gemacht hat: er hat Accepte bei der
Kaffe der Gesellschaft domiciliert und ist am Tage vor dem
Verfall gekommen, mit einer blauen Aktenmappe unterm Arm:
„Ich lege nur ebendie Valuta für das morgen fällige Papier

in die Kaffe –!“ Das hat er denn auch gethan, aber gleich
zeitig aus seinemAktendeckel auch die Zeitungsmappe mit der
Aktienmappe vertauscht.– Übrigens ist über das Dornbergsche
Vermögen gestern der Konkurs eröffnet worden.“

Frau von Barten hörte nur mit halbem Ohr zu– sie

lauschte fortgesetztnach dem Nebenzimmer hinüber: was waren
ihr alle diesegeschäftlichen Dinge gegenüber seinem Leben!
„Ja– und das muß ich Dir noch erzählen, Therese,“

begann Engersheim aufs neue. „Vorgestern is
t

hier ein großes

Bankgeschäft–Gebrüder Denghardt oder so ähnlich–poli
zeilich geschlossenworden. Das sind die Spießgesellen Dorn
bergs gewesen, durch deren Vermittelung e
r

die Aktien an der

Börse verwertet und in das Publikum gebracht hat. Banditen!
sagt der alte Kruse. Es sollen unglaubliche Betrügereien zu

Tage gekommen sein– alle Depots unterschlagen. Die In
haber sitzen hinter Schloß und Riegel –“
„Aber den Dornberg hat man immer noch nicht!“ schloß

Willberg. Und dann fragte e
r plötzlich, während e
r

sich
schon zum Gehen erhob:

„Wo sind denn die herrlichen
Rosen da auf dem Tische
her, Mama?“
Die Greisin zog die

Vase mit den duftenden Blu
men zu sich heran: „Von
Anna Borel,Willy. Ich darf

d
ie Klaus nicht ins Zimmer

stellen, der Arzt hat es ver
boten– nur eine Rose habe
ich ihm an seinBett gesetzt.“
sagte si

e

leise. „Ihr glaubt
nicht, wie viele Anfragen

und Erkundigungen über- Klaus Befinden einlaufen –“-

meinte si
e

dann lebhafter.
„Er muß doch viel Liebe ge-

habt haben –“
Viel Liebe ––
Eins war ihm sicher

geblieben – die nimmer
müde, immer zum Verzeihen

h- - - - - - -
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Stillvergnügt. NachdemGemäldevonP.Wagner.

bereite Mutterliebe! Als Frau von Barten jetzt hinüber
schritt in das Krankenzimmer und an ein Lager trat, da
schlug Klaus plötzlich die Augen auf. Sie schauten nicht
mehr wirr und fieberhaft um sich, ruhig und ernst blickten si

e

aus dem blassen Gesicht zu ihr empor.

Es war nur ein ganz kurzer Augenblick. Aber er hatte

si
e

erkannt, ein glückliches Lächeln flog über seineZüge, und

e
r

flüsterte leise: „Mutter – liebe Mutter!“ Dann fielen
die Lider wieder herab, und seine Brust hob sich in den
gleichmäßigen Atemzügen des gesunden Schlafs.

Die Mutter aber setzte sich an ein Bett und weinte
stille Thränen – Glücksthränen –

15. Kapitel. -

„Waffenstillstand in dem einen Punkte! Im übrigen
bleibt alles beim alten!“ hatte Engersheim gesagt, und e

r

hatte e
s genau ebenso bitterernst gemeint, als Willberg nicht

daran zweifelte, daß diese Auffassung völlig dem Thatbestande
entspräche, wie e

r für die beiden kriegführenden Parteien
allein möglich sei. Die beiden alten Soldaten hatten leider– oder Gott sei Dank!– übersehen, daß ein Waffenstill
stand meist der Vorläufer des wirklichen Friedensschlusses ist,
ein Umstand, der dem Generalstäbler Eberhard so wenig ver
borgen war, wie dem Schlaukopf Asta. Was wunder, daß die
beiden sich die nimmer wiederkehrende Gelegenheit zu nutze
machten und das Eisen schmiedeten, so lange es heiß war.
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Indessen wäre ihnen das Kriegsglück vielleicht doch nicht
so günstig gewesen, wenn si

e

nicht Verbündete gehabt hätten.
- Da war einmal Frau Agnes. Da war zum zweiten

Professor Borel. Und um die glückbringende Dreizahl zu

vollenden, gesellte sich diesen beiden Anna Borel hinzu. Die
drei Hilfskorps aber rückten nachdem Gesetz der konzentrischen
Linien von drei verschiedenen Seiten zum Angriff vor.
Auf Piepagnes hatte der Berliner Aufenthalt einen

überraschendenEinfluß gehabt. Sie fing auf ihre alten Tage
an, aus sich herauszugehen– „die Gnädige kommt sich!“
meinte die Mamsell auf Sternheim. Mit einer Rechnung
von Gerson fing e

s an, und mit Astas Verlobung sollte es

aufhören. Uber die Rechnung aus der Hölle der Ehemänner
hatte der Haustyrann ein entsetzlichesGeschrei erhoben, als

o
b

e
r wegen der 235 Mark 50 Pfennig bankerott gehen

müffe– trotzdem die Felder heuer so voll des lieben Gottes
segens standen, wie seit Jahren nicht. Er schimpfte auch
eigentlich nur aus Prinzip und Gewohnheit. Aber diesmal
zog Frau Agnes nicht ihr gewohntes Schleusenwerk auf, son
dern sagte ganz gelassen: „Das Kind brauchte die Sachen.
Wenn Du aber nicht selbst bezahlen willst, werde ich die
Rechnung aus meiner Wirtschaftskasse begleichen.“ Sagte e

s

und räumte das Zimmer. Das ging dem Major gegen alle
Subordination. Er stürzte wütend nach, um dieser undiszi
plinierten Frau ordentlich den Standpunkt klar machen, fand

si
e

aber nicht, fintemalen si
e

zu Asta geflüchtet war. Und
als er am Nachmittag von besagtem Casus Gerson anfing,

d
a

erwiderte si
e ihm, daß si
e

das Geld bereits abgeschickt
habe. Er starrte sie an, schnaubte: „Deine Verschwendungs
suchtwird uns noch a

n

den Rand des Abgrunds bringen!“
und war dann still vor maßlosem Staunen. Der eine win
zige Sieg aber gab der kleinen Frau ein Selbstvertrauen,

das si
e

zu immer kühneren Thaten anspornte, bis si
e

sich

endlich entschloß, dem gestrengenHerrn und Gatten eineVor
lesung darüber zu halten, daß „das Kind“ allmählich ins hei
ratsfähige Alter käme, und daß si

e

als Mutter es nicht mit
ansehen könne, wie sichdas Kind gräme. Mit dem Härmen
und Grämen war es nun zwar nicht so schlimm,Astas Bäckchen
wenigstens blühten wie die Borsdorfer, aber es machte sich
doch sehr gut aus dem besorgtenMuttermunde. Und wenn der
Major zunächst auch nur antwortete: „Kann ich dafür, daß
der Sprenkel solch alter dreihäriger Dickkopf ist!“– so trug
die ehegattliche Vermahnung doch später ihre Früchte.

Das kam nämlich so: als Willberg im August wieder
einmal nach dem „nichtsnutzigen Wafferkopf des Deutschen

Reiches“ fuhr, um mit dem Bankier Kruse in Bartens In
tereffe zu konferieren, suchte er auch den Professor auf, und
dieser erzählte so harmlos von dem häufigen Zusammen

sein Eberhards und Astas, daß den Papa eine leise Angst
überfiel, das Töchterlein möchte am Ende ins Gerede der
Leute kommen. Er nahm sich vor, der Sache ein Ende zu

machen. „So – oder so!“ meinte e
r

dabei zwar für sich,
daß e

s

aber nur „so!“ sein könne, darüber war er sich selbst
kaum noch im unklaren.
Frau Agnes und der Professor waren gewiß höchstacht

bare Hilfstruppen, ausschlaggebend für die Entscheidung aber
wurde dochAnna Borel, denn si

e griffden gefährlichsten Feind
an. Herr von Engersheim hatte einen besonderen Narren
an dem jungen“Mädchen gefreffen, und das hatte wieder
seinen besonderen Grund. Der gefürchtetste Grobian des
ganzen Kreises besaß nämlich eine geheime Passion äußerst
friedfertiger Art: er sticktemit Leidenschaft. Als vor nun
zwanzig Jahren die selige Frau von Engersheim gestorben
war, hatte e

r

beim Kramen in deren Nachlaß eine angefangene
Stickerei gefunden, und in den einsamen Witwerstunden war
ihm der Gedanke gekommen, o

b

e
r das hübsche Ding denn

nicht vollenden könne– halb aus Liebe zu der Verstorbenen
und halb aus Langeweile. Während die ungelenken Finger
sichan die Arbeit machten, entsetzlichprudelnd anfangs, wurde
die Stickerei ihm zu einem unentbehrlichen Zeitvertreib, schließ
lich zur Marotte. Und als e
r

nun bei einem Besuch im

Borelichen Hause eine der herrlichen Arbeiten Annas sah, war

e
r

so begeistert, daß e
r

die Bewunderung für die Stickerei bald
auf die Stickerin übertrug. Er kam wieder und wieder, e

r

plauderte sichgern ein Stündchen fest, wenn er, an dem Henry
quatre zwirbelnd, neben Anna saß, und schließlich sagte er

ihr eines Tages, halb im Scherz und doch auch ein wenig
im Ernst: „Hören Sie "mal, Fräuleinchen, wie gefällt Ihnen
eigentlich mein Schlingel, der Eberhard?“

Anna erwiderte freimütig, daß der Herr Leutnant sich
durchaus ihres Lobes erfreuen dürfe, erschrakaber nicht wenig,

als der alte Herr harmlos fortfuhr: „Sie wären gerade die
Frau, die ich mir als Schwiegertochter wünschte.“
Sie erschrak, aber dann lächelte si

e

gleich wieder, was

in der letztenZeit nicht übermäßig oft der Fall war: „Danke
für die Ehre! Muß aber leider verzichten.“ Er lachte auch,
und Anna faßte sich ein Herz und meinte: „Ubrigens hat
wohl Ihr Herr Sohn schon längst über seinHerz verfügt –“
„Oho! Läuft Häschen so?“ machte der alte Herr und

schnitt ein grimmigstes Gesicht. „Sie spielen wohl auf die
Kinderei mit dem Racker Asta an, Fräulein? Dann wissen
Sie auch, daß daraus nichts werden kann– ich mag Will
bergs Tochter nicht als Frau meines Jungen.“

Das war deutlich, und der Ton, in dem die große
Schlange e

s sagte, lud nicht sonderlich zu einer Fortsetzung
der Unterhaltung ein. Anna war jedoch ein mutiges Mäd
chen; si

e

stickte erst ein Weilchen weiter und begann dann
ganz harmlos: „Ich dachte, Sie, Herr von Engersheim, und
Herr von Willberg hätten sich völlig ausgesöhnt.“
„So? Das haben Sie gedacht? Da sind Sie aber

recht falsch unterrichtet. Wir haben zwar aus verwandtschaft
lichen Rücksichten in dem einen Punkte – was nämlich den
Klaus Barten betrifft– einen Strang gezogen. Im übrigen
aber bleiben die Brücken zwischen Sternheim und Grunwald
abgebrochen. Mit dem Manne is

t

nicht auszukommen!“

Wieder eine kleine Pause, bis Anna sagte:„Und darunter
sollen nun die beiden Menschen, die sich so sehr lieben, leiden?“

Und dann energischer: „Ich hätte Sie für gerechter gehalten,
Herr von Engersheim! Was haben Sie denn gegen Asta?“
Der Spitzbart wurde erbarmungslos unter Engersheims

dürren Fingern gezwirbelt. „Haben – ich– gegen Asta?
Gar nichts! Ist ja ebenmein Patchen sogut, wie der Klaus.
Aber mit dem alten Bock ist nicht auszukommen. Ja –
wenn der ein Unrecht einsehen wollte –“
„Das is
t

wohl zu viel auf einmal verlangt, Herr von
Engersheim. Unter uns gesagt: ich glaube, er sehnt sichselbst
nach einer vollständigen Aussöhnung mit Ihnen. Aber den
ersten Schritt zu thun, dazu is

t

e
r

nicht zu bewegen.“
„Na– soll ich das etwa! Das fehlte mir gerade.“
„War's nicht Bismarck, Herr von Engersheim, der ein

mal gesagt hat, das Leben setze sich aus Kompromiffen zu
sammen? Ich denke, es müßte auch für den Fall Engers
heim contra Willberg solch einen Kompromiß geben.“

„Seh' ich nicht ein, wie das möglich wäre.“
„Nehmen wir einmal an, Herr von Willberg zeigte

Ihnen irgendwie, daß e
r herzensgern die Hand zur Ver

jöhnung reichen möchte, käme zu Ihnen nach Grunwald ge
fahren– der alte Streitpunkt bliebe ganz unberührt –“
„Hm!–Ja– aber das thut der nicht, da kenne ich den

Trotzkopf beffer, als Sie mit Ihrem jungen weichen Herzen –“
Noch an demselben Tage flog ein Brieflein aus Berlin

nach Sternheim, und infolge dieses Briefes legte Asta eine
niedliche Mine gegen ihren Vater. Sie legte sich nämlich zu

Bett, der alte Landdoktor wurde geholt, und der gutgläubige

Mann konstatierte so etwas, wie eine bedenklicheNervenauf
regung. Frau Agnes zucktedie Achseln, Asta sprachvom Sterben– und dann schlang si

e

plötzlich die Arme fest um den

Nacken des Papas, erinnerte ihn daran, daß e
r

einst sein

Wort gegeben, treu zu ihr und Eberhard zu stehen, und
meinte: „Fahr' wenigstens einmal zu Onkel Engersheim hin
über, vielleicht nimmt e

r

doch Vernunft an –“
(Schlußfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
In die Werkstatt schlesischerWeber führt

uns Werner Zehme. Es sind nichtdie von
Not und Elend verbittertenGestalten,welche
GerhardHauptmanns vielbesprochenesSchau
spiel auf die Bretter gebrachthat, sondern
arbeitsfrohe,gesundeMenschen,die derKünst
ler nach der Natur wiedergibt. Wohl mag
es auch heutein den schlesischenBergen noch
Kummer und Sorge genug geben, aber der
Staat und werkthätigechristlicheLiebesthätig
keit habendochdem Schlimmstenabgeholfen.
Ihnen wird es auch gelingen, die nochbe
stehendenSchäden allmählich auszugleichen.
Von den Ufern der Lahn, aus einemalter
tümlichenFleckenzwischenEms und Nassau,
holte sichH. Schnee das Motiv zu seinem
reizvollen Landschaftsbilde: „Die Fähre zu
Dausenau“; Paul Wagner gab uns ein aller
liebstesKinderbild: „Stillvergnügt.“ Aus un
sererStudienmappe fügen wir als das Blatt
einesmodernenKünstlers„Im Löwenzwinger“
von Alexander Zick und als die Zeichnung
einesaltenMei
stersdas „Bild
nis einesjungen
Mannes“ von
Sodoma bei.
Giovannanto
nio Bazzi, ge
nannt il So
doma, war ein' Jahrundert ODT

Raffael in Ver
celligeborenund
lebte meist in
Rom undSiena,
wo er 1549
starb. Von sei
nen Hauptwer
ken verdienen
besonders die
„HochzeitAlex
anders und der
Roxane“ (inder
Farnesina zu
Rom), ein „ge
geißelter Chri
stus“(im Fran
ziskanerkloster
zu Siena), der
„heilige Seba
stian“ (Galerie
zu Siena) her
vorgehoben zu
werden. Sodo
ma is

t

zumal
von der neueren
Kunstkritik als
einer der bedeutendstenMaler seinerZeit ge
würdigt worden, der an Innigkeit und Schön
heit oft Leonardo gleichkommt.

Altertumskunde.
Die von Herrn W. Dörpfeld in Athen

geleitetenAusgrabungen des deutschen
archäologischen Instituts haben vor
kurzer Zeit eine wichtige Entdeckung ans
Licht gefördert. Es wurden nämlich in der
Nähe des “Agetos IIdyos unter anderemzwei
Inschriften ausgegraben,durchwelchedieExi
stenzvon Tempeln der athenischen He
roen Dexion und Amynos zum ersten
mal bestätigtwird, währendderPeriegetPau
sanias in seinerReisebeschreibungvon diesen
nichtszu berichtenweiß.

Völkerkunde.

Schon vor dreißig Jahren behaupteteder
französischeForscher Bertillon, daß die ger
manische Rasse sichim Norden Afri
kas nicht akklimatisierenwerde. Es handelte
sichdamals um die' der erstenHälftedeszweitenfranzösischenKaiserreichs inAlgerien
einwanderndenDeutschen. Ricoux' Statistik
hat diese Voraussage fortwährend bestätigt,

Das Gilatier (Helodermahorridum).

Am Familientisch.
und die von Treille im statistischenKon
greß zu Budapest mitgeteiltenZiffern geben

dafür weitere Belege. Danach is
t

die Zahl
der inAlgerien eingewandertenDeutschen,die
1861 noch5816 betrug, auf 3189 gesunken.
Vorher war si

e

einmal vorübergehenddurch
elsaß-lothringischeEinwanderung auf 6513
hinaufgegangen, is

t

alsobinnen zwanzig Jah
ren wieder um die Hälfte gefallen. Diese
Verminderungberuht sowohl in der Vermeh
rung der Sterblichkeit,wie in der Verminde
rung der Geburten. Man kann also anneh
men, daß das eingewandertedeutscheElement

in nicht fernerZeit vollständigaus Nordafrika
verschwundensein wird. Somit läßt sich
die historischeThatsache,die leider den neue
ren Erfahrungen vermehrtesGewicht gibt,
nicht aus der Welt schaffen: der große
germanischeVolksstamm der Vandalen, der
Nordafrika damals in Besitz genommenund
dort ein großes Reich geschaffenhatte, is

t

überraschendschnellzu Grunde gegangenund
spurlos verschwunden.

Tierkunde.
Zu den seltsamstenKriechtierengehörtdas
Gilatier (Heloderma horridum), das in

Mexiko und den unmittelbar angrenzenden
Teilen der Vereinigten Staaten heimisch is
t

und besonders in den letztenJahren der
Gegenstandeifriger Untersuchungenseitensder
Zoologen gewesenist. Die Krustenechse,deren
Schuppen warzige Körner bilden, wird aus
gewachsenbis 60 cm lang, ist braun gefärbt,
auf dem Rückenmit kleinen,von hellgelbbis
rotbraun abänderndenFleckengezeichnet,wäh
rend den plumpen Schwanz mehreregelbe
Binden umringeln. Sie ist einNachttierund
verbirgt sich bei Tage in selbstgegrabenen
Löchern am Fuß der Bäume; erst in der
Dunkelheit geht si

e

auf Jagd auf allerlei
Kleingetier: ungeflügelteKerfe, Regenwürmer,
Tausendfüßler c. aus. Das scheußlichaus
schauendeTier ist gegenäußereVerletzungen
äußerstunempfindlich; eine harteHaut sichert

e
s gegenjeden Schlag, e
s

stirbt nur infolge
von Schuß- oderSchnittwunden. Die Unter
kieferdrüsendes Gilatieres, das die Kreolen
als Escorpion bezeichnen,sonderneinenkleb
rigen Geifer ab, und die Eingeborenen be
trachten das Tier allgemein als giftig, ja

Aus BrehmsTierleben(VerlagdesBibliogr.Instituts,Leipzig).

fürchten einenBiß mehr, als dender gefähr
lichstenGiftschlangen.
bis in die letztenJahre hinein dagegenüber
die Giftigkeit des Gilatiers in Zweifel, und
erstneuerdings is

t

festgestelltworden, daß ein
Biß kleinereTiere in wenigenMinuten tötet
und auchauf Menschengiftig, wenn auchnicht
immer tödlich wirkt. Jedenfalls is

t

das Gila
tier, dessenAbbildung wir der neuesten
Ausgabe von Brehms Tierleben entnehmen,
nebeneinemzweitenGattungsgenoffen,Helo
dorum suspectum, die einzigwirklichgiftige
Eidechse.

Forschungsreifen.

In demvor kurzemerschienenenHeftedes
deutschenarchäologischenJahrbuchs veröffent
lichtdas Sekretariat inAthen das Programm
für die unter ProfessorW. Dörpfelds Leitung
geplantediesjährige Peloponnesreise,
die wissenschaftlicheZweckeverfolgt. Sie be
ginnt am 15. April in Korinth und schließt
am 30. desselbenMonats mit der Rück

kehrnachAthen.
Mehrere Tage
sind wie immer
demBesuchvon
Olympia gewid
met, der dies
mal aber seinen
besonderenReiz
dadurch erhält,
daß am letzten
Tage des Auf
enthalts (am
27. April) die
imMuseum be
reits aufgestellte
Marmorbüste
von Ernst Cur
tius feierlich
enthüllt werden
soll. In das
Programm is

t

auch ein Besuch
vonDelphi auf
genommenwor
den, wo die
fortdauerndvon
großem Erfolg
gekröntenAus
grabungen der
Franzosen be
sichtigt werden
sollen. Am

6
.Mai beginnt

dann wieder
unterDörpfelds
Führung eine
archäologische

Reise nachden Inseln und Küstenplätzendes
AgäischenMeeres, die mit einemBesuchvon
Affos und Troja abschließensoll.

Sprechsaal.

Einer unsererAbonnenten schreibtuns:
Ich besitzeals das Erbstück einer Großtante
ein kleines ovales Porzellanbüchschen,außen
dunkelblau, auf dem Deckeleine kleinezier
licheSchäfergruppegemalt. Das Büchschen
soll, der Überlieferung nach, gegenhundert
Jahre in unsererFamilie, ursprünglich als
Schminkdose,gedienthabenundMeißenerPor
zellan sein. Die untereSeite zeigt nun aber
nichtdie bekannteKurschwertermarke,sondern
einenverschlungenenNamenszug, anscheinend
ein A und ein R. Kann mir jemand Aus
kunftgeben, ob das Stück trotz des Fehlens
desKurschwerterzeichensechtist?
Wir zweifeln nicht, daß sichunter unseren

LesernaucheinigekundigeSammler vonVieux
Saxe befinden,und bitten si

e

umAuskunft.

Der Grabstein der Agnes Bernauerin.
In einer Kapelle auf dem St. Peters

kirchhof zu Straubing a
n

der Donau befin
det sicheines der schönstenund rührendsten

Die Zoologen waren
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GrabdenkmälermittelalterlicherKunst:
ein in rotem Marmor ausgeführter
Grabstein, welcher die unglückliche
Agnes Bernauerin, die ermordete
Gemahlin des Herzogs Albrecht
von Bayern, darstellt. Das Haupt
der jungen Frau ruht schwerauf
einemKiffen, die Augen sind ge
schlossen,um den Mund prägt sich
ein schmerzlichherberZug aus; die
Hände, deren eine einen Rosenkranz
hält, liegen schlaff, wie im Tode,
übereinander,zu denFüßen sindein
lebendesund ein totesHündchenan
gebracht,die– im Hinblick auf die
falscheAnklage,der Agnes zum Opfer
fiel–die Treue im Leben und die
Treue im Tode versinnbildlichen
sollen. Die Umschrift is

t

zu lesen:
„Anno domini millesimo quadrin
gentesimo tricesimo quinto duo
decimo die Octobris obit Agnes
Bernauerin. Requiescat in pace“– „Im Jahre des Herrn 1435 am
12. Oktober starbAgnes Bernauer.
Sie ruhe in Frieden.“
Der Grabstein wecktdie Erinne

rung an ein erschütterndesDrama,
Agnes Bernauer war, so scheint

jetzt festgestellt,die Tochter eines
Baders, nicht aus Augsburg, jon
dern aus Bieberach inWürttemberg
gebürtig. In Augsburg aber lernte

si
e

der Herzog Albrecht, der Sohn
des regierendenHerzogs Ernst von
Bayern-München, kennen, verliebte
sich in das schöneMädchen und ver
mählte sich, dem Willen seinesVa
ters zum Trotz, mit ihr. Er führte

si
e

erst auf ein Schloß Vohburg,
dann nachStraubing, umgab si

e

mit
einem fürstlichenHofstaat und ließ

si
e

als Herzogin von Bayern ehren.
Das junge Glück wurde aber bald
jäh unterbrochen. Der ergrimmte
Vater benutzteeine kurzeAbwesen
heit des Sohnes, bemächtigte sich
Agnes" und ließ ihr in wahrschein

v"

-

Urteil lautete auf Ertränken. Die
Unglückliche wurde sofort an die
Donau geführt und gebunden in den
reißendenStrom gestürzt. Es ge
lang ihr, einenFuß aus denFesseln

zu lösen und an das Ufer zu schwim
men. Der Henker aber eilte hinzu,
umwickelteeine Stange mit ihrem
langen, goldglänzendenHaar und
stieß si

e

so in die Flut zurück. An
gesichtsdes Todes soll si

e

nochauf
gefordert worden sein, ihr Leben
durchVerzicht auf ihren Gatten zu
retten, aber diese Zumutung mit
Entrüstung zurückgewiesenhaben.
Als der Herzog heimkehrte,raste

e
r

vor Schmerz und Wut. Er er
klärte demVater offeneFehde und
fiel, nachdem e

r

sichmit demHerzog
von Ingolstadt verbündet, sengend
und plündernd in das Land ein.
Erst nach monatelangemerbittertem
Kampf ließ sich,auf die Mahnungen
desBaseler Konzils, der Sohn zur
wenigstens äußerlichen Versöhnung
bereit finden; am 17. Juli 1436
schlossenVater und Sohn Frieden.
Jener ließ zur Sühne auf dem
Kirchhof zu Straubing eineKapelle
erbauen und stiftete für die Er
mordeteeinetäglicheMesseund einen
„ewigen Jahrestag“ – elf Jahre
später aber wurden die sterblichen
Resteder unglücklichenFrau, einem
ehedemvon ihr geäußertenWunsche
entsprechend,nach dem Kloster der
Karmeliterinnen überführt. Herzog
Albrechtvermähltesichübrigensschon
1437 aufs neue mit Anna von
Braunschweig.
Die „schöne Bernauerin“ und

ihr tragischesGeschicklebten nicht
nur im Munde des Volkes fort,

si
e

wurden auchpoetischvielfachbe
handelt, unter anderenhaben Graf
Törring, Julius Körner, Fried
rich Hebbel, Melchior Meyr und
Otto Ludwig den Stoff als Grund

lich höchst summarischerWeise den lage zu dramatischen Dichtungen
Prozeß wegenZauberei machen.Das verwandt.
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XXXI. Jahrgang. In an. Hin St. In Bern h
a
t

mein Stil m
it

8
5 1895. N. 23
.

gnes schöpfte tief Atem. Dann fuhr si
e

warm

fort: „Ich fühle Mitleid in mir, Oheim, weil

Z
: Du so sehr einsam und verlassen durch das

Leben geht. Wenn Du hart geworden sein
solltest, dann hat die Einsamkeit Dich dazu
gemacht, und wenn die Leute diesesHaus mei
den, dann trägt Deine Umgebung vielleicht-
einen größeren Teil der Schuld daran, als

Deine Person und Deine Beschäftigung. Nicht nur um unser
aller, sondern auch um Deinetwillen; Oheim, möchte ich gern,
daß in dieser Beziehung eine Wendung zum Besseren eintritt,
und ich glaube, daß keines Menschen Handgeeigneter ist, Dir
Deine alten Tage freundlich zu gestalten, als die Hand eines
Weibes, das Deinen Sohn lieb hat. Vielleicht wird e

s Dir

in der ersten Zeit schwer werden, Dein Herz wieder an die
Liebe zu gewöhnen, vielleicht wirst Du mit dem Mißtrauen

zu kämpfen haben gegen die Aufrichtigkeit unserer Sorge,

aberwir wollen nicht ablaffen, um Dein Vertrauen zu werben.
Wenn dann einmal die letzteStunde kommt, wo ein jeder

von uns nach einer menschlichenHandgreift, dann sollst auch
Du nicht vergeblich danach suchenmüssen.“
Das junge Weib war bei den letztenWorten aufgestan

den und hatte ihre warme Hand auf die Schulter des alten
Mannes gelegt. Er nahm si

e

von dort hinweg und hielt si
e

einen Augenblick zwischen einen welken, kühlen Fingern. Dann
ließ er si

e

sanft niedergleiten und fragte wie vorhin: „Bist
Du jetzt fertig, Kind, oder hast Du noch mehr zu sagen?“
Der Klang einer Stimme war nicht unfreundlicher ge

worden, aber auch nicht wärmer, und Agnes entgegnete leise:
„Ich bin fertig, Oheim, nun gib mir Antwort.“
„Ich willdamit beginnen,“ sagteer, die Hände in einer

gewohnten Weise zusammenlegend, „daß ich einen Ausdruck
zurücknehme, der Deinem Herzen vielleicht weh gethan hat.

" XXXI. Jahrgang.23. m.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

Ich sprach von Eurer Narrheit, und im allgemeinen is
t

das
Anknüpfen eines aussichtslosen Verhältnisses auch als solche

zu bezeichnen,weil die Vernunft niemals etwas unternimmt,

deffenAusführung si
e

von vornherein als unmöglich erkennen
muß. Wer aber mit der starken Neigung des Herzens jene
außergewöhnliche Kraft des Willens verbindet, welche ich a
n

Dir zu bewundern Gelegenheit hatte, der unterliegt bisweilen
einer verzeihlichen Täuschung über die Grenzen des Möglichen,

und e
s

wäre ungerecht, diese Selbsttäuschung mit der gewöhn-,
lichen Thorheit. Verliebter auf eine Stufe zu stellen.–Da
mit, mein liebes Kind, haben wir nicht allein diesen Punkt

in freundschaftlicher Weise erledigt, sondern ich war zugleich
im stande, meiner unveränderten Auffaffung der Sachlage den
jenigen Ausdruck zu verleihen, welchen mir schmerzlicheNot
wendigkeit als angemeffen erscheinen läßt. Deutlicher und
schärfer würde dieser Ausdruck dahin zu fassen sein, daß eine
Heirat zwischen Dir und meinem Sohne zu dem Unmöglichen
gehört. Verstehe mich recht, mein Kind, ich rede nicht von
einer gesetzlichen oder thatsächlichen Unmöglichkeit, denn ich

bin mir vollkommen bewußt, daß meinem Sohne die freie,

vom väterlichen Willen unabhängige Entschließung in dieser,
wie in jeder anderen Beziehung vom Rechte gegeben ist, und
ich halte e

s

zum mindesten nicht für ausgeschlossen,daß Dein
durch die elterlicheGewalt gebundener Wille hinreichend stark
ist, um den etwaigen Widerstand Deines Vaters zu brechen.
Die von mir angedeutete Unmöglichkeit liegt vielmehr in

meiner eigenen persönlichen Anschauung, und wenn e
s Dir

eine Beruhigung verschaffen kann, sowill ich gern einräumen,
daß diese Anschauung weder in Deiner Person, noch in dem
feindschaftlichen Verhältnis zwischen mir und Deinem Vater
eine hinreichende Begründung findet. Auch die verwandt
schaftlichen Beziehungen, welche zwischen Dir und meinem
Sohne obwalten, sind in meinen Augen kein-
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Hindernis der Eheschließung. Nach alledem hast Du, mein
Kind, ein Recht auf die Frage, aus welchen Gründen ich
dennoch auf das entschiedenstemeine Einwilligung verweigere,
oder, weil man mich nicht um dieselbebitten wird, nach meiner
Art und nach dem Maße meiner Kräfte die wirksamsten
Gegenminen zu legen gewillt bin.“
Traugott Böhm machte eine Pause und blickte vor sich

hin in das Dunkel das Zimmers. Eine auf der Straße an
gezündete Laterne warf ihr unsicher flackerndes Licht durch
die unverhüllten Fensterscheiben auf eine Gestalt, und Agnes
sah, daß ein bleiches Gesicht einen von Furcht und Kummer
gemischtenAusdruck angenommen hatte.

„Es gibt Dinge,“ fuhr er leiser fort, „Ereigniffe oder
Erfahrungen, die so fern in der Vergangenheit ruhen, daß
man glauben sollte, ihre Erinnerung se

i

ausgelöscht, und ihr
Schatten rage nicht mehr in das Licht der Gegenwart. Und
wenn wir in uns den Willen besitzen,mit der Vergangenheit
abzuschließen und den Schlüffel aus der Hand zu legen, dann
kann e

s geschehen,daß unser Gebaren und unsereMiene den
Stempel der Ruhe und Zufriedenheit tragen, ja es is

t

durch
lange Gewöhnung zu ermöglichen, daß wir nur in den ein
samsten und dunkelsten Stunden das leise Pochen jener ge
bannten Geister hinter der verschlossenenThür vernehmen.
Wenn aber die gesamte Erbschaft unseres Lebens von an
deren Händen übernommen wird, und wenn, jage ich, alle
Beziehungen unserer Vergangenheit kraft eines Naturgesetzes

verstärkt in diesen Erben auferstehen, dann kann es geschehen,
daß jene Hände den Schlüffel, dessenGeheimnis wir nicht
mehr zu hüten vermögen, freiwillig tändelnd oder von einer
dunklen Macht getrieben, aufgreifen, daß si

e

die verschloffene

Thür öffnen und die gebannten Geister zum eigenen Unheil
über ihr Haupt heraufbeschwören. Es kann geschehen, und
vielleicht muß e

s geschehen.– Was ich in dieser Stunde
ausspreche, mein Kind, das ist unverständlicher, als die Zu
kunft, und dunkler, als dieses Gemach; wenn ich schon in der
letztenDunkelheit stände, würden meine Lippen vielleicht deut
licher reden, so aber muß ich schweigen, und zu dem Rufe
eines harten, unbarmherzigen Mannes, zum mindesten in

Deinen Augen, den Vorwurf eines abergläubischen Grüblers
gesellen. Das is

t

unter den obwaltenden Verhältnissen nicht

zu ändern, und darum laß uns noch einmal zu dem eigent

lichen Gegenstand unserer Unterhaltung zurückkehren.

„Wieder machte der alte Mann eine Pause und blickte
finnend vor sich hin. „Mein Einfluß“ hub er dann wieder
an, „hat ein langes Leben hindurch in der Macht des
Geldes bestanden, und wenn ich eine Heirat zwischen Dir
und meinem Sohne zu verhindern bestrebt bin, dann is

t

e
s

natürlich, daß ich zu seinerMacht greife. Ich könnte meinem
Sohne mit Enterbung drohen, aber seinAmt macht ihn von
meinemVermögen unabhängig, wenigstens so weit unabhängig,
daß e

r

ohne dasselbe eine Heirat einzugehen im Stande ist.
Außerdem aber bleibt e

r

mein Sohn, während Dein Vater
mit mir in Feindschaft lebt. Darum sucheich Deinen Vater

zu vernichten, und zwar so vollständig zu vernichten, daß mit
Rücksicht auf die amtliche Stellung meines Sohnes eine Heirat
zwischen Dir und Otto zur Unmöglichkeit wird.–Aber ich
bin nicht grausam genug, um e

s

ohne Bedingung oder gar

zwecklos zu thun. Denn Du hast Dich nicht gescheut, mich

in meiner Einsamkeit aufzusuchen, Du hast gütiger zu mir
gesprochen, als ich es seit vielen Jahren von den Menschen
gewohnt bin, und diese mutige Liebe verdient einen Lohn.
Wenn Du mir also Dein Wort gibt, Agnes, daß von
heute ab jede Beziehung zwischen Dir und Otto, die über
ein verwandtschaftlichesVerhältnis hinausgeht, als abgebrochen
gelten soll, dann werde ich nicht nur meinen Antrag auf den
Verkauf der Bezirksmühle zurückziehen, sondern ich bin auch
bereit, die auf derselben lastenden Hypotheken bis zu dem
Ableben Deines Vaters zinslos und unkündbar stehen zu

laffen. Du wirst begreifen, Kind, daß ein solchesAbkommen
nicht die Grundlage eines förmlichen Vertrages werden kann,

aber so lange Du bereit bist, Dein gegebenesWort zu halten,

so lange wirst Du auch auf das meinige bauen können, und
ich glaube, daß Du nach allem, was zwischen uns verhandelt
wurde, hinreichendes Verständnis besitzest,um die ganze Trag
weite meines Anerbietens überblicken zu können.“
Traugott Böhm erhob sich nach diesenWorten und zün

dete die auf einem Tische stehendeLampe an. Die hastigen
Bewegungen seiner Hände bei dieser Beschäftigung verrieten

zur Genüge, daß die Ruhe und Gelassenheit, mit welcher er

seine Auseinandersetzungen beendet hatte, keineswegs einer
gleichmütigen Stimmung seiner Seele entsprachen, daß viel
mehr jene seltsamen und geheimnisvollen Andeutungen eine
tiefgehende Erschütterung in ihm hervorgerufen hatten, deren
Nachwirkung selbst einem leiblichen Auge das umgebende
Dunkel als furchtbar und unerträglich erscheinen ließ.
Als er sich umwandte, stand Agnes neben der Thür.

„Ich habe Dich ausreden lassen, Oheim,“ sagte sie, „weil
Du mir gegenüber ein Gleiches gethan hat, und weil ich bis
zum letzten Augenblick die Hoffnung hegte, daß zwischen uns
beiden doch noch eine Verständigung stattfindenwürde. Nach
dem Du mich in den Stand gesetzthat, auf Deinen Zügen
die Unbeugsamkeit Deiner Entschließung zu lesen, habe ich
nur noch eine Frage an Dich zu richten. Glaubst Du selbst,
Oheim, daß ich Deinen Vorschlag einer Erwägung unter
ziehen werde?“

Er sah an ihr vorüber und schüttelteden Kopf. „Ich
wünsche es, Kind, aber ich glaube e

s

nicht. Ich habe Dich
mit einer Härte, deren Erklärung unmöglich ist, zwischen
Deinen Vater und den Mann gestellt, welchenDu liebst, und

e
s

steht geschrieben, daß in solchenFällen ein Weib Vater
und Mutter verlassen und dem Manne folgen wird. Es is

t

immer so gewesen–“
„Leb wohl,“ sagte sie. Und dann wandte si

e

sich noch

einmal unter der geöffneten Thür zurück und legte die ge
falteten Hände auf das Herz. -
Diese stummeBewegung, mit welcher si

e

wie ein Schatten

in das Dunkel hinwegglitt, hatte etwas unsäglich Rührendes,
aber Traugott Böhm stand in dem hellen Lichtkreis der Lampe

so regungslos, als o
b

soebendie Gestalt eines Schicksals von

ihm gegangen sei, dessenWege wir nicht ändern und wenden
können, weil es sichmit unerbittlicher Gewißheit erfüllen muß.
Er lauschte, bis von unten herauf das Schließen der

Hausthür die Stille unterbrach, und als dann gleich darauf
seine Haushälterin hereintrat, sagte er, sich gewaltsam auf
raffend: „Müller'n, das war die Agnes aus der Bezirks
mühle. Sie haben ja ihre Mutter in jungen Jahren gekannt,
finden Sie nicht auch, daß die beiden Frauen einander aus
dem Gesicht geschnitten sind?“

„Das kann wohl sein, Herr Böhm,“ entgegnetedie Alte,
„aber jetzt sieht man nicht mehr viel von der Ahnlichkeit.“

Der Winter hatte die Erde verlaffen, und e
swar Früh

ling in dem Walde geworden. Unter dem Leichentuch einer
unendlichen Schneedeckespinnen sichdie Ereigniffe nur lang

am fort. Woche auf Woche verschwindet inhaltslos in dem
düsteren Grau der Jahreszeit, und wenn hier und da eine
Begebenheit auftaucht, dann wird si

e

nur langsam von Mund

zu Mund getragen. Oft is
t

e
s

nicht einmal eine Begeben

heit, sondern nur ein Gerücht, das in veränderlichen, un
greifbaren Formen durch die Luft schwebt, wie Wolken und
Nebel.– Ein solchesGerücht hatte sich auch im Laufe des
Winters unter den Waldbewohnern verbreitet, aber die Stim
men, welche davon redeten, senkten sichzum Flüstern herab,

und e
s geschah desselben nur Erwähnung, wenn zwei oder

drei im vertrauten Gespräche beisammen saßen. Es fielen
auch nur vorsichtige Andeutungen.
„Das is

t

wie damals,“ sagten die älteren und ältesten
Leute, und dann machten si

e

eine Bewegung mit der Hand,
als o

b

si
e

in eine nebelhafte Vergangenheit zurückdeuten
wollten, über welche im Laufe der Jahre viel Gras gewachsen
sei. „Das ist wie damals und kann ebenso kommen, wie e

s

damals kam.“
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Einer vernahm nichts von diesem Gerede.
seinen Grund darin haben, daß gerade in der Gegenwart
dieses einen das sorgfältigste Schweigen gehütet ward. Aber
wenn Otto Böhm auch im Stande gewesen wäre, aus den
Mienen seiner Umgebung irgend ein seltsamesGeheimnis zu
ahnen, so hätten dennoch die eigenen Gedanken und Sorgen

ihn gegen die Ereigniffe der Außenwelt bis zu einem ge
wiffen Grade blind und gleichgiltig zu machen das Recht be
seffen. Er hatte das Haus seines Vaters seit jener letzten
Unterredung nicht wieder betreten, aber er war durch einen
freilich spärlichen Verkehr mit Agnes und durch die Thatsache
der bevorstehenden Subhastation hinreichend über die Sach
lage unterrichtet, um zu wissen, daß eine günstige Anderung
derselben nicht in dem Bereiche menschlicher Thätigkeit liege,
sondern als ein halbes Wunder betrachtet werden müsse. Die
beiden jungen Leute waren nicht gerade geneigt, an Wunder

zu glauben, aber si
e

hatten dennoch beschloffen, vorläufig den

Eintritt der nächsten Ereigniffe abzuwarten, unter allen Um
ständen aber fest an einander zu halten und vereint den
drohenden Stürmen zu trotzen.
Es gewann den Anschein, als o

b

die Natur für den
ersten heißen Frühlingstag auch die erste Erschütterung in

ihrem Schoße bereit halte. Nach längerer Regenpausewar die
Sonne in einem Wolkenschleier aufgegangen und während der
Vormittagsstunden nicht im Standegewesen, den Dunstkreis zu

durchbrechen,der weißgrau über dem jungen Buchenlaub und
Tannengrün der alten Waldbäume hing. Gegen Mittag hellte

e
s

sich auf. Aber der Nebel war nicht auf die Erde nieder
gesunken, sondern hatte sich in einzelne, fahl leuchtendeWolken
verteilt, ein unsteter warmer Wind trieb dieseWolken in zer
riffenen Fetzen über den Himmel, und e

s

stand zu erwarten,
daß sich auf den Abend oder spätestenszur Nacht das erste
Frühlingsungewitter zusammenziehen werde.
Gerade um die Zeit des ersten trügerischen Sonnen

scheins hatte der Oberförster durch einen Boten aus der Be
zirksmühle einen Brief von Agnes erhalten. Das Mäd
chen schrieb:

„Lieber Otto!
Ich habe Dir eine wichtige Mitteilung zu machen, deren

Aufschub uns alle in das größte Elend stürzen kann. Komm
heute Nachmittag um drei Uhr an den „Gottessegen“, ich
werde dort auf Dich warten. Ich wage keinen anderen Ort

in Vorschlag zu bringen, denn ich fürchte, daß wir an jedem
anderen belauscht werden können.

Deine Agnes.“

Die Schriftzüge des Briefes verrieten, daß die Schrei
berin sich in einer großen Aufregung befunden haben mußte,
denn si

e

waren von einer unsicherenHand geführt und liefen

a
n

mehreren Stellen durch einander. Auch die Wahl des
vorgeschlagenenOrtes deutete auf ein seltsames und gefähr
liches Geheimnis.

Der „Gottessegen“ lag ungefähr eine Viertelstunde von
Altenbach entfernt abseits von der Landstraße. Es war ein
alter Stollen, dessenBetrieb schon seit Jahren eingestellt war
und dessen Nähe von den Leuten gemieden wurde, denn e

s

knüpften sichallerhand unheimliche Geschichtenan diesen Platz,

und das junge Mädchen wollte offenbar die abergläubischen

Vorstellungen der Bevölkerung benutzen, um ungestört von

unberufenen Dritten die Zusammenkunft mit dem Geliebten

zu ermöglichen.

Um die angegebeneZeit machteOtto Böhm sichauf den
Weg, und als e

r in die Nähe des einsamen, von uralten
Bäumen umstandenen Platzes kam, sah e

r

schon von weitem

das junge Mädchen vor der Thür des verfallenen Gruben
häuschens zwischen wuchernden Brenneffeln auf einem Steine
sitzen. Der finstere Eindruck des öden, menschenverlaffenen
Platzes ward noch erhöht durch den gewitterschweren Himmel,

der eine Wolken immer tiefer auf die dumpfrauschendenGipfel

der Bäume niederlenkte, und als der Oberförster die schwarz
gekleideteGestalt so regungslos unter diesen Zeugen einer
traurigen Vergangenheit und einer nicht minder düsteren

Es mochte Gegenwart verweilen sah, überkam ihn ein Gefühl unsäglicher
Beklommenheit, und e

r

mußte sich gewaltsam aufraffen, um
nicht jenen dämonischen Einflüffen zu unterliegen, mit denen
Vorahnung und Aberglaube das menschlicheLeben zu um
spinnen bestrebt sind.

„Mein Liebling,“ sagte er nach einer herzlichenBegrü
ßung, „ich hätte Dich lieber an jedem anderen Orte gesucht,
als zwischen diesen verlassenen Trümmern und halb verschüt
teten Erdlöchern. Nimm meinen Arm und laß uns tiefer in

denWald gehen, man hört dort doch einen Vogel zirpen und
ein Eichkätzchenrascheln.“
Aber si

e

faßte ihn bei der Hand und zog ihn unter
das morsche Dach des Steigerhauses. „Wenn ich einen Platz
wüßte, Otto, der noch gottverlaffener ist, als dieser Gottes
segen, dann würde ich Dich dorthin führen, denn e

s gibt

nichts auf der Welt, was so traurig und entsetzlichsein kann,

als das, was ich Dir mitzuteilen habe. Sind wir hier vor
jeder Uberraschung durch Menschen gesichert?“

„Selbst die Holzdiebe meiden einen Ort, wo nach dem
Glauben des Volkes die Geister der Tiefe emporsteigen,“ ent
gegnete er. „Wir sind hier vollkommen ungestört.“
Agnes hatte sichauf einen Balken gesetztund die Hände

im Schoße gefaltet. Zu ihren Füßen öffnete sich, von morschen
Brettern halb verdeckt, der Eingang des verlassenenSchachtes,
und si

e

blickte hinab in das unheimliche Dunkel. „Die Geister
der Tiefe kommen zu mir herauf,“ sagte si

e

dann. „Welche
Sünde lastet auf unseremGeschlecht, daß si

e

mich als Opfer

derselben verfolgen? Was ich Dir mitzuteilen habe, Otto,
is
t

nicht so ungewöhnlich und nach den Anschauungen vieler

vielleicht nicht einmal so verwerflich, als hundert andere
Dinge, die auf Erden geschehen. Das Unnatürliche liegt viel
mehr in dem Umstande, daß meine Lippen e

s Dir enthüllen
müffen. Aus Liebe und Pflicht, Otto.– Ich habe e

s in

meiner Hand gehalten, das Unglück, welches vielleicht nicht
unverschuldet über mein Elternhaus hereingebrochen ist, durch

ein Opfer meiner eigenen Person abzuwenden, und wenn e
s

sich nur um mich allein gehandelt hätte, dann würde ich
dieses Opfer vielleicht gebracht haben. Aber die Liebe is

t

nichts. Einseitiges, Otto, und ich durfte nicht allein über un
sere Liebe verfügen. So is

t

e
s gekommen, daß ich meinen

Vater der Armut überliefern helfe. Wir können das wieder
gut machen, Geliebter, und wir sind darüber einig, daß es

geschehensoll; wie aber, wenn sichzu der Armut die Schande
gesellt?“ Sie schwiegund sah ihm angstvoll in die Augen. Er
hatte einen Kiesel aufgenommen und ließ ihn langsam in die
Tiefe rollen; man hörte von unten herauf das Klatschen des
Grubenwassers.
„Sprich weiter,“ sagte e

r

finster.

„Mein Vater geht auf unrechten Wegen,“ fuhr das
Mädchen zaghaft fort. „Schon im Laufe diesesWinters habe
ich einen unbestimmtenVerdacht geschöpft, aber e

s

fehlten mir
die Beweise, und Du darfst es mir nicht verargen, wenn ich
geflissentlich Augen und Ohren vor dem verschloß, was um
mich vorging. Ich bin ja doch das Kind meines Vaters,
Otto. Die Vorgänge ereigneten sich des Nachts, wenn e

s

stürmte und schneite, und wenn alles auf der Mühle schlief
Ich habe nicht geschlafen und häufig beobachtet, daß mein
Vater das Haus verließ und erst gegen Morgen wieder heim
kam. Er verkehrte auch viel mit einem Menschen, dessen
Wesen mir immer unheimlich, und dessenVergangenheit ent
jetzlich gewesen is

t–Du kennst ihn, Otto, er heißt Wilhelm
Acker. Was dieser Mensch schon begangen hat oder be
gangen haben soll, das läßt auf alles schließen, dessen er für
die Zukunft fähig sein wird. – Es that mir in der Seele
weh, meinen alten schwachenVater in der Gesellschaft jenes
entsetzlichen,von Verbrechen beflecktenMannes zu sehen, zu

beobachten,wie si
e

heimlich mit einander flüsterten, und wie
mein Vater dann nach jeder Zusammenkunft finsterer und
scheuerund wortkarger wurde. Meine Mutter weiß nichts
davon, si

e

ist fast den ganzen Winter hindurch bettlägerig
gewesen, und schon um ihretwillen mußte ich schweigen. Ich
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wußte ja auch nicht, um was es sichhandelte, und wenn mir
eine Ahnung kam, dann scheuchteich si

e

weit von mir, es

war ja doch möglich, daß ich einer argen Täuschung unterlag
Aber gestern abend is

t

mir alles klar geworden.– Ich hatte
der Dienstmagd einen Auftrag zu erteilen und suchte si

e

im
Stall bei den Kühen. Als ich si

e

dort nicht fand, ging ic
h

in einen kleinen, neben dem Kuhstall liegenden Raum, der
zum Aufheben von Futtervorräten benutzt und nur selten be
treten wird. Er war fast ganz dunkel, und d

a

ich selbst ein
schwarzes Kleid trug, konnte man meine Gestalt nicht von
außen erkennen. Die Magd war auch dort nicht zu finden,

wie ich mich aber unter all den hängenden Spinngeweben
umsehe, kommt mein Vater in Begleitung Wilhelm Ackers
durch die Stallthüre hereingegangen. Sie bleiben dicht neben
meinemVersteck stehen, und mein Vater sagt: „Hier sind wir
ganz ungestört, die Kathrin“– das is

t

nämlich unserMäd
chen– „hat auf der Wiese zu schaffen, und meine Tochter
wird bei der Mutter sein. Was gibt’s?“
Der Mensch deutet auf den dunklen Raum und ent

gegnet: „Wir wollen dort hinein gehen, wenn e
s Dir recht

ist,“ und mein Vater erwidert darauf: „Laß uns hier bleiben,

sonst haben wir nachher die ganzen Spinngewebe in den
Kleidern.“

Ach, Otto, mir zitterten schon die Kniee, als ich hörte,

wie vertraut die beiden mit einander waren, und daß si
e

sich

„Du“ nannten. Aber zugleich faßte ich den Entschluß, alles

zu erfahren, und drückte mich deshalb ganz still in die Ecke.
Eine Weile is

t

alles ruhig, dann sagt Wilhelm Acker: „Ich
habe wieder was ausgespürt.“
„Wo?“

„An der roten Wand.“

„Diese Nacht?“

„Nein. Du weißt, daß mein Wildling dasWechselfieber
hat, und heute is

t

ein Tag. Gegen Abend wird das immer

so schlimm, daß ich ihn nicht allein laffen kann, aber morgen
wird's gehen. Wir haben dann auch Neumond.“
Mein Vater schweigtdarauf eine Weile und entgegnet

dann leiser: „Wilhelm, es is
t

den ganzen Winter hindurch
gut gegangen, aber vielleicht nur deshalb, weil wir uns drüben
auf der anderen Seite gehalten haben. Die rote Wand ge
fällt mir nicht, das is

t

Bulles Revier, und Du weißt, daß
der Alte in den dunkelstenNächten am sicherstendraußen ist.“
„Ich scher' mich den Geier um den Alten,“ entgegnet

Acker heftig. „Wir beiden, er und ich, haben ohnehin eine alte
Rechnung.“

„Und der Oberförster–Wilhelm?“
Da höre ich den anderen grimmig in sich hineinlachen.

„Lutz,“ sagt er, „Du weißt doch, daß ich die Oberförster auf
mich nehme. Den einen haben si

e

mir schonaufgemutzt, als

ic
h

noch ein junger Kerl war. Wenn e
s

sein muß, dann ver
diene ich mir's nachträglich ab.“
Darauf höre ich, wie die beiden sichentfernen, und mehr

habe ich nicht erfahren.“
Agnes Lutz machte eine Pause und blickte vor sich hin.

Dann fuhr si
e

fort: „Otto, ich bin kein Kind und weiß, was
solche Dinge bedeuten. Aber mit dürren Worten hat keiner
von der Sache geredet, e

s

is
t

gewesen, als o
b

si
e

sich vor
der Luft und vor den Wänden fürchteten. Darum hätte ich
auch hingehen können in meine Kammer und hätte versuchen
können zu schlafen, und am nächsten Morgen wäre alles
ein böser Traum gewesen, denn in welchem Gesetze steht es

geschrieben,daß man den eigenen Vater verraten soll?“
Sie hob plötzlich ihre Hände empor und brach in einen

Jammerlaut aus. „Ach, Liebster, es is
t ja Dein Name dabei

genannt worden! Wie sollte ich es denn über mein Herz
bringen, diesen Namen zu vergessen, der doch für mich das
Teuerste auf der Welt bedeutet! Wenn e

s

mein Vater allein
gewesenwäre, dann hätte ich mich ihm zu Füßen geworfen
und hätte ihn angefleht, von seinen schlimmen Wegen abzu
laffen, aber dieser schrecklicheMensch, dessenHände mit Blut

beflecktsind, stehtim Hintergrund, und ich seheschonim Geiste
seine Kugel in Deiner Brust! – Durfte ich d

a schweigen,

Otto? Nun weißt Du alles, und nun sagemir, was Du

zu thun gedenkt?“

Der Oberförster zog das zitternde Mädchen an sich und
küßte e

s auf die bleichen Lippen. „Sei ruhig, mein Lieb,“
sagte e

r tröstend, „wir müffen einen Ausweg finden. Deine
Mitteilungen haben mich tief erschüttert, aber wir wissen doch
nicht, wie weit Dein Vater bereits gegangen ist. Es läßt
sich nichts beweisen, und wenn e

r

wirklich gegen das Gesetz
gehandelt hat, so scheintdoch aus Deinen Andeutungen hervor
zugehen, daß ich persönlich bis jetzt keinen Grund habe, amt
lich gegen ihn einzuschreiten. Was die Zukunft angeht –“
Er brach ab und legte seinen Arm um den Leib des

Mädchens. „Vor allen Dingen wollen wir diesen unheim
lichen Ort verlassen. Ich kann e

s

nicht ansehen, daß Du
fortwährend in die schwarze Tiefe starrt, als o

b

uns von
dort eine Hilfe kommen könnte.“
„Ich wollte, ich läge da unten,“ sagte di

e

finster. „Das
wäre die besteHilfe für uns alle, denn mein armes Herz
trägt die Schuld an diesem ganzen Wirrsal. Wenn ich Dich
lassen könnte, dann lebtest Du mit Deinem Vater in Frieden,

mein Vater aber wäre kein verzweifelnder Mann, den Groll
und Gram auf die Bahn des Verbrechens treiben.“
„Und mein Leben wäre einsam,“ entgegnete er ruhig.
Sie gingen neben einander Arm in Arm unter den

rauschendenBäumen, und die schwüle Gewitterluft legte sich

um ihre Wangen. „Ist das wahr?“ fragte sie, ihren Kopf
a
n

seine Schulter schmiegend.

„Es is
t wahr, mein Liebling. Vielleicht kommt ein Ver

hängnis über uns, das die Erfüllung unserer innigsten Wünsche
hinausschiebt oder ihnen eine andere Gestalt verleiht, aber so

wahr die Sonne dort im Westen untergehen wird, ich will
niemals von Dir laffen, es müßte denn der Tod zwischen
mich und Dich treten! Bist Du nun beruhigt, liebes Herz?“
„Über Deine Treue war ic

h

nie im Zweifel, Otto, aber
was wirst Du thun?“
„Was meine Pflicht von mir fordert, Kind,“ entgegnete

e
r ruhig. „Dringe nicht weiter in mich und frage nicht,

wie ich das zu machen gedenke, aber ich habe einen Plan,

durch dessenAusführung die drohende Gefahr von uns allen
abgewandt werden kann. Nur noch eine Frage: glaubst Du,
daß Acker Deinen Vater heute abend abholen wird, oder hast
Du Gründe zur Annahme, daß sich die beiden Männer bei
der roten Wand treffen wollen?“
Das Mädchen dachte einen Moment nach. „Ich glaube

das letztere, Otto. Du bringst mich jetzt erst auf den Ge
danken, und ich entsinne mich, daß si

e

beim Fortgehen etwas

von einem Zusammentreffen redeten. Ich kann es nicht genau
wiedergeben, Schatz, wie die Worte lauteten, aber der Sinn
war es jedenfalls. Genügt Dir das?“
„Es genügt mir vollkommen. Kehre jetzt heim, Agnes,

und mache nicht den Versuch, Deinen Vater vom Fortgehen
abzuhalten. Kümmere Dich möglichst wenig um ihn, sondern
legeDich frühzeitig ins Bett. Die Ausführungmeines Planes
hängt davon ab, daß er sich vollständig unbeobachtetglaubt.

Und noch eins. Ich gehe keiner Gefahr entgegen, Agnes, und
verstoßenicht gegen meinen Diensteid. Ich werde ebensowenig
Deinen Vater gefährden und hoffe dennoch, ihn von seinem
Vorhaben abzuhalten und für die Zukunft zu heilen.“
Sie blickte ihm zweifelnd in die Augen. „Ach, Schatz,

wenn das alles wahr würde! Ich bin in Sorge –“
„Geh nur,“ drängte er, „was ich thun will, muß bald

geschehen. Hier scheidet sich der Weg, wir müssen uns auch
trennen.“

Der Oberförster sah dem Mädchen nach, bis die schlanke
Gestalt unter den Bäumen verschwunden war; dann wendete

e
r

sich nach der entgegengesetztenSeite und ging, auf eine
Uhr blickend, mit raschen Schritten einen Richtpfad entlang,
der ihn in zehn Minuten nach Altenbach zurückführen mußte.

(Fortsetzungfolgt.)
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Das gestörte Festmahl. Von H. Denarius.

N
aß die Thüringer gern Kartoffelklöße effen, is

t

nach
E
s

gerade bekannt genug, und e
s

is
t ja auch schonvieles- darüber geschrieben worden. Auch ein Mann, wie

Gustav Freytag, der doch die deutscheVolksseele genau kennt

und obenein meist in Thüringen lebt, würde sich, wenn er

einmal diesen Gegenstand behandeln wollte, etwa so aus
sprechen: „Die Thüringer ziehen bei ihren Mahlzeiten ge
rundete Ballen aus der geschätztenErdfrucht allem anderen
vor, weil si

e

den Magen des Mannes festigengegen unsinnige
Einfälle.“ Oder so ähnlich. Genug – bei dem, was mein
Junge, der gräßliche Fritz, in diesen Tagen wieder angerichtet
hat, habe ich nicht nötig, nach fremdem Ausdruck zu haschen.
Wer einen Schlingel besitzt, über den e

r

sichjeden Tag ärgern
muß, erwirbt sich schon mit der Zeit seinen eigenen Stil,
wenn dieser auch mitunter etwas kräftig ist.

Wohlan denn. Es war an einem der jüngst vergangenen
Wettertage. Um das Haus wirbelte der Schnee, die Sturm
riesen fuhren durch die Bäume, durch das Fenster sah man
ein Stück des Himmels, der grau und schwerüber der Männer
erde hing– doch ich wollte ja nicht in der Weise Freytags,
sondern nach meinem eigenen Schnabel schreiben. Also am
vergangenenSonntage, als gerade ein niederträchtiges Wetter
war, hatte meine Frau beschlossen, Thüringer Kartoffelklöße

zu kochen. Meine Landsleute werden die sonnige Heiterkeit
begreifen, die an jenem Vormittag mein ganzes Wesen sieg

reich durchleuchtete. Die Ausländer aber mögen es sichge
sagt sein lassen, daß meine Frau nicht allzu weit von jener
Gegend Thüringens erzogen worden ist, wo man an der Hand
uralter Rezepte die größte Meisterschaft in der Behandlung
dieser äußerst diffizilen Kochprodukte erlangt hat, was nun
freilich die Umgegend nicht zugeben will. Wie gesagt, ic

h

fühlte mich in Erwartung der kommendenDinge sehr behag
lich und wanderte mit der Pfeife im Hause umher, aus
meinem Zimmer in die Küche, von d

a

durch das, was ich
den Salon nenne, in die Wohnstube und durch den Schlaf
raum an meinen Arbeitstisch zurück. Ich scherztemit meinem
TöchterchenFrieda, die auf einem StuhlPuppenwäsche bügelte,
ich gönnte dem wilden Fritz, der in einer stillen Ecke Bau
kastensteinemit einem aus der Küche gemausten silbernen Löffel
entzwei schlug, eine ernste, aber wohlwollende Belehrung über
den Wert von Industrieerzeugniffen und Edelmetallen, ich er
zählte meiner Frau von meiner Großmutter, deren Andenken

a
n Kloßtagen immer in besonderem Glanze aufleuchtet, ich

munterte unser Faktotum Minna durch gehaltene Anerkennung
auf, als si

e

auf dem Reibeisen die Kartoffeln in der er
wünschten Weise zerkleinerte. Denn das is

t

der Segen der

rohen Kartoffelklöße, daß si
e

auch dem Manne einen legalen
Zugang eröffnen in die Küche, um deren glutdurchstrahlte
Räume sonst das Gespenst des geschwungenen Kochlöffels

drohend schwebt. Um e
s

kurz zu sagen: die Frauen können
beim Auspreffen der geriebenen Kartoffeln wegen mangelnder

Körperkraft mit der Presse nicht fertig werden und sind dabei
auf männliche Hilfe angewiesen. Denn je stärker der Druck,

um so weißer die Klöße – das hat tausendfältige Erfahrung
gelehrt. Auf diese Art erweitert sich der eng begrenzte
Wirkungskreis des Mannes, e

r trägt die Spuren seines
Schaffens in eine neue Sphäre und lernt die stillgebändigte
Kraft anwenden im Dienste des Haushaltes und zum Segen
einer rationellen Ernährung der Familie. Und das ist der
ethischeGewinn bei der Sache. Deshalb ist es an solchen
Tagen mein erstes, die Kartoffelpreffe einer genauen Besich
tigung und Prüfung zu unterziehen, die Kartoffelpreffe, ohne
die kein Thüringer Mädchen dem Manne seiner Wahl in

eine ungewisse Zukunft folgt.

Das große Werk des Tages war noch nicht druckreif,
und so setzteich mich wieder an den Tisch. Ich hatte mir
für diese Stunde mit gutem Bedacht eine Arbeit aufgehoben,

zu der man eine milde und versöhnliche Stimmung sichselbst
und der Welt gegenüber sehr nötig hat. Bekanntlich häufen

(Abdruckverboten.)

sich in jedem Haushalt mit der Zeit Briefe an, deren Be
antwortung grundsätzlich so lange aufgeschobenwird, bis das
stille Bewußtsein, die verbummelte Zeit durch verdoppelte
Liebenswürdigkeit wieder gut machen zu können, bedenklich
ins Wanken gerät. Wehe dem, der hierzu keine passende

Stunde gewinnen kann! Er kommt bei seinen auswärtigen
Freunden in den Ruf eines Egoisten, den das Wohl und
Wehe anderer Leute mit der Zeit kälter und kälter läßt.
Meine Feder ging in gleichmäßig-ruhigem Tempo über das
Papier, und als ich durch Fritz an die Presse berufen wurde,
folgte ich ihm mit dem frohen Bewußtsein, das meiste gethan

zu haben.

Natürlich war es nun wieder der Junge, der die Weihe
des Augenblicks, wie si

e

sichaus der Bewunderung männlicher
Kraft von seiten anmutiger Weiblichkeit ergibt, unliebsam
störte. Er wollte durchaus die Schrauben der Presse mit
drehen, und als ihm das gestattet war, versäumte er nicht,
sich die Finger etwas quetschenzu lassen. Wann hätte er es

jemals vermieden, die Harmonie über das Alltagsleben ge
hobener Momente durch schreiendeMißklänge zu vernichten!
Endlich aber war es doch vollendet; in schneeigerWeiße ent
stieg die gepreßte Maffe dem hänfenen Sack. Ich sah noch
zu, wie si

e

in einer großen Schüffel mit der bestimmtenMenge
gekochterund gequetschterKartoffeln vereinigt wurde – die
Gewichtsproportion beider Bestandteile is

t

Familiengeheimnis –
und ging mit Lobprüchen beladen wieder an mein Schreibwerk.
Ich mußte noch nicht lange geseffen haben, da ertönte

die Thürklingel, ich hörte eifriges Gespräch, und meine Frau
steckteden Kopf ins Zimmer. „Ich muß doch noch einen
Augenblick stören. Frau Battke is

t da, si
e

kocht heute auch
Klöße, kann aber nicht damit fertig werden. Ich will eine
Minute hinaufgehen, bitte, gib einstweilen auf den Jungen
acht, Minna habe ich fortgeschickt.“ Und dann kehrte si

e

noch einmal zurück. „Daß Du mir aber nicht etwa selbst
etwas anstellt!“ rief si

e

lachend, und fort war sie. Natürlich
war ich bereit. Frau Battke wohnt eine Treppe höher, si

e

spricht sehr viel und versteht auch von der Thüringer Küche
nichts, aber si

e

hat auch ihre guten Seiten und folgt mit
unter einer gegebenen Anregung. So begab ich mich denn
der Sicherheit wegen gleich in die jetzt menschenleereKüche,
um nach dem Rechten zu sehen. Fritz, der sich hinter mir
hereingeschlängelt hatte und mit verdächtigem Eifer um die
Schüffel mit der einladenden plastischen Maffe herumschwän
zelte, wies ich energisch hinaus, und da ich weiß, wie lange
eine Minute bei Frauen dauert, so nahm ich ein Buch zur
Hand, brannte mir die Pfeife an, setztemich auf die Bank
neben die große Schüffel und hielt still und treu die Kar
toffelwacht. Minute um Minute verrann, ich merkte es nicht.
Der Schneesturm knisterte am Fenster, die Küchenuhr tickte,

der Braten zischte im Grudeofen – wenn ich Fritz bei mir
gehabt hätte, würde e

r gesagt haben: „Vater, mach' 'mal auf,

d
a drin brillt was!“ Sonst tiefste Stille im Hause. Mit

der Zeit aber fing ich doch an, unruhig zu werden. Mir
kam die alte Erfahrung in den Sinn, daß e

s

nichts Gutes
bedeutet, wenn ein temperamentvoller Junge längere Zeit
keinen Laut von sichgibt. Endlich erhob ich mich, um nach
Fritz auszuschauen. Frieda, die gerade das letzte, spiegelglatt
gebügelte Puppenkleid sorgsam faltete und zu den übrigen
legte, wußte von nichts, auch die von Fritz am meisten be
suchten Ecken erwiesen sich als leer. So ging ich denn in

mein Arbeitszimmer. Und da, da war es, was ich dunkel
geahnt hatte. Fritz rutschte vom Stuhl herunter und sagte,
den Brustton biedermännischer Treuherzigkeit geschicktnach
ahmend: „Ich wollte einen Schreibstift haben und auchPa
pier!“ Aber wie sah er aus! Die Hände und das Kleid
chen schwarzvon Tinte; und dabei hat der Bengel eine fatale
Manier, sichmit den Fingern quer durchs Gesicht zu fahren,
besonders bei Nordostwind, der ja bekanntlich die Jugend zu

Erkältungen und Schleimhautkatarrhen sehr geneigt macht–
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laffen Sie mich schweigen! Bald überzeugte ich mich, daß
von meiner Arbeit nichts mehr zu retten war. Das Tinten
faß lag hilflos auf der Seite, dicke, schwarze Ströme über
fluteten die sauberenBriefbogen, die konzentriertestenLiebens
würdigkeiten waren rettungslos versunken in einem Meer
bubenhafter Nonchalance. Ich stellte die Pfeife in die Ecke
und rang nach stiller Sammlung; dann warf ich den Jungen
hinaus und beschloß, mich an diesem Tage nicht mehr um

ihn zu kümmern.
Ach, es thut nicht gut, wenn ein Mann, der mitten im

Leben steht, seineZeitgenossen dauernd ignorieren will. Das
sollte auch ich erfahren.

Noch suchteich aus dem Schiffbruch zu bergen, was sich
bergen ließ, da gelte ein Doppelschrei über den Korridor.
Wie ich in die Küche gekommen bin– ich weiß es nicht.
Dort stand die große Schüffel auf dem Fußboden, daneben
lagen fünf oder sechsGegenstände, die offenbar Klöße vor
stellen sollten. Sie waren aber nicht rund, sondern von mehr
flacher, unsymmetrischer Form und zeigten ausnahmslos eine
stumpfschwarzeFärbung. An verschiedenenStellen hoben sich
die Spuren von Fingern in intensiverem Schwarz wirkungs

voll ab. Auch die Maffe in der Schüffel war offenbar kräftig
durchgearbeitetworden. Mir fiel auf, daß das Schwarz einen
Stich ins Grünliche zeigte, während doch meine Tinte, we
nigstens auf frisch beschriebenenBlättern, ins Bläuliche hin

as Da
Sº heim hat

die Jagd
auf den Auer
hahn, wie si

e

in

unseren deutschen Ge
birgen betrieben wird,

schon mehrfach geschil

dert. Vielleicht begleiten

mich aber die Leser

trotzdem gern noch ein
mal auf eine solche
Jagd, wenn dieselbe im
russischen Urwald sich

Ist doch die Scenerie in diesem nicht nur eineabspielt.

völlig andere, sondern auch a
n

sich eigenartig und reizvoll.
Eins freilich sei von vornherein bekannt: den weid

gerechtenJägern wird meine Schilderung schwerlich genügen,
denn ich bin auf diesem Gebiet ein Laie. Die Jagd, von
der ich sogleich erzählen werde, war die einzige, die ich in

meinem Leben mitgemacht habe. Dafür kommt ein Deutscher
aber auch nicht leicht in den russischenUrwald. Und unsere
Abbildungen, die ein französischer Künstler entworfen hat,

sind durchaus zuverlässig

Es war vor einigen Jahren in der Faschingzeit, als ic
h

einen Bruder meiner Mutter besuchte,der seit vielen Jahren

in Petersburg lebt und dort eine große Weinhandlung besitzt.
Mein Onkel und seine Angehörigen nahmen mich mit jener

bezaubernden Gastfreundschaft auf, die für die Petersburger
jeder Nationalität so charakteristisch ist. Ich war von der
erstenStunde an nicht etwa ein Gast, nein, ein lieber Haus
genoffe, den man selbstverständlichmitnahm, wenn man seine
Freunde besuchte,ins Theater ging oder im Dreigespann über
das Eis auf die Inseln fuhr. Wir können uns die Gesellig
keit der Petersburger gar nicht behaglich genug denken. Alle
Verhältnisse sind breit angelegt, das Geld spielt, scheinbar
wenigstens, gar keine Rolle. Auch die Zeit nicht, wenn man
danach urteilen darf, daß jedermann dem Gast immer zur
Verfügung steht. Und dann: nirgends friert man so wenig

überspielt. Ob sichhier eine neue, bisher unbekannte chemische
Verbindung gebildet hatte, vielleicht anderthalbfachtintensaures
Kartoffeloxyd? Wer kann das entscheiden! Und dann fiel
mir noch eins aufs Herz. Fritz hatte bewiesen, daß e

r alles,

was ihm unter die Hände kommt, energisch anzufassen ver
steht, auch wenn e

s

eine fremdartige Materie ist. Aber die
Fähigkeit der plastischen Gestaltung ist ihm leider versagt.

So wird er wohl kein Bildhauer werden, was übrigens auch
kein Schade ist, denn auf diesem Gebiet wird die Konkurrenz
immer größer. – Seltsam, wie dem Menschen, wenn ihn
ein heftiger Schrecken befällt, oft ganz fernliegende Gedanken

blitzschnell durch den Kopf schießen!
Endlich, endlich fand meine Frau die Sprache wieder.

Sie erklärte mit der Ruhe, die für die Zunächstbeteiligten

immer etwas Drückendes hat, daß man solcheKlöße unmög
lich effen könne, wobei si

e

andeutete, daß dies nicht einmal

bei südwestlichenWinden gestattet sei. Das war mir neu,

aber sehr schmerzlich. Und dann zog si
e

den Jungen aus
der Ecke und schlug ihn, was mir gar nicht neu, aber auch
gar nicht schmerzlichwar.

Was soll ich noch weiter sagen? Wir haben an jenem
Tag keine Klöße gegessen. Möge aus dem herzzerreißenden
Jammer jener Stunde wenigstens für die Zukunft reicher
Segen erblühen! Eins weiß ich gewiß: wenn Klöße gekocht
werden, schreibe ich nie wieder Briefe! Niemals!

Auf der Auerhahnbalz im russischen
Urwald.

Von Theophil Schröder.

wie in Petersburg. Draußen hat man eine Pelzmütze auf,
steckt in einem Pelz und trägt Pelzgaloschen. Drinnen aber

im Hause is
t

jeder Raum warm. Sogar das Treppenhaus. Man
legt seine Überkleider unten beim Portier, beim „Schweizer“,

a
b

und geht treppaufwärts, als ob man im Zimmer wäre.
Bei 25 Grad Reaumur unter Null.

So vergingen mir die Wochen wie im Fluge. Ich hatte
mir in der „Butterwoche“ den Magen mit köstlichenBlinis
und kostbaremKaviar verdorben; ich war in der Osternacht

in der Isaakskathedrale, während die Lichter in den Händen
der Andächtigen aufflammten, um ein Haar totgequetschtwor
den; ich hatte den Eisgang auf der Newa erlebt– es war
hoch an der Zeit, daß diese Phäakenexistenz ein Ende fand,
und ich mich unserem fleißigen, nüchternen Vaterlande wieder

zuwandte. Da spracheines Tages mein Onkel nach dem Früh
stückalso zu mir: „Ich fahre morgen auf die Auerhahnbalz.
Willst Du mitkommen?“
Ob ich mitkommen wollte! Ein Stückchen inneres Ruß

land sehen! In den russischenUrwald hineinfahren! Eine
Auerhahnbalz ansehen!

Ich gab meinem Onkel auf gut russischeinen Kuß. Die
Petersburger Küfferei war mir sonst wenig sympathisch, aber
ich muß zugeben, daß e

s Augenblicke gibt, in denen auch unter
Männern ein Kuß einem

-

tiefgefühlten Bedürfniffe
entspricht.

Mein Onkel, der ein
leidenschaftlicherJäger ist,
hat ein Jagdterrain ge
pachtet, das, wenn ich
nicht irre, gegen 60000
Morgen umfaßt. Um da
hin zu gelangen, fahren
wir erst drei Stunden
mit der Eisenbahn und

dann ebenso lange auf
jammervollen Feldwegen

durch aus Holzhäusern be
stehendearmseligeDörfer,

(Abdruckverboten.)
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über allerlei Unland, durch schlechtbestandeneBirkenwäldchen.
Und wie fahren wir! Betrachte Dir, teilnehmender Leser, das
Fuhrwerk auf unserer Abbildung! Als Sitz dient uns ein
Strohsack, der sich auf der rechten Seite unter dem Gewicht
meines Onkels senkt, während er unter mir und mit mir
emporschnellt. Der kutschierendeWaldhüter balanciert auf einem
Brettchen, das den Wagenkorb nach vorn abschließt. Unser
Gaul, der eine schwereMähne und einen vollen Schweifhat,

In der Waldhütte.

is
t

im übrigen so

mager und klein, daß

man kaumbegreift, wie

e
r

unserFuhrwerk, ein
schließlich des gewal
tigen Krummholzes,

fortbewegt. Dazu rie
selt ihm das Blut in

winzigen Bächlein vom

Rückenherab. Mücken

stichesollen die Schuld

daran tragen.

DerWeg is
t

schau
derhaft, und die Rä
der bewegen sich lang
jam in unglaublich

tief ausgefahrenenGe
leisen. DerWaldhüter
auf dem Bock hat sich
halb umgedreht und

erzählt meinem Onkel
in dem mir unver

ständlichen Russisch

von den Erlebnissen

des Winters. Von Zeit zu Zeit kehrt er sich seinem Pferd
chen zu, redet mit ihm, zerrt an den Zügeln oder gibt ihm
einen Schlag mit dem Ende der Fahrleine.
Die Sonne geht allmählich zur Rüste, und die rosaen

Wolken im Zenith spiegeln sich in den Pfützen, die wir
durchfahren. In der Ferne rufen die Drosseln einander zu, in

denBüschen singen die Rotkehlchen, hoch vom Himmel ertönt

das Lied der Lerche. Von Osten her weht uns der köstliche
Geruch des Fichtenwaldes entgegen, in den wir nun einlenken.
Diesen Wald hat nicht Menschenhand gepflanzt und ge

pflegt, wohl aber hat ihn Menschenhand verwüstet. Er ist

nicht schön, dieser russischeUrwald. Nur kleine magere Fichten
entsprossen dem sumpfigen Boden, den nur der nordische
Winterfrost einigermaßen bindet. Wind- und Schneebrüche
haben hier und dort Lichtungen geschaffen, auf denen die
Bäumchen umgebrochenwirr durcheinander liegen. Von Zeit

zu Zeit passieren wir tiefe Tümpel voll schwarz aussehenden
Waffers. Als wir uns einem dieser Tümpel nähern, rauscht

e
s aus ihm hervor, graue Ungetüme entsteigen ihm und

brechenrauschenddurch das Gezweige.

Es sind Elche, die hier Schutz suchten
vor den Quälgeistern dieserWildnis,

den Mücken. Bis an die ungestal
tete Nase haben die Elche sich vor
diesenTodfeinden imWasser versteckt.
Ja, die Mücken! Längst is

t

uns jede beschaulicheStimmung ab
handen gekommen, über dem Kampfe

mit ihnen. Sie erfüllen die Luft
ganz und gar. Mit jedem Atemzuge
ziehen wir die winzigen Tierchen

in Mund und Nase, si
e

füllen un
sereOhren, si

e

sind zwischen unseren
Ärmeln, unter unseremHemdkragen.

Erst nach Sonnenuntergang sind si
e

verschwunden.

Der russischeJäger freilich is
t

a
n

si
e

gewöhnt. Da steht einer,

Die Waldhütte von außengesehen.

die Doppelflinte unter dem Arm, die Jagdtasche an der
Seite, und lockt, an eine Fichte gelehnt, Haselhühner an. Nur
für einen Augenblick soll sichder also irregeführte Hahn auf
den Zweig niederlassen, aber dieser Augenblick kostet ihm
das Leben, denn diese Schützen fehlen nie. Ein köstlicheres
Wildpret als das der Haselhühner gibt es auf Erden nicht.
Das wird jeder, der in Petersburg verweilte, bezeugen.
Endlich is

t

unsere Hütte erreicht. Das Wort is
t

im
buchstäblichstenSinne zu nehmen. Man vergleiche die Ab
bildungen. In der Mitte der Bretterbude brennt unser aus
ein paar harzigen Knütteln bestehendesFeuer und malt phan



tastische Bilder an die Wand. Der
Rauch sucht sich einen Ausweg durch
eine Offnung in der Decke, es bleibt
aber noch genug von ihm übrig, um ------- --
unsere Augen rot zu beizen und uns
das Atmen zu erschweren.
Wir verzehren die mitgebrachten - - --

kaltenKotelettes und spülen si
e

mit einem

köstlichenLikör herunter, den mein Onkel
besonders liebt, und der, wenn ich mich - -

recht entsinne, Stockmannshöfer heißt.
Wie wir uns in unseren russischen

Kostümen betrachten, brechenwir beide

in ein lustiges Gelächter aus.
Mein Onkel erklärt, daß, wenn wir

jetzt schlafen wollten, keine Macht der
Erde uns rechtzeitig erweckenkönnte. Ich
sehedas ein, und so sitzenwir denn bei
einander und sprechenvon der Familie
und unserer gemeinsamen kleinen Vater
stadt im Weimarschen. Mein Onkel be
richtet dann von dem schwerenKampf

ums Dasein, den e
r in seiner Jugend

in Petersburg geführt hat, und ich er
zähle ihm von den fröhlichen Studenten
jahren, die seine Güte mich in Halle
verleben ließ. Dann kommen wir auf
das Allgemeine. Mein Onkel kann sich in

dem neuen, dem preußischen Deutschland
nicht mehr zurechtfinden, und ich bemühe
mich, ihm die Welt der Reserveoffiziere
einigermaßen verständlich zu machen.

Haselhuhnjagd mit der Lockpfeife.

- - - -- --- -- -*
--- - - --

--…
--

-
-

#

- - - - -
S

- -- -

--- -- -

WiFi

Vor demAuerhahn.

Von Zeit zu Zeit öffnen wir die Thüre,
die zugleich unser Fenster ist, und blicken hinaus

in die rabenschwarzeFinsternis, die den Urwald
rings um uns bedeckt. Auch nicht der leisesteTon
läßt sich vernehmen, e

s ist, als ob wir beide ganz
allein auf der Welt wären.
Diese Wahrnehmung veranlaßt uns, darüber

zu philosophieren, warum ein jeder von uns sich
höchst unbehaglich fühlen würde, wenn e

r ganz
allein wäre, während wir zu zweien keinerlei
Gruseln empfinden.

So vergeht der größte Teil der Nacht. End
lich ergreifen wir unsere Flinten – mir ist, um
das Handwerk zu grüßen, auch eine anvertraut
worden– und treten hinaus vor die Hütte. Noch
immer is

t

kein Ton vernehmbar, aber mein Onkel
bittet mich zu schweigen, und e

r

selbst scheint mir
angestrengt zu lauschen. Die Dunkelheit is

t

jetzt

vielleicht nicht mehr ganz so großwie vorher, ob
gleich ich die östliche Himmelsrichtung noch nicht
erkennen kann. Die Luft is

t

herrlich, frisch und
klar, und ich atme si

e

mit Entzücken.
Da ertönt plötzlich das Schleifen einesAuer

hahns. Der seltsamsteTon von der Welt. Wer
ihn je gehört hat, vergißt ihn nie, und doch läßt

e
r

sich nicht beschreiben. Er ist nicht laut, aber
man hört ihn weithin. Ich habe in Brehms Tier
leben nachgeschlagen und gefunden, daß deutsche
Jäger ihn mit töd, öd, Glack oder Pellöp, pellöp,
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Klikop verzeichnet haben, aber ich finde, daß man sich nach

diesen Worten doch keine richtige Vorstellung machen kann.

Die Töne erklingen lauter und lauter, die Pausen werden
immer regelmäßiger. Jetzt leuchtet es auch wie ein heller
Schein um die Wipfel der Bäume, es ist der Vorbote der
Morgenröte. Wir aber setzenuns in Bewegung und eilen,
so schnell die Dunkelheit es zuläßt, dem Orte zu, von dem
her die Töne kommen. Wohlverstanden, wir bewegen uns
nur, während der Hahn balzt, vorwärts und bleiben stehen,

sobald er verstummt. Ich hatte mir das „Anspringen“ schwerer
gedacht, da ich mich aber genau nach meinem Onkel richte,

TDie Junggebliebne.

X
Ein paar Schwestern, welk, in greisen Haaren,
Kenn' ich – unbeglückt und unvermählt.

und ich von Natur nicht ungewandt bin, so geht es über
raschend gut. Endlich erreichen wir eine an eine Schneuse
erinnernde längliche Lichtung, und jenseits derselben treibt

auf einem starken Zweige der riesige Vogel ein seltsames
Liebesspiel. Er hebt den Kopf gen Himmel empor oder
strecktihn vertikal weit von sich und breitet den Schwanz
fächerförmig aus. Seine schwarzeGestalt hebt sich gegen den

immer heller werdenden Himmel ab wie eine Silhouette.

Plötzlich rauscht es im Gezweige und plumpt dann herab wie
ein Stein. Eine Henne. Eine zweite, eine dritte, eine vierte
laufen aus dem Unterholz hervor. Der Hahn aber bewegt

sich noch immer in den
seltsamstenGebärden.

Mein Onkel legt die
Flinte an. Ein Blitz, ein
Knall, ein dumpfes Brau
jen und ein schwererFall.
Wie wir herbeieilen, be
wegt sich der Hahn nur
noch in den letztenZuckun
gen. Welch ein riesen

hafter Vogel! Man ver
steht das „Ur“ vor ei
nem Namen. Man ver
steht auch, daß der Ur
hahn in unseren gepflegten

Wäldern nicht gedeihen

kann. Er ist ein Kind der
Wildnis und unlösbar an

si
e

gebunden.

Mein Onkel erzählte
„Eine von uns starb mit sechzehn Jahren!“ v | mir, daß die russischen

Haben mir die Alten oft erzählt.

Häufig plaudern si
e

im Dämmerscheine

Von der einen, die so früh verschied.

Zwischen den Betagten steht die eine

Frisch und lieblich wie ein Liebeslied,

Jung und feurig und noch nicht ernüchtert,

Noch mit Wangen, weiß und blütenrot,

Und noch nicht vom Leben eingeschüchtert,

Und noch nicht gebändigt von der Not.

Arm und ängstlich sind die beiden Alten,

Kleinlich, vom Entbehrungszwang gedrückt, - -

– Geist und Leib voll Runzelschrift und Falten –
Ungeliebt und müd" und unbeglückt.

Arme, aus dem Paradies Vertriebne!

Und dazwischen, schön und morgen klar,

Steht die Fröhliche, die Junggebliebne,

Mit dem Goldhauch ums gelockte Haar!

Frida Schanz.

Jäger auch die Hennen
schöffen. Er für seine
Person konnte sich aber

dazu nicht entschließen,ob
gleich die Zahl der Auer
hühner im nördlichenRuß
land noch sehr groß ist.
Man schießtim Herbst die
jungen Völker vor dem
Vorstehhunde wie bei uns

die Rebhühner. Diese
jungen Vögel sind über
aus schmackhaft.

Der Wildhüter holte
uns am Morgen ab, und
wir kehrten für den Tag

bei einem Popen im näch
sten Dorfe ein, verbrach
ten aber die nächsteNacht

wieder in der Hütte. Dies
mal teilte der Wildhüter

unseren Aufenthalt. Mein
Onkel unterhielt sich mit
ihm, und ich schlief auf
einem Brett, bis si

e

mich

mit großer Mühe weckten.
Denn ich bin, glaube ich,
nie so müde gewesen. Der

- -
-

Ertrag des Morgens wa
ren zwei Hähne. Mein
Onkel wollte mich auch

schießen lassen, ich wei
gerte mich aber, denn ich
hätte mein Ziel doch nicht
getroffen und ihm nur die
Jagd verdorben.
Auch so blieb mir

die Auerhahnbalz im rus
fischenUrwaldunvergeßlich.
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Die Kronprinzenpaffage.
Roman von Hanns von Zobeltitz.

Papa Willberg knurrte noch vierundzwanzig Stunden.
Dann ließ er wirklich anspannen und fuhr, innerlich über den
durch die abgebrochenenBrücken verursachten Umweg mehr,

als über alles andere fluchend, nach Grunwald. Eine An
frage in Geldgeschäften mußte den Vorwand abgeben, und
jeder der etwas bekniffenen alten Herren spielte sich selbst
und dem anderen ein Stückchen Komödie vor. Nachdem si

e

aber über alles mögliche und noch einiges– nur nicht über
Kartoffeln – gesprochen hatten, warf Willberg plötzlich ein:
„Du, Sprenkel, der Weg über Topper is

t

doch gar zu mie
rabel. Wir könnten eigentlich die Pleiskebrücke wieder bauen– es ist schon des Kirchgangs der Leute wegen.“
Engersheim sah ihn listig an, trank schnell ein Glas

aus und entgegnete: „Ich hab' auch schon daran gedacht.
Wenn Dir's recht ist –“ -

Und dann lachten si
e

sich beide ins Gesicht und stießen
mit einander an. Und dann meinte Engersheim: „Ubrigens
der Eberhard kommt in den nächstenTagen auf Urlaub. Ich
werd' 'mal mit ihm zu Euch 'rüber kommen –“
„Das thu nur, Sprenkel –!“
Worauf sichdas weitere von selbst ergab. Acht Tage

später war Asta glückliche Braut, und vierzehn Tage darauf
sahen die Leute mit Staunen, daß der neue Zimmermeister,
der sich in der Kreisstadt angesiedelt hatte und der der
besondere Günstling der alten Gnädigen auf Natten ein
sollte– Berger hieß er– samt seinem Schwiegersohn sich
an den Aufbau einer breiten Holzbrücke über den reißenden
Pleiskebach zwischen Grunwald und Sternheim machte. Sie
soll in Zukunft recht fleißig benutztworden sein, diese Brücke– nur Kartoffeln wurden grundsätzlich zu beiden Seiten
des Verbindungsweges zwischen beiden Gütern nicht angebaut.
Wieder war es Herbst geworden, und gerade jährig war

es, seit Klaus Barten aus Afrika zurückgekommen.
Er hatte das Leid und all die Erregungen, die er in

diesem einen Jahre erfahren, noch immer nicht überwunden,

wie auch die Mutter ihm die Seele zu kräftigen, und wie
auch Mamsell Hanne ihm mit den beiden unübertrefflichen
ländlichen Heilmitteln, mit frischen Eiern und guter Milch,

den Körper zu pflegen sich bemühte. Es wollte nicht vor
wärts gehen mit beiden, mit der Seele und mit dem Körper.
Wohl hatte er es dankbar empfunden, was all die guten

Menschen für ihn gethan, dankbar empfunden, daß durch ihr
schnelles Eingreifen ein guter Name unangetastet, daß ihm
sein Besitz, ein altes liebes Natten, erhalten geblieben war!
Wohl beglückte es ihn, daß die Mutter ihn wieder mit der
alten Liebe ans Herz geschlossenhatte–daß äußerlich alles
war, wie ehedem.
Aber Geist und Körper blieben matt und siech, jede

Spannkraft fehlte. Die Liebe, die man ihm entgegenbrachte,

erschien ihm nur als Nachsicht und Mitleid, und immer aufs
neue wecktegerade si

e

ihm neue Vorwürfe gegen sich selbst.
Der kleinste Anlaß brachte den Genesenden um Tage

zurück. Eine kurze Zeitungsnotiz, daß der bekannteBerliner
Bauspekulant Dornberg in Buenos-Ayres erkannt, und daß
seine Auslieferung seitens des Auswärtigen Amtes beantragt

sei, versetzte ihn in so hochgradige Aufregung, daß die Mutter
das Schlimmste befürchtete; die gelegentliche Mitteilung
Willbergs, daß die Aktiengesellschaft Kronprinzenpaffage in

Liquidation getreten sei, und die Herren Knysper und Gelt
mann den Bau auf eigeneHand übernommen hätten, brachte
fast die gleiche Wirkung hervor.
Dann kamenwieder Tage, in denen er anscheinendvöllig

teilnahmslos wurde. Er lag dann auf einem Ruhebette auf
der Veranda, ließ sich pflegen wie ein Schwerkranker, dankte
mit stillem Lächeln für jede Handreichung und schrecktevor
jedem Gespräch zurück. Höchstens, daß e
r

dann und wann

Herrn von Dötting zu sich bitten ließ und mit ihm über
Borels plauderte; aber auch das strengte ihn sichtbar an–

(Schluß) (Abdruckverboten.)

nach wenigen Minuten brach er meist die Unterhaltung kurz

a
b

und schloß, wie auf den Tod ermüdet, die Augen.

Diese Perioden der Apathie, die je länger je mehr in

den Vordergrund traten, erschrecktenFrau von Barten am
meisten. Sie hatte wohl versucht, den Sohn herauszureißen,
ihn mit neuem Lebensmut zu erfüllen, ihm wieder Interesse
für die Fragen des täglichen Lebens einzuflößen. Aber jedes
mal, wenn si

e

auf ihn einsprach, lächelte er nur trübe, strei
chelte ihre Hand und sagte: „Das versteht Ihr ja viel besser
als ich– meine Schwingen sind gebrochen!“
Da kam eines Tages Asta auf ihrem Selbstkutschierer– sage und schreibe, einem Geschenk des sonst so sparsamen

Herrn von Engersheim senior – angefahren, und neben ihr
auf dem hohen Gestell saß eine andere schlankeMädchengestalt.

Der Wagen war kaum in die Platanenallee eingebogen,
als Klaus mit einer ungewohnt hastigen Bewegung von
seinem Ruhebett aufsprang, die Decke zusammenraffte und in

sein Zimmer eilte. So schnell er's aber auch that, die vier
scharfen Mädchenaugen hatten ihn doch erspäht, und während
Astas lustige Guckerchen schelmischaufleuchteten, trübten sich
die anderen.

„Er geht Dir aus dem Wege – er will Dich nicht
sehen!“ dachte die eine.

„Das geht so nicht weiter! Und so wahr ich meinem
Eberhard tüchtig unter den Pantoffel bekommen will, der
Sache mache ich ein Ende!“ meinte Asta für sich.
Es war recht trübselig heute in Natten, trotz des hellen

Sonnenscheins, der über Park und Garten lag. Die Groß
mama still und ernst, kaum daß si

e

nach dem Professor fragte,

der zum allgemeinen deutschenPhilatelistentag nachPrag ge
reist war und sein Töchterchen inzwischen nach Sternheim
beurlaubt hatte. Klaus blieb unsichtbar.
Das Milieu schien für Astas Pläne so ungünstig, wie

nur möglich, aber der kleine Schlaufuchs hatte nun einmal
seinenKopf für sich und gab nicht so leicht auf, was er sich
vorgenommen.

Als die Großmama sich nach dem Kaffee ein wenig
zurückgezogenhatte, machtendie beiden jungen Mädchen einen
Spaziergang durch den Garten, und Asta wußte e

s

schließlich

so einzurichten, daß si
e

sich beide auf eine Bank niederließen,

die dicht am Hause unter der schattigenPergola stand. Ge
rade über der Bank war ein Fenster geöffnet–daß e
s just

das Fenster des Zimmers war, in dem Klaus ruhte, brauchte
Anna Borel ja nicht zu wissen.
„Weißt Du, Ann"– höflich finde ich das nun gerade

von dem Vetter nicht, daß e
r

sich verkriecht, wie ein Maul
wurf, wenn wir hier find!“ fing der Racker aus Stern
heim an.

Anna sah erstaunt auf: „Aber er is
t

doch krank, Asta!“
gab si

e

fast im Tone des Vorwurfs zurück.
„Na– so gar schlimm is

t

das mit einer Krankheit
nicht. „Geistige Laschheit!“ sagtPapa, und ich glaube, er hat
nicht unrecht. Erst Dummheiten machen und dann trübe
tümplich dasitzen, anstatt selbstzuzugreifen, um alles wieder

ins richtige Geleis zu bringen – das is
t

mir schon das
Rechte.“

Sie brachte das alles ganz kaltblütig und überlegt her
vor, die hinterlistige Kreatur, und si

e

erreichte ihren Zweck
vollkommen.

Annas Wangen tauchten sich in dunkles Rot: „So
solltest Du nicht reden, Asta!“ sagte si

e

lebhaft. „Das is
t

bitter unrecht, über einen so hart Geprüften den Stab zu

brechen. Trägt er denn nicht schwer genug –“
„An einem selbstverschuldetenSchicksal!“ schloßjene trotzig.
„Wie Du das nur sagen kannst? Selbstverschuldet!

Ihr versteht ihn alle nicht. Wo lag denn eine Schuld?
Unglück, Asta, kann auch der Beste haben.“

Asta pfiff durch die Zähne – eine sehr unschickliche



Frau– dachte ein jeder nur an
das Materielle. Uber die äußeren
Sorgen is

t

dem Armsten gnädigt
hinweggeholfen worden – um die
geistigenLeiden, die das Scheitern

aller einer Hoffnungen mit sich
bringen mußte, kümmerte sichkein

Mensch. Und das war ungerecht,
bitter ungerecht–“
„Ja aber –“ wollte Asta

unterbrechen. Anna Borel ließ
sich jedoch das Wort nicht ent
winden; e

s

mußte ausgesprochen

sein, was si
e

so lange still im
Innern mit sich herumgetragen:
„Ja aber– immer kommt Ihr
mit dem „ja aber“ dazwischen, an
statt dem Kranken, dem seelisch
Kranken, durch ein volles Ver
trauen die Grundlage zur Gene
jung zu schaffen. Das is

t

das lei
dige Splitterrichtertum der sich
allezeit korrekt Dünkenden, und–
verzeihe,Asta!–dieseKorrektheit
stammt doch zum guten Teil nur
aus dem Mangel an Versuchung.
Vertrauen und Liebe, die fehlen
Klaus–“
Mit einemmale brach sie ab.

Das Gefühl, zu viel gesagt zu ha
ben, überkam si

e– eine plötzliche
Schüchternheit, derer si

e

nicht Herr
werden konnte. Und dann schlang

si
e

die Arme um Astas Hals und
schmiegte den Kopf dicht an die
Schulter der Freundin.

Klein-Asta fühlte sich in die
den Augenblicken ungeheuer. Sie
war so lange das Kind gewesen,
der Backfisch, der auch zu dem klu
gen, ernsten, willensstarken Pro
fessorentöchterlein nur mit einer
aus Scheu und Liebe gemischten

Photographieu
.VerlagvonFranzHanfstaenglin München.

Alpenröferl. NachdemGemäldevonF. Prölß.

Angewohnheit, die si
e

aber von ihrem Herrn Papa geerbt
hatte, und die sich bei ihr jedenfalls hübscher ausnahm, als
bei ihm.
„So, also Du verteidigt ihn! Natürlich, das hast Du

ja immer gethan. Warum aber mußte e
r

sichdenn über
haupt in diese ganzen dummen Geschichten stürzen–warum

in aller Welt?“

„Weil er ein tüchtiger Mann war, der nicht nur er
halten, der auch schaffen wollte. O ich verstehe das voll
kommen. Hätte e

r nur hier einen größeren Wirkungskreis
gefunden, e

s

würde ihn nicht herausgetrieben haben in die
Großstadt. Aber so sieh Dich doch nur um: hier geht alles

in einem alten Geleise, vortrefflich gewiß, aber doch eng

beschränkt. Die Mama gewohnt seit Jahrzehnten zu regieren,

der alte Inspektor eingearbeitet bis ins kleinste, jede Einzel
heit wie am Schnürchen geregelt. Wo ist da Raum für
einen Mann wie Klaus?“

Asta überhörte scheinbar ganz, daß ihre Nachbarin den
Vornamen des Vetters gebraucht hatte. Diese selbstjedoch fuhr
voll Eifer fort: „Mag dem aber sein, wie ihm wolle –wie
war e
s denn, als das Unglück geschehenwar: e
s ist wahr,

si
e

kamen und halfen. Aber von all den Helfern – eine
Mutter ausgenommen, Gott lohne e

s

der edlen, großherzigen

Copyright1898by FranzHanfstaengl,Munich. Bewunderung aufzusehen gewohnt
gewesenwar. Seit si

e
sich ihren

Eberhard erkämpft hatte, erschien

si
e

sichgewachsen, heute kam si
e

sich

Anna Borel beinahe überlegen vor.
Es war doch zu herrlich, so die Vertraute und die Helferin
einer stillen Liebe zu sein!
Und si

e

streicheltedie glühenden Wangen der Freundin
und meinte, während si

e

sich selbst mit der Hand über die
feuchten Augen fuhr: „Hat ihn wohl sehr, sehr lieb–den
Klaus?“ Daß si

e

das lauter sprach, als man gemeinhin

unter Schwesterherzen dergleichen Geständnisse abverlangt,

konnte dem Rackerchen in Anbetracht der besonderenUmstände
niemand verargen.

Das „Ja!“ kam dafür um so leiser, wie ein Hauch nur,
über Annas Lippen. Falls aber wirklich jemand oben in der
Stube saß, nicht allzu weit vom geöffneten Fenster, so mochte
dieser Jemand dies „Ja“ doch hören und verstehenkönnen–
falls das überhaupt noch erforderlich war, wie sich Asta zu
ihrer Beruhigung sagte.––––––
Es geschahenWunder und Zeichen. Als die alte Gnä

dige nachher mit den beiden Mädchen in ihrem Arbeitszimmer
saß, und Asta der Großmama einen längeren Vortrag über
den Salon hielt, den si

e

sichzur Ausstattung wünschte–
eineGarnitur mit Kamelsätteldeckenund einen echtenPerser –,
erschien plötzlich Klaus in der Thür. Er sah wohl bleich
und angegriffen aus, aber die Mutter bemerkte doch mit
freudigem Staunen, daß er sich aufrechter trug, als in der
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letzten schwerenZeit, und daß seine Augen, wie froh erregt,
glänzten. Und während er die jungen Damen begrüßte und
Annas Rechte wohl etwas länger in der einen hielt, als
unbedingt notwendig schien, da schoßder alten Dame wieder,

wie so oft schon, der Gedanke durch den Kopf: „Wenn es
doch wahr wäre, und er die stille Neigung des lieben Mäd
chens erwidern wollte!“ Aber das war ja doch im besten
Falle ein frommer Wunsch! Hatte si

e

ihn denn nicht wieder
holt gefragt, o

b

si
e

Anna einmal nach Natten einladen solle,
und hatte e

r

nicht stets nur ein kurzes Kopfschütteln gehabt
und ein bittendes: „Ich kann keine Menschen sehen!“
Auch jetzt saßKlaus, nachdem er wenige Worte mit Asta

gewechselt,wieder still und befangen in seinemLehnstuhl, mit
niedergeschlagenenAugen und nervös zitternden Händen. „Er
hat sichdoch zu viel zugemutet,“ dachte die Mutter. „Und
der Plappermund, die Asta, kann auch nicht einen Augenblick

seine Redelust zügeln. Das macht ja selbst einen gesunden
Menschen nervös.“

Aus dieser Erwägung heraus wurde das Fräulein Braut
sehr bald mit einer Kommission zur Mamsell geschickt:„Hanne
bäcktWaffeln, Kind, sieh' doch 'mal zu. Deine Mama bat
mich neulich schon um das Rezept, und für Dich is

t

e
s jetzt

doppelt nützlich, wenn Du Dein Näschen in die Küche steckt!“
Das Näschen zuckte einen Moment etwas impertinent,

legte sich aber dann gleich wieder in krause, übermütige Falten,
und Asta flog von dannen. Sie konnte indessen kaum die
Regionen der Küche erreicht haben, als schon in ihrem Auf
trage Johann erschien: „Das gnädige Fräulein läßt die gnädige
Frau doch recht schönbitten, und die gnädige Frau möchtendoch
"mal auf'n Moment 'runterkommen– von wegen die Eier!“
„Wegen der Eier?“
„Zu Befehl, gnädige Frau, von wegen die Eier, haben

das gnädige Fräulein gesagt.“
Großmama schüttelte den Kopf

Johann–Hanne hat die Schlüffel.“
„Ja, aber das gnädige Fräulein hat Mamsell fort

geschickt,weil gerade die Schweinemagd kam, weil das kleine
Schwein mit die bunten Flecken nicht recht freffen gewollt

hat. Mamsell sollte man gehn, hat's gnädige Fräulein ge
sagt, gnädiges Fräulein wollte schon alleine weiter backen.
Aber wie die Mamsell knapp 'raus gewesen ist, haben das
gnädige Fräulein den Korb mit die Eier fallen gelassen–“
„Der Kindskopf!“ schallt die alte Gnädige und erhob

sich. „Da muß ich denn freilich schon selber nachsehen–“
Nun wollte Anna allerdings durchaus mitgehen, aber

das gab Frau von Barten nicht zu. Und auch Klaus hob
plötzlich den Kopf und fragte: „Warum wollen Sie mich

„Das ist ja Unsinn,

Der größte

denn allein lassen, Fräulein Anna?“ – Dann saßen sie sich
gegenüber. Der Diener räumte noch die Kaffeetaffen ab,
langsam und bedächtig. Nun ging auch er hinaus.
Klaus preßte die unruhigen Hände fest zusammen, und

dann sagte e
r mit leise bebender Stimme: „Fräulein Anna,– ich muß Ihnen ein recht inniges, herzliches Dankeswort

aussprechen. Sie haben mir heute, ohne es zu wissen, un
jagbar wohl gethan, ja mehr, Sie haben mir neue Kraft ge
geben, neuen Mut und neues Hoffen.“
Sie sah erstaunt, erschrockenfast zu ihm auf
„Zürnen Sie mir nicht, Fräulein Anna: ich war heute

der unfreiwillige Zuhörer bei einem Gespräch, das Sie mit
Asta unter der Pergola hatten –“
„Oh –!“ Anna sprang auf. Eine Blutwelle übergoß

ihre Wangen. Ihr war's, als müsse sie von dannen eilen,
aber die Füße versagten ihr den Dienst.
Auch Klaus hatte sich erhoben. Er trat dicht zu ihr

heran und faßte ihre Hand, und si
e

hatte nicht die Kraft,

si
e

ihm zu entziehen.
„Fräulein Anna, ich hätte vielleicht den Platz räumen

sollen, als ich Ihre Stimme hörte – aber ich gewann e
s

nicht über mich. Und jetzt bin ich ja so glücklich, daß ich

e
s

nicht gethan habe! Es that meinem Herzen so wohl, daß
Sie – gerade Sie– für mich Partei nahmen in so hoch- .

herziger, in so warmer, lieber Weise. Sie haben zu gut von
mir gesprochen– ich weiß e

s wohl. Ich weiß, ich habe
gefehlt: ich habe unklug gehandelt und übereilt, ich habe, was

ich von den Vätern ererbt, leichtsinnig auf das Spiel gesetzt– ich war, auch das muß ich Ihnen sagen, nicht frei von
schnöderGewinnsucht. Und nun, da alles über mir zusammen
brach, meinte ich, e

s

müsse auch alles aus sein. Meine An
gehörigen hatten mich gerettet, und ich glaubte, ihnen mit

dem Verzicht auf jede freiere Regung meiner Seele danken

zu müssen. Ich glaubte ja, daß alle– auch Sie, Fräulein
Anna–mich verurteilt hätten, ich hatte verlernt zu hoffen!
Und da hörte ich heute Ihre lieben, lieben Worte, und

e
s

kam über mich, wie eine Offenbarung: e
s gibt noch ein

Morgen für mich – dies glückliche Morgen, all meine
Zukunft aber liegt in Ihrer Hand– –“
Er kam nicht weiter, aber e

s war auch nicht nötig.
Denn gerade, als Asta, in der Hand einen Teller mit dam
pfenden Waffeln, auf dem hübschen Gesicht den Ausdruck er
wartungsvollster Spannung, in der Thür erschien, hatte er

Anna umschlungen– fest und innig– und als hinter dem
Kobold die Großmama in das Zimmer trat, führte e
r ihr
die Braut entgegen:
„Gib uns Deinen Segen, liebe Mutter!“

erratische Block T
A
v
. rddeutschlands.

Der größte erratische
Block in Norddeutschland,
schreibt Dr. Keilhack im
„Prometheus“, liegt im
Dorfe Groß-Tychow, einer
Station an der Bahn Neu
stettin-Belgard in Hinter
pommern.

Der ungeheure Block
entragt dem aus Geschiebe
mergel bestehendenUnter
grund nur zum Teil; dieser
Teil hat aber schoneinen
Umfang von 50 Metern
und am vorderenEnde, wo

e
r

steil abfällt, eine Höhe
von 3–4 Metern. Unter
der Erde muß der aus
granitreichem Gneiß be
stehendeBlock noch viel
größer sein; e
r

soll bereits

4 Metern umgrabenworden
sein, ohne daß man sein
Ende fand. Aber auchwenn
mandieseAngabeals Über
treibung ansehenwollte, so

bleibt immerhin noch ein
Raumgehaltvon mindestens
700 Kubikmetern.

Ein frühererBesitzervon
Groß-Tychow hatdenKirch
hof des Ortes so legen
laffen, daß e

r

den Stein
einschließt.Dadurch istder
selbe nicht nur vor der
Zerstörung zu Bauzwecken
bewahrt geblieben, e

s

is
t

auchein äußerst stimmungs

vollesGesamtbild geschaffen

worden. Von der Höhe
des Blockes schaut der
Heiland auf den Friedhof

bis auf eineTiefe von fast Der Friedhof von Groß-Tychow. hinab.
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Bu unseren Bildern.
Wer kennt nicht das alte schöneLiedlein

von dem Bauern, der seineFamilie malen
laffen wollte:

„MeinHerrMaler, wolltEr wohl
All unsabkonterfeien,
Mich,denreichenBauerGrohl,
UndmeinWeibin Treuen–
Jochen,unserenältstenSohn,
UnsereTöchterkennt.Er schon,
Gretel,Ursel,Stinen,
HabenhübscheMienen–“

– das Lied, mit der tröstlichenHonorar
aussichtam Schluß:

„ . . baldhätt'ich'svergeffen:
Er kannbeiunseffen!“

Das lustigeBild „Der Dorfkünstler“ von
Mayer-Mainz kann fast als Illustration zu
diesemalten und ewig jungen Liedlein gelten.
Außer dem reichenbildlichenSchmnck,mit

welchemwir unseren Artikel „Auerhahnbalz
in denUrwäldern Rußlands“ begleiten,geben

wir noch auf S. 368 eins jener Bildniffe,
wie si

e

durch denVorgang Defreggersbeliebt
gewordensind– ein schmuckes„Alpenröserl“,
das der Münchener Künstler F. Prölß auf
seinerLeinwand festzuhaltenwußte.

Erdkunde.

Daß e
s in Frankreich einennochthä

tigen Vulkan gibt, dürfte wohl wenigen
unter unserenLesern bekannt sein. Im De
partementAveyron im südwestlichenFrankreich

in der Nähe von Decazeville liegt der einzige
feuerspeiendeBerg unseresNachbarlandesDu
Montet,der augenblicklich in lebhaftererThä
tigkeitist. NachdenErzählungenderEinwohner

der dortigenGegendbefandensichdort achtzehn
kleineKrater, die jetzt in einemvereinigt oder
erloschensind. Hauptsächlichim kaltenWin
ter entfaltet der Krater eine sehrbemerkliche
Thätigkeit. So jetzt, wo man über diesen
Feuerberg dichteRauchwolkenaufsteigensieht.
Nachts ist das Schauspiel ein großartiges und
jschauerliches.Der Boden dröhnt und bewegt

sichunter demFußtritt desBesteigers. Nähert
sichderselbetrotz des Rauches und des unter
seinenFüßen brennendenBodens demKrater,

so gewahrt e
r

tiefeÖffnungen, aus denenihm
die glühendeLava entgegenstarrt. Ein in die
Erde gesteckterStock brennt sofort, aus dem
dadurch entstandenenLoch steigtRauch auf
Erweitert mandas Loch, s

o sprühenoftFun
ken undFlammen hervor. Alle Tiere scheuen
es, diesen heißenBoden zu betreten,Pferde
bäumen sich,werdenwild und gehen erschreckt
durch, wenn man si

e

dazu zwingenwill. Der
kleineFeuerberg bestehtnachweislichseitJahr
hunderten. Seit 1870 war eine Thätigkeit
nicht so bedeutendwie gegenwärtig.

Wölkerkunde.

In deminteressantenArtikel „Wer is
t

das?“

in Nr. 15 wurden die verschiedenenVerfahren
besprochen,mittelstdererdie Polizei Verbrecher
wiederzuerkennensucht.Es ist dabei abereines
Verfahrens nicht gedachtworden, das von
ausländischenPolizeibehörden neuerdingsan
gewendetwird. Es werden nämlichAbdrücke
der Hautfurchen der Fingerspitzen
von Verbrecherngenommen,weil dieseFurchen
individuell sind und sich nicht verändern.
Merkwürdigerweiseist dieseThatsacheindessen
außerhalbEuropas längstbekannt. In China
läßt sichschon für das 12. Jahrhundert der
Gebrauchfeststellen,daß bei VerbrechernAb
drückeder Fingerspitzen genommenwurden.
In Japan bekräftigtenfrüher bei Eheschei
dungsanträgenAnalphabetenihre von anderen
geschriebenenEingaben bei Gericht mit einem
Fingerabdruck. Auch in Südindien sind ähn
liche uralteGebräuchenachweisbar. Und un
sere europäischenPolizeibeamten sind heute
stolzdarauf, durch die von Galton angeblich

zuerst beobachteteThatsacheder Unveränder
lichkeitder Fingerspitzeneineganz neueMe
thodegefundenzu haben!

–

Am Familientisch.
Maturkunde.

Wir berichtetenbereits vor einigenMo
naten von einer merkwürdigenEntdeckung,

welchedie englischenPhysiker Lord Ra
leigh und Professor Ramsay gemacht

zu haben glauben: von dem Vorhandensein
eines neuen Gases in der Atmosphäre.
Nach allen bisherigen Anschauungenbesteht
unsere– nicht durch Staub c. verunreinigte
Atmosphäre aus 21 Volumteilen Sauerstoff
und 79 Volumteilen Stickstoff,wozu nochein' geringer, sehr veränderlicherBruchteilohlensäure(bei uns etwa 0,03) tritt. Dies
Gemengeist so oft untersuchtworden, daß
dieNachricht von dem Auffinden eines neuen
Bestandteils auf starkenZweifel stieß. In
zwischenhaben die Entdeckerihre Untersu
chungenfortgesetzt,andereForscherhabennach
geprüft, und e

s

scheintallerdings, als o
b

jenedochmit ihrer Behauptung rechtbehalten
sollten. Kürzlich hielt nun Professor Ramsay

unter ungeheuremZudrang in der Aula der
Londoner Royal Society einenVortrag über
das neueGas, welchesden Namen „Argon“

erhaltenhat. Danach sind e
r

und Lord Ra
leigh durch die Beobachtung zu ihrer Ent
deckunggeführt worden, daß der Stickstoff in

der atmosphärischenLuft eine andereDichtig

keit aufweist, als der auf chemischemWege
erzeugte. Die Vermutungen, daß dies auf
Verunreinigungendes einenoderdes anderen,

z. B. durch Wafferstoff, zurückzuführen sei,
erwies sichals nicht zutreffend– schließlich
gelanges, den„Argon“ rein darzustellen,und

e
s

wurde ermittelt, daß derselbeim Verhält
nis von 1 zu 100 in der atmosphärischenLuft
enthaltenist. Über die Natur des Argon is

t

man freilich nochnicht ganz im klaren, jedoch

scheintdas Gas die merkwürdigeEigenschaft

zu haben, mit keinemanderen aller bisher
untersuchtenKörper irgend eine Verbindung
einzugehen. ProfessorW. Crookes, einer der
größten lebendenAutoritäten, hat die Unter
suchungenbeiderForschernachgeprüftund be
stätigtgefunden. ProfessorOlszewski inKra
kau is

t

e
s sogargelungen, das Gas in den

festenAggregatzustandüberzuführen, in dem

e
s

weiße Krystalle bildete. Professor Arm
strong,derVorsitzendederenglischenChemischen
Gesellschaft,wie Professor Rücker, der Präsi
dent der PhysikalischenGesellschaft, welche
demVortrag Ramsays beiwohnten, sprachen

in der sichanschließendenDiskussionihreAn
sicht dahin aus, daß e

s

sich zweifellos um
einen neuenBestandteil der atmosphärischen

Luft handele,überdessenEigenschaftenfreilich
dieMeinungen nochauseinandergingen. Jetzt
werden sicherdie Chemiker und Physiker der
gesamtengebildetenWelt sicheingehendermit
der Prüfung des Argon beschäftigen.

Wo bleibt das Aluminium ? Un
geachtetaller Vorzüge, die man demMetall
nachrühmte,hat e
s

bei dem kaufendenPubli
kumwenig Beliebtheit erlangt; die anfangs

massenhaftaus Aluminium gefertigtenGe
brauchs- und Kunstgegenständefanden nur
mühsam oder gar keine Käufer. Trotzdem
mehren sichdie Aluminiumfabriken und er
zielen guten Absatz. Das scheinbareRätsel
löst sich,wenn man erfährt, daß heuteder
größereTeil des ganzen erzeugtenAlumini
ums in der Eisen- und Stahlindustrie, bei
derKupfer- und NickelproduktionVerwendung

findet. Bei dem Schmelzen dieser Metalle
bilden sichOxyde, die in der flüssigenMaffe
festgehaltenwerden und s

ie nachdemErkalten
leichtsprödeundbrüchigmachen;einZusatzvon
Aluminium aber begünstigt ihr Ausscheiden
mit der Schlacke. Es dürfte heutekaum noch
ein Viertel alles Aluminiums sein, das als
reines Metall oder als Legierung dessenmit
Kupfer c. in den Handel kommt.

Technik.

In nächsterZeit sollendie großenWerke,
mittelt derer, wie wir schonfrüher einmal

berichteten,demNiagarafall einTeil seiner
Kraft „abgezapft“wird, vollendetwerden. Es
sind nach dem Bericht des beratendenIn
genieursdesUnternehmensbereitsdrei Riesen
turbinen, jede zu 5000 Pferdekräften, fertig

zur Inbetriebsetzung;das Waffer wird diesen
großen Turbinen in Stahlrohren von über

2 Meter Durchmesserzugeführt, die Kraft
leistung in elektrischenStrom umgesetztund
dieser den Abonnenten bis zur Verbrauchs
stelle zugeleitet. So soll sichder elektrische
Strom noch in Buffalo, 24 Kilometer vom
Niagara entfernt, bedeutendbilliger stellen,

als Dampfkraft. Das ganzeUnternehmen is
t

indeffen,trotzdem e
s

schon12–15 Millionen
Mark verschlungenhat, nur als ein Anfang

zu betrachten.Wenigstens hat sichdie Gesell
schaftdas Rechtausbedungen,nochdie weitere
Kleinigkeit von 200 000 Pferdekräftenauf der
amerikanischenSeite des Falls flüssig z

u

machen, und will auf der kanadischengar
weitere250 000 Pferdekräftegewinnen. Der
Niagarafall kann si

e

freilich hergeben– eine
Kraft wird auf 15 Millionen Pferdekräfte
geschätzt.

Werkehr.

Unwillkürlich is
t

man zu der Annahme
geneigt, daß die Erfindung der Schienen
geleise unsererEisenbahnen im engenZu
sammenhangmit der Erfindung der Lokomo
tive stehenmüßte. Dies is

t

jedochkeineswegs

derFall: das Schienengeleise is
t

vielmehrweit
älter, als die Lokomotive. Wie ein Artikel
im „Archiv für Post und Telegraphie“ aus
führt, benutztenschondie Agypter, die Grie
chenundRömer steinerne,sorgfältigausgemei

ßelteGeleise; der deutscheBergbau nahm spä

ter den Grundgedanken für seineGruben
bahnenwieder auf, verwendeteaber Bohlen
geleise,die sich urkundlich zuerst in einem
1557 in das DeutscheübersetztenWerke des
BürgermeistersAgricola aus Chemnitzbeschrie
ben finden. Allmählich ging man dazu über,

die Holzbohlen mit schmiedeeisernenStäben

zu benageln,bis endlichum 1767 eineKrisis
der englischenEisenindustrie,durch welchedie
Eisenpreisestarksanken,zur Anwendung von
Schienen aus Gußeisen führte. Die Erfin
dungdesSpurkranzes der Räder durchJeffop

im Jahre 1789 und dieErfindung desWal
zens der SchienendurchJohn Berkinshamim
Jahre 1820bedeutendieweiterenHauptetappen

in der Geschichteder Schiene, erst durch d
ie

wurde diesebefähigt,die schnellfahrendeLoko
motive sicherzu tragen.

Sprechsaal.
Frage:

HochweiseLeiter des Daheim!
Drei Freunde möchten,wenn Ihr's wißt,
Gern hören, welcherRebenseim
Der edelsteder edlen ist!
Kann e

s Johannesberger sein?
Ist's der von Rüdesheim am Rhein?
Ist's Markobrunner Firnewein?
Wer ist der Fürst auf feuchtemThrone?
Und welcherJahrgang trägt die Krone?
Nennt, bitte, des Erlauchten Namen
Drei braven Zechernlobesamen.

Antwort:
Den braven ZechernbestenGruß!
Non est disputandum de gustibus!
Doch denkenwir, ob allem Streit
Und über allem Fehdeärger
Stehn schonseit altersgrauer Zeit
Steinberger und Johannisberger.
Zu ganz besondremRuhme bracht"sich
Der edle Jahrgang Sechsundachtzig,
Und, wartet nur, ein Wonnewein
Soll der von Dreiundneunzig sein.
Wird der verschenkt, s

o trinkt zum Lohn
Ein Glas aufs Wohl der Redaktion.

Buchhandel.

Unser langjähriger Mitarbeiter, General
major z. D. R.Wille, hat in einemhübsch
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ausgestattetenBande: „Vor
dreißig Jahren“ (K. Sie
gismund-Berlin) seineKriegs
erinnerungen an den Feldzug
gegen Dänemark 1864 ver
öffentlicht.Wie er selbstsagt,
soll das Buch „eineanspruchs
loseSchilderungder eigenarti
genKleinwelt geben, wie si

e

sichim Feldlebender einzelnen
Truppe entfaltet, inFreud und
Leid, inAnstrengungundRuhe,

in Entbehrung und Uberfluß,
auf demMarsch und im Ge
fecht.“Wir begleitendenHerrn
Verfaffer,derdamals als Leut
nant bei einer Sechspfünder
batteriedesBrandenburgischen
Feld-Artillerie-RegimentsNr. 3

stand, hinauf bis Friedericia,
dann nach Düppel und zum
zweitenmalenachJütland bis
zumKap Skagen, und gerade

in der, sich an sorgfältigge
führteTagebuchblätteranschlie
ßendenDetailmalereidesFeld
lebens liegt der Reiz des
Buches. So mancher,der 1864
„mit dabei“ war, wird diese
Erinnerungen mit Vergnügen
lesen.Für denBerufssoldaten,
zumal für den Artilleristen,
aber haben si

e

nocheinenbesonderenWert–

si
e

lehren nach so mancherSeite, welchege
waltigenFortschritte in den letzten30 Jahren
unsereArmee, und zwar nicht nur ihrer
Stärke und Ausrüstung nach,gemachthat.

In unserer Spielecke.

1
. Ergänzungsrätsel.

B−-−-−-−s

R−-−-−e–I.
Die Punkte der Figur sind so durch je

einenBuchstabenzu ersetzen,daß man 26 be
kannteWörter von je fünfBuchstabenerhält.
DieseWörter, aber in andererReihenfolge,
bezeichnen: 1

.

eineRätselform, 2
.

eineSchach
figur, 3

.

einen Namen in dem Titel eines
Dramas von Lessing, 4

.

ein Schiffsgerät,

5
.

ein anderesSchiffsgerät, 6
.

einendeutschen
Komponisten, 7

.

ein Nagetier, 8
.

eineWaffe

9
.

einenhervorragendenKünstler unsererZeit,
10. einenBerg in denAlpen, 11. einenStädte
namen, bekannt aus dem Alten Testament,
12. einenNebenflußderOder, 13. einenNeben
fluß der Donau, 14. einenNachbardesDeut
schen, 15. einen Künstler, 16. einenVogel,
17. ein kriegerischesVolk des Altertums,
18. eineBlume, 19. eineverwandtschaftliche
Bezeichnung, 20. einen römischenFeldherrn,
21.einenberühmtenGeschichtsforscher,22.einen
alttestamentlichenmännlichenNamen,23. einen

Die Bittschriftenlinde zu Potsdam.
NacheinerPhotographievonOttoHaffelkampfin Potsdam.

Die Bittschriftenlinde in
VtEdamm.

Wenn man in Potsdam vom Bahnhof
überdie Havelbrückenachder Stadt geht, sieht
man, unmittelbarfast vor denKolonnadendes

Frauennamen, 24. eine preußischeIndustrie
stadt, 25. eine Münze, 26. eineStadt im
Königreich Sachsen.

2
.

Rätsel.

Willst Du der Erde Lauf verstehen
Und sehn,wie Sonn" und Mond sichdrehen,
So bin ich da, um Dir zu zeigen,
Wie si

e

vollführen ihren Reigen.
Die letztenZeichendarfstDu von mir trennen
(Als einVerhältniswort wirst Du si

e

kennen),
So bleibt Dir nochder Name einesHelden,
Von dem uns die Geschichteweiß zu melden,
Daß e

r

durch kühnenMut und rascheThat
Von hartem Druck seinVolk befreiethat.
UndwillstDu wissenauch,wo seineWiegestand,
Nicht schwerwirst findenDu ein Vaterland;
Denn an denNamen von demkühnenMann
Schließt sichderjenge seinerHeimat an.

3
.

Problem: Der Kreuzweg.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Stadtschloffes,mittenim Fahr
damm eine uralte Linde, die,
sorgfältig gepflegt, heutenoch
alljährlich grünt und blüht.
Der Baum hat ein histori
schesInteresse: e

s

is
t

die viel
genannte „Bittschriftenlinde“.
Hier fanden sichnämlich zur
Zeit Friedrichs des Großen
regelmäßig, wenn der König

in Potsdam weilte, die Bitt
steller ein, welchedem Herr
schereinAnliegen unterbreiten
wollten.
UnsereAbbildung zeigt die
Bittschriftenlindenichtmit dem
HintergrunddesStadtschloffes;
aberdas Haus im Hintergrund
dervon eineranderenSeite aus
aufgenommenenPhotographie
darf auch ein gewisseshistori
sches Interesse beanspruchen.
In ihm wohnte nämlichVol
taire in jener Zeit, in der die
engerenBeziehungenzu seinem
königlichenGönner bereits er
kaltetwaren, nachdem e

r in
folgedessenseineWohnung im
Stadtschloß hatte aufgeben
müffen. Er wollte dem Kö
nigsschloßwenigstensmöglichst
nahe sein. Das alte, aus der

Rokokozeitstammende,äußerlichübrigensziem
lich unansehnlicheGebäude, „Humboldtstraße
Nr. 1“, ist erst ganz vor kurzem nieder
geriffenworden, um einem modernenBier
palastPlatz zu machen.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 22.

Bilderrätsel.
Mancher möchtegern blasen, aber das
Mehl im Mund behalten.

1
. Rösselsprung.

Schlüssel:
- - - - - -

6
7 | 62 - 65

so n | o

1
0 | s | 2s | 23 | 28–– - - -- --

60 | 33 | 68 | 6
3

2 | 2 | 12 | 21––––––––-

3
7 | 66 | s | s | 18 | n | vs- --- ––

so se
i

e
s so,

TT T
e
s

5
2 | 7 | 4––––––––

su 1
5 | 54 | 8 | 50 | 19--- ––––

39 | 44 | 55 8 | 47 | 16 | s | 78-- --
1
8 | 49- 2 -

10 | 57- -

4
5 |40 | 9 | 56 | 17 | 48 1 |

Auflösung:

Nicht nur beim Waffentanz
Und bei Trompetenklängen
Im kühnenSturm der Schlacht
Und in den Siegsgeprängen
Zeigt sichder große Mann– nein,
Wenn e

s

dräut und stürmet
Und rings der Himmel sich
Voll trüber Wolken türmet,
Dann stehtder Kriegesfürst
Inmitten seinerHeere,
Vom Toben unberührt,
Gleich wie ein Fels im Meere.

2
. Zweisilbige Scharade. Kehlkopf.

Inhalt: Waldmoder.Romanvon FriedrichJacobsen.
russischenUrwald. Von TheophilSchröder.Mit einemVollbildundsechsJllustrationen.– Die Junggebliebene.GedichtvonFrida Schanz.– Die Kronprinzen
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Bildern:Dorfkünstler.VonMayer-Mainz;Alpenröserl.Von F.Prölß.– Erdkunde.–Völkerkunde.– Naturkunde.– Technik.– Verkehr.– Sprechsaal.Gedicht.– Buchhandel.– DieBittschriftenlindein Potsdam.Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke.

(Fortsetzung.)– Das gestörteFestmahl.
Mit einerIllustration.– Am Familientisch.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftä – Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimar
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–

#Poststraße9
.– VerlagderPatheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipz

e
n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:

nseratenur a
n Daheim-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzigg
.– DruckvonZifcher & Fittig in „Leipzig.

Von H. Denarius.– Auf derAuerhahnbalzim
Zu unseren



Briginalzeichner

Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

*- „I
l

- ------- ------ -- FSVS- –===S ---
---

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogen werden.

XXXI. Jahrgang Austin im 1
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März 1895.

-

DerJahrgang in
t

INN!eiteln s
o is dahin 89. 1895. No. 2
4
.

Aie Zusammenkunft am Gottessegen hatte un
gefähr eine Stunde in Anspruch genommen,
und e

s war inzwischen vier Uhr geworden.
Böhm machtebei der Feststellung dieser That
sacheein bedenklichesGesicht und richtetekopf

schüttelnd seine Augen auf das unbeweglich,
aber drohend am Horizont stehendeGewitter.

„Ich wollte, e
s

käme noch nicht so bald“
sagte e

r leise, „ich kann's noch nicht brauchen.“
Endlich hatte e

r

den Ort erreicht und wandte sich un
gesäumt nach einem kleinen Hause, das zwischen größeren
Nachbarn wie ein Schwalbennest eingeklemmt lag. Die Leute
nannten e

s „Zur Mailust“, denn dort wohnte der alte Bei
diener mit seinem Ehegesponst.

Böhm nahm sich nicht die Zeit, einzutreten, sondern
pochte an die Fensterscheiben, und gleich darauf strecktedie
alte May, mit dem Beinamen „der Aprilschauer“, den dürren
Hals auf die Straße. Als si

e

den einflußreichsten Mann
des Ortes erblickte, ging ein flüchtiger Sonnenschein über ihre
welken Züge, und si

e

fragte, „was der Herr Oberferlichter zu

befehlen hätte.“

„Ist Ihr Mann zu Hause, Mayen?“
„Der Oale? Na, Herr Oberferlichter, er is in den

Uert gegah.“

„Wann wird er zurückkommen?“
„Woaß i net, Herr Oberferlichter–“
„Schickt ihn sofort zu mir.“
„Ju, ju, Herr Oberferlichter, das jull geschieh– –“
Böhm blieb nichts anderes übrig, als geduldig abzu

warten, e
r begab sich daher in eine Wohnung, zündete eine

Pfeife an und ging nachdenklich zwischen Schreibtisch und
Ofen auf und ab. Sein Gesicht wurde immer finsterer, und
draußen umwölkte sich der Himmel immer dichter. Endlich
XXXI. Jahrgang. 24. m.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

nachVerlauf einer guten Stunde erschiendie Gestalt des alten
May auf der Thürschwelle. Er hatte offenbar ziemlich stark
beim „Schnoaps“ geseffen, denn ein verwittertes Gesicht glühte
im rosigsten Schein, und die kleinen Auglein glitzerten in

feuchtemSchimmer. Aber er machte einen mannhaften Ver
such, die Würde zu wahren, und stand breitspurig, die Hand

a
n

der Hosennaht. „May,“ sagte der Oberförster, „ich habe
eine Bitte an Euch. Wie steht es mit Wilhelm Acker, hat

e
r

nicht wieder "was auf dem Kerbholz?“
„Zu Befehl, Herr Oberförster, drei Tage von wegen

einer dürren Stange.“

„Und Ihr seid im Besitz eines Haftbefehls?“
„Justement, Herr Oberförster. Ubermorgen ist die Sub

hastation der Bezirksmühle inOberdorf, da wird er arretiert,
wenn e

r

nämlich zu Hause ist.“
„Warum erst dann?“ -

Der Alte nahm die Hand von der Hosennaht und kratzte
sich den weißen Kopf. „Ja, Herr Oberförster, das is

t

so 'ne

Sache. Der Wilhelm hat neulich gesagt, er wollte mich,
wenn ich wiederkäme, zum Hause hinauswerfen, und das kann

sich ein Herzoglicher Beamter doch nicht gefallen lassen. Aber
übermorgen sind der Herr Amtsrichter oben, und der Gen
darm Donner is

t

oben, da wird der Wilhelm schonmit sich
reden lassen, denn e

r

is
t

nicht schlecht,Herr Oberförster.“
„Ihr werdet Euch doch nicht vor ihm fürchten, May?“
„Ich habe dreißig Jahre mit meiner Alten zusammen

gelebt,“ entgegneteMay grinsend. „Der Herr Oberförster kennen
meine Alte, ich fürchte mich vor niemand. Es is

t

nur von
wegen dem Hinausschmeißen.“
„Unsinn, May, der Wilhelm wird sichhüten. Ich möchte

nämlich, daß Ihr ihn noch heute holtet, gleich auf der Stelle,
Alter. Wenn Ihr unterwegs den Bulle trefft, so mag der
Euch begleiten, ich werde ihm einen Zettel schreiben.“
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Was der Oberförster befürchtet hatte, trat nicht ein. Das
gestellteAnsinnen war immerhin auffälliggenug, um eineFrage
nach dem Grunde desselben zu rechtfertigen, zumal der Amts
beidiener nicht zu Böhms Untergebenen gehörte, aber May
warf nur einen raschen Blick auf das halb abgewandte Ge
sicht des Oberförsters und nickte in einer besonderenArt mit
demKopfe. „Es wird ein Gewitter kommen,“ sagte er dann,
„und zur Nacht wird es blitzen und donnern. Wilhelm Ackers
Junge liegt wieder mal auf dem Stroh, und ob er diesmal
davon aufstehen oder unter die Erde kommenwird, das weiß
unser Herrgott im Himmel allein. Es is

t

wider die Men
schenmöglichkeit,Herr Oberförster, zu einer solchenZeit und
Stunde einen Christen in die Fronveste zu schleppen, aber
der Dienst fragt nicht nach der Menschenmöglichkeit, und
wenn e

s

sein muß, Herr Oberförster, dann werde ich es auch
ausführen.“

„Es muß nicht sein, May, aber ich habe meine Gründe,
die Sache für gut und nützlich zu erachten, und wenn Ihr
meinen Wunsch ausführen wollt, dann soll esmir auf einen
Gegendienst nicht ankommen.“

„Zu Befehl,“ entgegnete der Alte und machte Kehrt.
Er verließ das Haus, stackertedie Straße hinauf und brummte
allerlei vor sich hin. „Nein,“ sagte er halblaut, „ich thäte

e
s

nicht um einen Sack voll Geld, ich thäte es nicht einmal
um ein Viertel Schnaps. Aber der Oberförster hat gefragt,

o
b

ich Angst hätte, und das kann ich nicht auf mir sitzen
laffen. Ich werde den Bulle mitnehmen und im Namen des
Gesetzesauftreten, aber hoffentlich ist der Wilhelm nicht zu

Hause.“––
Otto Böhm hatte seinenPlan entworfen und den ersten

Schritt zur Vollendung hinter sich. Es lag in einer Ab
sicht, dem Müller ernstlich in das Gewissen zu reden und
ihm die Fortsetzung seines verbotenen Treibens unmöglich zu

machen. Worin dasselbe bestand, konnte nachden Andeutungen

des jungen Mädchens und den bekannten Neigungen Wilhelm

Ackers keinen Augenblick zweifelhaft erscheinen. Die Schwierig

keit der Sache lag lediglich in einer Beweisführung, welche

e
s

dem Oberförster dennoch ermöglichte, ohne Verletzung der
eigenen Amtspflicht von einer Anzeige Abstand zu nehmen.
Böhm hatte zuerst den Gedanken erwogen, sichstehenden

Fußes auf die Bezirksmühle zu begeben und dem Müller die
Anschuldigung des Wildfrevels insGesicht zu sagen, aber es

hätte sich alsdann nicht vermeiden lassen, die Quelle seiner

Kenntnis anzugeben, und der Name der Geliebten sollte unter

allen Umständen ungenannt bleiben. Weit bedenklichererschien

e
s aber, den beiden Wilddieben aufzulauern und si
e

bei frischer

That zu überraschen, denn alsdann wäre eine Anzeige un
vermeidlich geworden, und mit dieser schwand jede Hoffnung
auf eine ehelicheVerbindung mit der Tochter eines bestraften
Wilderers. Es mußte daher vor allen Dingen die Person
Ackers beseitigt werden, und der Oberförster hegte die feste
Hoffnung, daß ihm die Lösung dieser ersten Aufgabe nun
mehr gelungen sei. Die zweite bestand darin, den Müller
auf dem Wege zum Rendezvous und zwar zu einer Zeit ab
zufaffen, wo die Ausführung des Jagdvergehens noch nicht
begonnen hatte, die Absicht, dasselbe zu begehen, aber so klar

zu Tage lag, daß ein Leugnen nicht mehr möglich erschien.
In dieser Beziehung war zweierlei zu erwägen. Die

von den Gesetzen des Deutschen Reichs unter hohe Strafe
gestellte unbefugte Ausübung der Jagd beginnt erst mit einer
auf Erlegen oder Fangen des Wildes gerichteten Handlung,
und der Versuch, eine solcheHandlung zu begehen, unterliegt

nicht den in dieser Beziehung erlassenenBestimmungen. Wenn
demnachder Oberförster sich an die rote Wand begab, dort
dem Müller auflauerte und denselben sofort beim Betreten
des Anstandes abfaßte, dann war der Beweis des gewollten
Jagdfrevels geführt, dieser selbst jedoch noch nicht verübt,

und e
s

konnte deshalb eine Anzeige nach dieser Richtung hin

unterlaffen werden. Dennoch aber mußte eine solche, wenn

auch aus einem milderen Gesichtspunkte, erfolgen. Denn ein
anderes Gesetz belegt schon denjenigen mit Geldstrafe, der

ohne Befugnis auf einem fremden Jagdgebiet, außerhalb des
öffentlichen Weges, zur Jagd ausgerüstet betroffen wird.
Um also auch diese Klippe zu vermeiden, mußte das

Zusammentreffen zwischen Böhm und Lutz zu einer Zeit er
folgen, wo letzterer den Forst noch nicht betreten hatte, und

d
a

die Bezirksmühle nur in einer geringen Entfernung vom
Walde lag, beschränkte sichder dem Oberförster zur Verfügung
stehendeRaum auf einige hundert Fuß Chauffee. Außerdem
aber war es dem Müller ein Leichtes, etwaige Vorhaltungen

mit dem Hinweis zu entkräften, daß e
s

nicht verboten sei,

ein Gewehr auf öffentlichen Wegen zu tragen. Ungeachtet

dieser Erwägungen war Böhm entschlossen,die letztereMaß
regel zu ergreifen, denn e

s

kam ihm vor allen Dingen darauf
an, nicht zu einer Anzeige gezwungen zu werden, und der
Umstand, daß die kurze Chauffeestreckezwischen der Bezirks
mühle und dem Walde an einer Stelle das geeigneteVersteck
bot, schien seinem Vorhaben günstig zu sein.
Es war inzwischen dunkel geworden, und der Oberförster

rüstete sichzum Ausgang. Wenn auch ein Weg ein fried
licher sein sollte, so lud e

r dennoch, alter Gewohnheit folgend,

seineDoppelflinte, sperrte die winselnden Hunde in den Stall
und verließ das Haus.
Das Gewitter war immer höher heraufgezogen und

drohte über dem Haupte des vorwärts schreitendenMannes.

In kurzen Pausen fegte ein schwüler Wind den Staub von
der Landstraße und raschelte in den letzten vorjährigen Blät
tern, aber e

s fiel noch kein Regentropfen auf die Erde, und
e
s

donnerte noch nicht. Die gewöhnliche Dunkelheit der Abend
stunde verdichtete sich rasch zu einer fast unheimlichen Fin
sternis, und Otto Böhm begann die Befürchtung zu hegen,

daß der Bezirksmüller sich durch das ungastliche Wetter von

der Ausführung eines Planes würde abhalten laffen.
Er hatte eine Stelle des Weges erreicht, wo die Chauffee

sich gabelte und ein Fußpfad seitwärts in den Wald bis zu

der sogenanntenMordschlucht und von dort an die rote Wand
führte. Auf dem durch die Spaltung gebildeten Rasenfleck stand
eine uralte, dicke Eiche, und diese hatte der Forstbeamte zu

seinemStandort ausersehen, weil er von dort aus die Lichter
der Bezirksmühle beobachten und zugleich den Eingang zum
Walde im Auge behalten konnte.
Er setztesichauf die vorspringenden Wurzeln des Baumes

und legte die Büchse quer vor sichüber die Kniee. Seine Blicke
waren nach der Richtung gewandt, wo ein einziges erhelltes
Fenster die Lage der Mühle verriet.
Nach Verlauf einer halben Stunde ward dieses Fenster

plötzlich dunkel.

In demselben Augenblick zuckte der erste Blitz hinter
dem Kamm der Berge auf, und ein leises Murren in der
Ferne verriet den Beginn des Unwetters. Dann trat eine
lange Pause ein, und als das nächste Leuchten über die
Chauffee hinfuhr, sahder Oberförster die Gestalt eines Mannes
langsam herankommen, und e

r

sah zugleich das Funkeln eines
Gewehrlaufes. Die Zeit, welche seit dem Erlöschen des Lichtes
verstrichen war, stimmte hinreichend, um in der herannahen
den Person den Besitzer der Mühle vermuten zu laffen.
Böhm drückte sich daher an den Stamm der Eiche, und als
jener sich in unmittelbarer Nähe dem Waldsaum zuwandte,
trat e

r mit einem halblauten „Guten Abend“ mitten in

den Weg.

„Guten Abend, Herr Oberförster,“ entgegnete eine tiefe,

mürrische Stimme, „haben Sie auch so'neAhnung, daß diese
Nacht im Revier was vor sichgehen wird? Dann können
wir nur gleich zusammen bleiben, wenn e

s Ihnen recht ist,
denn zwei Büchsen schaffenmehr als eine.“
Es war der Förster Bulle. ––
Kein Mensch auf der weiten Erde hätte dem Oberförster

just in diesem Augenblick ungelegener kommen können, als
sein eigener Untergebener, aber Böhm sah sofort ein, daß er

gute Miene zum bösen Spiel machen müffe und sichwenig
stens Glück wünschen durfte, den Namen des Müllers im
Herantreten nicht genannt zu haben. Er entgegnete daher
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-

gleichgültig: „Ich war auf dem Heimwege und beobachtete
von hier aus das Wetter. Was meint Ihr dazu, Bulle?“
„Es kommt,“ sagte der Alte, „es kommt mit Macht.

In einer halben Stunde wird der Wald heller sein, als wenn
wir Mondschein hätten, und wir werden gut thun, uns bis
dahin an Ort und Stelle zu befinden.“
„Wo soll das sein, Bulle?“
„An der roten Wand.“
Der Oberförster zuckte zusammen, als er den Namen

dieses Platzes so ruhig und bestimmt nennen hörte, und als
wiederum ein Blitz aufleuchtete, sah er seinem Untergebenen
forschend in das Gesicht. Wußte der alte Fuchs mehr, als er
verraten mochte? Bulle stand breitspurig im Wege und schnitt
dem aufsteigenden Wetter eine Grimaffe zu. Dann nahm er
sein Gewehr von der Schulter, wandte sichlangsam demWald
pfade zu und fuhr mit gedämpfter Stimme fort: „Es wird
an der roten Wand eine Begebenheit geschehen, Herr Ober
förster, Sie könnten ruhigGift darauf nehmen. Heute, morgen,
übermorgen, das kann niemand sagen, aber eine Nacht wie
diese is

t

gut genug dazu. Woher ich das weiß, Herr Ober
förster? Ich könnte antworten, daß die Hirsche dort ihren
Wechsel haben, und daß der Wilhelm Acker gestern von einem
Holzhauer dort gesehen worden ist, und daß er heute vor ein
paar Stunden eine Baracke verlaffen hat. Ich könnte sagen,
daß e

s

den ganzen Winter drüben über der Grenze geknallt
hat, und daß die Halunken jetzt zu uns kommen, weil unsere
Hirsche besser gefüttert sind und Feist angesetzthaben. Aber
das alles is

t

e
s

nicht allein. Es liegt in der Luft. Ver
gangeneNacht hat mir geträumt, daß ich wieder mit meinem
ersten Oberförster auf dem Anstand wäre, und ich hörte es

knallen, wie damals – zwei Schüsse auf einmal – dann

is
t

auch e
r in meiner Kammer gewesen und hat mir mit der

Hand gewinkt. Meine Diana wird ihn gesehen haben, denn

fi
e war nicht zur Ruh" zu bringen und heulte die ganze

Nacht. Ein alter Jäger hat seineZeichen, Herr Oberförster,
und wenn Sie nicht daran glauben wollen, dann is

t

das
Ihre Sache und nicht die meine.“
Sie gingen tiefer in den Wald hinein, und die Blitze

kamen häufiger. Otto Böhm hatte jede Hoffnung aufgegeben,
von dem Alten loszukommen, er mußte ihn, wenn e

r

nicht

für furchtsam gehalten werden wollte, auf dem dunklen, ge
heimnisvollen Wege begleiten, und eine einzige Hoffnung be
stand jetzt darin, daß irgend ein Zufall den Müller abgehalten
haben mochte, mit Wilhelm Acker zusammenzutreffen.––
Auf der Mühle waren si

e

frühzeitig ins Bett gegangen.
Die Müllerin litt noch an den Folgen der überstandenen
Krankheit und pflegte mit dem Einbruch der Dunkelheit ihr
Lager aufzusuchen, Agnes hatte Kopfschmerzen vorgeschütztund
war ihr bald gefolgt. Die beiden Frauen schliefen in derselben
Kammer und an dem einen Ende des Hauses, während der
Müller sein Bett in einer entfernten Stube aufgeschlagen
hatte. Er saß, zum Ausgehen gerüstet, auf“ der Ofenbank
und horchte in das allmählich immer stiller werdende Haus.
Jetzt hörte er, daß die Magd und der Mühlknappe, die

zusammen in der Küche geseffen hatten, einander „Gutenacht“
sagten, und daß die erstere zur Bodenkammer hinaufstieg,
während der Bursche sich in den Stall begab. Sie hatten
beim Auseinandergehen noch mit lauter Stimme von dem
heraufziehendenGewitter geredet und einander die gegenseitige

Versicherung gegeben, daß si
e

trotzdem gut schlafen und nicht
aufwachen würden.

Es war überhaupt nicht Sitte in der Mühle, beim Ge
witter aufzustehen, denn das Gebäude lag tief im Grunde,
und der nahe Wald lenkte die Gefahr ab. Das alles wußte
Jakob Lutz, und er wartete nur noch, bis der Schlaf die Haus
genoffen in seinen Arm genommen haben würde.
Nach Verlauf einer halben Stunde holte er hinter der

Bettlade ein Gewehr hervor, prüfte sorgfältig die Ladung

desselben, hing es über die Schulter und löschte die Lampe
aus. Dann verließ e
r auf den Fußspitzen das Haus. Den
leise winselnden Kettenhund beruhigte e

r mit einigen ge

flüsterten Worten, und als e
r

dann etwa hundert Schritte
gegangen war und sein Auge an die Dunkelheit gewöhnt
hatte, sah e

r

hinter dem Erlengebüsch am Mühlbach die Ge
stalt eines Mannes stehen.
„Pst!“
„Pst!“
„Bist Du es, Wilhelm?“
„Ja. Ich warte hier schon eine halbe Stunde, aber ich

wagte mich des Hundes wegen nicht näher an die Mühle.“
„Ich habe ihn an die Kette gelegt, Wilhelm.“
„Narr, die Zähne fürchte ich nicht, sondern das Gebell.

Laß uns gehen.“
„An der Eiche vorüber?“
„Nein, ich kenne einen kürzeren Weg, und den werden

wir einschlagen. Das Gewitter wartet nicht auf uns, und

je schnellerwir mit der Sache zu Ende kommen, desto besser
wird e

s

sein.“

Die beiden Männer gingen eine Weile schweigendneben
einander, dann sagte Lutz: „Wir sind bisweilen die ganze
Nacht beisammen gewesen, Wilhelm, und wir haben weder
Sturm noch Regen verspürt. Warum eilst Du heute so?“
„Es steht noch immer nicht beffer mit dem Wildling“

entgegneteAcker düster. „Heute is
t

e
r fieberfrei, aber e
r lag

so matt und hinfällig auf dem Stroh, daß e
s

mich schier
jammerte, und ich am liebstenzu Hause geblieben wäre. Aber

e
r meinte, ich sollte nur immer gehen, der Schlaf thäte ihm

schon kommen.“
„Weiß e

r

darum?“

„Was sollte er nicht darum wissen? Wenn e
r

nicht

ein elender Krüppel wäre, dann würde ich ihn mitnehmen.
Das is

t

kein Stehlen, Müller, was wir betreiben, sondern
ein altes Recht, welches uns die Herren genommen haben,
und mein Daniel könnte es so gut ausüben, wie die anderen.
Aber e

s wird nichts mit dem Jungen, e
s wird nichts, die

Krankheit liegt ihm auf der Brust, und was einemMenschen
auf der Brust liegt, das kann nur der Tod fortnehmen.“
„Sprich nicht so laut.“
„Pah, wir sind hier allein. Siehst Du, wie e

s

blitzt?

Bei solchemWetter is
t

e
s

nicht geheuer im Walde, d
a

kriechen

die Grünröcke ins warme Nest. Aber die Hirsche stehenvom
Lager auf und wechseln über die Lichtungen. Sakra, das
war ein Schlag!“ - -
Der Müller faßte seinen Gefährten am Armel und hielt

ihn zurück. „Wilhelm, ich kenne mich nicht mehr aus. Wo
sind wir?“
„Warte, bis es wieder hell wird, dann will ich's Dir

weisen.“ Abermals stand der Wald auf einige Sekunden in
blendender Helle, und Wilhelm Acker hob die Hand auf
„Das is

t

die Stelle, Lutz, wo ich den Oberförster Helm
erschossenhaben soll– ich und ein anderer, den die Herren
vom Gericht nicht nennen konnten. Es is

t

eine Narrheit,

davon zu reden, als o
b

man dabei gewesen wäre, und e
s

is
t

eineNarrheit, daran zu denken, daß man deshalb fünf Jahre
im Zuchthause gesessenhat. Das is

t

die Stelle, und da drüben
steht das Kreuz“
Der Müller stöhnte.

fürchte mich.“
„Nein,“ entgegneteder andere leise, „wir müssen stehen

bleiben, drück' Dich hinter den Baum. Es ist hier herum
etwas nicht in Ordnung, ich habe einen Laut gehört.“
Das Gewitter stand jetzt über dem Walde und entlud

sich in einer ganzen furchtbaren Gewalt. Blitz auf Blitz
zucktezwischen den Stämmen nieder, die Lichtung war fast
ununterbrochen von Tageshelle beleuchtet, und das grüne Holz
kreuz, welches vor dreißig Jahren zur Erinnerung an eine
blutige That errichtet worden war, zeichnete sichmit unheim
licher Deutlichkeit vor dem schwarzen Fichtengeäst.
Plötzlich streckteJakob Lutz den Arm aus und schrie:

„Herr Jesus Christ, da steht er wieder wie da -

mals und hat das Gewehr im Anschlag! Duck"
Dich, Wilhelm, die Toten kommen zurück!“

„Laß uns fort, Wilhelm, ich
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Seine angstvoll gellende Stimme ward von dem rollenden
Donner übertönt, aber in die atemlos stille Pause, welche
nach dieser jähen Entladung auf einige Sekunden eintrat,
klang ein anderer Ruf: „Halt, im Namen des Gesetzes!“
Wilhelm Acker stand einen Augenblick wie erstarrt. Es

schien, als ob weniger dieser letzteAnruf, als die demselben
vorausgegangeneScene eine Willenskraft gelähmt hatte. Dann
aber bog er sichmit der Geschmeidigkeit einer Katze seitwärts,
schlüpfte hinter den nächstenBaum und sprang von dort un
bekümmert um seinen Begleiter in wilden Sätzen durch das
Gebüsch.––
„Und wenn Sie nicht daran glauben wollen, dann is

t

das Ihre Sache,“ hatte Bulle zu dem Oberförster gesagt, als

si
e

immer tiefer in den Wald hineinschritten.
Dann nahm e

r

noch einmal das Wort in einer bei ihm
ungewöhnlichen, unter den obwaltenden Umständen fast selt
samen Gesprächigkeit. „Es is

t

sonderbar, daß ich jetzt so

häufig an die Zeit zurückdenkenmuß, wo ich noch ein junger

Kerl war und mit dem Oberförster Helm zusammen auf die
Pürsche ging. Ich habe 'mal gehört, daß auch die schwersten
Verbrechen in dreißig Jahren verjähren, und daß alsdann
keines Menschen Hand mehr daran rühren soll. Die dreißig

Jahre sind nun herum, Herr Oberförster, aber die That,

welche damals unter meinen Augen begangen wurde, is
t

nur
halb gesühnt, oder si

e

is
t

auch gar nicht gesühnt, was weiß
ich! Nun is

t

das vorbei, und wenn e
s

wirklich wahr ist,

daß die Toten bisweilen zurückkommen, dann sollte e
s

mich

in diesem Falle nicht wunder nehmen. Der Tote will doch
sein Recht, Herr Oberförster, und was wir ihm nicht mehr
verschaffen können, das nimmt e

r

sich selbst. Das sind so

Gedanken, die man sich den langen Tag hindurch im ein
samenRevier zurechtspinnt, und wenn die Nacht kommt, dann

werden si
e

wieder lebendig.“

Er blieb stehen und schaute in die Wipfel der Bäume.
„Nun hängt das Wetter über uns, Herr Oberförster, und es

will immer noch nicht regnen. Das is
t

auch kein natürlicher
Zustand. Wissen Sie, wo wir sind?“
„Wir müssen uns in der Nähe der Mordschlucht be

finden,“ entgegneteBöhm. „Der Weg nach der roten Wand
führt daran vorüber.“

„Ganz recht. Zwanzig Schritt drüben steht das Kreuz“
„Dort ist auch ein Wechsel.“
„Nicht mehr, Herr Oberförster. Der Platz is

t

seit vielen

Jahren so stille geworden, wie ein Totenacker, ich habe nie
mals auch nur einen Vogel dort singen hören.“
„Ich meine, wir sollten doch hinüber gehen,“ entgegnete

Böhm. „Wenn Ihr wirklich recht habt, Bulle, daß diese
Nacht gewildert wird, dann erscheint esmir wahrscheinlicher–“
Er brach ab. Das Bestreben, die Ankunft bei der roten

Wand hinauszuschieben, hatte ihm die letzten Worte in den
Mund gelegt, und jetzt fand er keineBegründung für dieselben.
Aber der Förster ging sonderbarerweise sofort darauf ein.
„Es is

t

möglich,“ sagte er, „wir können auch das nicht
wiffen. Wenn unser Herrgott eine Sache in die Hand nehmen
will, dann thut er es nicht halb. Laffen Sie uns hinüber
gehen, Herr Oberförster.“
Von diesemAugenblick an war das Benehmen des wun

derlichen Alten vollkommen verändert. Während e
r zuvor,

wie von einer seltsamen Unruhe getrieben, fast laut geredet
und kaum darauf geachtet hatte, wenn sein Fuß auf einen
dürren Ast trat, schlich er jetzt plötzlich, nach weidmännischer
Art leise anpürschend, vorwärts und wartete jedesmal einen
Blitz ab, bevor e

r

seinen Standpunkt veränderte. Endlich

blieb e
r ganz stehen,drängte seinenBegleiter hinter sichund

flüsterte, auf die vorne liegende Lichtung deutend: „Hier is
t

der Platz, wo wir beide standen, und da drüben––Herr
gott was– ist das?“ –– -

Es war jener Augenblick, wo der Wald eine einzige
feurige Maffe bildete. Drüben, am entgegengesetztenRande
der Lichtung, wurden die Gestalten von zwei Männern sicht
bar, genau a

n

derselben Stelle, wo vor langen Jahren die

zwei Buchen gestanden und das damals denWald erhellende
Mondlicht überschattet hatten.

„Sie sind es,“ sagte Bulle leise. „Es soll nicht mehr
geschehenwie damals. Heute ist die Rache an mir!“
Er nahm das Gewehr von der Schulter und stellte sich

vor den Oberförster, so daß eine breiten Schultern die Brust
des größeren Mannes deckten. Böhm wollte ihn zur Seite
schieben, aber e

r

wich und wankte nicht, sondern schüttelte

nur stumm den Kopf und hob die Büchse in den Anschlag
Dann kam jener furchtbare gleichzeitige Blitz und Donner
schlag, und während von drüben ein halberstickterSchrei sich

in das mächtige Rollen mischte, rief Bulle laut und ruhig

sein: „Halt, im Namen des Gesetzes!“
Die darauf folgenden Augenblicke rannen zusammen in

der Verwirrung, welche plötzlich hereinbrechender Sturm,
niederprasselnder Regen, ein Schlag auf Schlag die Luft
durchzitterndes Getöse und ein sich jagender Wechsel zwischen
grellem Licht und tiefer Finsternis hervorriefen.
Böhm hörte nur noch, wie der Förster ihm einige un

verständliche Worte zurief und dann seitwärts ins Gebüsch
der flüchtendenGestalt des einen Wilderers nachlief. Er selbst
rannte halb besinnungslos über die Lichtung und traf am
entgegengesetztenEnde derselben in demselben Augenblick ein,
wo Jakob Lutz das Gewehr aus den Händen fallen ließ und
besinnungslos zu Boden stürzte.
Der Oberförster sah in das Gesicht des Gefallenen und

erkannte bei dem Schein des nächsten Blitzes die Züge von
Agnes' Vater. Er hatte es gewußt, aber eine Hand zitterte
dennoch, als e

r

si
e

auf die Brust des Ohnmächtigen legte,

um nach der Ursache dieser seltsamenErscheinung zu forschen.
Es war kein Schuß gefallen, nicht die Kugel aus irgend

einem Gewehr hatte dieses langsam schlagendeHerz treffen
können. Dennoch mußte ein Ereignis eingetreten sein, dessen
Erschütterung mächtiger zu wirken im Stande war, als der
Schrecken über die Entdeckung eines Jagdfrevels und die
Furcht vor der darauf gesetztenStrafe.
Der besinnungslose Mann stöhnte. Der Regen, welcher

ihm jetzt unablässig in das Gesicht schlug, schien allmählich
ein verschleiertes Bewußtsein in eine Seele zurückzurufen,

denn e
r

öffnete die Lippen und begann einige unzusammen
hängende Worte zu murmeln. „Erbarmen,“ sagte er, „habt
Erbarmen. Ich habe e

s

nicht gethan. Ich rufe Gott zum
Zeugen an, wenn die Menschen mir nicht glauben wollen. –
Nein, nicht Gott! Er sieht alles, und e
r wird mich Lügen

strafen. Fort, was willst Du? Mir galt's! Mir allein!“
Das Unwetter hatte ausgetobt und schwieg. Jene matt

graue Dämmerung, die selbst in mondlosen Frühlingsnächten
nach einem Gewitter den gereinigten Himmel zu erfüllen
pflegt, brach durch die finstere Wölbung der Bäume herein
und gestattete ein Erkennen der nächsten Gegenstände. Die
Regentropfen fielen langsamer auf das Blätterdach und störten
kaum die tiefe, eingetretene Stille.
Otto Böhm lauschte in denWald. Er vernahm nirgends

denRuf einer menschlichenStimme oder das Rauschen mensch
licher Schritte im Unterholz. Der Förster mußte sich bei der
Verfolgung Ackers weit entfernt haben, aber es stand dennoch

zu befürchten, daß e
r

wieder zurückkehren werde.

Der Oberförster beugte sich abermals zu dem Müller
nieder und rüttelte ihn an der Schulter.
„Oheim,“ sagte er, zum erstenmal in seinem Leben die

verwandtschaftliche Beziehung anwendend, „Oheim, komm zu

Dir. Du mußt fort von hier, bevor man Dich entdeckt!“
Der alte Mann öffnete die Augen und fuhr mit einem

Schrei empor. Es war wohl kaum möglich, daß e
r

die Züge

des vor ihm Stehenden unterscheiden und aus der tiefen
Ohnmacht heraus die Stimme desselben erkennen konnte, aber

e
r

strecktenoch halb knieend die Arme aus und murmelte
etwas von „Gnade.“

„Laß das,“ sagte Böhm ernst. „Ich bin bei Dir, ich,
Dein Neffe Otto Böhm. Es hat Dich niemand außer mir
erkannt, wir sind allein. Nimm Dein Gewehr und versuche,
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ob Du zu gehen im Stande bist, ich werde Dich nach Hause
bringen. Es is

t

dunkel genug, und um diese Zeit wird uns
keiner begegnen.“

Der Müller hatte sich erhoben und stand auf einen
Füßen. Er war jetzt vollständig bei Besinnung und schien

zu wissen, wenn auch nicht zu begreifen, um was es sich
handelte. Er hing ein Gewehr über, nahm den Arm des
Oberförsters und ging schweigend an dessenSeite, den Kopf

gesenktund ohne ein Wort zu reden. Auch Böhm schwieg
Er lauschte nur von Zeit zu Zeit in den Wald, beschleunigte
dann seineSchritte und atmete tief auf, als si

e

die Chauffee

erreichten und sich in unmittelbarer Nähe der Mühle befanden.
Hier brach e

r

zuerst das Schweigen. „Bist Du im
stande, Oheim, ohne meine Hilfe das Haus zu erreichen?“
„Ja,“ entgegneteder Müller stumpf. „Wozu?“

(Fortsetzungfolgt.)

Umschau in der christlichen Litteratur. Von Robert Koenig
Eugen Filtsch, Goethes religiöseEntwickelung.–Paul Lehfeldt, Luthers Verhältnis zu Kunst und Künstlern.–Ludwig Wiese,
Die Macht des Persönlichenim Leben.–Ludwig Schneller, Apostelfahrten.–Rudolf Bode, Die Unsichtbaren.–M. Rüdiger,

Barbara. – P. Ditfurth, Der Gylfenhof. – Deutsche Jugend- und Volksbibliothek von J. F. Steinkopf.
Am 7

.

November 1895 werden e
s siebzig Jahre, daß

die theologische Fakultät der Universität Jena dem „Weisen
von Weimar“ zu einem fünfzigjährigen Dienstjubiläum eine
Votivtafel übersandte, worin si

e

von ihm rühmte: „er habe
nicht nur ihre Wissenschaft und deren Grundlage oft sinnvoll,
tief und kräftigend gewürdigt, sondern auch als Schöpfer
eines neuen Geistes in der Wissenschaft und im Leben und
als Herrscher im Reiche freier und kräftiger Gedanken das
wahre Interesse der Kirche und der evangelischen Theologie

mächtig gefördert.“

Ein solchesLob wird allen denen seltsam dünken, die– hier bewundernd, dort verurteilend – in Goethe noch
immer nur den ausgesprochenen,dem geschichtlichenChristen
tum feindlich gegenüberstehendenHeiden erblicken. Auch
wird e

s in unseren Tagen wenige Theologen geben, welche
ihren Jenenser Kollegen von 1825 unbedingt beistimmen.
Und doch dürfte ihr Urteil nach den Ergebnissen der neuesten
Goetheforschung manches Wahre enthalten. So hat neuer
dings ein evangelischer Pfarrer Dr. Eugen Filtsich rück
haltlos bekannt: „Mir hat der große Dichtergenius eine zer
schlageneWelt wieder aufbauen helfen.“ Schon in seiner
Doktordiffertation, die 1879 in Zillers Jahrbuch fürwissen
schaftlichePädagogik erschien, hatte e

r

Goethes Stellung zur
Religion zu würdigen versucht– in dem Wunsche: „daß
das außerordentliche Licht dieses Geistes in alle Verhältniffe
und Beziehungen hineinleuchte und auch recht viele andere

in dem Bestreben unterstütze, aus dem Nebel des Zweifels
auf den Weg des Glaubens zu der einen Quelle alles Heils,

zu dem Heiland und einem Evangelium, zurückzugelangen.“

Sein Buch: „Goethes religiöse Entwickelung.
Ein Beitrag zu einer inneren Lebensgeschichte.“ (Gotha.

F. A. Perthes. 1894) soll diesem Zwecke nun eingehender
und umfänglicher dienen. Ein gut geschriebenes,höchstlesens
wertes Buch. Rein historisch und meist mit Goethes eigenen
Worten zeigt Filtsch, wie der reiche Geist des Dichters vom
Knaben- bis zum Greisenalter von einem tiefen Sehnen und
Suchen nach der Wahrheit erfüllt war, wie e

r

trotz häufiger

kirchenfeindlich-heidnischerAbirrungen doch immer wieder „zum

übersinnlichen, zum persönlichen Verhältnis zu Gott zurück
strebte.“ Ubersehen darf man dabei nicht, daß, wie schon
Vilmar e

s betont, ihm „während einer ganzen Lebens
zeit nur individuell angeregte einzelne Christen,
Christen mit christlichen Stimmungen, aber keine christ
liche Kirche mit der vollen Kraft ihres Glaubens entgegen
getreten ist.“ Filtsch faßt ein Gesamturteil dahin zusammen:
„Im ganzen dürfen wir getrost behaupten: Goethe war ein
religiöser Mensch, näherte sich auch immer mehr dem Ideale,

das wir mit dem Worte „Christ“ bezeichnen, und stand in

diesem Streben auf protestantischer Seite.“
Der protestantische Sinn offenbart sich vor allem in

Goethes pietätvoller Ehrfurcht vor der hl. Schrift, die er auf
das allergründlichste kannte, und von deren An- und Nach
klängen eine Sprache ganz durchzogen ist. Wo hat wohl

je ein weltlicher Dichter die Bedeutung der Bibel so markig
gekennzeichnet,wie Goethe! Oft an Stellen, wo man e
s gar

nicht vermuten sollte. So sagt er in der „Farbenlehre“ einmal:

„Jene große Verehrung, welche der Bibel von vielen Völkern
und Geschlechternder Erde gewidmet worden, verdankt si

e

ihrem
innerenWerte. Sie ist nicht etwa nur ein Volksbuch, sondern das
Buch der Völker, weil si

e

die SchicksaleeinesVolkes zum Symbol
aller übrigen Völker aufstellt, die Geschichtedesselbenan die Ent
stehungder Welt anknüpft und durch eine Stufenreihe irdischerund
geistigerEntwickelungen,notwendigerund zufälliger Ereignissebis in

die entferntestenRegionen der äußerstenEwigkeiten hinausführt.“
Und an einer anderen Stelle:
„Ich bin überzeugt,daß dieBibel immer schönerwird, je mehr

man si
e

versteht, d
.

h
. je mehr man einsiehtund anschaut,daß jedes

Wort, das wir allgemeinauffassenund im besonderenauf uns an
wenden,nachgewissenUmständen, nachZeit- und Ortsverhältniffen
einen eigenenbesonderenund unmittelbar individuellen Bezug hat.“
Sehr bedeutsam is

t

ein anderes Wort:
„Kein Schadegeschiehtden heiligenSchriften, wenn wir si

e

mit
kritischemSinne behandeln,der eigentlicheinnere Ur- und Grund
wert geht nur desto lebhafterund reiner hervor. Dennoch halte ich
die Evangelien alle vier für durchaus echt,denn es is

t

in ihnen der
Abglanz einerHoheit wirksam, die von der Person Jesu Christi aus
ging, und die so göttlicherArt war, wie nur je das Göttliche auf
Erden erschienenist. Fragt man mich, ob e

s inmeinerArt sei, ihm
anbetendeEhrfurcht zu beweisen, so sageich: ja, durchaus.“
Neben dieser Hochachtung vor Gottes Wort ging durch

Goethes Leben das „Christentum der That“, von dem seine
Freunde im Frommannschen Hause rühmten:
„Goethehat eine christlicheGesinnung in einem langen Leben

immer mehr bewährt durch einePietät, seineTreue in der Freund
schaft,seinWohlwollen, seineWohlthätigkeit im Verborgenen, seine
freudigeAnerkennung fremdenWortes und Verdienstes, seineNeid
losigkeitund vor allem durch seineWahrhaftigkeit.– Also nehmen
wir ihn, wie ihn Gott geschaffenhat, und wie e

r

unter ernsterAr
beit an sichselbstgewordenist, dankenwir Gott, daß wir ihn gehabt
habenund in seinenGeisteswerkennochbesitzen,verlangenwir von
einem, der so viel geleistethat, nicht allseitigeVollkommenheit,die
keinemMenschenkindebeschiedenist.“
„Allen denen aber,“ so schließt Filtsch sein Buch, „die

a
n

seine Irrungen und Verirrungen sich klammernd, ihn
richten wollen, rufen wir ein Wort zu:
„Über AbgeschiedeneeigentlichGericht halten zu wollen, möchte

niemals der Billigkeit gemäß sein. Wir leiden alle im Leben; wer
will uns, außer Gott, zur Rechenschaftziehen? Nicht was si

e ge
fehlt und gelitten, sondernwas si

e

geleistetund gethan, beschäftige
die Hinterbliebenen.“

-

Hat es ein berechtigtes Interesse, zu forschen, wie der
Dichter Goethe sichzu Religion und Christentum gestellt, so

darf man wohl auch fragen: „Wie hat der Glaubensmann
Luther sichzur Kunst gestellt?“ Diese Frage beantwortet Paul
Lehfeldt in einem Buche: „Luthers Verhältnis zu
Kunst und Künstlern“ (Berlin. W. Herz) auf Grund
sorgfältiger Quellenstudien, insbesondereder eigenenAußerungen

des Reformators. Allbekannt ist, wie Luther Poesie und Musik
geliebt und geübt– beides wird deshalb von dem gelehrten
Verfasser nur flüchtig gestreift. Das Hauptaugenmerk is

t

auf

die bildenden Künste gerichtet. Luther besaß für diese
nur ein geringeres Verständnis. So sind eine Reflexionen
über das, was er auf seiner Romreise von Bau- und Bild
werken kennen gelernt, stetspraktischerArt; „nie zieht er die
Denkmäler, die e

r

einst gesehen, in seinen späteren Erinne
rungen um ihrer selbst willen heran, sondern immer nur,

weil er eine Nutzanwendung anzuknüpfen weiß.“ Auch in

seinemVerkehr mit Künstlern (Albrecht Dürer, Lukas Cranach)
gewinnt man nicht den Eindruck, daß das Interesse a

n

der
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Kunst hierbei sonderlich mitgewirkt hätte. War er aber auch
wenig kunstverständig, so besaß er doch ein reges Gefühl für
dieMacht der bildlichen Darstellung. „Es äußerte sichdieses
Bewußtsein der Wirkung der Kunst z.B. in der Furcht vor
der Wirkung des katholischen Andachtsbildes auf das Volk;
ebenso drängte es ihn, dafür Darstellungen rein evangelischen

Inhaltes als Bildungsmittel eintreten zu lassen.“ Luther
sagt selbstmit Bezug auf die Bilderstürmer:
„Ich bin nicht der Meinung, daß durchs Evangelium sollten

alle Künste zu Boden geschlagenwerden und vergehen,wie etliche
Abergeistlichevorgeben. Sondern ich wollte alle Künste gern sehen
im Dienstedes, der si

e

gegebenund geschaffenhat.“

Aus der Fülle der allwinterlich gehaltenen und meist
schnell vergessenen Vorträge ragen die Ludwig Wieses
durch ihre fortdauernde Wirkung bedeutsam hervor. Viele
davon sind wiederholt aufgelegt worden. Auf einen, der so
eben in zweiter Auflage erschienen, möchte ich nachdrücklich
aufmerksam machen. Derselbe is

t

betitelt: „Die Macht
des Persönlichen im Leben“ (Berlin, Wiegandt &

Grieben) und trägt, wie alles, was ausWieses Feder hervor
gegangen, das Gepräge einer geistesmächtigen Persönlichkeit.

Der Vortrag geht von den Erweisungen der Persönlichkeit

in Welt- und Kirchengeschichte, in Kirche und Schule, in „der
magnetischen Kraft der Liebe und Freundschaft“ aus und
steigt empor zu den „göttlichen Lebensquellen der Persönlichkeit.“
„In des MenschenPersönlichkeit soll sichGottes Persön

lichkeit widerspiegeln;“ sagtWiese,„jeder einzelnetritt in ein un
mittelbaresVerhältnis zu ihm, seinemSchöpfer,Vater und Erhalter.“
„In Christus hat sichGott persönlich geoffenbart.– „Erst in

Jesu Christo und durch ihn is
t

der unendlicheWert der freienmensch
lichenPersönlichkeitoffenbargeworden. Daß das Wort Fleischward,
daß die Wahrheit unddie LiebeGottes zu denMenschenpersönlich in

diese irdischeZeitlichkeit eintrat, is
t

das größte, folgenreichsteEr
eignis, welchesdie Welt des Geistes und derGeister bewegthat.“

Der unverändert wiedergegebene Vortrag wird durch
einen wertvollen Anhang ergänzt, in welchemder im Greisen
alter noch selten geistesfrischeVerfasser „die Gedanken, welche

das Wiederlesen jetzt in ihm anregte,“ ausgesprochen hat.
Besonders beachtenswert sind darin die Winke, die er aus
seiner reichen Erfahrung für die häusliche Erziehungsaufgabe

unserer Zeit und die Thätigkeit der öffentlichen Schulen für
die Herausbildung der Persönlichkeit der ihnen anver
trauten Jugend gibt. Wie er selbst einst in diesemSinne
gewirkt, bezeugt ihm einer seiner Schüler, R. Bendixen, in

warmen Worten. Er sagt:
„Mit welcherMeisterschaftdieserPädagoge zum Beispiel da

mals, als e
r

die Gymnasien der neuen preußischenProvinzen be
suchte, in den Unterricht einzugreifenverstandund mit Hilfe weniger
einfacherFragen etwas vom Geiste der Geschichte in ungeahnter
Weisedem Primaner zu enthüllenwußte, gilt dem Referentennoch
heuteals ein unvergeßlicherBeweis für die Macht des Persönlichen
im Leben. Mehr, als der 88jährige Meister weiß, lebt seinGe
dächtnis in Schülerkreisenfort, ob auchdieSchüler nun schonlängst
selbstlehren und das Netz auswerfen.“

Ein neues Buch von Ludwig Schneller wird jedem
Freunde der christlichenLiteratur willkommen sein. Vor sechs
Jahren wies ich im Daheim (XXV. Jahrg. S.456 ff) darauf
hin, wie dieser Deutsch-Palästinenser einen besonderenBeruf
habe und eine besondere Gabe besitze, den Bibellesern zum

Führer in Christi Geburtsland zu dienen. Sein damals er
schienenesErstlingswerk: „Kennst Du das Land?“ is

t

seitdem

in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet worden, und
nicht geringeren Beifall haben die „Evangelienfahrten“ (1892)
gefunden, welche Bilder aus dem Leben Jesu „in der Be
leuchtung des Heiligen Landes“ bis zu einem Kreuzestode
darbieten. Daran schließen sichnun die „Apostelfahrten“
(Leipzig, Wallmann), welche „den auferstandenen und in Herr
lichkeit durch eine Apostel waltenden Herrn“ dem Christen
volk vorführen wollen. Eine kurze, stimmungsvolle Skizze,
die den Kaiser Tiberius auf Capri in wirkungsvollen Gegen
satz zu dem aus dem Grabe siegreichhervorgehendenLebens
fürsten stellt, eröffnet das Buch. Darin heißt es:
„WelcherKontrast zwischendiesenbeidenZeitgenoffen,Christus

und Tiberius! Der eine wie der "# Sonnenuntergang eineralternden, in ihrer Sünde versinkendenWelt auf dem Felsen von

Capri, der andere wie goldener Sonnenaufgang der Welt auf dem
Felsen des stillen Gartengrabes vor Jerusalem. Der eine in un
ersättlicherHabgier die ganzeWelt gewinnend und a

n

sichreißend,
aber dadurch eineSeele und alles verlierend; der andere in beispiel
loser Liebe alles hingebend,bis e

r

endlichauchdas einzige,was e
r

nochhat, hingibt, seinLeben, aber dadurch alles gewinnend und die
Weltherrschaftzur RechtenGottes antretend. Der einewie der an
dere seinenNamen mit blutigen Zügen in die Weltgeschichteschrei
bend; aber Tiberius mit demBlute von Tausenden einer gequälten
Opfer, Christus mit seinemeigenenBlute, das e

r

aus Liebe für
seineFeinde vergoß. Der eine seinwonniges Capri zu einemFelsen
grabeelenderLüsteundSünden und hingemordeterMenschenmachend,
der andere das Felsengrabdes Joseph von Arimathia zum Felsen
thor des ewigenLebens für alle seineErlösten wandelnd.“

Darauf folgen die großen Thatsachen der drei Feste:
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und die erstenEntwickelungs

stufen der christlichenKirche bis zur Aussendung des Apostels
Paulus aus Antiochia zu den Heiden. Alles ohne roman
hafte Beimischung und im Anschluß an das Bibelwort, aber
durch die Lokalfarbe der naturtreuen landschaftlichenSchilde
rungen, die Städtebilder (Damaskus, Tarsus, Joppe), die welt
geschichtlicheBeleuchtung c. unserer Anschauung und unserem

Verständnis näher gerückt. Die nach den besten und neuesten
Photographien hergestelltenBilder der geweihten Stätten und
die Karten sind eine wertvolle Beigabe. Die Phantasiebilder
hingegen (z.B.der Auferstehungsengel und die zum Teil recht
geschmacklosenKopfleisten über den einzelnen Kapiteln) würde

ich gern entbehrt haben. Sie wirken oft geradezu störend.
In die Zeit des XVII. Jahrhunderts versetzt uns Ru

dolf. Bode in einem erzählenden Gedicht: „Die Un
sichtbaren“ (Hannover, L. Ost). Es ist eine inWolffcher
Manier ausgeführte tiefsinnige Sage aus dem Harz, die man
für eine Volkssage halten könnte ohne den etwas pathetisch
frommen Schluß aus Engelsmund, der dem Stoff nicht ent
spricht. Die „Unsichtbaren“ sind die kleinen Berggeister des
Harzes, die sichmittels Tarnkappe mit dem Leben der Menschen

in Verbindung setzen. Ein boshafter kleiner Zwerg spielt dem

im Dreißigjährigen Kriege viel umhergetriebenen und nach
dem Frieden zum Förster gewordenen Studenten der Gottes
gelahrtheit, Liborius Güldenkron, der ihn wegen eines Frevels
gezüchtigt, aus Rache seineKappe in die Hände. Das Zauber
ding bringt dem Finder lauter Unsegen, obgleich er es nach
den ersten schlimmen Erfahrungen beiseite gelegt hat. Ein
früherer Kriegskamerad, dem e

r

Obdach gewährt, treibt nämlich

allerhand bösenUnfug damit, der auf seineRechnung kommt.
Vor das peinliche Gericht gebracht, durch die Folter ver
stümmelt und fast geblendet, endlich freigelassen, kommt e
r

zur Erkenntnis seiner Schuld:

„Ach, ich darf nicht zürnen Deinen Händen

- Die mir zahlen den erworb'nenLohn!
Mag der Leib der Seele Blindheit büßen!
Nur dies einegib, o Gottessohn:
Wenn der Erde Lichter sichverdunkeln
Laß mir Deiner Gnade Sonne funkeln!“

Seiner Braut Katharina gelingt es, den Bann der
Unsichtbaren zu brechen, dadurch, daß si

e

mutig in ihre Welt
hinabsteigt. Dem boshaften Zwerge wird e

s

von seinem
Könige "zur Sühne auferlegt, Liborius zu heilen. Derselbe
erlangt sein Gesicht wieder, wird gesund und kräftig und
endlich auch seinem ursprünglich erstrebten Berufe zurück
gegeben. Die treue Katharina führt er als ein Weib in

ein Pfarrhaus. Das alles ansprechend und gefällig erzählt,
fesselt den Leser bis zuletzt und erhebt sich beträchtlich über
die verwandte Durchschnittsdichtung der letzten Jahre.
Noch weiter zurück in die Mitte des XIV. Jahrhunderts

greift der historische Roman „Barbara“ (Schwerin, Fr.
Bahn) von Frau Rüdiger, der Verfasserin der „Frau des
Ratmannen.“ Barbara, die verwaiste Tochter des Ritters
Diether von Hunenburg, und ihre Mutter, von der vor
reformatorischen Bewegung der Gottesfreunde ergriffen und

für die evangelische Wahrheit durch Nikolaus von Basel
gewonnen, flüchten vor den Blutschergen der Inquisition nach
Straßburg, wo si

e

unter Taulers Einfluß innerlich wachsen
und an dem weiblichen Liebeswerke in der Pestzeit hin
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gebendenAnteil nehmen. Zu früh auf das bei Kreuznach
gelegene heimatliche Schloß zurückgekehrt, geraten si

e

aufs

neue in die Hände der römischen Peiniger. Die Mutter
bewahrt ein natürlicher Tod vor dem Martyrium. Barbara
wird verbrannt, nachdemihr vorher von einer treuen Freundes
hand im Schlafe ein rasch tötendes Gift eingeflößt worden
ist. Diese Freundeshand is

t

die eines durch d
ie

dem Christen
tum nahegebrachten jungen Israeliten, der si

e

hoffnungslos

liebt, während ihr Jugendgespiele, Graf Egbert, dessenLiebe

si
e

erwidert, keine Hand rührt, um si
e

zu befreien. Von
einem verborgenen Fenster sieht e

r

ihrer Verbrennung zu und
beschließtdanach seinLeben in einer Einsiedelei. So interessiert
uns der energische, kluge Joel mehr, als der schmachtende,
thatenlose Grafensohn. Auch Barbara tritt uns menschlich
nicht recht nahe. Die innige, si

e
ganz erfüllende Liebe zu

ihrem Heilande drängt alles irdische Empfinden bei ihr in

den Hintergrund, und man hat eigentlich nie das Gefühl,

daß si
e

einen schweren inneren Kampf kämpft, als si
e

ihr
Liebesglück um ihrer Glaubenstreue willen von sich weist.
Als eine Hauptfigur in den religiösen Kämpfen jener Zeit

wie ihre beidenis
t

si
e

aber ebenso vortrefflich gelungen,

berühmten Lehrer. Auch an anderen fesselnden Erscheinungen

fehlt e
s

nicht. Dazu gehört Egberts Oheim, der einst Bar
baras Mutter geliebt, ins Kloster gegangen is

t

und dort um den
inneren Herzensfrieden ringt. Dazu gehören die Vertreter
der römischenKirche, auch JoelsMutter mit ihrem starren Haß
gegendas Christentum. Als religiöses Stimmungsbild der Zeit
aufgefaßt, is

t

das neue Werk Frau Rüdigers darum ganz
vortrefflich und sehr lesenswert, wenn e

s

auchdenen, die einen
spannenden Roman erwarten, weniger gefallen dürfte.

Wer Spannung sucht, greife zu der Erzählung: „Der
Gylfenhof“ (Leipzig, A. Deichert) von P.Ditfurth (Frau
Paula Burkhardt, der Verfasserin von „Sanct Katharinen“).
Das Familiengeheimnis des meisterhaft beschriebenendüsteren
Gylfenhofes, um das es sich handelt, wird erst am Schluffe
des Buches dem Leser enthüllt. Dabei entbehrt aber die
Erzählung nicht eines tieferen ethischenGehaltes. Die Heldin
der Geschichte, die verwaiste Renata, wirkt ebenso anziehend
durch Pflichttreue und Energie, wie durch die Reinheit ihres

- Charakters und ihr schlichtes,anmutiges Wesen.
Unter den erfreulichen Bemühungen des Buchhandels

um eine gesunde christliche Volksliteratur nimmt die von

J. F. Steinkopf in Stuttgart altbegrün
dete „Deutsche Jugend- und Volks
bibliothek“ eine Hauptstelle ein. In ihren
bis auf 150 angewachsenenBändchen sind die
beliebtesten Volksschriftsteller vertreten; von
älteren, bereits geschiedenen:Barth, Caspari,
Jeremias Gotthelf, Schubert und Stöber; von
lebenden: Joh. Bonnet, Emil Frommel, Karl
Hackenschmidt,Theodor Schott, R

.

und G
.

Weit
precht. Neben guten Geschichten finden sich

d
a

frisch erzählte Lebensbilder (Theodor Kör
ner, Neithard von Gneisenau, Freiherr vom
Stein, Kaiser Wilhelm I, Moltke c) und an
regendeGeschichtsbilder („Aus der französischen
Revolution,“ „Napoleons Kriegszug nach
Moskau,“ „Hugenottengeschichten“ c); auch
mancherlei Launiges aus alter und neuer
Zeit („Asops und anderer Meister Fabelschatz“– „Deutsche Märlein und Schwänke“ –
„Wunderliche Schicksale des armen Simplex,“

von Gotthold Klee sehr geschickt bearbeitet.
Die neuestenBändchen bekunden im Außeren
(Papier und Illustrierung) einen entschiedenen
Fortschritt gegendie früheren und steheninner
lich ihnen nicht nach. Zu den bestenderselben
gehören Hackenschmidts „Alte und neue
Geschichtenaus dem Elsaß“, die zum Teil in
das Mittelalter zurückführen, zum Teil die
Erinnerungen von 1870/71 aus eigenerAn
schauung mit warmer Liebe zu Kaiser und
Reich erzählen. Gottl. Weitbrecht hat
schon in einen klassischenKonfirmationsbüchern
(„Heilig ist die Jugendzeit“ –„Martha und
Maria“) wie in dem unlängst von mir em
pfohlenen „Fels in den Wellen“ (XXX. Jahrg.
S. 508) seine Erzählergabe hier und da be
kundet. Dieselbe kommt vollends zur Gel
tung in den Geschichten, die er zu der deut
schen Jugend- und Volksbibliothek beigesteuert
hat („Dreisam“ – „Kämpfe und Siege“).
Er bewährt sichdarin als ein echterVolks
erzähler. Frisch aus dem Leben gegriffen, an
regend und spannend erzählt, von ungesuchter

Frömmigkeit erfüllt, werfen seine Geschichten

helle Streiflichter auf die Kämpfe des jo
zialen Lebens, z. B. in der Erzählung „Auf
der Lokomotive“, und können manchemIrren
den um so mehr zurechthelfen, als si

e

eine

verstimmende Absicht niemals hervortreten
lassen.
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Eine Stunde bei dem jüngsten Durchquerer Afrikas.
Graf Götzen war

so liebenswürdig, auf

meine Anfrage, ob ihm

mein Besuch genehm,

sofort zusagend zu ant
worten.

Als ich zum Kon
tinentalhotel fuhr, wo
der Graf abgestiegen–
es war an einem der

kältesten Tage dieses

kalten Winters und zu
einer für Berliner Ver
hältniffe recht frühen
Morgenstunde–dachte
ich unwillkürlich daran,
wie es einem Manne

zu Mute sein muß, der
fast unmittelbar aus

Centralafrika in unser
nordischesKlima zurück
versetztist. Diese über
gangsloseHeimkehr,ohne

den üblichen Zwischenaufenthalt in Madeira oder Kairo, kam
mir recht bedenklich vor; ich war darauf gefaßt, den jüngsten
erfolgreichen Durchquerer des schwarzenErdteils in stark er
kältetem Zustande anzutreffen.

Aber nichts von alledem. Im Gegenteil! Ich hatte
Graf Götzen seit zwei Jahren nicht gesehen, und er erschien
mir heute vielleicht noch frischer und elastischer, als da ich
ihn damals in seinem eleganten Junggesellenheim gegenüber
dem Landesausstellungspalast in Alt-Moabit besuchte, nahe
der Kaserne des 2. Garde-Ulanenregiments, dessenOffizier
korps er als Sekondeleutnant aktiv angehörte, à la suite
deffen er auch heute noch steht.

Graf Götzen is
t

heute erst 29 Jahre alt. Am 12.Mai

Graf Götzen.

(Abdruckverboten.)

1866 wurde e
r auf Schloß Scharfeneck in der Grafschaft

Glatz geboren; nach absolviertem Gymnasium studierte e
r fünf

Semester Jura, trat dann als Avantageur in sein Regiment
ein und wurde 1887 Offizier. Sehr frühzeitig gelangte er

zum Besuch der Kriegsakademie, wurde auf ein Jahr –
1890/91 –zur Botschaft nach Rom kommandiert und unter
nahm im Sommer 1891 eine Jagdexpedition nach dem Ki
lima Ndscharo. Dieser „Ausflug“ gab mittelbar die Ver
anlassung zu der großen Reise, von welcher Graf Götzen jo
eben heimgekehrt war– es ist ja eine bekannte Thatsache,
daß Afrika, trotz aller Gefahren und ungeachtet aller An
strengungen, welche den Reisenden im schwarzen Erdteil er
warten, auf jeden, der e

s

einmal betreten, eine geradezu

geheimnisvolle Anziehungskraft ausübt.

Wir saßen bald über einer großen Karte vertieft, und
Graf Götzen wollte soeben beginnen, mir die Route, die er

verfolgte, eingehender zu schildern. Aber das Persönliche ging
mir im Augenblick doch noch über das Sachliche. Und so

schob ich denn die Karte, welche die Spuren vielfachen Ge
brauchs trug– denn e

s war das Blatt, welches der Graf
während seiner Reise täglich benutzt hatte– etwas zurück
und fragte: „Vor allem, wie is

t

e
s Ihnen selbst– körper

lich– ergangen, Herr Graf?“
„Vortrefflich!“ war die prompte Antwort.
„Und das böse Fieber?“
„Habe ich kaum kennen gelernt, und auch meine euro

päischenBegleiter sind fast gar nicht von ihm belästigt worden,“
gab Graf Götzen Auskunft, um dann hinzuzufügen: „Ich
schreibedas nicht zum kleinstenTeil den vortrefflichen hygiei
nischen Maßregeln zu, welche der Arzt meiner Expedition
getroffen hatte und streng durchführte, mein Reisegefährte

Dr. med. Kersting, der augenblicklich noch auf der Rückreise
nach Ostafrika begriffen ist, um unsere Träger nach ihrer
Heimat zu bringen. Dann aber, glaube ich, is

t

e
s für uns

alle vom größten Vorteil gewesen, daß wir, einmal auf dem
Marsch, uns den Alkoholgenuß in jeder Form so gut wie

v
.

Prittwitz.GrafGötzen.

Das Expeditionskorps des Grafen Götzenin Banana (Kongo mündung).
Dr.Kersting.
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vollständig versagten. In der Woche ein Glas Kognak bil
dete unsere besondere Belohnung! Wir waren überhaupt
sehr mäßig: zwei von uns rauchten z.B.gar nicht. Ubrigens–mein zweiter Reisekamerad, Herr Dr. von Prittwitz, wohnt
nur wenige Zimmer entfernt, ich werde ihn rufen.“
Auch Dr. jur. von Prittwitz is

t

Schlesier und fast gleich

alterig mit Graf Götzen, während der Arzt der Expedition,
Dr. Kersting –von Geburt Balte, aber deutscherUnterthan –
etwa zwei Jahre älter ist, als die beidenHerren. Herr vonPritt
witz is

t

Gerichtsassessor, jetzt aber in das Auswärtige Amt be
rufen und Reserveoffizier im 2

. Garde-Ulanen-Regiment.

„Am 21. Dezember1893 brachenwir von Pangani auf.“
begann Graf Götzen dann, „ungefähr 600 Mann stark, von
denen jedoch nur ein Teil bestimmtwar, an der ganzen Reise
teilzunehmen; 200 Träger waren heimkehrendeKarawanen
leute und in Uljukama, südlichdes Viktoriasees, zu Hause, welche
für mich nur bis in die Seengegend die Tauschwaren tragen
sollten, deren ich zum Einkauf von Lebensmitteln bedurfte.
Wir hatten eine kleine militärisch geschulte Truppe von
35Mann mit Mausergewehren, M. 71, bewaffnet, eine bunt
gemischteGesellschaft, die sich zum Teil schon bei den Ex
peditionen von Stanley, Emin-Stuhlmann, Peters und Bau
mann bewährt hatte; sie, wie unsere Träger, waren aus
nahmslos an der Küste angeworben, denn Sansibar kann

man jetzt ganz umgehen. Ich möchte auch betonen, daß ich
fast die gesamteExpeditionsausrüstung in Deutschland, in dem
Warenhaus für Armee und Marine, gekauft habe, und mit
ihr bis zum Schluß außerordentlich zufrieden war.“
„Sie hatten zwei indische Elefanten mitgenommen, Herr

Graf, mußten dieselben aber bald zurücklaffen,“ warf ich ein.
„Jawohl. Die Tiere weigerten sich, den Pagani zu

durchschwimmen. Das heißt, ich glaube fast, die Schuld lag
mehr an den Elefantenwärtern, welche die weite gefahrvolle
Reise fürchteten, als an den Elefanten selbst– das aber
glaube ich bestimmt jagen zu können, daß si

e

mir mindestens
auf dem ersten Teil meiner Reise mehr Schwierigkeiten, als
Nutzen bereitet haben würden. Was übrigens aus den Tieren
geworden ist, weiß ich bis heute noch nicht.“ ,

„Wir durchzogen die Landschaft Useghua, die Nguruberge,
die Maffaisteppe und langten Ende Januar in Kondoa in

der Landschaft Irangi an,“ begann Graf Götzen seineEr
zählung. „Hier konnte ich meine weitere Reiseroute schon
bestimmter ins Auge faffen; ich wollte zunächst den Gurui
berg ersteigen,dann, alle von Süden nachNorden zum Viktoria
see führenden Karawanenstraßen durchschneidend,die Mission

Ushirombo erreichen, um von dört den Kagera zu überschreiten
und in das Herz von Ruanda vorzudringen. In letzterLinie
war meine Absicht, zu konstatieren, ob einer der südlich des
Albert-Edwardsee liegenden Vulkane noch thätig sei. Ruanda

zu besuchen, hatte für mich einen besonderenReiz. Was man
bisher von der Landschaft und ihrer Bevölkerung wußte,

grenzte an das Sagenhafte. Man berichtete von ungeheuren
Amazonenheeren, von großen Flotten auf einem riesigen See,
man erzählte von Zwergen, auf deren Schultern der mächtige
König des Landes, der Kigeri, umhergetragen würde. Jeden
falls mußte die Bevölkerung sehr kriegerisch sein. Stanley

hat Ruanda vorsichtig umgangen, Dr. Baumann war, als er

die Grenzen auf einem Zuge durch das benachbarte Urundi
vorübergehend berührte, gezwungen, zu den Waffen zu greifen,
und – am bemerkenswertesten– noch hat kein Araber in

Ruanda Fuß zu fassen gewußt. Ich war auf alles Mögliche
vorbereitet, mindestens glaubte ich, daß mir der Kigeri von
Ruanda, der den schönenNamen Luabugiri führt, den Uber
gang über den Kagera, der die Ostgrenze seinesReiches bildet,

streitig machen würde.
Dies traf indessen nicht zu. Am 3
.Mai überschritten

wir diesen Fluß ohne jede Schwierigkeit –“
„Sie kennen das während Ihrer Abwesenheit erschienene

Werk des Dr. Baumann, Herr Graf,“ unterbrach ich. „Der
glücklicheReisende glaubt in dem Kagera oder vielmehr in

dessenQuellfluß Ruvuvu auch den Quellfluß des Nil ent

decktund damit die uralte Frage nach der Nilquelle endgiltig

gelöst zu haben.“
„Ich für mein Teil glaube nicht, daß der Ruvuvu der

Hauptquellfluß des Kagera ist,“ meinte Graf Götzen. „Ein
mal unterscheiden die Bewohner Ruandas deutlich zwischen

Ruvuvu und Kagera; dann habe ich den Kagera unterhalb
und oberhalb der Mündung des Ruvuvu gesehen und keinen
wesentlichen Unterschied in der Waffermenge, die er führte,
bemerkt; endlich aber durchfließt in vielfachen Windungen
Ruanda ein mächtiger Fluß, der Nyavarongo, den ich zwei
mal überschritt, und der in Verbindung mit einem zweiten,
dem Akenyaru, jedenfalls den Kagera bildet. Ubrigens ist es

wissenschaftlichvon keinem großen Wert, ob dieser oder jener

der Kageraquellflüffe der Hauptquellfluß ist. Es wird sich
auch bei dem außerordentlich wechselndenWafferstande schwer
genau feststellen lassen. Schließlich könnte man ja vielleicht
gar die Virungaberge als Nilquelle hinstellen, denn von ihnen
herunter strömt Regenwasser zum Albert-Edwardsee. Aber

laffen Sie sich von Ruanda erzählen und seinem Herrscher.
Hier beginnt wohl der interessantesteTeil meiner Reise,

denn nun betrat ic
h

bisher völlig unbekanntes Gebiet.
Ruanda is

t

ein prächtiges, wohlangebautes Land. Uberall
durchschritten wir saftige Hochweiden, auf denen Rinder mit
Riesenhörnern weideten, und die häufig von großen Bohnen
und Erbsenfeldern unterbrochen waren; Dörfer gab e

s nicht,

wohl aber viele einzelne Gehöfte. Das ackerbauendeVolk is
t

ein Bantustamm, aber seit langer Zeit von den von Norden
eingewanderten, hellfarbigen Wahumas oder Watusi unter
jocht. Diese bilden noch heute den Adel des Landes; überall
sitzen einzelne der Watusi als Statthalter des gefürchteten
Kigeri und halten die Ordnung durch ein straff organisiertes
Polizeikorps aufrecht, dessenGlieder einem besonderenStamm

entnommen sind und Batwas genannt werden. Ruanda is
t

für Deutschland ein sehr wertvoller Besitz. Ich glaube nicht,
daß in der schönen, klaren Bergluft Bedingungen zur Ent
wickelung der Malaria gegeben sind.
Hoch in den Bergen lag des Kigeris Residenz, die er

im übrigen häufig zu wechseln liebt. Als ich vor ihm stand,
war ich geradezu betroffen von einer Erscheinung und der

seiner Würdenträger. Es waren außergewöhnlich große Ge
stalten, schön und edel gewachsen, in feingegerbte Ziegenfelle
mit geschmackvollerPerlenstickerei gekleidet. Der Kigeri trug
auf dem Haupte einen Kranz von grünen Blättern, und
unwillkürlich mußten wir alle drei bei einem Anblick an
einen römischen Imperator denken.
Wir schienendem hohen Herrn übrigens nicht übel zu

gefallen, zumal unsere weiße Hautfarbe erregte ein Erstaunen.
Charakteristisch war eine Außerung seines Sohnes: „Wenn
ein Mädchen mit so weißer Haut nach Ruanda käme, würde

si
e

auf den Händen durch das ganze Land getragen werden.“
Ich hatte schon während des Aufstiegs zu der Residenz

des Kigeri von ferne die hohen Kegel der Virungavulkane
gesehen und war, trotz des etwas spöttischenLächelns des
Landesfürsten, entschlossen,die Besteigung zu versuchen. Der
westlichstedieser Kegel war thätig, denn allabendlich rötete sich
über einem Gipfel der Himmel. Nach überaus anstrengenden
Märschen erreichtenwir den Fuß des Feuerberges. Sie können
sichgar nicht vorstellen, mit welcher Freude wir unser endlich
erreichtesZiel vor uns liegen sahen. Vesuv und Atna können
mit diesem Bergriesen kaum in Vergleich gezogen werden.
Ich begann mit Herrn von Prittwitz und etwa zwanzig

Mann sofort den Aufstieg. Drei und einen halben Tag

mußten wir uns unausgesetzt durch den dichtesten Urwald
hindurcharbeiten– Schritt für Schritt–dann hörte endlich
die hindernde gewaltige Vegetation auf. Noch drei Stunden
mühsamen Kletterns, und wir standen am Rande des unge
heuren kohlschwarzen, von roten Adern durchzogenen Krater
keffels, dessenWände steil nach außen und – wohl 300 m

tief– nach innen abfallen. Tief auf dem Grunde ent
strömen zwei gewaltigen Offnungen unausgesetzt, unter ge
waltigem Donnern, mächtige Dampfwolken.
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Aber ich muß kurz sein. Die nächsteZeit brachte uns,
wie Sie wahrscheinlich schon durch die Zeitungen wissen, an
die Ufer des großen, inselreichen, herrlichen Kivusees, den ich
zum erstenmal seiner Lage und Größe nach bestimmen konnte.

Er is
t

gewiß 80 km lang und etwa halb so breit, und seine
Ufer haben mich oft an die Gestade unserer oberitalienischen

Seen erinnert. Während ich auf Kanus die Nordhälfte des
Sees befuhr und eine Triangulation vornahm, führte Dr.
von Prittwitz die Karawane um das Nordende auf das West
ufer, und besuchteDr. Kersting eine ausgebreitete Lava-Aus
flußstelle, die nordwestlich des Hauptkraters sichtbar geworden

war. Nach aller Aussagen muß der südlicheAbfluß des Sees,
der Rufifi, eine Verbindung mit dem Tanganyikasee bilden,
eine Vermutung, die aber bei dem enormen Höhenunterschied
zwischen letzterem und dem Kivu–gegen 672 m– nochder
Aufklärung bedarf.

Ich stand nun vor der Frage, o
b

ich zur ostafrikanischen
Küste zurückkehren, oder o

b

ich mich zum Kongo wenden solle?

Nur zweimal vor mir war der große centralafrikanische Ur
wald von Europäern durchschritten worden: einmal von Stan
ley– bedeutend nördlicher und in entgegengesetzterRichtung,
als er zu Emin Pascha nach der Aquatorialprovinz zog, das
andere Mal von Emin Pascha selbst auf jenem letztenZuge,
der mit seinem Tode endete.
Nachdem ich meinen Patronenvorrat überschlagenhatte–

ich mußte ja vielleicht auf erbitterte Kämpfe mit den Arabern
gefaßt sein– entschloß ich mich zum Aufbruch nachWesten.
Dieser letzte Teil meiner Reise war überaus beschwer

lich, ja bisweilen wurden die Anstrengungen fast übermensch
lich. Das bergige Grasland Butembo, das wir durchzogen,
ehewir den großen Wald betraten, war ungemein dünn be
völkert, die kümmerlichen Reste der Einwohnerschaft, durch

die arabischen Sklavenjagden eingeschüchtertund verängstigt,

flohen meist bei unserer Annäherung. Die Verproviantierung

war daher äußerst schwierig.

Dann begann endlich der Urwald selbst.
Ich muß gestehen, daß ich mir nach Stanleys Schil

derungen ein ganz anderes Bild von ihm gemacht hatte–“
Graf Götzen wandte sich an seinenBegleiter – „nicht wahr,
Prittwitz, wir waren eigentlich sehr enttäuscht! Es is

t ja

nicht ausgeschlossen,daß der Wald am Aruwimi auf der Route
Stanleys einen anderen Charakter trägt; wahrscheinlich is

t

e
s

nicht. Stanley und wir–wir haben vielleicht den Wald
mit anderen Augen angesehen, e

s mag viel Temperaments
sachedabei mit unterlaufen. Jedenfalls aber hatten wir nie
den Eindruck überwältigender Großartigkeit, vielmehr eher

den tötender Langeweile. Den hohen Laubdom, durch den
kein Sonnenstrahl dringt, haben wir nicht kennen gelernt, ja

wir fragten uns bisweilen, o
b wir denn wirklich schon in

dem eigentlichen Urwald wären. Aber endloseMärsche durch
versumpfte Strecken, in denen man tagelang bis an die Kniee

imMorast waten mußte, schrecklicheHungertage, unaufhörliche
Schwierigkeiten wegen des weiteren Vorwärtskommens über die
unzähligen Wafferläufe –die lernten wir zur Genüge kennen.
Ehe wir den Lowa, den großen Zufluß des Kongo, e

r

reichten, hatten wir noch einmal in der Niederlassung Ka
ware-wares, eines Anhängers der Araber, Gelegenheit, uns

zu verproviantieren. Inmitten ausgedehnter Reiskulturen
leben hier gegen 5000 Menschen, und ich empfand sofort,
alswir die Ansiedelung erreichten, daß die Waffen des Kongo
staates inzwischen endgültig gegen die Araber entschiedenhaben

Preetzens und ihre Tiere. Skizze von Hans Arnold.

Vor einigen Tagen sah ich im Schaufenster eines
Konditorladens eine Sorte Ostereier, die jeden Osterhasen zu

entrüstetemProtest bringen würde, daß e
r

etwas so Geschmack

loses sollte gelegt haben. Es waren aus Zucker oder Glas
geformte Dinger, auf denen ein Menschenkopf befestigt war,
der den Eindruck machte, als lächle er wohlwollend auf sein

mußten. Die Chefs der Niederlaffung waren wenigstens von
einer Unterwürfigkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ.
Nachdem ich den reißenden Lowa mit Hilfe einesKanus und
eines aus aufgeblasenenZiegenfellen konstruierten Floffes über
schritten hatte, drangen wir aufs neue in denWald ein. Nur
noch einmal trafen wir auf eine kleine Niederlassung –dann
begannen schlimme Hungertage. Die Waldfrüchte waren meist
ungenießbar, die Jagd gänzlich unergiebig – selten daß wir
eine verwilderte Bananenpflanzung fanden! Für mich is

t

die
Erinnerung a

n

diese Tage besonders traurig durch den Um
stand, daß si

e

uns noch dreißig Menschenleben kosteten–
freilich fast nur junge Burschen, die leichtsinnig mit ihrer
Ration umgegangen waren. Schade um die braven Leute,

mit denen ich sonst sehr zufrieden war.

So kam der 21. September 1894 heran, an dem wir
endlich den breiten Kongostrom vor uns sahen und zugleich

d
ie

ersten Spuren europäischer Kultur. Unfern der Station
Kirunda war es, wo die belgischen Herren meine Expedition

und die deutscheFlagge, die uns stetsentfaltet vorangegangen
war, begrüßten. Sie waren, trotzdem ich einen Boten voraus
gesandt hatte, nicht wenig erstaunt über das plötzliche Auf
tauchen der kleinen bewaffneten Macht aus dem Urwald–
ahnten si

e

doch nichts von meinem ganzen Unternehmen. Ich
wurde aber mit der allergrößten Liebenswürdigkeit aufgenom
men, und ihr verdanke ich es, daß ich verhältnismäßig schnell,

nach 2'', Monaten, nach Banana, a
n

die Küste, gelangte.“

„Welchen Eindruck haben Sie vom Kongostaat und seiner
Regierung gehabt, Herr Graf?“ warf ich ein.
„Den allerbesten!“ entgegnete er. „Die Belgier sind an

ihre große Aufgabe mit ganzer Kraft und vielem Verständnis
gegangen. Jetzt, nachdem der Araberwirtschaft endgültig ein
Ende gemacht ist, werden sich auch die Früchte zu zeigen be
ginnen – nicht zuletzt dadurch, daß man erkannt hat, ein
wie wichtiges Kulturelement die Araber in Afrika sind, wenn

si
e

von starker Hand in Schranken gehalten werden.“
„Sie gedenken doch jedenfalls die Resultate Ihrer Reise

in einem größeren Werke niederzulegen?“
„Wahrscheinlich– ja! Zwar bin weder ich, noch sind

meine beiden Begleiter Geographen oder Naturforscher von
Fach, aber das Ergebnis meiner Expedition is

t ja dochderart
gewesen,daß ich einige wichtige Aufschlüsse über Centralafrika

verzeichnendarf. Ich habe auch möglichst viel wissenschaft
liches Material, nach allen Richtungen hin, gesammelt und
vor allem äußerst gewissenhaft, für jede fünf Minuten, meine
ganze Reiseroute festgelegt.“

Ich verabschiedete mich – e
s war eine interessante
Stunde gewesen, die ich mit Graf Götzen verplaudert hatte.
Nicht nur durch seineMitteilungen über die Expedition selbst.
Ebensosehr vielmehr, weil mir die Persönlichkeit des vom
wohlverdienten Erfolg gekrönten Reisenden näher getretenwar– seine Liebenswürdigkeit, ein ruhiges, zielbewußtes und
dabei so bescheidenesWesen. Dürfen wir uns nicht freuen
über den jungen deutschen Edelmann, der auf eigene Kosten
ein derartiges Unternehmen plant und durchführt– ein Un
ternehmen, das mit einem Schlage das Kartenbild Afrikas
von der Grenze Deutsch-Ostafrikas bis zum Kongo ausfüllt!
Ich lese soeben,daß die Gesellschaft für Erdkunde dem

Grafen Götzen die große Karl Ritter-Medaille verliehen hat.

E
r

hat si
e

vollauf verdient, und e
r wird si
e

schätzenund
hochhalten, als ein schönstesEhrenzeichen.

Hanns von Spielberg.

(Abdruckverboten.)

mit Fruchtbonbons oder ähnlichen guten Dingen gefülltes

Bäuchlein hernieder.

Bei diesemAnblicke tauchte in meiner Erinnerungplötzlich
ein alter, guter Freund empor, der in seiner Gestalt ganz
auffallend an diese originellen Ostereier erinnerte, indem e

r

auf den ersten Blick auch nur aus Kopf und Bauch zu be
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Studie zu demgegenüberstehendenBilde
von Max Nonnenbruch.

stehen schien. Erst bei genauem Hinsehen zeigten sich auch
noch zwei Beinchen dem Beschauer, die unter der ungeheueren

Wucht des Oberkörpers langsam und mühselig ihren Weg

durchs Leben machten. Dieser Mann war der Bauinspektor
Preetz, der mit seinem Haushalt in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft wohnte und durch manche Absonderlichkeiten,

die ihm sowohl, wie einer ganzen Familie eigen waren, mir
und gewiß vielen Zeitgenossen noch lebhaft im Gedächtnis
geblieben ist.

Was der Herr Bauinspektor gebaut hatte, blieb ewig in
geheimnisvolles Dunkel gehüllt, in jedem Fall hatte er in seiner
Persönlichkeit ein äußerst solides Bauwerk errichtet, das schon

eines Inspektors für sich allein benötigen konnte.
Er besaß außer einem Titel auch eine Frau, die in

weiblicher Ausgabe genau so dick und unförmig war, wie
ihr Mann, ihn dafür aber um Kopfeslänge überragte! Die
Sage überlieferte eine kleine Geschichte darüber, wie der

Herr Bauinspektor das Herz seiner Frau gewonnen hätte.
In dem Hause, das eine und ihre Eltern gemeinsam be
wohnten, hatte eine lästigeMäuseplage überhandgenommen, und
die spätereFrau Bauinspektorin, wie viele andere Leute auch,

fürchtete und graute sichvor Mäusen. Da zog Herr Preetz,
ein zweiter Ritter Delorges, zum Kampf gegen die Mäuse
aus, fing und tödtete dreißig Stück von dieser Landplage,
schnitt ihnen die Schwänze ab, band diese mit einem rosa
Bändchen zusammen und überreichte si

e

als eigenartiges

Sträußchen der Dame seiner Wahl, die ihm als Gegengabe

Herz und Hand verlieh
So waren Bauinspektors zusammengekommen. Daß

Frau Preetz alle Erfordernisse zu einer glücklichen Ehe in

sich vereinigte und namentlich auch gut kochte, dafür legte

ja ihre und ihres Gatten Erscheinung das beste Zeugnis ab,

und beide schleppten ihre Fettlast keuchend, aber sehr ver
gnügt durch die Welt.

Die dritte im Bunde dieses Haushaltes war die Frau
Amtmann Rusemann, die Schwester der Frau Bauinspektorin,

die ebenso mager war, als das Ehepaar wohlbeleibt, und
bei uns Kindern infolgedessen das größte Mitleid erweckte,

weil wir uns immer einbildeten, die beiden anderen äßen
ihr alles weg, und si

e

käme nicht auf ihre Rechnung.
Dem war aber nicht so

,

im Gegenteil! Die drei alten
Leute lebten sehrglücklich und zufrieden mit einander in ihrem
netten,gemütlichen Häuschen, welcheszwischenHof und Garten
lag und ihnen für ihre Hauptleidenschaft, das Halten und
Verpflegen von allerlei Haustieren, den unbegrenztestenSpiel
raum gewährte.

Für den Uneingeweihten war es recht schwierig und
geistanstrengend, hinter die verwandtschaftlichen Beziehungen

der drei guten Menschen zu kommen. Die Frau Preetz nannte
nämlich ihren Mann „Onkel“, er nannte seineGattin „Tante“,

und beide Eheleute redetendie Schwester, respektiveSchwägerin

mit „Mutter“ an!
Diese verwickelte Verwandtschaft hatte den äußerst ein

fachenGrund darin, daß die Frau Amtmann Rusemann eine
Tochter besaß, die für die drei alten Leute der Mittelpunkt
jedes Interesses und jeder Zärtlichkeit gewesen war und si

e

ganz naturgemäß mit Onkel, Tante und Mutter angeredet

hatte. Als dieseTochter sich verheiratete und später, in noch
jungen Jahren, starb, behielten die drei ihre Bezeichnungen
bei, und nach dem Princip jener Dame, die sich„Mühlen
besitzerin“ unterschrieb, weil si

e

eine Kaffemühle hatte und

„es ja niemand schadete“,ließ sich auch von keinem Stand
punkt etwas dagegen einwenden, wenn Preetzens sich nach
Bedarf Mutter, Onkel und Tante anredeten.
Der alte Preetz! Mit einer gewissenRührung rufe ic

h

mir soeben ein niedliches Bild zurück– das komische,kleine
Gesicht mit der runden winzigen Nase und der ungeheueren
Unterlippe, um das bei aller Grämlichkeit doch ein Zug

unverkennbarer Bonhomie und eines gewissen, trockenenHumors

schwebte. Er trug eine ganz absonderliche fuchsige Perücke,

a
n der, um das Nützliche mit dem Angenehmen zu vereinigen,

der Backenbart gleich mit festgemachtwar, so daß dieser
bei etwaigen Verschiebungen des Hauptschmuckes einmal jenk

recht an der Wange herunterlief oder wagerecht auf die
Nase zustand, was aber der Schönheit des Bauinspektors

weiter keinen Eintrag that. – Der alte Herr zeichnete sich
nebenbei durch eine fast sprichwörtlich gewordene Kurzsichtigkeit

Studie zu demgegenüberstehendenBilde
von Max Nonnenbruch.
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Christliche Römerin im Gebiet. NachdemGemäldevonM. Nonnenbruch.

(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)
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aus, – es wurde ihm nacherzählt, daß er beim Whist die
Theeserviette ausgespielt und sich mit dem Karo-Aß den
Mund gewischt habe. Auch behauptete eine kühne Sage, er

se
i

mit einem Herrn einer Bekanntschaft spazieren gegangen,

als ein kleiner Schuljunge vor den beiden auf den Bürger
steighinfiel, und habe einen Begleiter mit den höflichen Worten:
„Sie haben Ihr Portemonnaie verloren!“ auf den Unfall
aufmerksam gemacht.

Sah der alte Preetz wenig, so aß er desto mehr. In
unserer Familie erinnert man sich noch heute mit Vergnügen

a
n

ein großes Staatsdiner, dem der Herr Bauinspektor als
Rekonvalescent nach einer längeren Krankheit beiwohnte. Seine
besorgteGattin, die übrigens Florchen hieß, war vorher bei
uns gewesen und hatte flehentlich gebeten, ihrem Manne
nur ein Krankensüppchen vorzusetzen,da er auf ausdrücklichen,
ärztlichen Befehl noch auf knappeKost gesetzt sei. Also nur
ein Krankensüppchen!

Dies wurde denn auch mit Sorgfalt zubereitet, und
der alte Preetz, der sich die Serviette immer, auch in Ge
sellschaft, um den Hals band, da si

e

von einem Bauch
rettungslos abgerutscht wäre, löffelte behaglich ein Hafer
grützsüppchenaus– aß aber dann sämtliche Gänge des
großen Diners mit dem erfreulichsten Appetit hinterher.
Wenn seitdem in unserer Verwandschaft jemand über

Mangel an Eßlust klagt und dann rechtAnerkennungswertes

in dieser Richtung leistet, heißt e
s

noch heute: „Du ißt
wohl das Krankensüppchen vom alten Preetz?“
Der Haushalt des Bauinspektors bestand außer aus den

schon erwähnten drei Personen auch noch aus ebenso vielen
Dienstboten, die in ihrer Art der Herrschaft nichts an Origi
nalität nachgaben.

Der Kutscher Gottlieb, auf den ich später noch zurück
komme,war ein alter graubärtiger Mann, der sehr mürrisch
aussah, sich aber wohl ungeahnter pädagogischer Talente er
freuen mußte. Wir Kinder wurden wenigstens bei besonderen
Ungezogenheitenund Greuelthaten immer bedroht: „Du kommst
zum Preetzkutscher in Pension!“ eine Versicherung, die mich
noch als älteres Wesen mit einem namenlosen Grauen er
füllte, trotzdem der Preetzkutscher e

s

sehr gemütlich hatte und

in einer glühend überheizten Stube neben einem Pferdestall
wie ein Bratapfel schmorte und ein kurzes Pfeifchen rauchte.
Als Nebensonne am PreetzschenKüchenhimmel fungierte

außer Gottlieb eine alte Köchin, die auf den schönenNamen
Modesta hörte, die Krankensüppchen und Zubehör herrlich

zu bereiten verstand und stets von Sauberkeit und Appetit

lichkeit blinkte und blitzte.

Ein langer, blaffer, etwa sechzehnjähriger Junge mit
einem ungeheuren Lockenkopf, der den Eindruck machte, als
wenn e

r

sich aus einer Roßhaarmatratze den Haarwuchs re
krutierte, hieß „Dienstag“ und ging ihr als eine Art Fak
totum und Prügeljunge zur Hand. Er mußte die Kaffee
mühle drehen und das Gemüse putzen, das Wasser schleppen
und den Zucker auf einer Art Miniatur-Guillotine zerklopfen,

d
ie jetzt auch aus der Kulturwelt verschwunden ist, zu meiner

Zeit aber in keinem Haushalt fehlen durfte. – Zu Mo
desta stand der vielseitige Dienstag in einem Verhältnis, das
nie aufgeklärt wurde, jedenfalls aber auf eine Art Leibeigen
schaft schließen ließ, denn e

r

wurde von ihr geknufft und ge
pufft, daß e

s

eine Luft war. Auch bewies si
e

die gegenseitige

Intimität dadurch, daß si
e

einen Vorrat der seltsamsten
Schimpfworte über den armen Dienstag ergoß, ihn mit dem
fremdartigen Beinamen „Du Teigaffe!“ verunzierte und ihn
zornig aufforderte: „zinne nicht, wie ein Heftelmacher!“ welche
Bezeichnungen e

s

immerhin verdienen, in den deutschenSprach
schatzüberzugehen, und namentlich den Erziehern der Schul
jugend zur Abwechselung nicht warm genug empfohlen werden
können.

Daß die Modesta a
n jedem Sonnabend Flur und Treppen

mit dem Lockenkopf des Dienstag scheuerte,wurde behauptet,

aber ich kann e
s

nicht verbürgen, d
a

ich e
s

nie mit an

gesehenhabe! Der Dienstag führte einen sonderbarenNamen
übrigens deshalb, weil er als herrenloses Wickelkind an einem
Dienstag auf der Treppe von der Modesta gefunden worden
war, der er übrigens recht ähnlich sah!
Modesta selbstwar ein großes, starkknochigesFrauen

zimmer mit einem groben Munde, den ein Unzarter schon
Maul genannt hätte, und einer Menge ganz dünner, hell
brauner Zöpfchen, die in regelrechtesterSchneckenform neben
den Ohren auf ihren Backen saßen, eine Haartracht, die früher
gebräuchlich war. Der Hauptcharakterzug Modestas war eine
unbegrenzteLeidenschaft für Tiere, die si

e

ihrer alten Dienst
herrschaft fast unentbehrlich machte, da, wie schon oben er
wähnt, Tiere jeder Gattung das Hauptinteresse der Familie
ausmachten.

Modesta hatte vor allem den Hühnerhof unter sich und
stand in persönlicher Beziehung zu jedem Huhn, hatte leidende
Exemplare in ihrer Küche und prügelte zänkischeHühner mit
dem Kochlöffel durch, worauf si

e

behauptete, daß si
e

„wie
neu geboren“ wären.

Als anerkennenswertesteLeistung der Modesta muß der
Nachwelt die Thatsache überliefert werden, daß si

e

einmal

ein Ei ausgebrütet hatte, das von einer herzlosen Henne
acht Tage zu früh verlassen war. Modesta nähte das Ei

in ein mitWatte gefülltes Beutelchen und hing es sichunter
dem Kleide um den Hals, wo e

s Tag und Nacht hängen
blieb, allerdings unter der Voraussetzung, daß Modesta, wie
jene Dame, die sichnur einmal in der Woche frisierte, „vor
sichtig schlief.“

Aber die Bemühungen der braven alten Hühnermutter

wurden von glänzendem Erfolge gekrönt! Wir Kinder be
suchten si

e

natürlich in jener Zeit unaufhörlich, um e
s

mit

zu erleben, wenn „der Modesta ihr Ei“ auskröche, und hatten
die Genugthuung, eines Morgens von ihr die merkwürdige
Versicherung zu hören: „heute kommt’s 'raus– ich habe

e
s mir ans Ohr gehalten, und es pop nicht nur, es broll

richtig in dem Ei!“
Das auf so besondereund auszeichnendeWeise ins Leben

beförderteHühnchen genierte sich aber vor uns. Wir konnten
uns allerdings durch den „Ohrenschein“ überzeugen, daß es

wirklich „pop“ und „broll“, aber es kroch gemeinerweise
erst aus, als wir schon wieder zu Hause waren, und wurde
uns am nächsten Tage von Modesta mit bescheidenemStolz
vorgestellt. Es sah maßlos verdrießlich und elend aus, saß

in einem Cigarrenkistchen voll Watte und schien den pessi

mistischenVers zu einem Motto erkoren zu haben:

„Dem seligenNichts entstiegen,
Der ewigenRuh',
Um ruhelos zu fliegen–
Wozu? Wozu?“ –

Ich will übrigens gleich an dieser Stelle bemerken, daß
das auf so abenteuerliche Weise ins Dasein genötigte Huhn
auch keines natürlichen Todes starb, sondern nach etwa vier
wöchentlichemDasein als Selbstmörder, und noch dazu als
rückfälliger, endete.

Es flog zuerst ins Waschfaß, wurde herausgeholt, ab
getrocknet,mit Kognak zum Bewußtsein gebracht und lebte
noch acht Tage. Dann band e

s sich, wie wir Kinder uns
mit Grausen gegenseitig versicherten, einen kleinen Stein um
denHals und flog in die Gießkanne, wo es dann nicht mehr
gerettet wurde, sondern ein Leben beschloß und gebührender

weise „am Zaun“ im Preetzschen Garten begraben wurde.
Zu dem geflügelten Inventar außerhalb des Hauses, auf

dem sehr geräumigen Hofe – auf die Vogelwirtschaft im

Innern komme ich in gebührender Reihenfolge dann zu

sprechen,wenn wir uns aus dem Hofe in das Haus begeben
haben– also zu dem Federvieh, das der Aufsicht der Mo
desta unterstellt war, gehörte auch ein Storch, der sich vor
seinesgleichenauszeichnete. Er war einstmals, wohl bei einem

zu frühen Flugversuch, auf das Steinpflaster des Preetzschen
Hofes gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen.

(Schlußfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Aus dem deutschenOsten stammtWilhelm

Räuber. Im Jahre 1849 in Marienwerder
geboren,studierteer an der KönigsbergerAka
demie,ging dann aber nach München, um
unter Wilhelm Diez zu malen, der in den' Jahren eine stattlicheSchar begabterSchüler um sichversammelte. Im engenAn
schlußan den Meister behandelteRäuber be
sondersSoldaten- und Jagdscenen aus dem
XVII. Jahrhundert, von denen zuerst ein
„Jagdrecht“ die Aufmerksamkeitaufden hoch
begabtenKünstler lenkte. Dann aber schuf
er eine Reihe größerer Kompositionen, von
denenin ersterLinie „Die ÜbergabevonWar
schauan den Großen Kurfürsten“ und „Der
Tod Gustav Adolfs bei Lützen“ erwähntwer
denmüffen. Immer wiedergriff Räuber je
dochgern zu einem ursprünglichenStoff
gebietzurück, dem ja auch unser erstesVoll
bild „Reiherbeize“ – eine Jagd mit dem
Falken– entnommenist.
M.Nonnenbruchmalt mit Vorliebe schöne

Frauen und Mädchen. Aber er begnügt sich
nicht mit der Wiedergabe der äußerlichen
Schönheit, mit Formenreiz und koloristischer
Vollendung, er suchtseinenGestaltenein star
kesEmpfinden aufzuprägen,das si

e

überdas
Alltägliche erhebt. Das is

t

ihm auch bei der
„christlichenRömerin im Gebet“ gelungen;
aus demAntlitz des betendenMädchens spricht
frommeZuversicht, ein tiefes Gottvertrauen
und die Unschuld eines reinenHerzens. Das
Bild gewinnt ein besonderesInteressedadurch,
daß der inMünchen lebendeKünstler dieLie
benswürdigkeit hatte, uns zwei seinerStu
dien zu dem Gemälde zur Verfügung zu
stellen:eineGewandstudieund die ersteStudie

zu dem Haupt der Römerin. Vielleicht ver
gleichtder Leser die letzterebesonderssorg
fältig mit dem ausgeführtenBilde. Er wird
dann– wenigstens ist es mir so ergangen– erkennen, wie der Künstler auf letzterem
denzuversichtlicheren,glaubensfroherenAus
druck schärfer herausarbeitete. Die Gegen
überstellungder Studie und des Bildes ge
stattetübrigens auch,die beidenjetzt üblichen
Reproduktionsmethoden–die Zinkätzungund
denHolzschnitt– unter besondersgünstigen
Verhältniffen zu vergleichen.Man wird dem
edlenHolzschnittgewiß alle einegroßenVor
züge– die größereKlarheit und Tiefe vor
allem– laffen müssen;man muß aber zu
gestehen,daß die Zinkätzung so manchencha
rakteristischenZug, vielleichtdarf man sagen:
„der Handschriftdes Künstlers!“ – intimer,
unmittelbarerwiedergibt. Deshalb eignet si

e

sich auch besonderszur Reproduktion von
Studien.
EinWerkmodernerPlastik: „Der Wurz'n

jepp“ von George Dotti ist auf S. 380 ein
geschaltet.Gesunder Realismus tritt uns in

der Gestalt des urwüchsigen oberbayerischen
Holzknechtsentgegen,der dargestellt ist, wie
er, gemächlichein Pfeifchen schmauchend,die
Axt über der Schulter, nachgethanerArbeit
dem Heimatsdorf zu schlendert.Eine präch
tige, lebensfrischeGestalt! Das Werk hat auf
den letztjährigenAusstellungen in München,
Berlin und Dresden ein gewissesAuffehener
regt, und man siehtderweiterenEntwickelung
Dottis mit um soä Intereffe entgegen, als e

r

kein Berufsbildhauer ist, son
dern nur ein Liebhaberkünstler.

Altertumskunde.
Es is

t

wenig bekannt, daß sichfast un
mittelbar vor den Thoren Ofens, der
Schwesterstadtvon Pe #

ein bedeutendes
Ausgrabungsfeld befindet. Hier erhob
sich einst der römischeOrt Aquincum, das
Standlager der Hilfslegion der Provinz Pan
nonien, unter Septimius Severus (193–211)
zur Kolonie erhoben. Der Ort blühte, bis
Valentian das römischeHeer nach Italien
zurückzog. Dann erst drangen die Hunnen,
späterdieAvaren plündernd inPannonien ein,

Am Familientisch.
und die Ansiedler wanderten, schutzlosgewor
den, aus; Aquincum selbstmag erstim elften
Jahrhundert, gleichzeitigmit der Gründung
von Alt-Ofen, zerstört worden sein. Nach
einemkleinenBericht von v

.

Pelfer im „Cen
tralblatt der Bauverwaltung“ sind schonjetzt
rechtbemerkenswerteGebäudefreigelegt, u

.
a
.

das auf 6000 Personen berechneteAmphi
theater,einMithrastempel, das Marktgebäude
(macellum), eineTurnhalle (palaestra), meh
rereBadehäuserundä Trotzdem

is
t

erst der kleinsteTeil des Ausgrabungs
gebietesdurchforscht –namentlich ist die Lager
stätteder Legion nochgar nicht berührt. Da
der römischeBoden sichnur etwaeinenMeter
unter dem heutigenbefindet, werden sichdie
weiterenAusgrabungen ohne besondershohe
Kostenausführen laffen, voraussichtlichaber
interessanteFunde gewähren.
Vor fast 60 Jahren machteein junger

preußischerOffizier, der einer Mission nach
derTürkei zugewiesenund hier mit demStu
dium von Befestigungsarbeitenan derDonau
betraut war, auf ein höchstmerkwürdiges
altrömisches Denkmal inderDobrudscha,
unweit Raffowa, aufmerksam:„eine kuppel
artig gewölbte, solideSteinmasse,früher mit
Reliefs und Säulen bekleidet . . . wahrschein
lich das Grabmal einesrömischenFeldherrn.“
Der damalige Hauptmann, spätereGeneral
feldmarschallGraf von Moltke meinte das
Monument von Adamklifi, das neuerdings
derGegenstandeingehenderAusgrabungenund
Forschungengewesenist, an denen– in dem
jetztrumänischgewordenenLande–zuerstder
Senator Toilesco, dann der Wiener Gelehrte
W. Niemann hervorragendenAnteil hatten.
Das Denkmal is

t

ein mächtiger, massiver
Rundturm, in seinerdie ganze Runde der
einsamenLandschaftbeherrschendenAnlage an
denEindruck.St.Peters in der Campagna er
innernd, und stehtim Zusammenhangmit der
starken,von der Donau zum Meer sichhin
ziehendenBefestigungsanlage,demsogenannten
Trajanswall. Es is

t

unzweifelhaft gewor
den, daß Kaiser Trajan e

s

zur Erinnerung
an denselbenSieg über die Dacier (im Jahre
107) errichtenließ, den e

r in Rom selbstmit
der Errichtung der Trajanssäule feierte. An
Großartigkeit hat das am Schauplatz des
Sieges selbst errichteteDenkmal demjenigen

in der Hauptstadt anscheinendkaum nach
gestanden. Die eigentlicheSiegestrophäe, ein
Pfahl mit der Rüstung des geschlagenenGeg
ners, von gefesseltenBarbaren umgeben,er
hob sich auf einem gewaltigen Postament,
das auf siebenstufigemUnterbau emporragte
und mit 54 großen Reliefbildern geschmückt
war. Darüber wölbte sichdas ungeheureDach.
Gewaltige Prunktrophäen sollenauchDrusus
an der Elbe, Germanicus an der Weser auf
gestellt haben; jene Rundhalle des Trajan
aber is
t

das einzige uns im Aufbau erhal
teneWerk dieserArt.

Erdkunde.

Die DeutscheSeewarte hat gebeten,daß
behufs"ErforschungderMeeresströmungendie
Schiffskapitäne dann und wann Flaschen
auswerfen, welcheZettel mit der Angabe
des Ortes und der genauenZeit der Über
bordsetzungenthalten;die Flaschenzettelsollen
dann nachder Auffindung, wieder mit einem
genauenVermerküber Ort undZeit, der See
warte zugestelltwerden. Nahe dem Aquator
setzteman nun, bei St.Pauls Rocks im At
lantischenOzean, am 24. Februar 1893 zehn
Flaschen über Bord. Zwei derselben sind
wirklich an die Seewarte zurückgelangt.Aber
welcheReise hattendieselbenzurückgelegt:die
einewar nach377 Tagen an der Küste von
Nicaragua, die andere nach 196 Tagen an
der Küste von Sierra Leone gelandet– sie

hatten also, diese Beobachtung dürfte zum
erstenmalgemachtworden sein, einen ganz
verschiedenen, ja entgegengesetztenWeg ein
geschlagen,obwohl si

e

zugleichausgesetztwor

denwaren. Die ersteFlasche hatte, beiläufig
bemerkt,täglich 9,1 Seemeilen– die zweite

5 Seemeilenzurückgelegt.

Maturkunde.

Der Begriff der Reinheit des Was
ers ist ein sehr relativer. Waffer, das wir
zumBaden gebrauchenund als rein empfin
den,gilt als Trinkwaffer als unrein, und der
Chemiker muß, will er exakteForschungen
anstellen,auchdas klarsteQuellwaffer als un
rein zurückweisen.Aber auch ein destilliertes
Waffer ist schließlichdoch nur relativ rein
oderwird wenigstensbei jeder Art der Auf
bewahrung fast sofort wieder unrein. Die
modernePhysik hat nun, wie wir der Halb
monatsschrift.„Himmel und Erde“ entnehmen,
ein höchstinteressantesVerfahren gefunden,
jedeVerunreinigung von Waffer, auch wenn

si
e

noch so gering ist, nachzuweisen.Es hat
sichnämlichherausgestellt,was vielen unseren
Lesern neu und überraschendseindürfte, daß
der elektrischeStrom von absolutreinemWas

e
r gar nicht oder fast gar nicht fortgeleitet

wird, daß e
s dagegendie Verunreinigungen

desWaffers sind, welchedasselbeleitendma
chen. Neuerdings hat man inBerlin Waffer
destilliert, wohl das reinste, welches bisher
jemals gewonnen wurde, und 1 mm dieses
Waffers setztedem elektrischenStrom den
selbenWiderstandentgegen,wie e

s

einKupfer
draht von gleichemQuerschnitt, aber solcher
Länge thun würde, daß man ihn tausendmal
um die Erde legen könnte. Wie schnellund
leicht sichdas Waffer verunreinigt, zeigte sich
aber auch hier: schondie bloße Berührung
mit derLuft steigertedessenLeitungsvermögen
für den elektrischenStrom auf annähernddas
Zehnfache.
Das Alter eines kalifornischen
Mammutbaumes (Sequoya gigantea)
wurde kürzlichdurch sorgfältigesZählen der
Jahresringe festgestellt,soweitdies möglich,
denn nicht immer erfolgt die Bildung eines
Ringes genau in demZeitlaufe eines Jahres.
Der Baumstamm, an dessenDurchschnittHerr
Corruthers die Zählung vornahm, hatte einen
Durchmesservon 4

1
Meter. Der Baum

war vor zwei Jahren gefällt und starkund
kräftig im Wachstum gewesen. Die Ringe
zeiateneinmerkwürdiggleichmäßigesWachsen
auf allen Seiten des Stammes. Für die
erstenfünf oder sechsJahrhunderte war das
jährlicheWachstum des Stammumfanges be
trächtlich, e

s

nahm jedoch mit der Dicken
zunahme des Baumes a

b

und war in den
letztendrei Jahrhunderten nur gering. Das
Gesamtalter des Baumriesen is

t

nach den
Ringen auf 1330 Jahre zu setzen. St.

Werkehr.

Bisher vermittelte in Centralamerika nur
die Panama-Eisenbahn – nebenbeibemerkt,
jetztdas einzigegreifbare Besitztum der ver
krachtenfranzösischenPanamakanal-Gesellschaft–denVerkehr zwischendemAtlantischenund
demStillen Ozean. Vor kurzem is

t

ihr aber
eine gefährlicheKonkurrentin erwachsen:die
Eisenbahn über die Landenge von
Tehuantepec wurde nämlichvollendet.Die
Strecke hat eine schier staunenswert lange
Bauzeit; si

e

wurde schon 1842 begonnen,
der Bau blieb aber immer wieder liegen.

Sie beginnt bei Coatzacalcos am Golf von
Mexiko, is

t

192 Meilen lang und endetbei
Salina Cruz am Stillen Weltmeer. Der
Reisewegvon New York nachSan Francisco
über Panama beträgt 6107 englischeMeilen,
der gleicheWeg über den Isthmus von Te
huantepecdagegen nur 4325 Meilen. Ub
rigens sollteüber die Landengevon Tehuan
tepecauch eine sogenannteSchiffseisenbahn– zum Transport selbstder größten Ozean
dampfer von einemOzean zum anderen–
gebautwerden. Das Projekt scheintaberüber
dieVorarbeiten nichtherausgekommenzu sein.



Z88

Das Welt d
e
s

Orang-Utan,

Das zoologischeMuseum
in Berlin besitztseit kurzer

Zeit das Originalnet, rich
tigervielleicht„Schlaflager“
einesOrang-Utan. Wallace,

demwir die bestenSchilde- -
rungen aus dem Freiheits- - -
leben des „Meias“ oder
„Mawas“ –„Waldmensch“,
wie der Affe auf Borneo
genannt wird, verdanken,
hat auch zuerst die Nester
desselbenerwähnt. „Seine
langenmächtigenArme“ –
ein ausgewachsenerOrang
Utan, den e

r erlegte, war
1,35 m hoch,klafterteaber
mit ausgestrecktenArmen
2,4 m – „befähigen ihn,
mit Leichtigkeit die höch
stenBäume zu erklimmen,
Früchte und junge Blätter
vondünnenZweigen,welche
seinGewichtnichtaushalten
würden, zu pflückenund Alsteund Blätter zu

sammeln,um sicheinNest zu bauen. Als ic
h

einen Meias angeschossenhatte, kletterte e
r

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

1
. Dreifilbige Scharade.

Sag', wer bist Du, mächtigWesen,das noch
keiner je ergründet?

Allen Schwachen,allenKrankenHeil undTrost
und Frieden kündet?–

Ernst und schweigsam,macht e
r

Ende allen
frohenFestgelagen

Spiel und Tanz und Jubilieren will durch
aus ihm nicht behagen.

Schweigensoll in seinerNähe aller Frohsinn,
alles Leben,

Aber wundersameSchätzewill er dafür wie
dergeben. - -

Seinem Zauberblickerlieget,wie der Armste,

so der König,
Selbst des Kindes Flehn und Weinen rührt

ein strengesHerz so wenig;
Dennochheißt man hochwillkommenden Er

löservon den Plagen,
Und, wen e

r

beharrlichmeidet,ach,der möchte
schierverzagen.

Von ihm weg das finn'nde Auge auf die
nächstenbeidenlenken,

Möcht" wohl manche höherenWesen, und
das nicht mit Unrecht,kränken.

Ihre Dienste: edle Teile gegenWind und
Wetter schützen,

Gelten nur noch nebensächlich,dürften nur
nochwenig nützen.

Dochdie wechselfroheMode hat sichihrer an
genommen

Und so ist zu hohen Ehren si
e

durch ihre
Gunst gekommen.

desOrang-Utan.

zu legen. Der Ort war
ungemeingeschicktgewählt,
und nachwenigenMinuten- hatte der Meias eine ge
schlosseneMaffe von Laub
werk gebildet, die ihn mei
nen Blicken völlig entzog.
Ein ähnliches Nest benutzt
der Meias auch fast in

jederNacht zum Schlafen;
nur wird diesesmeistnied
riger, in der Regel kaum
höher als 8–15 m, auf
einem kleinen Baume an
gebracht,wohl weil e

s

so

weniger den Winden aus
gesetztist, als in großer
Höhe. Der Meias soll sich
jede Nacht ein neues Nest
bauen. Ich halte dies je
doch nicht für sehrwahr
scheinlich,weil man sonstdie
Nestüberrestehäufigerfinden
würde.“ Das Nest im zoo
logischenMuseum stammt
aus Borneo, besteht aus

abgebrochenenZweigen und Blättern eines
Flügelfruchtbaumesund lag, 11 m überdem
Erdboden, auf einer Astgabel.

Das Nest

höher im Wipfel desBaumes hinauf undbe
gann, ganz hoch oben, sofort ringsherum
Zweige abzubrechenund si

e

kreuz und quer

3
.

Wechselrätsel.

Einstmals kamichvon Osten,die Länder des

- - Westensverheerend;
Andert zwei Zeichen ihr um, bin ich ein

reißendesTier.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
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Und das Ganze? ' möcht'ich von dem E u. E

argenWorte schweigen, –11 – – –
Niemand wird vor solchemTitel wohl hoch- - n- B-E

achtendsichverneigen. 2
. Rätsel. Tellurium.

Zwar nachTiteln und nachWürden jagen
viele, viele Thoren;

Doch wer diesen sich errungen, wäre besser
nie geboren. H. H. (Neusalz).

2
. Dechiffrieraufgabe.

v4g3m l1m rbg15 m5q rbgm22 5mc 23r
c2qg3ll2k fq15 c32 2qc2 v23rr

3
. Problem: Der Kreuzweg.

Man beginnt mit dem verzierten Buch
stabenB. Dann nimmt man von denweißen
Buchstabenüberall den ersten, darauf auch
von den schwarzenBuchstaben. Es folgen
dann die letztenBuchstaben bei weiß und
schwarz. Dann werden überall die zweiten
Buchstaben,darauf die vorletztenund endlich

g23 v32 c2q v3mc r4 k5rs 3
f

nd23ds d
ie

nochübrig gebliebenenmittlerenBuchstaben
g23 v32 2q 3m c32z1bh2m hm23ds gelesen.(Immer ' # dann schwarz)c4bg l23ms 2qr l3 e2mk252m f5 o

:

2qdq3rbgf5mc r6ah l1bgf dq4g2m l5 ersteBuchst.weiß ESS
w. ER

3gq r5z 2mg4bh2qrbg6l2s 25bg letzte , ' UMK
h4lls l3 g2q15r g5 2r 5mr fk23bg " " schw.EH u. j.w.
z23 v3mc 5me rbgm22 15d fk12q z1gm Man erhält bei richtigerLösung:

c1 g2z 2qrs q2bgsc2q35z 2
k

1m „Beffer umkehren,als irre gehen!“
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.

a
n darf uns nicht beisammen sehen,“ fuhr

Böhm langsam fort. „Keiner weiß, was
geschehenist, Duwirst Schweigen bewahren.
Um mich kümmere Dich nicht, ich weiß
ein Mittel, das auch mir gestattet, zu

WF schweigen. Ich werde es anwenden, aber
g“ nicht um Deinetwillen. Gute Nacht.“-

Dann drehte er sichum und ging mit
schwerfälligen Schritten die Chauffee entlang

Die kurze Frühlingsnacht neigte sich ihrem Ende zu,
und als Böhm die erstenHäuser von Altenbach erreicht hatte,
stieg im Osten dasMorgenrot herauf. Der bleiche, erschöpfte
Mann blieb stehenund blickte in das lichte Gewölk, welches,
einen sonnigen Tag verkündend, die Linien der Berge um
jäumte. Da sah er die Gestalt eines Mannes in der Mor
gendämmerung auftauchen und langsam näher herankommen.
Es war der alte May. Sein sonst so rotes Gesicht war
um einen Schatten bläser als gewöhnlich, und auf einen
gutmütigen verschwommenenZügen lag ein ebensoungewöhn
licher Ernst. Er blieb vor Böhm stehen,hob die Hand feier
lich in die Höhe und sagte: „Herr Oberförster, ich habe ein
langes Leben hinter mir, und kein Mensch kann mir jemals
nachsagen,daß ich mich gefürchtet hätte. Aber die Nacht will
ich in meinem Andenken behalten, bis man mich auf den
Schragen legt.“

„Ihr kommt vom Walde, May, und das Wetter hat
Euch überfallen?“

„Unser Herrgott is
t

überall,“ entgegneteder alte Mann
ruhig. „Es is

t

mir bisweilen schwachgeworden, wenn die
Blitze so an den Baumstämmen entlang fuhren, aber si

e

haben

das Gute, daß si
e

den Weg hell machen. Das is
t

e
s nicht,

was mir in den Gliedern liegt, es is
t

'was anderes.“
Böhm nahm das Gewehr von der Schulter und stützte
XXXI. Jahrgang. 25. m.

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

sichauf den Lauf. Er fühlte, daß seineKniee zitterten. „Ist
Euch etwas passiert, May?“
„Ich sollte doch den Wilhelm holen, Herr Oberförster.

Als ich nach Oberdorf heraufkam, hatte er sich natürlich aus
dem Wege gemacht. Die Sorte riecht es in der Luft, wenn
eine Uniform in der Nähe ist. Er wäre sonstwohl daheim
geblieben, Herr Oberförster, denn als ich in die Stube trat– einen Riegel hat er nicht an der Thür– da lag der
Daniel, was ein Junge ist, auf dem Stroh, und ich sah es

dem armen blaffen Gesicht an, daß e
s

schlimm um ihn stand.
„Daniel,“ sage ich, „wo is

t

Dein Vater?“ Und er ent
gegnet: „Mein Vater is

t

ausgegangen, ich habe ihn fort
geschickt. Soll er wieder in die Fronfeste, Herr May?“
Ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen,Herr Ober

förster, als die Wahrheit geredet, und wenn der Wilhelm in

diesem Augenblick hereingekommen wäre, vor mir hätte er

Ruhe gehabt. „Es is
t

nichts, Daniel,“ sage ich, „man kann
auch so zu den Leuten kommen. Wie geht es Dir?“
„Das Geblüt is

t

gekommen,“ entgegnete e
r leise, „ich muß

sterben.“

Da setzeich meine Laterne in stand und sehedas Elend.
Der Doktor hat immer gesagt, daß e

s 'mal plötzlich eintreten
könnte, und nun war es da. Er bat mich, bei ihm zu blei
ben, Herr Oberförster, es wäre ihm so angst. Reden that e

r

wenig, nur zuletzt sagte er noch: „Mein Vater hatmich einen
„Wildling“ genannt, weil ich ausgewachsen bin. Glauben Sie,

Herr May, daß das im Himmel auch so sein wird?
Ich tröstete ihn und meinte, daß die lieben Englein

nur Flügel an den Schultern hätten und keinen Buckel, und

d
a

lächelte e
r

und redete noch von seinem Vater. Der hätte
ihn doch lieb gehabt, sagte er, und e

s

wäre gut, daß er dies
Letztenicht sehen könnte.– Ich habe es gesehen,Herr Ober
förster, und um Mitternacht, als das Gewitter hoch kam, is

t
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es zu Ende gewesen. Ich habe das arme Wurm zurecht
gelegt und mich dann auf den Heimweg gemacht, mitten durch
den Wald bei Donner und Blitz. Und ich bin vom Wege
abgekommen,denn die Laterne ließ ich bei der Leiche brennen.“
Der Alte fuhr sichmit der Hand über die Augen und

nahm die Mütze von den weißen Haaren.

„Guten Morgen, Herr Oberförster. Ich habe noch ge
horsamt zu vermelden, daß der Blitz am Gottessegen ein
geschlagenund das ganze Gerümpel niedergebrannt hat. Der
Schacht liegt offen zu Tage, und wenn auch keineMenschen
seele in die Gegend kommt, so wird es doch am Ende gut
sein, wenn ein paar Bohlen darüber gelegt werden, man
kann nicht wissen, wie der Geier sein Spiel treibt.“
Er entfernte sich, ohne eine Antwort abzuwarten, und

der Oberförster setztelangsam den Weg nach einer Wohnung
fort. Nur einmal blieb er stehen und blicktenach dem Hause
seinesVaters hinüber, wo die herabgelassenenVorhänge jene
tiefe Ruhe der ersten Morgenstunde verrieten.

„Ich wollte,“ sagte er leise, „daß dort nicht nur meines
Vaters Haus, sondern auch mein Vaterhaus wäre. Dann könnte

ic
h

hineingehen und mit dem alten Manne reden. Aber ic
h

bin auch sein Wildling, und ich glaube, wir würden uns
weniger verstehen, als jener Unglückliche und ein totes Kind
sich verstanden haben.“

In dem Lichte der erstenaufflammenden Sonnenstrahlen
jaß Otto Böhm vor seinemSchreibtisch. Mit einer blaffen, über
nächtigen, unbeweglichenMiene schrieb er langsam, aber ohne
abzusetzen,ein kurzes Gesuch a

n das herzoglicheMinisterium,

in welchem e
r

um sofortige Enthebung von seinem Posten

und um Entlassung aus dem Staatsdienste bat. Er gab keine
Gründe an, sondern fügte nur hinzu, daß e

s

ihm unmöglich

geworden sei, diejenigen Pflichten zu erfüllen, welche un
bedingt von seiner Stellung gefordert werden müßten.
Nachdem e

r

dieses Schreiben geschlossen, versiegelt und

mit der Adresse versehen hatte, wischte er sorgfältig eine
Feder aus, lehnte sich in seinen Arbeitsstuhl zurück und ver
fiel nach wenigen Minuten in den tiefen Schlaf körperlicher
und geistiger Erschöpfung

„Geehrter Herr Amtsrichter!

Wir haben beide morgen ein trauriges Geschäft zu ver
richten. Sie sollen einen alten Grundbesitz unter den Hammer,
ich soll einen jungen Menschenleib unter die Erde bringen,

und e
s wird beides ohne viel Sang und Klang vor sichgehen.

Nach solcherArbeit werden wir beide der Erholung be
dürfen, und ich bitte Sie deshalb, a

n

meinem bescheidenen

Tische vorlieb zu nehmen, intemal. Sie bei Stoffel, dem Ge
meindewirt, kaum eine anständige Atzung finden könnten.
Hannah wird Waldklöße zurichten.
Mit dieser Aussicht grüßt Sie

Ihr ergebenter
Weyland, Pfarrer.“

Kroneck stand in der Morgenfrühe am Fenster einer
Wohnung und durchlas noch einmal den obigen Brief, welchen
ein Bote ihm tags zuvor überbracht hatte.
Er wartete auf den Gerichtswagen, der ihn nachOber

dorf zur Subhastation der Bezirksmühle bringen sollte, und
legte kopfschüttelnddas Papier aus der Hand.
„Es geht nicht,“ sagte er halblaut, „es geht wahrhaftig

nicht. Der Aktuar fährt heute mit, und ich kann den alten
Mann nicht allein im Wirtshaus effen lassen.“
Dabei seufzte e

r

hörbar. Die Welschen, welche hinter
ihm aufräumte, hob den Kopf. „Warum jaulen Sie so

,

Herr
Amtsrichter?“ fragte si

e

teilnehmend. „Haben Sie auch unter
der schlechtenNacht gelitten? Aber ich kann nichts dazu, unser
Felix hatte einen Anfall von Hungertyphus, und da war der
Herr Sanitätsrat ganz außer sich.“ -

„Nein, Frau Welsch, das is
t

e
s

nicht.

Pfarrer Weyland auf Waldklöße eingeladen.“

„Effen Sie die nicht gern?“

Ich bin vom

„Das wohl, aber der Aktuar fährt mit–“
„Ach, Du lieber Gott, das alte dürre Wurm wird si

e

Ihnen nicht wegessen.“
„Sie verstehenmich nicht, Frau Welsch. Das is

t

e
s

eben.

Der Aktuar is
t

nicht mit eingeladen, und er gehört dochdazu.“
„Thut er auch,“ sagte die Welsch und schwenkte ihr

Wischtuch. „Mein Seliger war nur Registrator und kein
Studierter, aber der ließ sich nicht die Butter vom Brot
nehmen. Bringen Sie den Aktuar ruhig mit in die Pfarre,
Waldklöße halten vor, und die Hannah kocht nicht zu wenig
Uberhaupt, was die Hannah ist–– ach, Du lieber Gott,

d
a

haben Sie das „Grünseidene“ richtig durchgeseffen!“
Kroneck drückte geziemend sein Bedauern aus und fragte

dann so hinten herum: „Sie wollten noch etwas sagen, liebe
Frau Welsch –“
„Daß ich nicht wüßte,“ entgegnetedie Alte hartmäulig.

„Aber e
s

is
t

hohe Zeit, Herr Amtsrichter, daß Sie auf neue
Möbels zu sitzen kommen, es brauchen ja just keine selbst
gekauften zu sein. Daß Gott erbarm", der Alteste von Ihrer
Waschfrau läuft mit Ihren besten Vorhemden herum, Ihre
Röcke haben keine Hängel und die Hosen keine Knöpfe, und
wenn ich nicht bisweilen aus christlicher Menschenliebe mit
der Nadel dermang führe, dann wäre e

s

bald Matthäi am
letzten. Eine tüchtige Frau, wie die Hannah Weyland ein
könnte, die würde schon Ordnung in so'n Junggesellengreuel
hineinbringen, und die sollte Ihnen auch schon die Backen
wieder rot machenmitWaldklößen und mit Liebe!–So, und
nun habe ich mir die Seele geläutert, wie unser Superndent

zu sagen pflegt, und nun setzenSie sich mitsamt Ihrem
Aktuar in Lämmrichs Marterkasten und lassen sich von dem
alten Aktenwurm erzählen, was es mit dem Ledigbleiben auf
sich hat. Guten Morgen, Herr Amtsrichter!“
Weg war sie, und da kam auch schon Seiffarth die

Treppe heraufgeschlichen.Er hielt einen ansehnlichenSchmiede
hammer in der Hand und sagtewehmütig: „Herr Amtsrichter,
der Wagen is

t

vorgefahren, und weil es doch Ihre ersteSub
hastation ist, wollte ich nur gehorsamst fragen, o

b Sie auch
den Hammer zum Zuschlagen mitnehmen werden– der Herr
Rat hat ihn extra dafür angeschafft.“

„Gott soll mich bewahren,“ brummte Kroneck, als er

die Treppe hinunterstieg, „ich gehe doch nicht auf Mord und
Todschlag aus, sondern allerhöchstens– –“
Im Wagen saß bereits eine kleine Gestalt, die trotz der

warmen Frühlingsluft von einem altväterischen Radmantel
vollständig verdecktwurde. Das war der Aktuar Hoeck. Er
hatte die Vorarbeiten für das Subhastationsverfahren erledigt
und sollte nun auch in den Mitgenuß der Diäten treten; so
war e

s althergebrachter Brauch bei dem Herzoglichen Amts
gericht Breitenau. Neben dem Wagen stand Gramann, und
seine scharfe Stimme klang weithin über die stille Gaffe.
„Wie ein Frosch blies e

r

sich auf, und die Beine streckte

e
r

von sich, daß es aussah wie ein Dudelsack! Na, Herr
Aktuar, Sie haben ja keinen Pferdeverstand, und Sie wissen
nicht, was das zu bedeuten hat, aber ich weiß es.“
„Haben Sie einen Patienten, Herr Sanitätsrat?“ fragte

Kroneck, herantretend. „Drinnen im Stall liegt er,“ ent
gegnete der Alte unwirsch, „der Viehdoktor is

t

zur Bullen
schau nach Grünthal, da habe ich selbst eingreifen und dem
Felix ein Lavement geben müssen. Er hat sich überfreffen,
Herr Amtsrichter.“
„Na, na,“ warf Lämmrichs Kutscher ein.
„Und nun wird von der Bezirksmühle geschickt,“ fuhr

jener fort. „Es soll mit dem alten Lutz nicht zum besten
stehen. Wenn ein Gut unter den Hammer kommt, dann geht
der Besitzer meistenteils auch flöten. Sie könnten mich eigent

lich mitnehmen, Herr Amtsrichter, und mich unterwegs bei
der Mühle absetzen,was?“
„Natürlich, Herr Sanitätsrat, steigen Sie nur ein.“
Der Aktuar setztesich stumm auf den Rücksitz hinüber

und schüttelteden Kopf, als Gramann protestierte. „Ich weiß,
was ich meiner Stellung schuldig bin, ich gehe als Protokoll

---- --------
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führer mit,“ sagte er einfach und versenkte seinen Kopf in
den Mantelkragen.

So fuhren si
e

ab. Es war ein schönes, freundliches
Wetter, nur ganz hinten am Horizont stand eine kleine dunkle
Wolke. Keiner von den Männern achtete auf dieses unschein
bare Zeichen eines bevorstehendenWechsels. Keiner fragte da
nach, o

b

die Wolke wieder hinter den Bergen versinken, oder

o
b

si
e

höher heraufsteigen und den blauen Himmel mit jenem
düsteren Grau umziehen werde, das ihn zu einem Gleichnis
des menschlichenLebens macht.–– Vielleicht lag es den
noch wie eine Ahnung auf den Gemütern.
Sie redeten wenig mit einander, und das Wenige hatte

einen gleichgültigen Inhalt. Nur einmal, als schon die Be
zirksmühle in Sicht war, hob Gramann den Kopf, sah nach
dem alten, einsamen Bau hinüber und sagte: „Ich möchte
nur bloß wissen, wer das Gerümpel heute kaufen wird. So
lange die Mühle steht, hat kein Segen darauf geruht. Es
wäre am besten, man riffe den ganzen Kram zusammen und
ließe den Wald darüber wachsen.“
Und der Aktuar entgegnete: „Sehen Sie nicht die Wald

eckevorspringen? Die Wurzeln der Bäume laufen schonbis

a
n

den Mühlbach. Was Sie da sagen, kann früher eintreten,
als man denkt.“ –
Als Gramann dann ausgestiegenwar, sagteKroneck zum

Aktuar: „Der Weg beginnt hier beschwerlich zu werden, und
der Wagen kommt nur langsam vorwärts. Wie wär's, wenn
wir die letzte Strecke zu Fuß zurücklegten?“
„Ich bin einverstanden,“ entgegneteder Alte. „In meinen

jungen Jahren war ich ein tüchtiger Fußgänger und lief viel
imWalde umher. Es kann nichts schaden,wenn man die alten
Erinnerungen "mal wieder auffrischt.“

Als si
e

eine Weile gegangen waren, griff Kroneck das
letzteWort auf. „Alte Erinnerungen,“ sagte er, „das hat
einen wehmütigen Klang. Warum vergraben Sie sich unter
Ihren Akten? Die Natur is

t

uns immer nahe.“
Hoeck nickte. „Freilich, wenn der Herbst kommt, dann

wandere ich auch bisweilen vors Thor und sehezu, wie die
Blätter, eins nach dem anderen, auf die Erde niederfallen.
Ich denke auch ganz gerne daran, wie man selber so sachte
abzufallen beginnt, und wie das Wehen des Windes für meine
Jahre eine besondereBedeutung hat. Aber mit dem Grünen
und Blühen um uns hat e

s

eine besondereBewandtnis. Andere,

die, wie ich, nicht mehr im Frühling ihres Lebens stehen,denken
doch mit lachendem Herzen an jene Zeit zurück und werden

in der Erinnerungwieder jung. Woran soll ich denken, Herr
Amtsrichter? Ich habe niemals ein Mädchen geküßt, ich war

zu ehrlich, um eine Tändelei, und zu arm, um eine Heirat
daraus zu machen. Ich konnte auch das Studium nicht ver
geffen und die Ansprüche, welche sich daran knüpfen. So ist -

der Frühling a
n mir vorübergegangen, und wenn e
r

draußen
wiederkehrt, setze ic

h

mich am liebsten hinter meine Hypo
thekenbücher,mit denen ich, wie die Leute sagen, von Rechts
wegen verheiratet bin.“

Er schwieg eineWeile und atmete mühsamer aus seiner
schmalenBrust. Dann nahm e

r

abermals dasWort: „Man
könnte fragen, was mir schwerer geworden ist, Herr Amts
richter, der Verzicht auf Familienglück, oder die subalterne
Lebensstellung. Aber über das letzterebin ich nun gründlich
hinaus. Sie sehen mich verwundert an, denn Sie meinen,
daß der Ehrgeiz die Liebe überdauert, und bei den meisten

Menschen mag diese Regel auch zutreffen. Ich bin wohl
anders geartet, als die übrigen Menschen; ich wollte gern
Tag für Tag meine bescheideneArbeit mit Freuden verrichten,
wenn e

s mir nur vergönnt wäre, abends meine Hand in

eine andere Hand zu legen, in eine Hand, die mit mir alt
und welk geworden ist. Das is

t

ein bescheidenerWunsch,

Herr Amtsrichter, aber die Regierung hat e
s

nicht für an
gemeffen erachtet,mir die Mittel zur Erfüllung desselben zu

gewähren. Ein guter Beamter muß auchdamitzufrieden sein.“
„Sie sollten Familienverkehr suchen,“sagteKroneck. „Ich

bin heute in die Pfarre eingeladen, kommen Sie mit.“

Aber der Aktuar hob abwehrend die Hand. „Laffen

Sie mich beiseite, Herr Amtsrichter. Ich bin eingerostet, und
wenn zwei akademischeMänner mit einander reden, kann ich
nicht folgen.“

„Unsinn, das is
t

kein Grund!“
Da lächelte der Alte ganz fein und leise. „Wenn Sie

ihn nicht gelten laffen wollen, Herr Amtsrichter, so wüßte

ic
h

noch einen anderen. Wo Jugend mit Jugend beisammen

is
t –“ Er brach ab und bog sichnieder, um eine Frühlings

blume vom Wege zu pflücken. Die beiden Männer standen
auf der Höhe und sahen die grauen Schieferdächer von Ober
dorf vor sich liegen. Ein Meer von Sonnenschein flutete
über die bewaldeten Berge, und die Lerchen fangen jubelnd

in der blauen Luft. Kroneck spürte die Vollkraft des Lebens
durch seine Glieder rinnen und atmete tief auf
„Laffen Sie uns an der Pfarre vorüber gehen,“ sagte

er, „ich glaube, daß der Weg näher ist.“
Und Höck entgegnete beistimmend: „Freilich, er führt

mitten über den Friedhof.“

Als si
e

näher heran kamen, bemerkten si
e

einen Mann,

der sich zwischen den Kreuzen der Totenstätte zu schaffen
machte. Man konnte nicht genau unterscheiden, ob er ein
Grab säuberte oder ein neues grub, aber Kroneck mußte un
willkürlich daran denken, daß e

r

bei seinem ersten Eintritt

in dieses stille Gebirgsdorf den Pfarrer bei einer ähnlichen
Beschäftigung angetroffen hatte.
Heute war es ein anderer.
Bei dem Laut der näher kommenden Stimmen richtete

der Mann sichaus einer gebücktenStellung empor, und nun
sahKroneck, daß e

s

Wilhelm Acker war, der im Begriff stand,
ein frisch aufgeworfenes Grab wieder zuzuschaufeln.
Der Amtsrichter trat heran und sagte: „Guten Morgen,

Acker– sind Sie nun doch Totengräber geworden?“
„So ein Stück davon, Herr,“ entgegneteder Mann. „Es

bringt mir nichts ein, sondern ich muß dabei zusetzen, aber

a
n das Grab lasse ich keine fremde Hand.“

„Ich verstehe Euch nicht, Acker. Wen habt Ihr zu

begraben?“

Der Gefragte stützte sich auf einen Spaten und blickte

in die Grube, aus der noch die Ecke eines rohen Fichten
jarges hervorragte. „Meinen Jungen,“ sagte er dann, „meinen
Wildling. Nimmt Sie's wunder, Herr Amtsrichter, daß e

r

gestorben ist?“
„Wann is
t

das so plötzlich gekommen?“ fragte Kroneck
erschüttert.

„Wissen Sie, wann das große Gewitter war?“
„Vorgestern nacht“

„Da is
t

e
s gewesen. Die Stunde weiß ich nicht genau,

e
s wird auch keiner danach fragen. Die Menschen sterben

zu allen Stunden, und eine is
t

so gut oder so schlimm, wie
die andere.“

„Woran ist e
r gestorben, Acker?“

„An der Brust oder am Herzen; was weiß ich?! Das
Zuchthaus hat mir einen Knax gegeben, er wird's geerbt

haben. Wir erben alles von unseren Eltern, zuletzt auch das
Sterben, hat der Pfarrer gesagt.“

„Und nun is
t

e
r

ohneLäuten und Rede begrabenworden?“

„Nicht ganz, Herr, nicht ganz. Unser Pfarrer hat ein
Gebet gesprochen. Es war gut von ihm gemeint, und ich hatte
nichts dagegen. Dann is

t

e
r gegangen, das Letzte muß ich

doch selbst thun.“

Kroneck bog sich schweigend nieder und warf eine Hand
voll Erde in die Grube.
Höck, der ebenfalls herangetreten war, that ein Gleiches.
„Danke, meine Herren,“ sagte Acker. „Es is

t

eine letzte
Ehre, ich nehme si

e

nicht für mich, sondern für den da unten.
Er war ein Wildling, aber er hatte kein schlechtesHerz, das

is
t

alles, was ich von ihm sagen kann, aber es is
t

genug.“

Als die beiden Männer fortgegangen waren, griffWil
helm Acker wieder zum Spaten und setzte seine Arbeit fort.
Er schaufelte langsam Scholle auf Scholle in die Grube,
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und nur als die letzte Ecke des Sarges verschwunden war,
hielt er einen Augenblick inne und sah mit einem Sonder
baren Blick weithin über die Berge, als ob alles, was Gottes
Hand an Schönheit und Pracht dort ausgebreitet hatte, in

e
in

leeres Nichts versunken sei. Über ihm sang eine Lerche.

Als er dann den Grabhügel sorgfältig aufgeschichtetund mit
einigen mitgebrachten Tannenzweigen bedeckt hatte, schulterte

e
r

seinenSpaten und verließ mit schwerfälligen Schritten den
Friedhof. An der Pforte blieb er noch einmal stehen und sah
zurück. Er hob seineHand auf und bewegte die Lippen, als

o
b

si
e

irgend ein Gelübde ausgesprochen hätten– dann ver
schwand e

r in der Richtung einer elenden und jetzt gänzlich
vereinsamten Behausung

Wenn schonjene stürmischenVersteigerungen, bei welchen

die bewegliche Habe der Armen und der Verschwender unter

dem eilenden Hammer des Auktionators dahinschmilzt mit

ihrem Feilschen und Geschrei, mit ihrem Anpreisen und Her
unterreißen einen peinlichen Eindruck in der Seele des un
beteiligten Zuschauers hinterlaffen, so erhöhen die ernstenund

feierlichen Formen, unter welchen ein ehrwürdiger Familiensitz

von dem Munde des Richters einem Fremden zugesprochen
wird, jene peinliche Empfindung zu dem Gefühle der Trauer
und des Schmerzes. An dem Schmuck, dem Gerät, demKlei
dungsstückhängt ein Schweißtropfen, ein Seufzer, eine Thräne;

tausend Schweißtropfen, Seufzer und Thränen haften a
n

der Scholle. Ihr Verlust macht uns nicht nur habe-, sondern
auch heimatlos.

-

Kroneck hatte während seiner kurzen richterlichen Lauf
bahn nur wenige Subhastationen geleitet, und bei diesen
wenigen war ihm die Anwesenheit des Gemeinschuldners, das
finstere Brüten desselben, jeder Ausbruch des Schmerzes oder
des ohnmächtigen Zornes als die herbsteBeigabe seines ernsten
Amtes erschienen. Heute tröstete e

r

sichmit dem Gedanken,
daß die körperliche Hinfälligkeit des Bezirksmüllers dessen

Erscheinen verhindern werde.

Um so größer war sein Erstaunen, als er beim Eintritt

in das Terminlokal Lutz an einer Ecke des Tisches sitzend
vorfand. Der Mann sah furchtbar verändert aus. Der trüge

rische Schein von Gesundheit, den ein beständigerAufenthalt

in der freien Luft auf eine Wangen gezaubert, war von
einer fahlen Bläffe hinweggewischt, die Augen blickten stumpf,

seine Hände zitterten. Er begrüßte den Richter mit einem
stummen Kopfnicken, und als dieser der Verwunderung Aus
druck gab und des Arztes Erwähnung that, sagte er mit
einem Anflug eines alten bombastischenWesens: „Der Be
zirksmüller läßt sich nicht so leicht unterbringen, Herr Amts
richter, und wenn die Weiben zehnmal zum Doktor schicken,

Jakob Lutz erscheint pünktlich, wenn das Amt ihn ruft.“
„Aber e

s war doch kein Zwang, Herr Lutz –“
Das verzerrte Lächeln schwand von den Lippen des

Müllers und machte dem Ausdruck tiefen Haffes Raum.
„Herr Amtsrichter,“ sagte e

r mühsam, „wir sind bis
jetzt allein in der Stube, Sie, ich und der Herr Aktuar.
Es wird sich auch kein Bieter einstellen, denn wer möchte
wohl alles Unglück der dreimal verfluchten Bezirksmühle mit

in den Kauf nehmen! Aber er wird kommen–Sie wissen,
wen ich meine. Es handelt sich um sein Geld, noch mehr,

e
s

handelt sich um seinen Haß. Was e
r jahrelang vor

bereitet hat, das wird er sich heute nicht aus den krummen
Fingern schlüpfen lassen, e

r wird kommen, und wenn der
Satan mit einer Legion Teufel am Wege lauerte. Das will
ich mit erleben, Herr Amtsrichter. Seit vielen Jahren haben

e
r

und ich uns nicht mehr in die Augen gesehen, heute soll
der Tag sein, wo e

s

wiederum geschieht. Zu diesem Tage
würde ich aus dem Grabe herauskriechen, wenn e

s

nicht an
ders sein könnte, bloß um ihm wieder in die Augen zu sehen,
und um zu erfahren, ob er die Kurage hat, mir den letzten
Schimpf anzuthun. Hören Sie? Da kommt er schon!“
Es fuhr ein Wagen vor, und Traugott Böhm trat gleich

darauf in die Gaststube, wo der Termin abgehalten werden

sollte. Er legte eine Reisedeckeauf einen Stuhl, wandte
sich händereibend mit einem sanften Lächeln an den Amts
richter und bemerkte jetzt erst die in der Ecke zusammen
gedrückteGestalt des Bezirksmüllers.

Er mußte wohl von dessenKrankheit gehört haben, denn

e
r trat plötzlich einen Schritt zurück und starrte jenen an,

als ob er die Erscheinung eines Geistes gesehen hätte.
„Guten Morgen, Traugott,“ sagte der Müller ruhig

„Du siehst,daß ich zur Stelle bin, so gut wie Du.–Wir
sind beide vor den Richter geladen, Du und ich, und wir
sind beide gekommen. Der Herr Amtsrichter meinte, daß es

nicht nötig gewesen sei, aber wir wissen das besser. Du ver
steht mich, Traugott.“

Böhm gab keine Antwort. Er warf einen scheuenBlick
hinter sich, nahm seinen Platz am entgegengesetztenEnde des
Tisches ein und legte das Subhastationspatent neben sich.

Die Terminstunde war herangekommen. Es war der
seltsamste Zwangsverkauf, den die Wände dieses Gemaches

wohl jemals mit angesehen hatten. In dem zweiten an
stoßenden Schenkzimmer, dessenThüre offen stand, hatten sich
wohl einige Gäste eingefunden, aber e

s war offenkundig, daß
nur die Neugier Veranlassung ihres Kommens gewesen, denn
als der Aktuar Hoeck mit seiner geschäftsmäßigenStimme die
Verkaufsbedingungen verlesen und jeden Bieter aufgefordert
hatte, das Terminzimmer zu betreten, rührte sich keine Hand
und kein Fuß, und Kroneck sagte mitten in der tiefen Stille:
„Es scheint, daß sich kein Kaufliebhaber eingefunden hat.
Wollen Sie selbst bieten, Herr Böhm?“
„Ich bin in dieser Absicht hergekommen, Herr Amts

richter, aber ich werde mir die Sache überlegen. Wie lange
Zeit habe ich dazu?“

„Wenn niemand bietet, wird der Termin in Gemäßheit
gesetzlicherVorschrift eine Stunde nach seiner Eröffnung ge
schlossenwerden.“

„Eine kostbare Stunde,“ sagte Lutz aus einer Ecke.
„Du hast eine ganze Stunde Zeit, Traugott, um Dir zu

überlegen, o
b

der Hammer niederfallen soll. Du versteht
doch, Traugott, was ich damit meine?“
Es war die zweite seltsameAndeutung, deren Sinn den

Anwesenden dunkel blieb, und auf welche auchTraugott keine
Antwort zu geben vermochte. Er hatte seine Uhr vor sich
hingelegt, und blickte starr auf die Zeiger. Endlich schien er

sich zu einem Entschluß aufzuraffen. Er richtete, ohne die
Augen aufzuheben, zum erstenmaldas Wort an seinenVetter:
„Ich möchte unter vier Augen mit Dir reden, Jakob“
„Ich nicht,“ entgegnete der Müller ruhig. „Was Du

und ich mit einander zu verhandeln haben, das kann vor
dem Richter gesprochenwerden und müßte e

swohl von Rechts
wegen. In Deiner Hand liegt es, Traugott, ob es geschehen
soll. Mit dem Glockenschlag–mit dem Hammerschlag.“
Es entstand in dem Nebenzimmer eine kleine Bewegung

Dort war jemand eingetreten, der als eine gewisse Respekts
person gelten mußte, denn die Leute grüßten und rücktenbei
seite. Der Angekommene ging aber geradeswegs durch den
Vorderraum und trat in das Zimmer, wo der Termin ab
gehalten wurde.
Es war der Förster Bulle. Er machte vor dem Amts

richter ein kurzes militärisches Honneur, setztesichdann ohne

weiteres auf einen Stuhl und legte sein Gewehr auer vor
sich auf die Kniee. Sein Gebaren erschien auffällig genug,
aber der Termin war für jedermann zugänglich, und Kroneck
kannte die Wunderlichkeiten des Alten. Er sagte daher nur
lächelnd: „Wollt Ihr auch mit bieten, Bulle?“
Der Förster schüttelteden grauen Kopf. „Es wird ja

wohl erlaubt sein, zuzuhören, Herr Amtsrichter. Wenn man

zu so einer Bescherung, wie die da, gewissermaßenPate ge
standenhat, dann kriegt man ein Interesse an der Sache. Und
dann wollte ich noch eins im Vorbeigehen.“ Er wandte sich

a
n

den Bezirksmüller und nestelte in seiner Jagdtasche. „Sehen
Sie "mal, Herr Lutz, wie das bisweilen wunderlich zugeht.

Da habe ich– Sie verzeihen wohl, Herr Amtsrichter, aber
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es bietet ja doch keine Menschenseele– also da habe ich auf
einem meiner Waldgänge etwas gefunden, was möglicherweise
Ihnen gehören könnte. Es lag an einer Stelle, Herr Lutz,
wohin die Leute sonst nicht zu kommen pflegen, weil si

e

närrisch sind und sich vor allerhand Spukgeschichten fürchten.
Also auf der Stelle lag es, ganz tief unter Laub und Moder,

so daß man wohl auf die Vermutung kommen kann, es hätte
dort schon recht lange, vielleicht viele Jahre gelegen.“
Förster Bulle nahm einen Gegenstand aus seiner Jagd

tasche und hielt denselben gegen das Licht der Sonne. Es
war ein altes, gänzlich von Rost zerfressenesKlappmesser, ein
Genickfänger, wie e

r häufig von Jägern zum Ausweiden des
Wildes gebraucht wird. Die Hornschale des Griffes war
stellenweiseabgesprungen, und der Rest durch die Einflüsse von

Erde und Näffe modrig geworden, dennoch aber konnte man

über die ursprüngliche Bestimmung nicht im Zweifel sein.
„Es ist vielleicht ein wunderlicher Gedanke von mir,

Herr Lutz, daß dieses Meffer just Ihnen gehören soll,“ fuhr
Bulle nach einer kleinen Pause fort. „Aber ich habe hier
ganz unten einen Buchstaben eingebrannt gefunden, der zwar

ein wenig verwischt ist, aber doch noch recht gut für ein „L“
gelten kann, und wohl auch ein L sein soll. Und wenn ich

so in meinem alten Kopfe die Namen durchlaufe, dann komme
ich immer wieder darauf zurück, daß das Meffer ebensogut
Ihr Eigentum sein kann, wie dasjenige eines anderen, und
wenn das der Fall ist, dann möchte ich Ihnen Ihr Eigen
tum wieder zurückerstatten, Herr Lutz. Wenn e

s

auch nicht

mehr viel wert ist, so is
t

e
s

doch vielleicht eine Erinnerung“
Die Scene war zu jonderbar, um nicht einen unbe

stimmten Argwohn zu erregen, und sowohl Kroneck wie der
Aktuar erhoben sich von ihren Plätzen, um näher zu treten.
Auch Traugott Böhm war aufgesprungen, während der

Müller sitzen blieb und mit einem stumpfen, gleichgiltigen
Blick das alte Meffer betrachtete.
„Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, Herr Förster,“

sagte e
r ruhig und offenbar aufrichtig, „ich kenne das Ding

d
a nicht, ich habe e
s

nie besessenund niemals in Händen
gehabt. Es is

t

ein sonderbarer Gedanke von Ihnen, mich
zum Eigentümer dieses wertlosen Stück Eisens machen zu

wollen; ich bitte, lassenSie mich in Frieden, Sie sehendoch
wohl, daß ich heute an wichtigere Sachen zu denken habe.“
Er wandte den Kopf a

b

und sah zum Fenster hinaus,

während Bulle das Meffer mechanisch in eine Tasche zurück
schob und einen bestürzten hilflosen Blick um sichwarf
„Also nicht,“ sagte e

r halblaut, „also wirklich nicht.

Und ich hätte mich damals getäuscht, und dieses wäre nun
das Ende!“ Dann trat er einen Schritt vor und streckte
die Hand aus. „Herr Lutz –“
Da erhob auch Traugott Böhm seine Stimme. Nicht

so gelaffen und glatt, wie e
r

sonstzu reden pflegte, sondern
mit einem leisen Anklang nervöser Hast sagte er, zu Kroneck
gewandt: „Herr Amtsrichter, so viel ich weiß, habenwir hier
einen Termin und keineKomödie. Wenn Sie die Güte haben
wollen, das diesem alten Manne klar zu machen, dann er
bitte ich mir das Wort zu einem Antrage. Ich habe esmir
überlegt, daß die Bezirksmühle schwerlich einen Käufer finden
wird, und daß ich mein Geld wahrscheinlich weggeworfen habe.
Es mag denn darum sein, ich ziehe meinen Subhastations
antrag hiermit zurück und übernehme die Kosten des Ver
fahrens. Schreiben Sie e

s nieder, Herr Aktuar, wenn ich
darum bitten darf. Ich verzichteaufVerlesung des Protokolls,
und wünsche den Herren allseitig einen guten Morgen.“

Mit diesen Worten ergriff er seine Reisedeckeund hatte
das Zimmer verlaffen, bevor die Anwesenden sich von ihrem

Erstaunen zu erholen vermochten.

Wilhelm Acker hatte einen „Wildling“ begraben und
den Friedhof verlaffen. Er hatte im Fortgehen noch einen
Blick zurückgeworfen und seineHand emporgehoben, als wenn

e
r irgend ein Gelöbnis dorthin enden wollte, wo die Geister
unserer Abgeschiedenen,mögen si

e

im Licht oder im Schatten

schweben,jedenfalls von den Erinnerungen a
n

dieseErde nicht

mehr gepeinigt werden. In tiefe Gedanken versunken, ging er

seiner Wohnung zu. Als er die armselige Hütte, in deren
schauerlich nacktenWänden von jetzt ab,die trostlose Einsamkeit

sein einziger Genoffe sein sollte, betreten hatte, begann e
r vor

allen Dingen sorgfältig alle Gegenstände zusammenzusuchen,

welche dem Verstorbenen gehört hatten oder zuletzt von ihm

benutzt worden waren. Sie nahmen keinen großen Raum ein.
Ein abgetragener, vielfach geflickterAnzug, einige halbzerfetzte
Schulbücher, eine Taffe, deren Henkel abgebrochenwar, ein
Meffer mit verbogener Klinge – das war alles. Er be
trachtetejeden dieser Gegenstände lange und aufmerksam, legte

si
e

dann einzeln mit einer Sorgfalt, die rührender erschien,
als Worte und Thränen, in eine kleine hölzerne Kiste und
fügte den Deckel auf die letztere. Dann holte er seine Axt
nebst einigen Nägeln und schlug die Kiste zu, langsam und
fest, aber ohne mehr Geräusch dabei zu verursachen, als un
bedingt notwendig war zur Vollendung dieser Arbeit.
Nachdem e

r

so gewissermaßen zum zweitenmale einen
Sarg über seiner Erinnerung geschlossenhatte, begab er sich
vor eine Hütte und setztesich auf den dort liegenden Holz
block. Wer ihn so dasitzen sah, der konnte nicht zweifelhaft
darüber sein, daß jenes finstere, müßige Hinstarren nicht ein

Ausdruck laut- und fassungsloser Trauer sei, daß sichviel
mehr in der Seele dieses Mannes irgend ein bestimmterGe
dankebewegte, dessendämonischeGewalt allmählich ein ganzes
Wesen zu beherrschenbegann.
Wilhelm Acker wartete auf das Eintreten eines Ereig

niffes. Zuerst regungslos, dann allmählich immer unruhiger.

Er blickte wiederholt den von Oberdorf nach Altenbach führen
den und eine Hütte streifendenWeg hinauf, murmelte un
verständlicheWorte und faßte sich an das Halstuch.
Endlich vernahm e

r

das Knarren von Wagenrädern,

sprang auf und stellte sich mitten in den Weg.
Der leichteEinspänner, welcher auf der unebenenLand

straße nur langsam vorwärts kam, wurde von einem einzelnen
alten Manne gelenkt, der, zusammengebücktund in eine große
Reisedeckegewickelt, nachlässig und zerstreut die Zügel hielt.
Es war Traugott Böhm, der, auf der Heimfahrt von der
Subhastation begriffen, diesen Weg wählen mußte, um nach
Altenbach zu gelangen. Er war so tief in seine Gedanken
versunken, daß er den am Wege stehendenMann erst in Ent
fernung weniger Schritte bemerkte. Er richtete sich rasch auf
und griff nach der Peitsche, um das Pferd anzutreiben.
Wilhelm Acker aber hob seine rechteHand ein wenig

auf und sagte: „Mit Verlaub, Herr Böhm, ich möchte einige
Worte mit Ihnen reden. Es is

t

keine eilige Sache, aber der
Weg nach Altenbach hinunter kostetZeit, und ich habe mir
heute just einen Feiertag machen müssen. Wenn Sie vielleicht
aussteigen möchten, Herr Böhm, auf der Landstraße können
wir die Angelegenheit doch nicht gut mit einander abmachen.“
Der alte Mann rückte unruhig auf seinemSitze hin und

her. „Ich wüßte nicht, was ich mit Ihnen zu schaffenhätte,“
sagte e

r endlich, indem e
r

sich offenbar bemühte, eine gewisse
Sorge unter mürrischemWesen zu verbergen. „Überdies kann
ich das Pferd nicht ohne Aufsicht lassen–“
„Wenn mein Daniel noch lebte, dann könnte er es

Ihnen halten,“ entgegneteAcker ruhig, „aber mein Daniel

is
t

tot. Das Pferd wird nicht davonlaufen, Herr Böhm, und
Sie selbst sollen e

s

nicht bereuen, mich angehört zu haben,
ich schwöre e

s Ihnen bei allem Elend, das die Erde jemals
getragen hat und noch tragen wird.“
Der Ton, in welchem der Mann sprach,war so seltsam

und feierlich, daß Traugott Böhm unwillkürlich gehorchte und
denWagen verließ. Acker führte das Pferd abseits, warf ihm
eine Handvoll Gras vor und deutete auf die Thür seiner
Wohnung. „Dahinein, Herr Böhm, wenn e

s Ihnen recht ist.
Gestern hat noch eine Leiche darin gelegen, aber Sie brauchen
sich nicht zu fürchten, ich habe si

e

unter die Erde gebracht.
Sie liegt auf dem Friedhof, aber si

e

läßt mir keinenFrieden.
Es muß erst alles herunter vom Herzen.“ Fortsetzungfolgt.)
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Die Zuchtwahllehre in Darwins Abstammungstheorie.
Von Hans Willmack.

11
allen Theorieen, welche aufgestellt worden sind, um

das Rätsel der Tier- und Pflanzenerschaffung zu lösen,
hat keine einen so großen äußerlichen Erfolg gehabt, wie der
Darwinismus, die nach ihrem Begründer, dem 1892 ver
storbenen englischen Naturforscher Charles Darwin, benannte
Entwickelungslehre. Zwar wurde auch der Darwinismus bei
seinem Auftreten von den meisten, die sichmit ihm beschäf
tigten, bekämpft. Indessen hat niemand es sogut verstanden,
unbequemeGegner totzuschweigen, wie die Anhänger Darwins.
Darwin veröffentlichte sein Hauptwerk im Jahre 1859, und
schon zehn Jahre später war der Erfolg seiner Lehre ein
beispielloser. Nach weiteren zehn Jahren war die Herrschaft
des Darwinismus eine so unbeschränkte, daß es nur selten
jemand wagte, gegen die Theorie des britischen Naturforschers

aufzutreten. Wiederum zehn Jahre späterwar die Darwinsche
Schule so sehr von ihrem alleinseligmachenden Glauben über
zeugt, daß seine Vertreter anfingen, die wildesten Orgien zu

feiern. Die Herren bedachten dabei nicht, daß ihr Gebaren
notwendigerweise den Darwinismus schwer schädigen mußte,
und daß es die Opposition, die niemals gänzlich vernichtet
war, zu lebhaftem Widerspruch herausfordern mußte. So ist
denn heute aufs neue ein heftiger Kampf zwischen den Dar
winisten und ihren Gegnern entbrannt, und wer e

s nur
einigermaßen versteht, Lehren aus der Geschichte der Wissen
schaftenzu ziehen, der gelangt zu der Uberzeugung, daß dieser
Kampf mit der Niederlage der Darwinschen Theorie en
digen muß.

Ich gehöre zu denjenigen Naturforschern, die bei der
Würdigung wissenschaftlicherTheorieen jede Rücksicht auf her
gebrachte Anschauungen beiseite laffen und neue Lehren nicht

nach dem Maßstabe alter Vorurteile, sondern lediglich nach
ihrem wissenschaftlichenWerte beurteilen. Auch die folgende

Kritik des Darwinismus wird eine rein sachliche sein.
Wer die Berechtigung einer naturwissenschaftlichenTheorie

prüfen will, hat sich über deren Inhalt genaue Auskunft zu

verschaffen. Wir fragen deshalb zunächst: was is
t

Darwinis
mus? Wodurch unterscheidet sich diese Schöpfungslehre von
anderen?

Die meisten Laien werden auf die Frage nach der Be
sonderheit der Lehre Darwins antworten, daß dieser Natur
forscher die Abstammung des Menschen von dem Affen be
hauptet habe. Nichts kann indessen verkehrter sein. Darwin
hat die Frage nach der Abstammung des Menschen keines
wegs in den Vordergrund seiner Lehre gestellt. In einem
berühmtenHauptwerke „Uber die Entstehung der Arten“ spricht

e
r nur mit wenigen Worten davon, daß durch seineLehre auf

den Ursprung des Menschen Licht geworfen werden würde.
Im übrigen läßt dieses Werk den Menschen völlig beiseite,
denn e

s

is
t

lediglich der Begründung des eigentlichen Dar
winismus gewidmet, der nicht die Abstammung des Menschen
oder irgend eines anderen bestimmtenLebewesens zum Gegen

stand hat, sondern darzuthun sucht, auf welcheArt und Weise
höhere Tiere von niederen, vollkommenere Pflanzen von un
vollkommeneren abstammen. So wäre denn Darwinismus
gleichbedeutend mit Abstammungslehre? Keineswegs! Die
Abstammungslehre bestand längst, ehe Darwins Hauptwerk
erschien. Darwin wurde im Jahre 1809 geboren, und in

demselben Jahre erschien die Philosophie zoologique von
Lamarck, in welcher die Abstammungslehre zum erstenmal zur
Erklärung der Tierschöpfung herangezogenwurde. Es is

t

des
halb falsch, wenn man, wie e

s

so häufig auch von seiten

der Naturforscher geschieht, die Abstammungslehre mit dem
Darwinismus verwechselt. Zwar nimmt der Darwinismus
die Abstammungslehre an, allein ein eigentlicher Zweck is
t

es, darzulegen, auf welchen Wegen die Umbildung der Tier
und Pflanzenarten vergangener Zeiten zu den heutigen Formen
stattgefunden hat. Das Gangwerk der stammesgeschichtlichen
Entwickelung is

t es, das Darwins Theorie von der „natür

(Abdruckverboten.)

lichen Zuchtwahl“ zu verfolgen sucht, und einzig und allein
diese Lehre, welche gewöhnlich kurz Selektionstheorie genannt

wird, sollte bei allen Erörterungen über die Abstammungs

lehre als „Darwinismus“ bezeichnet werden. Alle Anhänger
des Darwinismus sind zwar Anhänger der Abstammungslehre,

aber nicht alle Naturforscher, die eine Abstammung der heu
tigen Tiere und Pflanzen von anders gearteten Vorfahren
annehmen, erblicken in dem Darwinismus eine zulässige Er
klärung der nach ihrer Ansicht im Laufe der Zeiten erfolgten
Umbildung der Tier- und Pflanzenformen. Deshalb is

t

e
s

verkehrt, alle diejenigen, welche die Abstammungslehre an
genommen haben, als Darwinisten zu bezeichnen.
Was ist nun der Inhalt dieser Lehre von der Natur

auslese oder Selektion?

Diese Frage läßt sichmit wenigen Worten dahin beant
worten, daß Darwin durch die ihrer Thätigkeit unbewußte
Natur das vollführen läßt, was der Tier- und Pflanzen
züchter mit Bewußtsein und Absicht vollbringt.

Die Thätigkeit des züchtendenMenschen wird ermöglicht
durch die Thatsache, daß kein Individuum einer Haustier
oder Kulturpflanzenart genau mit einem zweiten Individuum
derselbenArt übereinstimmt, und durch den Umstand, daß die
Eigentümlichkeiten der einzelnen Tiere und Pflanzen oft durch
Vererbung auf die Nachkommen übertragen werden. Der
Tier- und Pflanzenzüchter arbeitet also mit den ihm durch
die Natur gegebenen individuellen Unterschieden, die e

r

an

den in den menschlichenHaushalt übergegangenen Tier- und
Pflanzenarten beobachtet, und mit der Vererbung. Was der
Züchter an Verschiedenheiten unter den einzelnen Individuen
vorfindet, gibt ihm die Möglichkeit einer Auslese, und was

e
r ausgelesen und zur Nachzucht bestimmt hat, das muß mit

einiger Wahrscheinlichkeit eine Eigentümlichkeiten auf die Nach
kommen vererben.

Manche Gartenblumen mit weißer Blüte besitzen z. B.,
wie man zu sagen pflegt, die „Neigung,“ gelegentlich bläu
liche oder rötliche Blüten hervorzubringen. Gesetzt nun, ein
Gärtner wollte aus einer Pflanze, die sichdurch diese Eigen

tümlichkeit auszeichnet, ein Gewächs mit blauen Blüten züchten,

so wird e
r sorgfältig diejenigen Exemplare, deren Blüten

einen bläulichen Anflug haben, zur Nachzucht benutzen. Er
wird nur von diesen Samen einsammeln, um ihn wieder
auszusäen, und aus den ihm entsprießenden Pflanzen wieder
die Stücke auszulesen, die das sattelteBlau aufweisen. Der
züchtendeGärtner benutzt also die nicht etwa von ihm, son
dern von der Natur hervorgebrachten blaublühenden Stücke
im Vertrauen darauf, daß si

e

die blaue Färbung, bis zu

einem gewissenGrade wenigstens, auf alle oder doch auf ein
zelne Nachkommen vererben. Unter diesen Nachkommen wählt

e
r zur Weiterzucht wieder diejenigen aus, die einen Absichten,

aus einer ursprünglich weiß blühenden Pflanze ein Gewächs
mit blauer Blüte zu züchten, am besten entsprechen. Wenn
unser Blumenzüchter Generationen hindurch immer nur den
Samen von Blüten mit dem lebhaftestenBlau einsammelt und
wieder aussät, so kann e

r

allmählich eine Pflanze heran
züchten, deren Blüten den höchstenGrad blauer Färbung, die
der betreffenden Art überhaupt möglich ist, erreicht haben.
Der Gärtner hat es aber in den allermeisten Fällen nicht

in der Hand, die Färbung und die sonstigen Eigentümlich
keiten der Pflanzenblüten und anderer Organe der Gewächse
umzuändern, e

r

muß vielmehr die Abweichungen benutzen,

die ihm die verschwenderischeNatur darbietet.
Der an unseremBeispiele geschilderten künstlichenZucht

wahl, die dazu bestimmt ist, Tiere und Pflanzen nach einer
gewollten Richtung hin umzuzüchten, sofern diese Richtung
überhaupt möglich ist, hat nun Darwin eine natürliche Zucht
wahl gegenübergestellt. Nicht nur die Individuen der Haus
tiere- und Kulturpflanzenarten sind unter einander verschieden,

sondern auch die der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten.
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Von dieser Thatsache geht Darwins Theorie der Naturauslese
aus. Sie betont, daß es nicht möglich ist, zwei absolut gleiche
Individuen irgend einer Tier- oder Pflanzenart zu finden,
daß deshalb in der vom Menschen unbeeinflußten Natur ebenso
gut die Möglichkeit einer Auslese gegeben sei. Daß die Ver
erbung hier wie dort dieselbe Rolle spielt, is

t

eine fernere
Voraussetzung der Darwinschen Lehre. Außerdem galt es aber,

in der Natur etwas aufzufinden, was der auswählenden Thätig

keit des Tier- und Pflanzenzüchters entspricht, und das glaubte
Darwin in dem „Kampfe ums Dasein“ gefunden zu haben.
Um ein Wettringen um die Existenz unter den wildlebenden

Tieren und Pflanzen nachzuweisen, ging Darwin von der
Thatsache aus, daß jahrein, jahraus viel mehr Individuen
von Tieren und Pflanzen erzeugt werden, als neben einander
auf der Erde Platz haben würden, wenn alle heranwachsen
wollten. Auch diese Thatsache is

t

nicht zu bestreiten. Um si
e

uns in anschaulicher Weise vor Augen zu führen, brauchen
wir nur im Frühjahr in einen Buchenwald zu gehen. Dieser
lehrt uns, daß auf einem Platze von fest umschriebenerGröße
nur ein einziger Buchenbaum von bestimmterHöhe und Kronen
weite stehen kann. Jeder Baum bedarf einer gewissenMenge
von Luft und Licht, von Regen und Sonnenschein, von Grund
und Boden, um üppig wachsen zu können, und deshalb sorgt

der Forstmann bei seinen Kulturen zur rechten Zeit dafür,
daß die Anzahl der Bäume, die auf einer begrenzten Fläche
stehen, nach und nach verringert wird, so daß jedem einzelnen
Baume ein genügendesQuantum jedes seinerLebensbedürfniffe
befriedigt wird. Ehe aber die fürsorgliche Hand des Forst
wirtes eingriff, mußten die einzelnen Buchen selbst um ihren

Anteil an dem, was zu ihrem Gedeihen nötig ist, kämpfen,
und bei diesem Kampfe mußten unzählige Individuen unter
liegen. Das sehen wir sofort, wenn wir die im Frühlinge
aufgekeimten jungen Buchenpflanzen zählen, wenn wir sehen,
daß a

n

der Stelle, wo nur ein einziger großer Baum steht,

Tausende und Abertausende von Keimpflanzen der Buche
hervorsprießen, und wenn wir bedenken, daß, von einzelnen
Ausnahmen abgesehen, jahraus, jahrein von jedem Buchen
baume, der eine bestimmteGröße erreicht hat, zahllose Buch
nüffe zur Erde fallen, um dort zu keimen und junge Pflänzchen
aufgehen zu laffen, die fast alle einem baldigen Untergange
geweiht sind. Von sämtlichen Nachkommen eines Buchen
baumes, die im Laufe der Zeit erzeugtwerden, kann in einem
sichselbstüber
laffenen Walde

in der Regel

nur ein einziger

wieder auf dem
von dem elter

lichen Baume
eingenommenen

Raume zu der
Größe heran
wachsen,die der

elterlicheBaum

bei seinemZu
sammenbruch

erreicht hatte.

Diese Betrach
tungen lehren
uns, daß in

derNatur that
sächlich ein

Kampf umsDa
sein stattfinden
muß, daß nicht
alle Tier- und
Pflanzenindivi
duen, welche
entstehen, den
nötigen Anteil
an dem, was

Ein astronomischesRätselbild vonC. Koch.
AuflösungsieheSeite403im Text: „Zu unserenBildern.“

zum gedeihlichen Leben erforderlich ist, finden können. Die
allermeistenTiere und Pflanzen, welche erzeugtwerden, fallen
einem baldigen Untergange anheim, und durchschnittlich hat
jedes Tierpärchen nur ein einziges Pärchen Nachkommen, jede

Pflanze nur einen einzigen Nachfolger. Wäre e
s anders,

würden z.B. alle Tiere, welche geboren werden, am Leben
bleiben, so würde die Erde bald zu klein sein. Manche Fische
legen Millionen und Abermillionen von Eiern. Wenn die
jungen Fischchen, die diesen entschlüpfen, alle heranwachsen

und sichwieder fortpflanzen würden, wenn jedes Weibchen unter

ihnen wieder Millionen Eier legen würde, so wären Meere
und Flüffe in kurzer Zeit viel zu eng, um alle Fische zu

faffen. Ahnliches gilt für jede Tier-, für jede Pflanzen
art. An der Thatsache also, daß von allen erzeugten In
dividuen einer Tier- oder Pflanzenart nur eine kleine Anzahl
wiederum zur Fortpflanzung gelangt, is

t

nicht zu zweifeln.
Der Kampf ums Dasein spielt gewiß in der Natur eine große
Rolle. Fraglich is

t

e
s nur, ob durch den Kampf ums Dasein

eine Auslese im Sinne Darwins stattfindet.
DieseAuslese dachte sichDarwin folgendermaßen: er sagte,

die Tier- und Pflanzenarten ändern sich in ihren einzelnen In
dividuen nach allen möglichen Richtungen ab, so daß der Kampf

ums Dasein alle möglichenFormen vorfindet, um unter diesen

die zur Nachzucht bestimmten wählen zu können. Wer den
Anforderungen, die das Leben an ihn stellt, am bestengenügt,

wer durch seinen Körperbau so begünstigt ist, daß er den
Unbilden der feindlichen Welt trotzen kann, der überlebt; wer
das nicht thut, geht zu Grunde. Deshalb soll der Kampf
ums Dasein unbewußt und ohne Absicht die Rolle spielen,

die der menschlicheTier- und Pflanzenzüchter planmäßig aus
übt. So wäre beispielsweise das grüne Kleid unseres Laub
froschesherangezüchtetworden. Die Vorfahren des Laubfrosches
hätten ein anderes Kleid gehabt, eine Färbung, die nach ver
schiedenen Richtungen abänderte und unter diesen auch Ab
weichungen nach dem Grün hin zeigte. Die Tiere mit dem
schönstenGrün wären erhalten geblieben, während die anderen,

deren Färbung von der umgebendengrünen Pflanzenwelt zu

sehr abstach,von den Feinden der Frösche verzehrt worden seien

und sichden Insekten, von welchen si
e

lebten, zu bemerklichge
macht hätten. Nur solcheFrösche wären am Leben geblieben,
deren Färbung mit der Farbe der Umgebung einigermaßen

übereinstimmte und deshalb mehr oder weniger unauffällig
gewesen wäre.
Die Nachkom
mendieserFrö
schehätten zum

Teil allerdings
wieder ein auf
fälligeres Kleid
gehabt,zumTeil
aber auch die
selbe Färbung

wie die Eltern,

zum Teil end
lich eine noch
weniger auffäl
lige. Wer am
bestendurch sei

n
e Färbung in

derumgebenden

grünen Pflan
zenwelt gebor
gen gewesen
wäre, wäre von

fröscherauben
denTieren ver
schontgeblieben

und hätte auch

nicht zu ver
hungern brau
chen. Er hätte



seine Eigentümlichkeiten wohl noch
in gesteigertem Maße auf eine
Nachkommen übertragen können,

und die am bestengeschütztenunter

den Nachkommen wären wiederum

erhalten geblieben, so daß all
mählich ein Kleid herangezüchtet
worden wäre, wie es unser Laub
froschzeigt, dessengrüne Färbung

zweifellos viel dazu beiträgt, das
Tier den Blicken seiner Feinde
und der Insekten, auf die er lauert,

zu entziehen. Gleich der grünen
Färbung des Laubfrosches sollen

auch alle anderen nützlichen und
zweckmäßigen Einrichtungen, die
wir an den Tieren und Pflanzen
bewundern, allmählich durch den
blind wirkenden Kampf ums Da
sein herangezüchtet worden sein.

Das ist die Darwinsche Theorie
der natürlichen Zuchtwahl, die

Lehre vom Überleben der begün
stigten Individuen im Kampf
ums Dasein.

Es is
t

nicht zu leugnen, daß
der Darwinismus außerordentlich
bestechendist, und wir begreifen
und verzeihen e

s deshalb, daß er

so viele begeisterte Anhänger ge
funden hat. Einer eingehenden
Prüfung hält e

r

aber nicht stand.
Es läßt sichvielmehr zeigen, daß
eine derartige Züchtung durch den
Kampf ums Dasein, wie di

e

Dar
win nachzuweisen suchte,überhaupt

nicht stattfinden kann, daß der
Vergleich der natürlichen Züchtung

durch den Wettbewerb um die

Existenz mit der künstlichenZüch
tung durch den Menschen unzu
lässig ist. Es fällt uns nicht ein,

zu leugnen, daß fortwährend viel
mehr Lebewesen erzeugt werden,

als neben einander fortkommen
können, daß der größte Teil von
ihnen wieder ohne Nachkommen

schaft zu Grunde gehen muß, daß
alle Individuen einer Tier- oder Pflanzenart sichvon einander
unterscheiden,daß nur diejenigen überleben, die den a

n

si
ege

stellten Anforderungen genügen, und daß eine Vererbung in
dividueller Eigentümlichkeiten stattfindenkann. Allein der Kampf

ums Dasein wählt in ganz anderer Weise aus, als der mensch
liche Züchter. Dieser achtet sorgfältig darauf, daß Individuen,

deren Eigentümlichkeiten e
r

erhalten zu sehen wünscht, nur
mit solchen Stücken ihrer Raffe gepaart werden, welche die
selben Besonderheiten zeigen. Ein Taubenzüchter z. B., der
etwa weiße Pfauentauben mit schwarzenFlügeln zu züchten
wünscht, wird eine Pfauentaube von dieser Färbung und
Zeichnung nicht mit einem Möwchen paaren, auch wenn e

s

ebensogefärbt und gezeichnet ist, weil er weiß, daß aus der
Paarung wahrscheinlich Tauben mit anderen als den ge
wünschten Merkmalen hervorgehen werden, denn Pfauentaube

und Möwchen gehören verschiedenenTaubenraffen an, und bei
der Kreuzung verschiedenerRaffen erfolgen häufig Rückschläge

auf die Urfarbe der Haustauben, auf die der blauen Stamm
mutter, der wilden Felsentaube. Wenn nun dieses Beispiel

auch nicht ganz zutreffend ist, weil der Taubenzüchter in der
Regel keine Angehörigen verschiedener Raffen mit einander
paart, so kann e
s uns doch dazu dienen, aufdie Sorgfalt
hinzuweisen, mit welcher der Züchter verfährt. Jede Haus

Im Park. NachdemGemäldevonW. Menzler.

taubenraffe zeichnet sichdurch mehr als eine Eigentümlichkeit

vor anderen Raffen aus, und der Züchter wird diejenigen
Individuen, welchedie geschätztenEigentümlichkeiten am schön
sten zeigen, sorgfältig vor einer Paarung mit anders beschaf
fenen Stücken bewahren, weil die Nachkommen sonst nicht die
geschätztenRaffeneigentümlichkeiten zeigen würden. So sorg
fältig wie der Züchter kann der Kampf ums Dasein in der
freien Natur nicht vorgehen. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten
zeichnen sichdurch eine große Anzahl von Eigentümlichkeiten
ihres Baues aus. Nun müffen in jeder Art die Individuen,
denen die Möglichkeit zum Gedeihen und zur Fortpflanzung
gegeben sein soll, zwar so beschaffen sein, daß ihr Bau im
großen und ganzen den Anforderungen des Kampfes ums

Dasein genügt, e
s

kommt jedoch nicht darauf an, daß jedes
einzelne ihrer Organe die durchschnittliche Güte aller zeigt.

Ein Beispiel wird dieses klar machen: die Springmäuse sind
Wüstentiere mit langen Sprungbeinen und sandfarbenemKleide,
beides Einrichtungen, die si

e

ihren Verfolgern entziehen. Aber

e
s is
t

nicht zu bezweifeln, daß Individuen, deren Sprung
beine nicht ganz so gut sind wie die anderer, diesenNachteil
dadurch ausgleichen können, daß si

e

in bezug auf die Färbung
ihres Kleides mehr dem Wüstensand ähneln, als jene. Um
gekehrt kann eine mangelhafte Beschaffenheit der Schutzfärbung
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durch eine größere Schnelligkeit bei der Flucht vor Feinden
aufgewogen werden. Was hier für die Haarfärbung und die
Schnelligkeit der Springmäuse gilt, findet auf sämtlicheübrige
Eigentümlichkeiten aller Tier- und Pflanzenarten seineAnwen
dung. Es kommt nur darauf an, daß der Gesamtdurchschnitt
derOrgane ein genügender ist. Wenn nur dieses erforderlich ist,– und das kann keinem Zweifel unterliegen – dann kann
überhaupt keine Züchtung durch den Kampf ums Dasein im
Sinne Darwins stattfinden, denn es muß, um bei dem Bei
spiele der Wüstenspringmäuse zu bleiben, sehr oft der Fall
vorkommen, daß ein Männchen mit guten Beinen und mangel

hafter Färbung sichmit einem Weibchen mit unvollkommener
Sprungfähigkeit und gut schützendemKleide paart, und um
gekehrt, so daß weder eine Fortzüchtung der Eigentümlichkeiten -
der Beine, noch eine solcheder Pelzfärbung stattfinden kann.

Was das eine Individuum zu viel hat, das hat das andere
zu wenig, und da es sich immer um eine große Anzahl von
Organen handelt, so is

t

die Wahrscheinlichkeit, daß sich zwei
Individuen, die in bezug auf den Bau sämtlicher Organe
genau übereinstimmen, mit einander paaren, äußerst gering.
Wir können fast sagen, es ist sicher, daß sich nur solcheIn
dividuen zusammenfinden, die zwar in bezug auf den Ge
samtdurchschnitt ihrer Organe gleichwertig, hinsichtlich der
Ausbildung der meisten einzelnen Organe aber durchaus

verschieden sind. Eine Fortzüchtung der Eigentümlichkeit
jedes einzelnen Organs ist deshalb unmöglich. Die Paarung
ungleicher Individuen, die nicht zu vermeiden ist, sorgt

für eine fortgesetzteNivellierung. Der Kampf ums Dasein
sorgt deshalb wohl dafür, daß nur solche Individuen leben
bleiben, die überhaupt zum Leben befähigt sind, aber e

r

kann die Tüchtigkeit der einzelnen Organe bei einer Tier
oder Pflanzenart nicht steigern, am allerwenigsten aber ver
mag e

r das einzelne Organ nach einer bestimmten Richtung
hin weiter zu züchten.
Die außerordentlich große Unwahrscheinlichkeit einerFort

züchtung der Tier- und Pflanzenarten im Darwinschen Sinne
läßt sichleicht an einem Beispiele darthun: gesetzt,eine Tierart
sei durch zehn verschiedeneOrgane gekennzeichnet, und jedem

Organe wäre die Möglichkeit gegeben, nach zehn verschiedenen
Richtungen hin abzuändern, Annahmen, wie si

e

denen des Dar
winismus entsprechen.Unter den zehn möglichenVeränderungen,

die jedes Organ nach unserer Voraussetzung erleiden kann, wird
aber, so dürfen wir weiterhin annehmen, nur eine sein, die im
höchstenGrade günstig ist. Die Wahrscheinlichkeit, daß es nach
dieser Richtung hin abändert, is

t

also für jedes einzelne Organ
"/„, d. h. unter zehn möglichen Fällen is

t

ein günstiger. Da
wir nun im ganzen zehn Organe haben, so erhalten wir die
Wahrscheinlichkeit, mitwelcher sämtliche zehn Organe in gün
stiger Weise abändern, wenn wir unsere zehn Wahrscheinlich
keitsbrüchemiteinander multiplizieren. Das ergibt aber die
Wahrscheinlichkeit 1:1000000000, d

.
h
.

unter tausendMillio
nen möglichen Fällen is

t

nur ein einziger wirklich günstig
Mit anderen Worten: ein allen Anforderungen entsprechendes
Tier, das sichdurch zehn Organe mit je zehn. Abänderungs
möglichkeiten,von denen eine günstig ist, auszeichnet, muß tau
sendMillionen Nachkommenhaben, falls unter den Nachkommen
ein einziger sein soll, der allen Anforderungen genügt. Aus

dieser Berechnung geht hervor, wie unwahrscheinlich ist, daß
eine Züchtung durch den Kampf ums Dasein im Darwinschen
Sinne stattfindet; es wird zwar immer eine genügend große
Anzahl von Individuen geben, bei denen der Gesamtdurch
schnittder Organe den Anforderungen des Kampfes ums Dasein
genügt, aber bei den einen wird dieses, bei den anderen jenes
Organ in günstiger, die übrigen Organe aber in unvorteil
hafter Weise abgeändert worden sein, und die Pärchen werden

sich kaum jemals derart zusammenfinden, daß auch nur ein
einziges aus genau gleichen Individuen besteht. Was dem
einen Gatten in überreichem Maße zugefallen ist, hat der
andere nur in ungenügender Entwickelung aufzuweisen, so daß
bei den Nachkommen notwendigerweise von einer Steigerung

erwünschter Eigentümlichkeiten nicht die Rede sein kann.

Die Annahmen in unserer Wahrscheinlichkeitsrechnung
sind aber sehr bescheidene. In der Regel ist die Anzahl der
Organe bei den Tier- und Pflanzenarten weitgrößer als zehn,
desgleichen die Anzahl der Variationsmöglichkeiten für jedes
einzelne, wodurch die Wahrscheinlichkeit, daß eine Züchtung im
Sinne Darwins stattfindet, ganz erheblich verringert wird.
Diese Wahrscheinlichkeit is

t

in der That so minimal, daß uns
die Annahme des Darwinismus unmöglich wird.
Wir wollen aber einmal annehmen, dieser Nachweis von

der Unzulänglichkeit der Darwinschen Lehre wäre durchaus
hinfällig, e

s

fände in der That eine Züchtung der Tier- und
Pflanzenarten und ihrer Eigentümlichkeiten durch den Kampf

ums Dasein genau so statt, wie Darwin und seine An
hänger e

s

annehmen. Wäre damit irgend etwas für die Er
kenntnis der Ursachen der organischenEntwickelung gewonnen?

Wir müffen antworten: nicht das Allergeringste! Darwin
hätte dann wohl erläutert, warum nur lebensfähige Tiere und
Pflanzen gedeihen und zur Fortpflanzung gelangen; das will
aber nichts bedeuten, weil es selbstverständlichist, daß ein
Geschöpf, das leben und sichfortpflanzen soll, auch lebensfähig
sein muß. Durch welche Ursachen aber der zweckmäßigeBau
des Tier- und Pflanzenkörpers zu standegekommen ist, das
hätte Darwin nicht erklärt, auch wenn seine Theorie richtig
wäre, denn wohlgemerkt: der Kampf ums Dasein Darwins
wählt nur unter dem aus, was er schon als gegeben vor
findet. Woher aber die Abänderungen der Tiere und Pflanzen
kommen,was die Unterschiededer Individuen einerArt hervor
bringt, das hat uns Darwin nicht gezeigt. Es is

t
deshalb

ungerechtfertigt, zu behaupten, daß Darwin die zweckmäßige

Beschaffenheit des Tier- und Pflanzenkörpers erklärt habe.
Vielmehr hat Darwin nicht das Allergeringste gethan, um
uns die überaus zweckmäßige Einrichtung der Lebewesen be
greiflich zu machen, denn der Kampf ums Dasein schafftnicht
das Zweckmäßige, sondern wählt nur aus unter dem, was
bereits geschaffenund vorhanden ist. Man hat die Thätigkeit
des Kampfes ums Dasein in treffender Weise mit einem
Gärtner verglichen, der diejenigen Zweige eines Baumes ab
jägt, die ihm mißfallen, die übrigen aber stehen läßt, der
selbstverständlichaber nichts dazu beigetragen hat, die Zweige

des Baumes in der Eigentümlichkeit ihrer Art wachsen zu

lassen. Die Darwinsche Theorie leistet also gerade das nicht,
was man ihr stets nachrühmt: si

e

läßt die Ursachen der Ent
stehung des Zweckmäßigen durchaus unerklärt.

Preetzens und ihre Tiere.
Skizze von Hans Arnold. (Schluß)

Die tierliebenden alten Leutchen hatten den Storch
aufgenommen, trotzdem si

e

als kinderloses Ehepaar keinerlei
Pietätsrücksichten gegen ihn zu nehmen brauchten, hatten ihn
verpflegt und ihm vom Tischler einen Stelzfuß machen lassen,

auf dem e
r

nun wie ein Invalide, nur ohne Leierkasten,
gravitätisch im Hofe herumstieg und sich im Winter durch
die Pferdestallwärme und -atmosphäre den sonnigen, duftenden

Süden mit großer Faffung ersetzen ließ. Man darf daher
wohl annehmen, daß ihm die poetische Zugvogelnatur gleich

zeitig mit dem Beine abhanden gekommen war. – Im
Hause bei Bauinspektors selbst flog, zwitscherte und kreischte

e
s

auch so von Vögeln aller Arten, daß man oft ein
eigenesWort nicht vernahm. Noch heute sind es drei Dinge
oder eigentlich vier, die mir sofort die Wohnstube bei
Preetzens lebhaft zurückrufen: eine gemütliche Mischung von
Pfeifenqualm und dem Duft sehr guten Kaffees, Vogel
geschreiund Hundegebell!–Durften die Vögel nachHerzens
lust lärmen, so waren si

e

anderseits wieder sehrwohlgezogen!
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Herr Preetz brauchte nur mit einer langen Pfeife eine ge
bieterische Bewegung nach dem Käfig hin zu machen und
dazu zu sagen: „marsch, marsch!“ so begab sichdas ganze
lustige Gesindel gehorsam und pünktlich aus der goldenen
Freiheit in die Gefangenschaft zurück.
Neben dem kleinen Volk der Zeisige, Stieglitze und

Kanarienvögel thronte in der Ecke in einem großen Pracht
käfig ein rotbunter Papagei, Jack. Der Krummschnäbler hatte
eine ungemein boshafte Fratze und erkundigte sich als ein
ziger Beweis von Bildung bei jedem Eintretenden mit schnar
render, krächzenderAnmut: „Wie geht’s Dich denn? Geht's
Dich ein bißchen besser?“ daher er wohl ein Berliner von
Geburt gewesen sein mag.

Das Wohlwollen dieser Frage war aber die schnödeste
Heuchelei, denn der buntscheckigeKerl biß und hackte jeden,
der ihm nahe kam, ohne Ansehen der Person.

Eine Zeitlang hatten Preetzens der Ansicht gehuldigt,

daß die Einzelhaft den Charakter ihres Jacks verdorben
hätte, und es wurde nach längeren Beratungen beschlossen,

ihm eine Genossin zu geben, einen kleinen Graupapagei, der,
schondas Schlimmste ahnend, den Käfig eines prädestinierten
Lebensgefährten in tödlicher Verlegenheit betreten und sich
scheu und ängstlich in die entfernteste Ecke gekauert hatte.
Die ganze Familie stand erwartungsvoll um die beiden herum
und paßte auf, wie sich die gegenseitigen geselligen Be
ziehungen gestalten würden.

DieAngelegenheit verlief aber überraschendund betrübend.
Jack sah einen Logierbesuch einen Augenblick starr an, stürzte
sichdann wütend auf ihn los und hackteihm niederträchtiger
weise sofort ein Auge aus. Dann erkundigte er sich als
liebenswürdiger Wirt noch obendrein: „Wie geht’s Dich denn?
Gehts Dich ein bißchen besser?“
Nach diesemdeprimierenden Erfolg wurde dann kein Ver

such mehr gemacht, Jack zur Geselligkeit zu erziehen. Der
kleine Graue feierte übrigens den Triumph, einäugig, aber
zufrieden seinen Feind zu überleben und noch ungezählte
Jahre auf dem Kaffeetisch und zwischen den Semmelkrumen
herumzuwatscheln, ein Vorzug, dessen er als Entschädigung
für ein trauriges Schicksal sich allein von allen Vögeln der
Familie Preetz zu erfreuen hatte.
Daß zu dieser tierliebenden Familie auch Hunde ge

hörten, bedarf wohl keiner Versicherung. Ich hätte bei den
Geräuschen in der Preetzschen Wohnstube vorhin nicht das
gemütliche,flatternde Schütteln vergessendürfen, mit dem alle
Augenblicke irgend ein Ami, Fidel oder Karo aus dem Schlaf
erwachte, durch den sichHunde immer von ihrem grenzenlosen

Müßiggang zu erholen pflegen.
Ich will aber von der ganzen Kollektion, die den Be

juch je nach ihren Charaktereigentümlichkeiten bläffend, hüpfend

zerrend oder wedelnd begrüßten, nur einen erwähnen, weil
dieser eine einen ganz bedeutenden Einfluß auf die Lebens
gestaltung der Frau Amtmann Rusemann, der „Mutter“,
gehabt, und gewissermaßen der Grund gewesen, weshalb si

e

zum „Onkel“ und zur „Tante“ gezogen war.
Dieser eine, der „Pimmerle“ hieß, hattemit der „Mutter“

eine Zeitlang sehr glücklich und harmonisch in einer kleinen
schlesischenStadt gelebt. Pimmerle, ein Dachs von un
ermeßlicher Länge und mit Augen wie ein Romanheld,

unterschied sich von anderen seinesgleichendurch die sonderbare
und unerklärliche Gewohnheit, daß e

r

fast nie lief, sondern
was normale Hunde nur bei Reueanwandlungen zu thun
pflegen, kriechend auf dem Bauch rutschte, wie eine Schlange,
was naturgemäß einer Erscheinung etwas Groteskes gab.

Die „Mutter,“ die ihn überall und immer mit si

nahm, mußte die oft höhnischen Bemerkungen über die auf
fälligen Manieren ihres Pimmerle anhören, und si

e

fühlte
sich durch die kleinstädtischeUnfähigkeit ihrer Mitbürger, sich
über geniale Außergewöhnlichkeiten eines sonst so schätzbaren

Wesens hinwegzusetzen, so gekränkt, daß si
e

die Stadt verließ
und mit dem Pimmerle zu ihren Geschwistern zog. Preetzens
hatten natürlich das vollste Verständnis für den Pimmerle,

und e
r

durfte im Hause und im Hofe so oft auf dem Bauche
rutschen, wie e

s ihm irgend beliebt, daher er sichdann natur
gemäß sehr glücklich fühlte und seine Anlage bis zur Voll
kommenheit ausbildete.

Außer diesen dauernden Tiereinwohnern des gemütlichen

Hauses – den krönenden Besitz, den Schimmel Alkuin, nicht

zu vergessen!– gab es nebenbei beständige Passanten.
Wenn ich jetzt von den Auswüchsen unserer überhumanen

Zeit, von Tierpensionen, Tierkliniken und Tierhospitälern
lese und höre, so muß ich immer an meine alten Preetzens
denken, die entschieden die ersten Vorbilder für dergleichen
Anstalten gewesen sind

-

Wenn Frau Preetz auch mit einer nicht unberechtigten
Wehmut zu versichern pflegte „mir gedeiht alles zu Speck!“

so hatte der Speck bei ihr das warme Herz nicht zu über
wachsen vermocht. Sie war die reine Tierdiakonifin und
wurde von der mageren Schwester dabei eifrig unterstützt,
während der „Onkel“ von seinem Lehnstuhl aus mit männ
licher Autorität angab, was in besonders schwierigen Fällen

zu thun sei.

Wo in der Nachbarschaft ein Kanarienvogel den Pips,
ein Hund die Staupe oder eine Verwundung auf dem Felde
der Ehre bekam– alle wurden zu Preetzens gebracht.
Die Vögel wurden mit Speiseöl getränkt, mit Leinöl

eingerieben, und wenn alles nichts half, wenigstens mit
Ehren begraben. Bei den Hunden waren die Resultate aber
meist glänzende. Oft stand in jeder Ecke des Zimmers ein
Korb mit einem geduldigen, winselnden Patienten, nebendem
die Mutter kauerte, als die einzige in der Familie, deren
Statur das Kauern gestattete. Durch Milch, Schwefelblüte und
tröstlichen Zuspruch gewann si

e

den Kranken dem Leben und

seinemBeruf wieder. Da e
s

immer noch Hundefreunde giebt– ich bin selbsteiner!–will ich an dieser Stelle zum Besten
aller Pudel, Möpse und Teckel das mir überlieferte, in un
zähligen Fällen erprobte Rezept zur Hundemedizin der alten
Preetzens der Offentlichkeit übergeben! Es bestehtaus 1 Lot
Antimonium, ", Lot Rhabarber, 1

/,

Lot Schwefelblume,

% Lot natrum depuratum. Dies alles läßt man sich
pulverisiert aus der Apotheke holen, wickelt etwas davon –

e
s

sieht kohlschwarz aus!– in Butter, bittet einen guten
Freund, dem betreffenden Ami das Maul aufzusperren, und
stecktihm das gräßliche Klößchen früh und abends hinein,
wobei e
r

sich meist sehr gefährlich anstellt, aber nach wenigen

Tagen gesund zu sein pflegt! Ich habe zahllose Amis und
einen mir selbstgehörenden „Schorsch“ erfolgreich und wieder
holt damit kuriert, kann daher sagen: „probatum est!“

Beim ersten Ausgang eines solchen Kranken, der an
sonnigen Tagen auf den Hof gewagt wurde, ging die ganze
Familie mit, und ich entsinne mich noch des halb komischen,

halb rührenden Anblickes, als das gute, alte Ehepaar einen
noch recht angegriffenen fettsüchtigen Mops spazieren führte,

der wankenden Schrittes zwischen ihnen ging und ihnen so

frappant ähnlich sah, daß man ihn ohne weiteres für ihr
eigenes Kind hätte halten können.
Besorgte Modesta den Hühnerstall, besorgten Onkel,

Tante und Mutter die Hunde und Vögel, so war dem schon
erwähnten Kutscher Gottlieb die Sorge für das Pferd und
die kleine Equipage anvertraut, mit Dienstag als ersten Assi
stenten, der sich im Stall ganz anstellig und durchaus nicht
wie ein Teigaffe benahm, womit ich übrigens der gewiß sehr

ehrsamen und mir nur leider persönlich unbekannten Zunft
der Teigaffen in keiner Weise zu nahe treten will.
Gottlieb, Pferd und Wägelchen hatten die schwereund

ehrenvolle Aufgabe, die Familie Preetz spazieren zu fahren.
Eine jede solcheAusfahrt mußte sehr künstlich in Scene ge
jetzt werden nach dem Wolf- und Kohlkopfprinzip, denn je

nachdemHerr oder Frau Preetz zuerst einstieg und sich hin
setzte,sank der Wagen mit einem tiefen Seufzer auf die eine
Seite, und erst, wenn das Gewicht gleichmäßig verteilt war,
dergestalt, daß die Tante auf der einen, der Onkel auf der
anderen Seite sich niederließen – a tempo, wobei Gottlieb
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zählte, und auf „drei!“ alles sitzenmußte– erst dann war
die Sache in Ordnung, und die Ausfahrt konnte vor sichgehen.
Der brave Schimmel Alkuin, der schon vor Alter über

und über lange Locken hatte, setztesichdann bedächtig in Be
wegung und wieherte dabei immer in einem Tone, der klang,
als ob er bitterlich über die ihm gestellte Zumutung weine.
Die seltsameEquipage kam aber immer wieder glücklich

nach Hause– immer, bis auf ein Mal, das nicht keinMal
war, und das ich selbst miterlebt habe.
- Gottlieb, der sich in jedem Sinne der Schwere seiner
Verantwortlichkeit voll bewußt war, hatte sich im Laufe der
Jahre vom untergebenenKutscher seinerHerrschaft zum blinden
Tyrannen derselben aufgeschwungen, vor dem das ganze Haus,
vom Bauinspektor bis zum Dienstag, zitterte und bebte.
Von Zeit zu Zeit hatte der alte Preetz galante An

wandlungen und forderte irgend eine befreundeteFamilie auf,

mit ihm eine Spazierfahrt zu machen, ein freundliches An
erbieten,das er in der originellen Form schriftlich vorzubringen
pflegte: „ich bitte Sie, teilweise eine kleine Wagenfahrt
mit mir zu unternehmen“ – eine Wendung, die jedermann
so zu verstehen hatte und so verstand, daß nur ein Teil der
Familie dem Preetzschen Einspänner einverleibt wurde. Na
türlich fuhren auch Preetzens nur „teilweise“ mit, denn bei
der Zumutung, Onkel und Tante und noch Gäste obendrein

durch die Stadt zu ziehen, wäre der Schimmel Alkuin wohl
ohnmächtig zusammengebrochen.

Unsere Familie wurde auch durchschnittlich zweimal im
Jahre zu einer solchen Luftfahrt aufgefordert, die für uns
Kinder ein Ereignis und schondeshalb von aufregendstemWert
war. Eines Tages erschien wieder Dienstag in einer Phan
tasielivree und forderte unsere Mutter und eins der Kinder– mich! wie ich mit gerechtem Stolz nicht verschweigen
werde!– auf, heute nachmittag mit dem Herrn Bauinspektor
spazieren zu fahren.
Zur bestimmten Stunde rollte der kleine Wagen mit

seiner süßenLast bei uns vor, wir schachteltenuns ein, wo
bei es für das mitfahrende und auf dem Rücksitz placierte
Kind eine besonders ehrenvolle Aufgabe war, nicht von seinem
vis à vis, dem Herrn Bauinspektor, platt gequetschtzu werden.
Fort ging es nun durch die Stadt in ein nahe belegenes
Dorfwirtshaus, wo der „Onkel“ uns mit großer Freigebig

keit auf eine Tasse Kaffee und mehrere Zuckerzwiebäcke„stieß.“
wie der Volksmund sagt. Ob nun Gottlieb sich außer dem
ihm zustehenden Glase Bier noch auf verschiedeneSchnäpse
„gestoßen“ hatte, blieb dahingestellt– in jedem Falle zeich
nete sich eine Fahrkunst durch eine gewisse Launenhaftigkeit

aus! Er hieb zweimal mit der Peitsche nicht auf, aber
nach dem Schimmel, was Herrn Preetz zu einem lauten und
unwilligen Brummen veranlaßte, da Alkuin so etwas noch
nicht vorgekommen war! Außerdem aber fuhr Gottlieb wild
und unregelmäßig – kurz, zeigte eine gewisse Ausgelaffen
heit, die den Onkel zu dem nicht ungerechtfertigten, vorsichts
halber im fremden Idiom geäußerten Verdacht veranlaßte: „Je
crois, que Gottlieb estivre – ce n'est pas la première fois!“
Während wir noch grausend die Mitteilung in uns auf

nahmen, begab sich etwas Unerhörtes! Der Wagen hielt an– mitten auf der offenen Landstraße, im starken Dämmern
des hereinbrechenden Abends – Gottlieb stieg vom Bock,
legte die Zügel nieder und sagte mit großem Nachdruck:
„Halten zu Gnaden, Herr Bauinspektor, wenn Sie kein Ver
trauen mehr zu mir haben und lateinisch auf mich reden,
dann können Sie sich alleine fahren!“ Sprach's und ging,
ohne auf das dreistimmige Zetergeschrei der ihm anvertrauten
Fahrgäste zu achten, taubstumm und wütend in einen Quer
weg hinein und ward nicht mehr gesehen.
Da saßen wir! Alkuin, der doch bei der Sache ent

schiedenam meisten beteiligt war, zeigte sich, wie es einen
Jahren zukam, zunächst äußerst verständig. Er blieb stehen
wie angemauert und wartete ab, wer die Zügel der Regie
rung ergreifen würde.

Es konnte sich in diesem Falle nur um einen Prä

tendenten für den wichtigen Posten handeln, und zwar um
den Onkel! –Meine Mutter hatte nie einen Zügel in der
Hand gehabt, und ich war ein Kind von sieben oder acht
Jahren! Also der Onkel mußte ins Feuer!
Die erste und nächsteSchwierigkeit bestand darin, ihn

auf den Bock zu bekommen, und die war namenlos! Der
Onkel kroch, sank wieder zurück – erholte sich ein paar
Augenblicke– kroch unermüdlich von neuem– wir beide
schubsten,ächzten, hoben– endlich! endlich war er oben, und
nun ging die Fahrt los– aber fragt mich nur nicht, wie!
Wir Insassen des Wagens machten unsere Rechnung

mit dem Himmel, und ich verfügte in Gedanken letztwillig
über einen ausgestopftenKolibri, der mir damals das Teuerste
aufErden war, und den inzwischen die Motten gefressenhaben.
Der Wagen, von dem fast blinden alten Herrn gelenkt, flog

wie ein Schiff auf sturmgepeitschter See nach rechts und
links und nahm gerecht und gewissenhaft jeden Prellstein mit.

Noch heute is
t

e
s mir ein ungelöstes Rätsel, daß wir un

umgeworfen nach Hause kamen– besonders wenn ich mir
das Bild des Herrn Preetz zurückrufe, der wie ein riesiger
Gummiball immer auf dem Kutscherbockauf und a

b

schnellte

und bald mit der Nase auf dem Pferde zu liegen schien, bald
sich mit übermenschlicherKraftanstrengung überrücks und uns
beinahe auf den Schoß warf.
Das blieb unsere letzte Spazierfahrt mit dem Bau

inspektor, da wir wirklich diesmal fast „teilweise“ wieder
nachHause gekommen wären! Abgesehen davon erklärte sich
aber der Schimmel Alkuin von dem Tage an mit großer

Entschiedenheit für pensioniert und genoß hinfort nur noch
das Gnadenbrot. Er hatte sich nämlich bei der Fahrt ent
jetzlich überanstrengt und erkältet, und als ich am nächsten
Tage zu Bauinspektors geschicktwurde, um mich zu erkun
digen, wie Herrn Preetz die wilde Jagd bekommen wäre,
wurde ich von Gottlieb, der sehr beschämt und mürrisch aus
sah, nach dem Stall gewiesen, wo der Herr sich aufhielt.
Den Anblick, der mir da zu teil wurde, vergesseich in meinem
ganzen Leben nicht! An der Stallwand saß auf den Hinter
füßen, wie ein dressierter Pudel, der alte Schimmel und
hustetefürchterlich. Vor ihm stand, beinahe weinend vor Angst
um einen Alkuin, der Herr Bauinspektor und gab ihm aus
einer Selterwasserflasche Kamillenthee zu trinken. Es sah
wahrhaft gespenstischaus, und ich blieb mit offenem Munde
stehen und vermochte mein Gewerbe kaum anzubringen.

Zur Beruhigung etwa um Alkuin besorgter Gemüter
will ich hier gleich erzählen, daß der Schimmel seinenKatarrh
glücklich überwand und noch sehr lange lebte, wie denn über
haupt sämtliche Bewohner des Hauses ein fabelhaft hohes

Alter erreicht haben.
Als ich vor kurzem wieder einmal in meine Heimat kam

und nach den Schicksalen der Familie Preetz fragte, da hörte
ich freilich, daß inzwischen Onkel, Tante,Mutter und Gottlieb
das Zeitliche gesegnet hätten, daß aber drei von meinen
alten Bekannten noch lebten, und zwar die Modesta, der
Dienstag und der graue Papagei mit einem Auge, den ich
jonach hätte fragen können: „Wie geht’s Dich denn? Geht's
Dich ein bißchen besser?“ wenn ich nicht hätte fürchten müssen,

damit zu unangenehme Erinnerungen bei ihm wachzurufen.
Der Dienstag war, nach der überraschendenVersicherung meines
Gewährsmannes, sogar Badedirektor geworden und hatte
die Modesta und den grauen Papageizu sichgenommen, was,
wenigstens soweit e

s

die Modesta anlangt, ein beredtesZeugnis

für eine Gutmütigkeit ablegt. Da der Dienstag einen Bade
direktorposten auffälligerweise in meiner Vaterstadt selbstaus
üben sollte, die nie das geringste Talent zu einem Badeort
gezeigt hat, so war ich denn doch gespannt, was es damit
für eine Bewandtnis habe, und beschloß, ihn zu besuchen–

ic
h

halte immer viel auf Jugendfreunde! Das Rätsel löste
sich insofern, als ich den Dienstag mit kurzen Armeln be
schäftigt fand, in einer öffentlichen Badeanstalt eben den In
halt einer Wanne auf die hergebrachten 28 Grad zu unter
suchen. Es hatte sich also in diesem Fall nur um den
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geringfügigen Unterschied zwischen Badedirektor und Bade
diener gehandelt. Da das letzteWort nur eine Silbe
weniger hat, als das erste, kann ja nur ein Pedant daran
Anstoß nehmen! Bei uns heißt es immer noch: „Der Dienstag

is
t

Badedirektor geworden.“

Mit der Modesta verhielt es sich aber wirklich so, wie
man uns berichtet hatte– sie lebte mit dem grauen Papagei
bei Dienstag, pflegte den ersteren und kujonierte den letzteren

immer noch, soweit e
s

ihre schon etwas nachlassendenKräfte
gestatteten.

Der Dienstag hatte sich übrigens verheiratet und zwar
mit einer Frau, die in Rot einen ebensolchenWuschelkopf
hatte, wie e

r in Braun, so daß die Modesta, wenn si
e

noch

immer mit den Köpfen der Ihrigen scheuert,wenigstens nicht
um Abwechselung besorgt zu sein braucht. Teigaffe nennt si

e

ihn aber nicht mehr. Das wäre auch zu arg!

Ein Pfarrerwitwenheim.
„Als Luther zu einer Zeit eineKatharina hemmführte,hat er

auch schwerlichgeahnt, zu wie mannigfachemElend ein kühner
Schritt führen würde!“
„Aber Tantchen! Wie kannstDu so etwas sagen!“
„Ja, Mieze, es is

t

aber dochwahr! Wenn die Pastoren heut
nochnicht heiratendürften, würden solcheWürmer wie Du und ich
nicht auf der Welt sein!“
Mieze sahaus, als könne si

e

sichnicht rechtzu derAnschauung
ihrer Tante aufschwingen. Sie am Fenster des ländlichen
Pfarrhauses, über das die Zweige der Linde ihren kühlenSchatten
warfen. LeuchtendeKelche stolzerLilien sandtenihren jüßen, fast
betäubendenDuft ihr zu, undKletterrosen langten mit ihren zarten
Zweigen liebkosendzum Fenster hinein. EmsigeBienen, unzählige
Käfer und Schmetterlingeflatterten,wiegten, summtenund schwankten
um die Blüten der Rosen und der Sommerblumen, die ihre Hand

so treu gepflegthatte, und von der Linde schlugdesFinken Lied in

einzelnenAbsätzen schmetterndzum Fenster hinein. Sie war noch

so jung – fast noch ein Kind, und ihr kurzesLeben war bisher so

froh und sorgenlos in der Hut des liebenVaterhauses verfloffen.
Und si

e

sollte die Bedingungen ihrer eigenenlebensfrohenExistenz
nicht vorhanden wünschen? Ach e

s

war grausam hart und un
natürlich!
Einen Augenblick stand si

e

schweigendund blicktehinauf zu dem
Sonnenlichte,das durch die schwankendenBlätter fröhlich niederblitzte,
und ein paar große Thränen rannen langsamüber ihr junges Ge
sicht,das aus der schwarzenTrauerkrause unnatürlich bleichheraus
schaute.Dann wischte si

e

si
e

schnell a
b

und knietevor der schwachen
zusammengekrümmtenGestalt nieder,die sichnebenihr im Korbsessel
zurücklehnte.„Armes Tantchen,“ sagte si

e

zärtlich. „Du bist gar

so verzagt. Schauen nicht die Lilien gerade ins Fenster hinein, und
schlägtnicht der Fink so fröhlich, als wollte er uns das liebeWort
ins Herz hineinsingen: „Sorget nicht! Schauet die Lilien an und
dieVögel unter dem Himmel, die so herrlichgekleidetsind und so

freundlichgenährt; o
b

si
e

gleichweder säennoch spinnen!– Seid
Ihr denn nicht viel mehr denn sie?“

- Die Tante ließ das sorgenschwereHaupt an die Schulter des
Mädchens sinkenund seufztetief. „Ach, Mieze, glaube mir, e

s gibt
keinhärteresLos, als das der Pfarrtöchter auf dieserWelt! – Ich
bin herumgeschlagenworden von Ort zu Ort und habemeineKräfte
aufgezehrt in mancherleiDienst. Jetzt bin ichalt und krank. Arbeiten
kann ich nicht mehr. Ich hofftemeineTage beschließenzu können

in meines lieben Bruders Haus. Und jetzt? – Soll ich wieder
hinaus? – Wohin?“
Es klang so mutlos, so verzweifelt, des Mädchens Herz sank.

Ach, sollte auch si
e

einmal so klagen, so verlassendastehen!– Aber

si
e

faßte sichnoch einmal. „Nicht doch,Tante Julchen! Faffe Mut!
Du bist noch schwachvon denvielenNachtwachen,von all der Angst
bei des liebenVaters Tod! – Wart' nur, übers Jahr wird alles
viel anders sein!“ - -

Aber die Tante wollte sichnicht tröstenlassen. „Ubers Jahr?“
sagtesie. „Ja, anders wird's sein. Über DeinesVaters Grab wird
der: wachsenund die kahlenSchollen verdecken, so wie neueInteressenseinAndenken in der Gemeinde. Hier wird ein anderer
wohnen, und Du magst vielleicht einenOrt finden, wo Du mit
harter Anstrengung unter Fremden Dein Brod ißt. Aber ich?“
Was aus Tante Julchen und ihrer Mieze gewordenist, wissen

wir nicht. Vielleicht hat Gott das Seufzen der Schwachengehört,
die ihre Kraft verzehrt hatte in lebenslangerArbeit und nun nicht
denMut mehr fand zum vertrauensvollenAusblick in die Zukunft.
Daß aberähnlicheSorgen, ähnlichesSeufzendas Sterbelagermanches
treuenGeistlichenumwehenund erschweren,das wissenwir. Das
Gehalt des Geistlichenerlaubt e

s nicht, und seinBeruf verbietetes,
„sichSchätzezu sammelnauf Erden.“ Seine Angehörigen bleiben
vielfach in der dürftigstenLage zurück. Es gibt manchePrediger
witwen und sehrviele ältlichePredigertöchter,deren Arbeit niemand
mehr begehrt oder die durch Alter und Krankheit leistungsunfähig
sind,die in der bitterstenNot ihr Dasein fristen; eineNot, die sie,

zu besserenVerhältniffen erzogen und an solchegewöhnt, um so

bitterer empfinden.
Die Kenntnis solcherschwerenNotlage, wie ich si
e

vielfachan

getroffen habe, drängt mich dazu, die Aufmerksamkeitder Leser
noch einmal auf das neueHeim hinzulenken,das für mittellose
Predigerwitwen und Predigertöchter im Norden Berlins, Schön
hauser Allee Nr. 142, erbaut worden ist. Ein freundliches jau
beres Haus, ohne die bei den neuerenBauten häufig an un
paffenderStelle angebrachtePracht der Außenseite, liegt es, vom
Lärm der Straße abgekehrt, auf dem Grundstückder alten Zions
kapelle,welchedieVorderfront einnimmt und jetzt,da ihre Benutzung
als Kirchengebäudedurch die Erbauung derGethsemanekircheunnötig
geworden,zum Vereinshaus der Gethsemanegemeindeumgestaltetist.
Durch das Vereinshaus hindurch, über einenkleinengrün angelegten
Hof führt der Weg ins neueHeim. Keine großen prächtigenRäume
grüßen hier den Besucher; kleine, saubere, trauliche Zimmer, dem
Bedürfnis der Bewohner angemessen,öffnen sich rechts und links
von der einfachenHolztreppe,– stille Zufluchtsstättenfür solche,
die von der Arbeit und demKummer des Lebens wund geschlagen
und müdegeworden sind. Zu jedemder Zimmer gehört einekleine
Küche, in welcherdieBewohnerin selbständigschaltet.Kein Anstalts
leben,keineerzwungeneGemeinschaftheterogenerElementefügt hier
zur Wohlthat den Druck.– GebrechlicheGestaltenbegegnenuns im
Flur und auf der Treppe, vom Alter gebeugt, von der Sorge ge
zeichnet;auf den Gesichternaber malt sichdas Gefühl, Ruhe ge
fundenzu habennachdemtraurigenKampf um dieExistenz. Manche
hat hier eineZufluchtgefunden,die nichtwußte, wohin si

e

ihr Haupt
legensollte, und nochfür anderebietet sichRaum. – Alles macht
denEindruck von Ruhe und Frieden, vom traulichenStübchender
Vorsteherindroben an bis herabzu der einfachenBank, die unten
auf dem mit freundlichemGrün bepflanztenHof zum Ausruhen
einladet.
Je mehr man aber so den Eindruck gewinnt, welch' ein segen

bringendesUnternehmenman hier vor sich hat, destodringender

is
t

der Wunsch, e
s

nicht mehr mit so schwerenExistenzsorgenringen

zu sehen. Private Mildthätigkeit hat den Grund dazu gelegt, aber
die Mittel, es sicher zu stellen, sind noch nicht gefunden. Eine
schwereSchuldenlast liegt auf der jungen Anstalt; durch hoheMieten
die Zinsen dafür aufzubringengeht nicht an – wo bliebe sonstdie
Wohlthat? – Möchten sichdochmilde Hände finden, sie kräftig zu

stützen!Möchten doch alle die, denen das Glück einer gesicherten
Existenzzu teil geworden ist,– die auf ihre Kinder, auf ihre An
gehörigenmit dem Bewußtsein blickendürfen, daß si
e

für die Zu
kunft, soweitderMenschimstande is
t

si
e

zu übersehen,geborgensind,
sichder Hilflosen und Elenden erinnern!
Das ganzeUnternehmenstehtaugenblicklichauf demPunkt, aus

denPrivathänden der Stifter in die Hände einesKuratoriums über
zugehen,das seineAngelegenheiten in geschäftsmäßigerWeise fort
führen und e

s

rechtlich in den Stand setzensoll, größereGaben,
namentlich auch Legate, entgegenzunehmen.Die Wohlthätigkeit

in dieser Form is
t

seltengeworden unter uns; nur die unzähl
baren milden Stiftungen aus alter Zeit erinnern uns an den un
berechenbarenSegen, der aus der treuenFürsorge mildthätigerVor
fahren bis auf unsereZeit geflossen is

t

und noch fließt. Auch heute
gibt e

s

so viele, die mit reichenGütern gesegnetsind und niemanden
haben,der ihnen nahe steht. Es wird gar viel gesprochen in unserer
Zeit über die Schädlichkeitder AnsammlungdesKapitals in einzelnen
Händen. Wäre hier nicht vielleichtein Mittel, dem Übel wenigstens

in gewissemMaße zu steuern?– eineArt von gesundemSozialis
mus, durch den das angesammelteGut wieder zurückgelenktwird in

die Adern des Volkslebens?
„Lutherstift“ is

t

der Name, den man dem Heim für arme
Predigerwitwen und -töchter zu gebengedenkt, zur Erinnerung a

n

denMann, der dem deutschenVolke das evangelischePfarrhaus ge
schenkthat. UnberechenbarerSegen is

t

von diesemauf alle Kreise
des Volkslebens geflossen. Möge man dem deutschenPfarrhaus
lohnen und seinenStifter ehrendadurch,daß man eineVerlassenen
und Hilflosen nicht elendverkommenläßt!
Anmerkung: Wer näheres über das neueHeim zu hören

wünscht, dem wird Herr Pfarrer Werkenthin von der Gethsemane
gemeinde,Stargarderstr. 6

,

oderdieVorsteherindesHeims, Fräulein
Klara Sauberzweig, SchönhauserAllee 142, gern weitereAuskunft
geben. L. Thiele.

–>-----------------------
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Bu unseren Bildern.
Die lange Reihe von MeisterwerkenRem

brandts, die das Berliner Museum aus altem
Besitzund aus neuenErwerbungengesammelt
hat, is

t

im Herbstevorigen Jahres durch ein
neuesaus der Glanzzeit des großenMeisters
bereichertworden,das derDirektorderGalerie,
Wilhelm Bode, mit raschemEntschluß und
glücklicherHand dem englischenPrivatbesitz,
den Erben der Witwe Lord Ashburnhams,
entzogenund der kunstliebendenWelt zugäng
lich gemachthat. Es is

t

ein Werk aus der
Zeit, wo Rembrandt ein berühmtesHelldunkel

zu höchsterVirtuosität entfaltethatte, wo e
r

in den Fluten goldigen, warmen Lichtes alle
Lokalfarbe untertauchte. Das von 1641 da
tierteGemälde zeigtzwei lebensgroßeFiguren

in ernstemGespräch. Der Mann mit dem
Hut, den er zum ZeichenseinerWürde nach
der Gewohnheit der damaligen Zeit auch im
Zimmer aufbehält, is

t

der Mennonitenprediger
Cornelis Claes Anslo, eine in dem sekten
reichenAmsterdam sehrpopuläre Persönlich
keit,die Frau, die mit thränendenAugen in

Trauerkleidern nebenihm sitzt, offenbar eine
Witwe, die allmählich den Trostgründen des
GeistlichenGehör zu geben scheint. Auch si

e

is
t

augenscheinlichein Porträt, vielleicht die
Bestellerin des Bildes, die den Seelsorger
damit ehren und ihm und sichein Erinne
rungsmal an schwereZeiten stiftenwollte.
W. Menzler, ein jüngerer Münchener

Künstler, gab uns in einemGemälde „Im
Park“ einenliebenswürdigenMädchenkopfmit
träumerisch in die Ferne schauendenAugen.
Der Orientmaler W. Kuhnert führt uns an
die Grenze der Sahara; „Am Ziel einer
Wüstenwanderung“heißt seinBild. Nachan
strengendemMarsche is

t

die Karawane endlich
zur Oase gelangt, und Menschenund Tiere
drängenzum labendenWaffer.
„Ein astronomischesRätselbild“ nenntC.

Koch ein kleinesBild auf S.396. Wir zwei
feln zwar nicht, daß viele Daheimfreunde in

der Sternenwelt wohlerfahren sind–wahr
scheinlichwürden auch si

e

aber diesesRätsel
bildesLösung schwerlichfinden. Und doch is

t

si
e

einfachgenug: „Venus, angezogendurch
Kastor und Pollux und durchMars.“ Ein
niedlicherScherz–nicht wahr?

Forschungsreisen.
Der deutscheReisendeOskar von Fischer

is
t

von der chilenischenRegierung mit einem
seltsamenAuftrag betraut worden. Er soll
nämlich einen„verlorenen“ Paß „wie
der finden.“ Die Jesuiten besaßenAnfang
des vorigen Jahrhunderts am Nahuelkuapiee
eineNiederlassung,zu der 1715Pater Guil
lelmo von Südchile einenWeg fand, der für
Maultierkarawanenwohlbenutzbarwar. Nach
demdann der Pater von denIndianern ver
giftet und die Niederlassung1727 durch die
Pehuelchenvollkommenzerstört worden war,
ging die Kunde jenes Weges über denVuri
loche-(Menschenfreffer)Paß vollkommenver
loren, e

s

wollte trotzwiederholterBemühungen
nichtgelingen, ihn wiederzufinden. Herr von
Fischerglaubt nun auf der rechtenSpur zu
sein, und man mißt seinenForschungenum

so größere Bedeutung bei, als der verloren
gegangenePaß voraussichtlichauchdie kürzeste
Verbindung Südchiles mit der atlantischen
Seite des Erdteils darstellenwürde.

Maturkunde.

Zur Bekämpfung der unseren Kultur
pflanzen schädlichenTiere man Meller
dings mehrfachversucht,Pilzkrankheiten
künstlichunter denTieren hervorzurufendurch
Impfung einzelner solcherTiere mit Pilzen,
von denen man weiß, daß si

e

tödliche an
steckendeKrankheiten beider betreffendenTier
gattung erzeugen. So is
t

vorgeschlagen,den
Engerling zu vertilgen durch künstlicheVer
breitung eines Pilzes (Botrytis tenella) im
Boden, der den Engerling in eine Mumie
verwandelt. Um die WirksamkeitdiesesVor

Am Familientisch.
schlageszu prüfen, unternahmProfessorPaul
Sorauer einigeVersuche. Die eigentümliche
Art, wie der Pilz auf die Larve wirkt, er
laubte einen sehr sicherenSchluß, o

b

ein bei
denVersuchenzu Grunde gegangenerEnger
ling wirklich dem Pilze oder einer anderen
Ursacheerlegenwar. Es wurden vier Glas
kästenmit Erde gefüllt und diesemit einer
bestimmtenZahl gesunderEngerlinge an ver
schiedenenStellen besetzt,dazu mit Salat be
pflanzt. Ferner wurden zwei ähnlich vor
bereiteteKübel im Garten desBerliner pomo
logischenInstituts eingegraben,während die
GlaskästeninsKalthaus gestelltund dort be
obachtetwurden. Zum Vergleichewaren die
Engerlinge in zweien der Glaskästen in Rein
kulturen der Botrytis herumgewälzt,die der
anderen beiden nicht. In den beidenKü
beln war je die Hälfte der Versuchstierege
impft worden. Die Einrichtung der Versuchs
gefäßehindertedas HerauskriechenderEnger
linge oder das Hineinkriechenanderer von
außen. Nun hielt man zwei Glaskästen,nach
dem die Salatpflanzen angewachsenwaren,
möglichsttrocken, und zwei andere, immer
einen mit geimpften, den anderen mit un
geimpftenTieren, möglichstfeucht. Der eine
Kübel wurde ebenfalls sehr feucht gehalten.
Anfang Septemberwurden die Anfang Juni
begonnenenVersucheabgeschlossen,die verschie
denenGefäße sorgfältig nachEngerlingen und
Engerlingreitendurchsucht.Da zeigtesichzu
nächstnirgends ein mumifizierter Engerling,
auchkein wesentlicherUnterschied in der Zahl
derübriggebliebenenTiere beigeimpftengegen
über den ungeimpftenAbteilungen. Dagegen
waren in den trockengehaltenenGefäßenweit
mehr Tiere am Leben geblieben, als in den
naffen, und endlichfanden sichdeutlicheBe
weisefür die schonfrüher vermuteteThat
sache,daß sichdie Engerlinge untereinander
auffreffen. Sorauer sprichtauf Grund dieser
und andererVersuchedie Ansicht aus, daß
eineBekämpfungder Engerlingemittels künst
licherVerbreitung von Botrytis tenella nicht

zu erwarten ist, daß vielmehr Witterungs
verhältniffe,namentlichNäffe im Boden, weit
schädlicherfür die Tiere sind, und daß man
deshalb,woangängig, dieVertilgung dieserund
andererInsektendurchUberstauungder Acker
und Gartenflächenmit Wasser versuchensoll.

Gesundheitspflege.

Überanstrengungendes Körpers,
wie solchemißverständlicherweisezur
Förderung der Gesundheit unternom
men oderzum Brüten mit Kraft und
Leistungsfähigkeit ausgeübt werden,
sind wie alle Gewaltthätigkeiteneher
schädlichals nutzbringend. Selbst ein
anstrengenderMarsch bringt bei Un
geübten körperliche Veränderungen
hervor, die auf das deutlichte zeigen,
wie wichtig und unerläßlich die all
mählicheErziehung zur Abhärtung ist.
Professor Dr. Teissier in Lyon
legte kürzlich der Akademie in

Paris eine Arbeit vor, worin
die Ergebnisse genauer Be
obachtungen bei einemWett
marsche auf achtzigKilometer
behandelt werden. An dem
Marsche nahmenzwanzig junge
Leute teil. Bei den meisten ließ sichnach
demMarsche eine beträchtlicheErweiterung
der rechtenHerzkammernfeststellen.Die Herz
spitzewar um etwa zwei Centimeter nach
links gerückt, jedoch nicht gesenkt. Die
Venen, namentlich die Halsadern waren
erweitert, so daß der Hals durchschnittlich
drei Millimeter mehr maß, als vor dem
Marsche. Der Druck in den Schlagadern
hatte dagegen eine Verminderung erfahren.
Während vor dem Marsche die Zusammen
ziehungen des Herzmuskels sich kräftig und
ruhig vollzogen, arbeitete das Herz nachher
hastig und kurz und hatte seineWiderstands

kraft gegendie Ausdehnung eingebüßt. Die
Muskelkraft war bedeutendverringert, die
Muskeln selbstzeigtenübermäßigeReizbarkeit
bei Anwendung des elektrischenStromes.
Zwei Drittel der Versuchspersonen schieden
nichtnur größere Mengen von Harnstoff aus,
sondern sogar Eiweiß, was auf starkeIn
anspruchnahmedes Stoffwechsels hindeutet,
die den Eindruck einer vorübergehendenEr
krankungmacht. St.

Physik.
Die gasförmigeKohlensäure kanndurch
Druck zu einerFlüssigkeitverdichtetund unter
Mitwirkung der Verdunstungskälte in festen
Schneeverwandeltwerden, der sich starkzu
sammenpreffenläßt. Wird ein Stück solcher
festen Kohlensäure mit Metallen in Be
rührung gebracht, so entstehtein lauter Ton.
Sehr schöngelingt der Versuch, wenn man
auf eine Scheibe oder Walze aus gepreßter
Kohlensäureeine kleineMessingkugel legt und
beidesauf den SchallkasteneinerStimmgabel
stellt; der entstehendeTon wird durch das
ganzeZimmer gehört und verstärkt sichbeim
Aufdrückender Kugel gegendie Unterlage von
festerKohlensäure bis zur Unerträglichkeit.
Die Bildung des Tones is

t

dem Zischenver
wandt,das durchdie Berührung einesWasser
tropfensmit einerheißenFlächehervorgebracht
wird, nur is

t
in unseremFalle diekalteKohlen

jäure die Fläche und die warme Metallkugel
die beschleunigendeUrsacheder außerordent
lich lebhaftenVerdunstung. St.

Technik.
„Es raucht!“ Wer kenntdiesesLeidens

wort nicht, wer wäre nicht schonvon ingrim
migemHaß gegenSchornsteineund Schorn
steinfegererfüllt gewesen,wenneinesMorgens
die Wohnung mit dichtemQualm erfüllt is

t

unddie Dienstboteneifrig versichern, si
e

hätten
gewissenhaftund mit aller Vorsicht „geheizt:
so gut wie alle Tage.“ Meist tragen si
e

in

der That keineSchuld. Vielmehr wird der
Zug der Schornsteine dadurch unterbrochen,
daß derWind hineinweht, SchneeoderRegen

in si
e

hineingerät. Man hat zwar längst
Kappen für die Schornsteineerfunden,welche
demRauch zwar denAustritt gestatten,aber
die Niederschlägeabhalten. Bisweilen wer
den diese Kappen neuerdings auch so ein
gerichtet,daß si

e

sichnachder Windrichtung
einstellen und so auch die Einwirkung des

AmerikanischerSchutzaufsatz
für Schornsteine,

Windes auf den Schorn
tein abwehren. Einen
derartigen in Amerika
patentiertenApparat gibt
unsereAbbilduug wieder.
Er bestehtaus einemdreh
baren Trichter aus weit
maschigemDrahtgewebe,

über dem an einer Wippe ein Blechdachan
gebrachtist. Der Apparat stellt sichdurch
die Kraft desWindes stets selbst so ein, daß

e
r jenem den geringstenWiderstand bietet,

und schütztdann die Schornsteinöffnung.

Rechtsrat.
Frage: Ich habe von einer Firma für
100MarkWaren bezogenund habedenPreis
seinerzeitauchangenommen,weil ichüberden
wirklichenWert keineKenntnis hatte. Es is

t

einArtikel, der sonstnochgar nichtvorgekom
menist. Nun bringeichnachträglich in Erfah
rung, daß meinLieferantmindestens300 Proz.

–
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Nutzen für sichgerechnethat, ob
schon er nichts daran gearbeitet,

noch die Ware auf Lager gehalten
hat. Bin ich nun verpflichtet,den
verabredetenPreis voll zu zahlen,
oder kann ich die Sache auf eine
Klage ankommen lassen, weil ich
dochoffenbar übervorteilt bin?

. K. in B.
Antwort: Es handelt sichhier
um ein Handelsgeschäft, für
dessenrechtlicheBeurteilung dieBe
stimmungendesHandelsgesetzbuches
maßgebendsind. Nach Artikel 286
desAllgem. deutschenHandelsgesetz
buchskönnenHandelsgeschäftewegen
übermäßiger Verletzung, insbeson
dere wegen Verletzung über die
Hälfte, nicht angefochtenwerden.
Sie müffen jonach den vollen vereinbarten
Preis bezahlen.

Seeufer in Oberbayern.
wgn W. Kobell.

Eine der interessantestenKünstlerfamilien
aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts waren die Kobells. Ihr Ahnherr
war der aus Oberheffen stammendeBürger

von Frankfurt a.M. Johann HeinrichKobell,
und drei kunstübendeMitglieder des Ge
schlechts–Ferdinand, Franz undWilhelm–
gehörtender deutschen,fünf–Hendrik,Anna
und drei Jan – der holländischenMaler

Radierung

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon B. Hülsen in Beelitz.
a b c di e f' g h
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Weißziehtan undjetztmitdemviertenZugeMatt.

1. Vierfilbige Scharade.
Frühmorgens, wenn kaum der Tag erwacht,
Wird vom erstenPaar oft schoneinStändchen

gebracht.

Gar drolliger Wesen einefröhlicheSchar
Bringt jubelnd ihr Morgenopfer dar.
Die schelmischenDinger! si

e

liebendas Necken
Und spielenmit ihren Gaben Verstecken,
Derweilen si

e

ihre Heldenthaten
Laut preiend der ganzen Welt verraten.

Meine nächstenZwei würdig zu besingen,

KeinemSterblichendürft' e
s

wohl je gelingen.
Der Geist der Gottheit, der uns beseelt,

Hat sichdies Wunder zum Spiegel erwählt.
Das leuchtet,dasstrahlt,dasbedroht,dasentzückt,
Das vernichtet,entlarvt, begeistert,entrückt.
Was Himmel undErde uns Herrlicheszeigen,
Durch si

e

erstwird e
s

unser eigen.

Was aber soll ich vom Ganzen sagen?

"s is
t

eineder leidigten Erdenplagen,

- - - - - -„ . .
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Seeufer in Oberbayern.RadierungvonW. Kobell.

schulean, jeder in seinemFach einegeachtete
Stellung einnehmend. Die deutscheLinie der
Familie lebte in Mannheim und München;
die Brüder Ferdinand und Franz zählten,

in ihrer künstlerischenAusbildung wesentlich
gefördert durch die freigebige Unterstützung
des Kurfürsten Karl Theodor, zu den be
deutendstenMalern und Radierern ihrer Zeit.
Im Gegensatzzu der damals herrschenden
Künftelei suchtenbeide besonders in Land
schaftenund Tierbildern der Wirklichkeit ihre
Poesie abzulauschen.
Bedeutenderals Künstler war Ferdinands
Sohn Wilhelm. Geboren1766, hatte e

r

unter
seinesVaters Leitung inMannheim, später in

ZumSterben nichtjust,
dochdas Fröhlichsein

- Düffeldorf studiert und sich, nach
einemAufenthalt in Rom, inMün
chenniedergelaffen. Hier entstand

u
.
a
.

einegrößereReihevon Schlach
tenbildern. Zuerst– rechtbezeich
nendfür die damaligeZeit– eine
Anzahl Gemälde,die Kobell imAuf
trag desMarschalls Berthier malte,
und welcheErfolge der französi
schenArmee darstellten. Später
folgten Bilder aus dem Jahre
1814/15, u

.

a
.

die Schlacht bei
Hanau und die Schlacht von Bar
jur Aube. Heute schätzenwir Kobell
indessenhauptsächlichwegen seiner
Landschaften; auf diesem Gebiet
wirkte er, im Verein mit Wagen
bauer und Dorner, in München
geradezubahnbrechend.Seine Land

schaftensind nicht nur korrektgezeichnet, d
ie

atmen auch Wärme und Empfindung und
fußen auf einer gesundenNaturbeobachtung.
Besondershervorragendaber war e

r

als Ra
dierer, se

i

es,daß e
r selbständigeBlätter schuf,

sei es, daß e
r

Gemälde der älteren Nieder
länder meisterhaftals Aquatintablätter (Ra
dierungen in getuschterManier) wiedergab.
W. Kobell wurde von König Ludwig I.

besondershochgeschätzt.Der Monarch verlieh
ihm den Civilverdienstorden,erhob ihn 1833

in den erblichenAdelstandund war einfleißiger
BesucherseinesAteliers. Erst im hohenAlter
von87 Jahren starbder Greis, der zu denbe
liebtestenPersönlichkeitenAlt-Münchens zählte.

Bilderrätsel.

Besorgteinabscheulicher
Kobold allein,
Der zwickt und der
zwacktDich, e

s

is
t

eineSchmach,
Du trippelt, Du seuf
zeit, was fragt e

r

danach?
Dich lockt e

s

zum Tan
ze? Du springt in

die Höh',
Nicht vor Lust, Dich durchzuckt e

s

mit grim
migemWeh.

Gar hart is
t

ein Panzer, dochdeckt e
r

kein

- - - - Herz,
Sein einzigerLebenszweck is

t

nur DeinSchmerz.
H. H.

2
.

Wechselrätsel.

Unter denMeistern der Töne bin ich der ge
feiertsteneiner;

Andert ihr Kopfmir und Fuß, werd' ic
h

zum
Dichter sogleich.

3
.

Problem: Der Bahnhof.

- S

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Nr. 24.

Bilderrätsel.

Juristen sprechenamüberzeugendsten,wenn

si
e

gegenihre Uberzeugungsprechen.

1
. Dreisilbige Scharade.

Schlafmütze.

2
. Schlüssel und Auflösung

der Dechiffrieraufgabe.

Setzt man statt der Zahlen der Chiffre
schriftdie entsprechendenVokale, also a statt 1

,

e statt2, i statt3, o statt4, u statt 5,

ä statt 6
,

und statt jedes Konsonanten der
Chiffreschrift den folgendenKonsonanten des
Alphabets, so erhält man:

Wohin man schaut,nur Schnee und Eis,
Der Himmel grau, die Erde weiß; .

Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
Hei, wie e

r in die Backenkneift!
Doch meint er's mit den Leuten gut,
Erfrischt und stärkt,machtfrohen Mut.
Ihr Stubenhocker,schämetEuch,
Kommt mit heraus, thut e

s

uns gleich.
Bei Wind und Schnee auf glatter Bahn,

Da hebt erst rechtder Jubel an.

3
.

Wechselrätsel.
Hunne, Hyäne.

Inhalt: Waldmoder.RomanvonFriedrichJacobsen.(Forts.)– Die Zuchtwahllehrein DarwinsAbstammungstheorie.Von HansWillmack. – Preetzens
undihreTiere. SkizzevonHansArnold. (Schluß)– Ein Pfarrerwitwenheim.Von L. Th
eineWitwe. Von Rembrandt;Am

iele.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: CornelisClaesAnslo und
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XXXI Jahrgang Ausgegeben a
m

30. März ist. D
e
r

Jahren läuft n Oktober1894 bis dahin1895. 1895. N. 2
6
.

WaldmOder.

|ilhelm Acker ging voran, deutete auf den ein
zigen vorhandenen Holzschemel, wartete,

Z
)

bis Böhm Platz genommen hatte, und setzte

A
)

sichdann selbstauf die Kiste, welche alle Er

/ innerungen seiner Liebe barg.
„Lassen Sie mich zuerst von ihm reden,“
sagte e

r

endlich. „Ich kann heute keinen
Gedanken fassen, ohne dabei an ihn zu

denken, und o
b

ich die Augen öffne oder o
b

ich si
e

schließe,

ich sehe ihn immer vor mir auf dem Stroh liegen. Die
verfloffene Nacht lag e

r

noch wirklich dort, und ich habe
bei ihm Wache gehalten, wie e

s

sich gehört, aber ic
h

glaube, daß e
r

auch in den künftigen Nächten da sein, und
daß e

r

nicht früher unter die Erde gehen wird, als bis
alles Unrecht, das ihm in seinem armseligen Leben zugefügt
wurde, ausgeglichen ist. Sie wissen, daß ich von meinem
Daniel spreche,Herr Böhm, und wenn Sie überhaupt glauben,
daß e

s

sich lohnt, von einem solchenWildling zu reden, so

werden Sie jedenfalls nicht begreifen können, was gerade Sie
damit zu schaffen haben. Ich bitte nur um ein klein wenig
Geduld. Es geht alles in meinem Kopfe durcheinander, und
wenn ich Ordnung hineinbringen will, dann muß ich wieder
bei ihm anfangen– –“
Wilhelm Acker stützte beide Ellenbogen auf die Kniee,

legte den Kopf zwischen die beiden Hände und blickte starr
auf die Stelle hin, wo nach der Meinung seines krankhaft
erregten Hirns die Leiche seines Sohnes liegen sollte.
„Als mein Daniel geboren ward,“ fuhr er dann fort,

„war e
r

schon ein armes krankes Geschöpf mit verkrümmtem
Rückgrat und schwachenLungen, und ich hätte nur die Hand
eine Sekunde lang auf seinenMund legen dürfen, dann wäre

e
s

aus gewesen für alle Zeit. Ich habe mich geschüttelt vor
demGedanken und habe den Jungen statt dessenmit Ziegen
XXXI. Jahrgang. 26. m.

Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

milch aufgepäppelt. Seine Mutter is
t

von mir gegangen und
irgendwo auf der Landstraße verreckt! Sie hat mich allein
gelassenmit dem Buben. Ich trug ihn bei Tag in die Sonne,
und ich wärmte ihn bei Nacht mit meinem Körper, ich bettelte
seinetwegen um Arbeit, ich wurde für ihn zum Wilddieb
und zum Holzfrevler. So ward er mein, und wenn e
rmir

mit seinen mageren Händchen die Backen streichelte, dann

konnte ich mitten im Elend vor Freude lachen. Als e
r
größer wurde und in die Schule mußte, da warfen ihn die
Dorfjungens mit Kot und schlugen ihm das Gesicht blutig
So behielt ich ihn meist bei mir, und e

r

is
t

aufgewachsen

wie ein Wildling und ausgewachsenwie ein Wildling. Nun

is
t

e
r

tot. Wenn einer tot ist, dann denkt man darüber
nach, warum das alles sein, und warum das alles so kommen
mußte. Warum mußte mein Daniel ein Weibsmensch zur
Mutter haben, das kein anderer Kerl ansieht, warum mußte

e
r mit einem kranken Leib geboren werden? Warum war

e
s nötig, daß seinVater bettelte und stahl, warum wurde er

allein von allen anderen gestoßen und geschlagen? Man
könnte sagen, weil mein Vater auf einem Acker gefunden
wurde, und weil wir Fremdlinge sind. Aber in der Glas
fabrik, wo ich dann und wann Arbeit kriege, sind Italiener,
Ungarn und Polacken. Allerhand Zaunkönige, die nicht
wissen, wie ihr Vater hieß, die am Waldfeuer kochen und im

Heuschober nächtigen. Die läßt man in Frieden, wenn si
e

Fäuste haben zum Arbeiten, und man fragt nicht danach, o
b

si
e

bucklig sind oder gerad. Aber ich und mein Junge, wir
waren gezeichnet–−“
Wilhelm Acker stand auf und reckte eine verwilderte

Gestalt empor, dann warf er wiederum einen scheuenBlick
nach der bewußten Ecke.

„Ich konnte e
s tragen, Herr, daß ich im Zuchthaus

gesessenhabe, meine Schultern sind breit genug dazu, und
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mein Fell is
t

dick genug. Aber die Last fiel auf seine
armen Schultern, und unter der Last is

t

e
r zusammengeknickt.

Er war feiner als ich, und die Last lag auf einer Seele,
daß e

r

schier nicht mehr atmen konnte. Das is
t

mir klar
geworden, seitdem e

r tot is
t

und nicht weichen will, ob
gleich ich ihn in geweihter Erde mit meinen eigenenHänden
eingegraben habe. Er will das Recht eines ehrlichen Na
mens, und e

r will die Bestrafung desjenigen, der mich darum
gebracht und verschuldet hat, daß ich im Zuchthaus sitzen
mußte für einen anderen.“
Es hatte fast den Anschein, als o

b

die finsteren und

zum Teil verworrenen Worte, welche Wilhelm Acker bisher
gesprochenhatte, eine Macht besäßen, denjenigen, an welchen

si
e

gerichtet waren, in ihren eigenen Ideenkreis zu ziehen
und seine Seele mit dem gleichen abergläubischen Gefühl zu

erfüllen, welches den Redenden offenbar beherrschte.
Traugott Böhm hörte plötzlich auf, die Hände in ner

vöser Ungeduld an einander zu reiben. Er hob di
e

abwehrend

in die Höhe und sagte: „Laßt die Toten begraben sein, Acker,
und mit ihnen die alten Geschichten. Wenn man Euch an
hört, könnte man sich schier fürchten. Kommt zur Sache –“
„Ich komme dazu,“ entgegneteAcker finster, „aber von

den Toten muß ich doch sprechen. Sie wissen, Herr Böhm,
daß ich ins Zuchthaus gestecktwurde, weil ich den Oberförster
Helm erschossenhaben sollte, und weil meine Verteidigung

von den Richtern nicht mehr geachtet wurde, als wenn si
e

Luft gewesen wäre. Es mag den Herren wohl hinterdrein
selbst angst und bange geworden sein, denn ich glaube nicht,

daß man mich bloß um meiner guten Aufführung willen,
und weil just ein Erbprinz geboren wurde, schon nach fünf
Jahren wieder herausließ. Es war wohl mehr als Gnade
dabei im Spiele. Aber ungeachtet dessen könnte ich heute
wie vor dreißig Jahren meine Hände aufheben und bei dem
Namen des Gekreuzigten meine Unschuld beteuern, e

s

würde

vielleicht keiner mich ins Gesicht einen Lügner heißen, aber
auch keiner würde sagen, daß ich die Wahrheit rede. Ich
müßte Beweise bringen und einen Namen nennen. Bis vor
gestern konnte ich weder das eine nochdas andere, aber heute
bin ich wenigstens im Stande,mit dem Finger auf denjenigen

zu weisen, der die That gethan und das Unheil über mich
gebracht hat. Nicht auf sein Grab, Herr, sondern auf ein
Gesicht, denn e

r läuft noch unter den Lebenden herum, und
der Blitz hat ihn noch nicht erschlagen. Das soll erst kommen.“
Traugott Böhm sprang auf. Er griff sich mit der

Hand nach der Kehle, rang mühsam nach Atem und sagte

endlich: „Ich will Euch alles glauben, Acker, aber nennt den
Namen nicht. Es sind dreißig Jahre darüber vergangen,
das Gesetz hat nichts mehr mit der Sache zu schaffen–“
„Aber ich,“ entgegneteder Mann, die Faust schüttelnd.

„Ich kehre mich den Teufel um das Gesetz, für mich gibt

e
s keins, denn e
s

hat mich verstoßen. Und gerade Sie sollen
den Namen wissen, denn e

s ist der Mann, den Sie am
meisten von allen Menschen haffen, und den Sie am besten
von allen Menschen vernichten können– es ist Ihr Vetter
Jakob Lutz!“

-

Die Stille, welche nach diesen Worten eintrat, war tief
und unheimlich. Böhm hatte sich wieder auf seinen Platz
zurückgesetztund bewegte die Lippen, ohne einen Laut hervor
zubringen; auch Acker redete während mehrererMinuten kein
Wort. Es hatte den Anschein, als o

b

ein Gemüt durch
Nennung des Namens entlastet, und als ob an Stelle der Er
innerung an eine schrecklicheVergangenheit das sanftereGefühl
der gegenwärtigen Trauer wieder in ihm wach geworden sei.
Er machte eine Bewegung mit der Hand in die leere

Luft und fuhr fort: „Bei seinen Lebzeiten würde er mich
vielleicht gebeten haben, die Sache ruhen zu lassen, weil ge
scheheneDinge nicht zu ändern sind. Nun aber is
t

e
r tot,

und ich muß mir Ruhe vor ihm verschaffen. Ich bin nicht
zugegen gewesen, als er starb, aber vielleicht in derselben
Minute, als die Augen ihm zufielen, hat Jakob Lutz ein
Wort zu mir gesprochen, aus dem ich die ganze Wahrheit

erfahren mußte. Er hat es nicht gern gesprochen, es wurde
ihm aus dem Munde geriffen a

n

einer Stelle, wo er nicht
gewagt haben würde, zu lügen, und zu einer Zeit, wo die
Toten selbstdie Wahrheit ans Licht bringen. Vielleicht hat
mein Daniel schon damals hinter ihm gestanden, wie e

r jetzt

d
a vor mir in der Ecke liegt, und wenn die offen gebliebenen

Augen eines Toten auf uns blicken, dann müssen wir thun,
was der Tote von uns fordert. Ich habegestern,“ fuhr Acker
nach einer Pause mit leiserer Stimme fort, „gestern und diese
Nacht daran gedacht, meine Vergeltung selbst in die Hand zu

nehmen und den Jakob Lutz zu erschlagen, wie einen Hund.

E
r

hat e
s

nicht beffer von mir verdient, denn von dem Augen
blick an, wo man mich verurteilte, war es eine verdammte
Pflicht und Schuldigkeit, sich selbstanzugeben. Das thut auch
ein Spitzbube, wenn e

r Ehre im Leibe hat. Aber ich bin davon
abgekommen. Er konnte sein Lebtag kein Blut leiden, nicht
einmal an einem gewilderten Rehbock, und wenn ich den einen
totschlage,dann wird der andere nebenmir stehen, und er wird
michmit seinenAugen ansehen. Es wäre dann alles umsonst
gethan, denn ichwill nichts um meinetwillen, sondern damit

e
r

seine Ruhe hat. Darum bin ich auf Sie verfallen, Herr
Böhm. Die Leute sagen,daßSie ein Herz hätten von Stein,
und daß es für denjenigen, den Sie verderben wollen, besser
wäre, e

r ginge hin und hinge sichauf. Ich glaube, was die
Leute sagen, denn Sie stammen aus einem verfluchten Ge
schlecht,und auf Ihrem Gesicht steht es geschrieben, daß Sie
grausamer sein können, als die Wildkatze draußen im Forst.
Sie haben auch einen alten Haß auf Jakob Lutz. Woher der
stammt, weiß ich nicht, e

s mag um Erbschaft sein oder um

etwas anderes, mich geht e
s nur an, daß er zäh ist, wie ein

richtiger Haß sein soll. Sie können ihn von Haus und Hof
und auf die Landstraße jagen und ihn hinter der Heckever
reckenlaffen wie einen Hund. Das alles kann ich nicht, denn
wenn ich auf die Gerichte gehe, dann fragen si

e

nach Be
weisen, und wenn ich Beweise bringe, dann sagen sie, e

s

se
i

verjährt. Sie werden e
s

besserbesorgen als ich, schon um
deswillen, weil Ihr Sohn, der Herr Oberförster, demMüllers
mädchen nachläuft, und weil es Ihnen nicht paffen kann, auch
nochGevatter zu werden mit einem Totschläger. Und darum
habe ich just Ihnen das alles erzählt, damit Sie es wissen, und
damit Sie in Ihrem klugen Kopfe ausspintisieren, wie man den
Lutz am besten unter die Erde kriegt–Zoll für Zoll.“ –
Wilhelm Acker hatte wohl noch niemals in seinemLeben

so lange und so zusammenhängend gesprochen, vielleicht nicht

einmal in jenen schrecklichenTagen, als er vor den Schranken
eines hohen Gerichtshofes stand und um die Freiheit kämpfte.

Es hatte sich damals nur um eine eigenePerson gehandelt,
deren Wertschätzung durch eine elende Jugend herabgestimmt

und abgestumpft worden war, aber heute redete aus jedem
seiner Worte die aus Liebe und Aberglauben gemischteUber
zeugung, daß er eine Vergeltung üben müsse um der Grabes
ruhe eines anderen willen. Von dieser bis zu körperlichen

Visionen gesteigertenWahnidee beherrscht, setzte e
r

sichwieder

auf die Kiste zurück, legte den Kopf in die Hände und blickte
unverwandt nach der Ecke, wo der Gegenstand einer einzigen

Liebe und seiner letzten Totenwache gelegen hatte.

Draußen scharrte das Pferd ungeduldig mit den Hufen,
und Traugott Böhm stand auf. Er that es mit einer un
sicher tastenden Bewegung, als o

b das Alter plötzlich mit
zehnfacher Gewalt über ihn gekommen sei, oder als o

b

das

Vernommene seine Glieder vor Entsetzen gelähmt hätte.
Dennoch widersprachen eine nächstenWorte dieser Annahme.

„Acker“ sagte er, „Ihr seid ein Narr. Oder nein, wenn Ihr
mir auch das Zeugnis eines harten Mannes ausgestellt habt,

so will ich dennoch nicht hart mit Euch sprechen. Ich glaube,
daß Ihr unschuldig geseffen habt, ich will es zum wenigsten
nicht verreden. Aber just, wenn so ein Unglück über den

Menschen gekommen ist, dann wird er hintersinnig und grübelt
über allerlei Möglichkeiten, und zuletzt sieht e

r Spukgestalten.

Wenn Ihr Euren Daniel da hinten auf dem Stroh liegen
eht, so is

t

das eine Täuschung Eurer Sinne, und diese
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Thatsache ist für mich ein Beweis, daß Ihr auch in der
anderen Sache das Opfer eines Irrtums geworden seid. Ich
kenne meinen Vetter Lutz. Er ist ein versoffener Kerl und
Maulheld, aber solcheLeute begehen keine Handlungen, bei
denen Blut fließt, und wenn e

s

dennoch geschehenist, dann
vermögen si

e

nicht das Geheimnis dreißig Jahre mit sich
herumzutragen. Legt Euch ins Bett, Ihr seid krank. Ich
kenne das, wenn die Gedanken so zum Hirn heraufkriechen,
und allerlei Gestalten vor den Augen herumtanzen, e

s

is
t

ein Nervenfieber im Anzuge, und ein Nervenfieber is
t

schon

halbe Tollheit. Ich will vergessen, was Ihr alles geredet
habt, morgen wißt Ihr es selber nicht mehr. Und nun laßt
mich zu meinem Wagen zurückkehren, es is

t

hohe Zeit, daß
ich fortkomme.“
Traugott Böhm griff noch einmal unsicher in die Luft,

dann raffte e
r

sichgewaltsam zusammen und schlüpfte durch

die Thür in das Freie.
Gleich darauf tönte das Rollen des Wagens durch die

Stille, aber Wilhelm Acker vernahm e
s nicht; e
r

saß auf

seiner Kiste und blickte stumpf vor sich nieder.

„Ich will Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Amts
richter,“ sagte der Aktuar Hoeck zu Kroneck, indem e

r

die

unerwartete Beendigung des Subhastationsverfahrens zu den
Akten vermerkte und alsdann eine Papiere sorgfältig zu
sammenpackte.„Sie werden jetzt doch hinüber in die Pfarre
gehen, und ich habe Ihnen schon auf dem Herwege aus
einandergesetzt,aus welchen Gründen meine Person bei diesem

Besuche überflüssig erscheint. Wenn Sie mir gestattenwollen,
mich allein zu Fuß auf den Heimweg zu machen, dann is

t

uns beiden geholfen: Sie haben die vollständige freie Ver
fügung über Ihre Zeit, ohne auf meine Person Rücksicht
nehmen zu müffen, und mir altem Kerl wird e

s gesund sein,

wenn ich meine Lungen "mal ordentlich inWaldluft ausbade.“
„Und unterwegs liegen bleibe,“ setzteKroneck hinzu.

„Sie sind ein eigensinniger Mann, Herr Aktuar, aber wenn
Sie e

s

denn nicht anders wollen, so nehmenSie wenigstens
denWagen zur Rückfahrt. Ich kann in der That die Stunde
meines Aufbruchs nicht bestimmen, e

s

kommt darauf a
n–“

Uber das Gesicht des alten Mannes flog ein ganz feines
Lächeln, sodaß der Amtsrichter sichveranlaßt sah, abzubrechen
und an das Fenster zu treten. Er betrachtete ein Schwalben
paar, welches emsig bemüht war, unter dem Dache des gegen
überliegendenHauses ein Nest zu bauen, und als die fleißigen
Tierchen eine Pause machten, um mit einander zu schnäbeln,
nahm e

r

seinen Hut und verließ nachdenklich die Gaststube.
Sein Weg führte ihn diesmal nicht unbedingt über den

Friedhof, aber dennoch machte e
r

die paar Schritte abseits,

denn das Bild jenes unglücklichen Mannes, der einsam und
verlaffen mit eigenenHänden einem einzigen Kinde dort ein
Grab gegraben hatte, trat wieder vor seine Seele, und er

hatte die Absicht, einige auf der Waldwanderung gepflückte
Blumen an dem nackten Erdhügel niederzulegen.

Es war ihm schon jemand zuvorgekommen. Hannah
Weyland kniete neben dem Grabe Daniel Ackers auf dem
sonnenwarmen Sande. Sie hielt einige mit den Wurzeln aus
gehobeneImmergrünpflänzchen in den Händen und war emsig
bemüht, dieselben in das lockereErdreich einzusenken.
Bei der eifrigen Arbeit hatte sich eine Flechte ihres

blonden Haares gelöst und schmiegtesich, über die Schulter
fallend, an die weiche, runde, blühende Mädchenwange; si

e

achtetenicht darauf und gewährte einen reizenden Anblick in

ihrem stillen Samariterwerk.

Kroneck blieb stehen und hielt die Blumen unschlüssig

in der Hand. Er mochte nicht stören und konnte doch eine
Augen nicht abwenden.

Da drückte Hannah die Erde um das letztePflänzchen
fest und erhob sich. Sie stecktedie Haarflechte mit einer
leichten hübschen Bewegung auf und erblickte jetzt erst den
Mann in ihrer Nähe.
„Willkommen, Herr Amtsrichter,“ sagte si

e

dann etwas

befangen. „Ich sollte wohl eigentlich mit Vorbereitungen
für Ihren Empfang beschäftigt sein, aber mitten in der Ar
beit überkam mich der Gedanke an dieses arme kleine Grab.
Werden die Blumen in Ihrer Hand demselbenZweck dienen?“
„Sie sollten es, Fräulein Hannah,“ entgegneteKroneck,

neben das junge Mädchen tretend. „Aber Ihre Fürsorge hat
einen besserenSchmuck gefunden, und e

s

kann den zarten

Kindern des Waldes erspart bleiben, bis Sonnenuntergang

zu verwelken. Darf ich Ihnen die Blumen schenken?“
Hannah nahm den Strauß und blickte vor sich nieder

auf das Grab. „Ich beraube ihn,“ sagte si
e

leise, „aber e
r

wird mir wohl nicht mehr darum zürnen. Der arme Junge

hatte die Blumen gern. Jedesmal, wenn e
r

a
n

unserem Garten
vorüberging, blieb e

r

stehenund sahmit seinengroßen Augen
hinein. Es war ein armseliges Geschöpf, aber diese Augen
werde ich doch nicht vergessen.“

„Behalten Sie ihn im Andenken, Fräulein Hannah. Er
wird sonstwohl wenig Erinnerung auf Erden zurücklaffen.“
„Sagen Sie das nicht“ entgegnetedasMädchen eifrig

„Die Leute reden, daß der Vater des Verstorbenen wegen
einer schwerenÜbelthat im Zuchthause gesessenhabe, und si

e

meiden ihn um deswillen. Es is
t

gewiß sehr traurig, wenn
ein Mensch vom rechten Wege so weit abirrt, daß die Ge
richte ihn als Verbrecher bestrafen müssen, aber verliert er

darum die Fähigkeit, wie ein Mensch zu denken und zu em
pfinden? Je einsamerWilhelm Acker war, mit um so größerer

Liebe hing er an seinemKinde, und wenn er jemals in seinem
späteren Leben die Gesetze übertreten hat, so that er es viel
leicht jedesmal in dem Bestreben, diesen einzigen Gegenstand
seiner Liebe nicht hungern und frieren zu lassen.“
„Sie urteilen milde, Fräulein Hannah –“
„Sie thun e

s ja selbst, Herr Amtsrichter. Ich weiß,
daß Sie dem unglücklichenManne Strafaufschub gewährten,
als ein Kind krank war, daß Sie ihn in seiner elenden
Hütte aufgesucht und ihm beigestanden haben, als die Ge
meinde das Kind wegnehmenwollte. Ich habe selbstgesehen,
wie Sie heute früh eine Handvoll Erde auf den Sargwarfen,
und diese Blumen – –“
Hannah Weyland brach verwirrt ab. Sie drückte das

glühende Gesicht in den Strauß und befestigte ihn dann a
n

ihrer Brust. Die beiden jungen Leute standeneinander stumm
gegenüber; zwischen ihren Füßen lag das Grab, und über
ihnen schien die Sonne. „Kommen Sie,“ sagteHannah end
lich, „mein Vater erwartet uns. Warum haben Sie Ihren
Begleiter nicht mitgebracht?“

„Es is
t

ein alter wunderlicher Mann,“ entgegneteKroneck.
„Er hat studiert und gehört eigentlich zu uns, aber er is
t
ein Junggesell geblieben, und ich hege den Verdacht, daß er

sich in Frauengesellschaft unbehaglich fühlt.“
Sie hatten den Friedhof verlassen, und Hannah lachte.

„Also ausgeriffen? Es is
t

nur gut, daß nicht alle Juristen so

denken.Was sollte sonstaus meinem Mittagessen werden –?“
„Und aus unseremStande?“ fügte Kroneck hinzu.––
Nach dem Mittagessen machte Weyland den Vorschlag,

ins „Eichenwäldchen“ zu gehen und dort Kaffee zu kochen.
Der Gedanke fand allseitigen Beifall, die nötigen Gegen

stände wurden in einen Tragkorb gepackt, und Hannah sagte,

si
e

wolle „Beidiener May“ spielen und einen Schuljungen
zum Tragen einfangen. Kroneck bot zu dieser „Verhaftung“

seinenjuristischen Beistand an, und während die beiden jungen
Leute schäkerndauf die Suche gingen, trat der Pfarrer in

sein Studierzimmer, um dort noch einiges zu ordnen. Er
blieb einen Augenblick am Fenster stehen und sah nach dem

Platze hinüber, wo seine Lebensgefährtin seit vielen Jahren
unter dem Rasen lag. Der lebendige Verkehr mit der Jugend

hatte alte Erinnerungen in ihm wachgerufen, und durch eine
Seele zog e

s wie eineAhnung, daß abermals jene Tage der
Einsamkeit für ihn heraufziehen könnten.
Da kam der Förster Bulle die Dorfstraße entlang ge

gangen und bog in den Weg zur Pfarre ein. Das war seit
Menschengedenken nicht mehr der Fall gewesen, und heute
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mußte eine besondereVeranlassung den Alten herführen, denn
sein bärbeißiges Gesicht war sorgenvoll und bekümmert.
Als er in die Pfarrstube trat, gingen Kroneck und Hannah

gerade durch den Vorgarten, und Bulle sagte, hinausdeutend:
„Sie haben Besuch, Herr Pfarrer, und Sie werden mich nicht
brauchen können. Aber seit heute früh treibt mich die Unruhe
von einem Fleck zum anderen, und da meinte ich, es wäre

das Beste, mit Ihnen zu reden und mir bei Ihnen Rat
zu holen.“
Weyland schobden Alten einen Stuhl hin, öffnete das

Fenster und rief hinaus: „Hannah, geht einstweilen voraus,

ich habe noch zu thun und werde nachkommen.“
Dann setzteer sich auf sein Kanapee, langte nach der

Pfeife und sagte: „Immer zu, Alter, das junge Volk findet
seine Wege allein, und auf die Weise kann ich wenigstens
meine Nachmittagspfeife rauchen.“

„Wenn si
e

Ihnen nur nicht ausgehenwird, Herr Pfarrer,“
sagte der Förster kopfschüttelnd. „Ich muß bei dem, was ic

h

Ihnen erzählen möchte, weit zurückgreifen in eine Zeit, Herr
Pfarrer, wo wir beide, Sie und ich, noch jung waren, und
ich werde dabei Dinge berühren müssen, die am besten für
alle Ewigkeit begraben blieben. Sie wissen doch, daß heute
die Bezirksmühle zur Subhastation kommen sollte?“
„Aber nicht dazu gekommen ist, Bulle.“
„Richtig, Herr Pfarrer, nicht dazu gekommen. Sie is

t

so elend und so heruntergewirtschaftet und verrufen, daß kein
Mensch einen Groschen daran wagen will, und gestern noch
würde ich gesagt haben, daßdie gerechteHand Gottes darauf
ruhe, aber heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob es nicht
vielmehr die Thorheit der Menschen is

t

und eine Folge un
serer elenden jammervollen Kurzsichtigkeit.“

Der alte Mann hob seine Hand auf und deutete durch
das Fenster. „Sehen Sie da drüben das zerfallene Dach
des Hauses, in welchem der „alte Lutz, wie wir ihn in un
seren jungen Jahren nannten, seine Augen geschlossenhat?
Und entsinnen Sie sich des Tages, Herr Pfarrer, wo ich zu

Ihnen kam und Sie in jenes Haus rief, weil der alte Lutz
sein Testament machenwollte?“
„Ich entsinne mich,“ sagteWeyland kopfnickend,„es war

ein dunkles stürmischesWetter.“

„So dunkel und stürmisch,wie e
s

sein muß, wenn der
Teufel irgendwo eine Hand im Spiele hat. Entsinnen Sie
sich auch noch, Herr Pfarrer, welche sonderbare Bestimmung
der Erblasser in seinem Testamente verfügte?“
„Natürlich, das war ja die Hauptsache. Er enterbte

seinen Enkel Jakob Lutz, und keiner von uns wußte den
Grund dieser harten und ungerechten Maßregel.“

„Keiner, sagen Sie, Herr Pfarrer. Es war doch einer
vorhanden, der ganz genau wußte, warum diese harte und
ungerechteMaßregel verfügt wurde, und der si

e

in seinem
Herzen weder das eine noch das andere nannte. Dieser
eine war ich.“
Pfarrer Weyland lehnte eine Pfeife in die Ecke und

stand auf. „Ihr, Bulle?“
„Ich war noch mehr, als ein Mitwisser,“ fuhr der Alte

fort. „Ich bin sogar die Veranlassung gewesen, daß dieses
Testament errichtet wurde. Ich muß Ihnen auch das er
zählen, damit Sie den Zusammenhang begreifen.“
Der Förster faltete eine braunen runzligen Hände zwi

schenden Knieen und senkte den Kopf tief auf die Brust.
Dann fuhr er fort: „Einige Wochen vor jener Testaments
errichtung war der Oberförster Helm an meiner Seite von
Wilddieben erschossenworden. Sie entsinnen sich der Ge
richtsverhandlung, Herr Pfarrer, und wissen, daß Wilhelm
Acker deswegen zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden ist.
Nicht auf mein Zeugnis hin, sondern auf das Zeugnis eines
Toten, und weil noch andere Umstände zusammentrafen, die
ihn in den Augen der Richter hinreichend belasteten. Ich
habe ihn nicht erkannt, Herr Pfarrer, aber er mag es ge
wesen sein und e

r mag eine Strafe mit Recht erhalten haben– meine Rede geht von dem anderen –“
„Dem anderen?“ sagteWeyland unruhig, „man hat nie

erfahren, wer e
s gewesen ist.“

„Man hat es nie erfahren, Herr Pfarrer. Ich bin vor
dem Gerichte gefragt worden, o

b

ich den anderen erkannt
hätte, und ich habe a

n

meine Eidesworte gedacht und mit

„nein“ geantwortet, und das ist die Wahrheit gewesen. Denn
ich hatte ihn nicht so erkannt, wie man einen Menschen er
kennen muß, wenn man e

s

beschwören soll, und wenn von

dem„Ja“ oder „Nein“ eine Zuchthausstrafe abhängt. Aber vor
meiner Uberzeugung stand e

r

klar genug, und wenn statt eines

menschlichen Richters unser Herrgott, der alles weiß, mich
gefragt hätte, „Bulle, an wen denkstDu?“ dann würde ich
geantwortet haben: „Herr, ich denke an den Jakob Lutz.“
Da war es heraus, und nach den Worten kam eine

tiefe Stille.
Weyland wollte dieselbe endlich unterbrechen, aber der

Alte hob die Hand auf und fuhr fort: „Es is
t

in einer
mondhellen Nacht geschehen,Herr Pfarrer, und wir haben
kaum dreißig Schritte von einander entfernt gestanden.“

(Fortsetzungfolgt.)

Hausmusik. Von Dr. E. von Sallwürf.

Wer Musik in ihrem eigentlichstenWesen empfindet, ihr
nicht nur huldigt als einem der vielen Reizmittel des mo
dernen Bildungsluxus, dem wird si

e

eine treue Freundin in

Trauer und Freude, eine Trösterin seiner einsamenStunden,

eine mächtige Stimme in einem Innern, die ihm sagt, was
keine Worte auszudrücken vermögen. Diese Macht is

t

der
Musik nicht gegeben, weil si

e

größere und tiefere Gedanken

auszudrücken vermöchte als die Sprache; nein, die Musik ist,
wenn si

e

mit der Sprache sich messenwill, unendlich arm:
der Vorrat an Begriffen und Gedanken, den ein zweijähriges
Kind besitzt, is
t

reicher als das Tiefste und Höchste, was die
Musik von J. S. Bach und Beethoven an aussprechbaren
Gedanken enthält. Die Kunst der Töne darf nicht nach der
scharfen Deutlichkeit des Wortes streben; ihr Gebiet is
t

die

Welt der Gefühle. Lust und Leid, Mut und Verzagtheit,
spielenden Schmerz und lastendenGram weiß si

e

Dir in die

(Abdruckverboten.)

Seele zu singen; aber si
e

kann Dir nicht sagen, was zwei
kurze Worte mit vollster Deutlichkeit auszudrücken vermögen.

Dafür dringt si
e

in Dein innerstes Herz, wo das grelle Licht
der Gedanken Dich nicht beunruhigt, und regt das wunder
bare Spiel der Gefühle an, in dem Du frei und von der
Last des lärmenden Tages nicht gedrückt bist. Wenn der
Tag erwacht, führt er die bunte Welt der Erscheinungen vor
Deinen Sinn, ein Reiz, der Dich belebt, aber Deine geistige
Kraft rasch verbraucht; im Raume der Gedanken wird e

s

lebendig; Rätsel, Zweifel, kühne Entwürfe steigen in Dir auf,
eine Arbeit, die nicht ruhen läßt, wenn der Kopf auch er
müdet ist; unterdessen lärmt das Leben durch die Gaffen, und
das Rad der menschlichen Geschicke rollt unablässig weiter,

eine Mahnung, die auch Dich angeht. So füllen sich die
Stunden mit Arbeit und Sorgen und lassen manchen Ge
danken als ungelösten Rest der Arbeit dem nächsten Tage
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zurück. Der Abend sinkt herunter; eine Glocke tönt vom
Turm; heitere Menschen feiern mit Gesang den Augenblick,

der si
e

von der Bürde des Tages löst; Kinder singen ihr
Abendlied, und wenn das Dunkel der Nacht Haus und Flur
überdeckt, schmettertdas Lied der Nachtigall, und die Hand
der Nacht streicht segnendDir den Gram von der Stirne.
Diesen Abendfrieden spendetdie Musik zu jeder Stunde dem,

der ihr mit Ernst und Liebe dient. Sie erfrischt den ge
dankenschwerenKopf und löst das von Sorgen bedrängte Herz
aus seiner Fessel. Es is

t
kein Wunder, daßdas deutscheHaus

der Zauberin eine so trauliche Stätte bereitet hat; nur is
t

ihr Trost karger geworden in diesen bedrängten Zeiten, die
ihres beruhigenden Segens ganz besonders bedürften. Sehen
wir, was si

e

uns sein könnte, und was si
e

dagegen von uns
fordert.

Alle Musik hat ihre Heimat im Gejange. Nun hören
wir viel Rühmens vom deutschenLied und Volksgesang; e

s

is
t

aber vielfach zu Ungebühr. Das Volk singt in Deutsch
land mehr als in anderen Ländern abgeschmackte,oft rohe
Texte zu recht geschmacklosenMelodieen. Der alte Schatz
unserer Volkslieder schwindetim Volke immer mehr zusammen.
Bei den Gebildeten liegen die Dinge anders, aber auch nicht
viel besser. In den Gesellschaften singen die jungen Damen
Arien, welche Situationen illustrieren, an die nur zu denken
eine Mutter ihrer Tochter verbieten würde. Die Herren
singen in den Vereinen von Vaterland, Wein und Liebe zu
meist verkünstelte Melodieen, welche durch den in Stimm
führung und Harmonie so beschränkten Gesang der männ
lichen Stimmen noch unleidlicher werden; der Volksgesang

findet im Männerchor eine immer ärmlichere Vertretung. Das
Oratorium und das geistliche Lied haben an Beliebtheit ver
loren, und doch is

t

das religiöse Lied das beste und stim
mungsvollste, weil die Musik dem religiösen Empfinden aufs
innigste verwandt ist. Nun habenwir freilich durch Schubert,
Mendelssohn, Schumann und Brahms eine außerordentlich
reicheLiteratur für das einstimmige Lied erhalten; aber das

is
t

ganz und gar Kunstgesang, der auch vom begleitenden

Klavier eine ganz ausgebildete Technik verlangt, vom Sänger

zu geschweigen,der mit dem heute üblichen Maße von Kunst
und Geschmack diesen Tonschöpfungen nicht gerecht werden

kann. Wir reden hier von der Hausmusik, die einfacheWeisen

in einfacher Form verlangt, in die man nicht technisch, son
dern inhaltlich sich vertiefen soll, Melodieen, die man leicht

faffen und leicht ausführen und bei jeder Wiederholung mit

echteremEmpfinden genießen kann. Diese Lieder mögen dann

so bescheiden sein, wie Mozarts Wiegenliedchen, oder so groß
angelegt, wie des nämlichen Meisters „Abendempfindung“; si

e

sollen nur einen ernsten, gehaltvollen Text haben und von
einemMeister komponiert sein, der inTönen wirklich empfindet,

nicht bloß dem Ohre und einem wechselnden Geschmackzu
liebe musikalischeWendungen an einander reiht. Von solchem
Gesange aber kennt das deutscheHaus sehr wenig mehr, und
doch ließe sich für die Stunden der Erholung und Samm
lung, in denen nach der zerstreuenden Arbeit des Tages die
Familie wieder sichzusammenfindet, keine edlere und geistig

gesundere Beschäftigung denken, als solch ein Hausgesang.

Wäre e
r in der rechtenWeise überall gepflegt, so würde auch

das geistlicheLied in unseren Familien wieder Eingang finden,
und der Sinn, den des Lebens Not und Hast heute ganz
gefangen nimmt, sich wieder zu ernsteren und friedevolleren
Stimmungen erheben. Der Anfang zu einer Besserung kann
aber nur in der Schule gemacht werden, und diese kämpft
hier allerdings mit größeren Schwierigkeiten, als si

e

in der
Regel nur weiß. Der Schulgesang is

t

heute fast ein Muster

für den Verderb der Stimmen und des Geschmackes. Die
menschlicheStimme is

t

ein viel empfindlicheres Instrument
als Geige und Klavier. Wo findet man aber in den Schulen
eigentliche Bildung der Stimme? Wäre es notwendig, einen
leidlichen Tenoristen für die kurze Theatersaison mit den
allerhöchstenBesoldungen zu lohnen, wenn nicht in dem musi
kalischen Deutschland die Stimmen grundsätzlich verwahrlost

oder verdorben würden? Kinder im ersten Schuljahr haben
einen Umfang von nicht mehr als fünf Tönen; ihre Stimme
liegt in den Grenzen, welchedem Geiger auf der zweituntersten
Saite in der sogenannten ersten Lage gezogen sind. Aber
man macht sich kein Gewissen daraus, diesen Umfang sofort

zu überschreiten, wodurch nicht bloß die Stimme, sondern
auchdie Gesundheit geschädigtwerden kann; besonders geschieht

dies durch das Kirchenlied, das nicht nach dem Stimmumfange
der jugendlichen Sänger, sondern nach dem Texte, nicht durch
die Lehrer, sondern durch die Kirchenbehörden ausgewählt
wird. Eine noch größere Rücksichtslosigkeit findet statt wäh
rend der Zeit, in welcher die Stimme mit dem Menschen
völlig auswächst. Hier werden zumal die männlichen Stimmen
auf das unverständigte geschädigt; nur is

t

daran die Schule

nicht allein schuld, sondern noch mehr das Haus, das auf die
für die Stimme meistens den Ausschlag gebende Entwickelung
gar nicht achtet. Daß auch die weiblichen Stimmen in dieser
Zeit der behutsamsten Behandlung bedürfen, wird deshalb
meistens nicht beachtet,weil ihr Umfang und ihre Lage dabei
sich nicht wesentlich verändern. Die Behandlung der nun
wieder fest gewordenen Stimmen is

t

aber ebenfalls nicht leicht;

die männlichen Stimmen müßten nach der Mutation voll
ständig neu geschult werden. Durchaus aber müßte nicht bloß
das Nachfingen von Liedern, die Kenntnis der Noten und das

Treffen der Intervalle Gegenstand des Schulunterrichts sein,

sondern ebenso die Bildung der Stimme und der richtige Ein
satz des Tones.*) Man wird mir entgegnen, daß mit solchen
Forderungen die natürliche Singfreudigkeit der Kinder unter
drückt werde. Man mache aber nur einmal den ernstlichen
Versuch, und man wird bald sehen, wie viel größer die
Freudigkeit in unseren Gesangstunden sein wird, wenn die
Kinder ihre Stimmen leicht und ungezwungen zu behandeln
und einen der mannigfachstenAbschattungen fähigen, in ganzer
Naturreinheit lautenden Ton zu erzeugengelernt haben. Oder
sollten das Geschrei, das uns so oft aus den Schulstuben
entgegentönt, und die verzweifelten Versuche unserer jungen

Tenöre und Bäffe, in die geforderten Tonlagen hinauf- und
hinabzukommen, den Sängern eine wirkliche Freude bereiten?

Den Hörern is
t

e
s jedenfalls eine Qual. Nun gibt es ja

Eltern genug, welche heute ihre Kinder vom Schulgesange
befreien lassen, weil Sohn oder Tochter zu Hause in der
Musik unterrichtet werden. Bei dieser Sachlage wäre e

s ge
wiß im Interesse der Schulen, dafür zu sorgen, daß man
ihnen nicht nachsage, si
e

verlieren ihre Gesangsschüler, weil

si
e

deren Stimmen verderben. Über den inneren Gehalt der
Musikstücke, welche die Schulen wählen sollen, mag e

s
bei

einer kurzen Bemerkung ein Bewenden haben; denn ich möchte
gern, daß das, was ich über Stimm- und Tonbildung gesagt
habe, als das vorläufig Allerwichtigste in unserer Frage er
schiene. Wenn die Schule Stimme und Geschmackzu bilden
gelernt hat, dann wird si

e

für den Haus- und Volksgesang
maßgebend geworden sein. Danach treffe si

e

die Auswahl
ihrer Lieder. Das einfache Volkslied, mit all der Kunst, die
der Schule zu Gebote steht, vorgetragen, und das geistliche
Lied, dem Charakter des Textes entsprechendschlicht, rein und

ernst wiedergegeben, wird das erste Recht in der Auswahl
beanspruchen. Zum mehrstimmigen Liede gehe man erst über,

wenn die Stimmen festgestellt und in dem dazu erforderlichen
Umfang entwickelt sind. Nur ein tadelloser Stimmansatz und
eine leichte, natürliche Tonbildung können den Forderungen des
mehrstimmigen Liedes gerecht werden. Man lasse unsere
Vereinschöre einen einfachenSatz von Palestrina fingen: man
wird erkennen, wie wenig d

ie

Stimme und Ton in der Ge
walt haben. Man übe si

e

aber an diesen ernsterenAufgaben

und mache si
e

von der Klavierbegleitung möglichst unabhängig,

dann wird auch ein strengerer Geschmack bei den Sängern

*) Der Verfasser hält sichverpflichtet,diejenigen, welchendas
oben.Vorgetragene wichtig genug scheint, auf die erfolgreicheWirk
samkeitdes ihm befreundetenSängers Engel in Karlsruhe hin
zuweisen,demaucheineReihevon SchauspielerndieWiederherstellung
ihrer im Berufe unfähig gewordenenStimmmittel verdankt.
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sich einstellen. Der Gesang von vier gemischtenStimmen is
t

das Reinste und Schönste, was die Hausmusik leisten kann;
aber e

r

erfordert eine viel ernstereund sorgfältigere Schulung,
als si

e
heutzutage im Gesange üblich ist.
Das Spiel der Instrumente, ursprünglich nur

eine Stütze oder ein Ersatz der Singstimmen, is
t

durch die

ausübende und erfindende Kunst zur Selbständigkeit erhoben
und gerade in Deutschland in eifrigster Pflege ausgebildet
worden. Die Hausmusik bevorzugt heute mit Recht Geige
und Klavier. Die erstere gilt als ein sehr schweres In
strument, schonweil man die Töne darauf selbst finden muß.
Das ist aber bei den Blasinstrumenten eigentlich noch in

höheremGrade der Fall, und wer nicht rein fingen oder rein
hören kann, sollte eben überhaupt kein Musikinstrument spielen.

Im Violinunterricht scheitern so viele Zöglinge, weil er un
methodisch erteilt wird. Die Anfänge erfordern hier
freilich auch für den Liebhaber die nämliche Genauigkeit und
dieselbe fleißige Ubung, wie für den zukünftigen Künstler;
aber heute gibt mancher das Studium des Instrumentes wegen
mangelnden Erfolges auf, den ein bessererUnterricht vielleicht
zur Künstlerschaft gebracht hätte. Ein ungeschickterUnterricht
kann schon die ersten Stunden des Violinunterrichts zur un
erträglichen Qual machen. Die Schwierigkeiten des Instru
mentes liegen vornehmlich im Gelenk der rechtenHand; wer
einmal einen gesunden, reinen Ton auf der Geige spielen
kann, überwindet, die allgemeine musikalischeAnlage und ein
mäßiges körperliches Geschick vorausgesetzt, alles übrige leicht.

Der rechten Hand darf also keine Anstrengung, die das
Spiel erfordert, erspart werden. Viele Lehrer aber
lassen, wie es in den meistenViolinschulen vorgeschrieben ist,
mit dem Abstrich anfangen, bessern, bevor si

e

einen Strich
ziehen lassen, lange an der Handhaltung herum und ermüden

die Hand, bevor si
e

einen Ton streicht, dermaßen, daß si
e

nichts mehr leisten kann, während beim Anfang mit dem
Aufstrich aus der bequemstenLage des Armes und Gelenkes

bis zu der schwierigeren und anstrengenderen, welche die Hand
einnehmen muß, wenn si

e

bis zu den Saiten emporgehoben
ist, ein müheloser Weg führt. Nicht minder schwer und er
müdend ist die Haltung der linken Hand. Da kann aber im
Anfange ohne Schaden Nachsicht geübt werden; man fordere
nur, daß die Geige fast wagerecht gehalten werde. Das wird
den Anfängern sehr schwer und is

t

den Unerwachsenen schon
wegen der flacher abfallenden Brust und Schultern höchst un
bequem. Man füge dem Instrument daher gleich den Kinn
halter an und, wenn die Haltung auch dadurch noch nicht
ganz sicherwird, lasse man den Schüler ein geballtes Tuch
zwischenBrust und Rock schieben. So werden die erstenUbun
gen, von denen so vieles abhängt, leicht von statten gehen.

Nun haben aber viele Lehrer eine begreifliche Scheu vor dem
Spielen von unterhaltenden Musikstücken im elementarenUnter
richt. Ganz gewiß sollen die erstenUbungen nicht dem Unter
haltungsbedürfnis des Schülers aufgeopfert werden. Aber der
Schüler soll empfinden, was er spielt, damit er immer deutlich
fühle, was einer Tongebung fehlt. Aus diesemGrunde sind
einfache Liedsätze für diese Stufe des Violinunterrichts von
unschätzbaremWert. Es wäre aber gut, wenn dazu gleich
eine gute Klavierbegleitung gefügt und das Stück so oft ge
spielt würde, daß e

s

der Schüler auswendig spielen kann;

denn wenn e
r aufs Notenblatt sehenmuß, wird e
r

immer

seine Haltung wieder vernachlässigen, und die daraus ent
springende Unreinheit des Tones und Strichs wird ihm diese
ersten Ubungen, bei denen man lange verweilen muß, bald
entleiden. Die weiteren Schritte sind leicht; die linke Hand
zumal leistet auf der Violine selbst bei lebhaftem Spiel nicht
mehr, als andere Instrumente verlangen. Wenn einige Fertig

keit in den ersten Lagen erzielt ist, nehme man die Sonaten
der alten italienischen Geiger vor, welche für die Bildung
eines kräftigen, edlen Tones und eines gediegenen formalen
Geschmackesdas Beste leisten. Derartiges is
t

in einer hübschen
Sammlung unter dem Titel „Vorstudien zur hohen Schule

des Violinspiels“ von Ferdinand David zusammengestellt und
nach dem bezifferten Baffe der Originalien mit einer ziemlich
ansprechendenKlavierbegleitung versehen worden (Leipzig, bei
Breitkopf & Härtel). Die Zeiten, wo man solche Sachen auf
zwei Streichinstrumenten allein gespielt hat, sind längst vor
bei; aber man schwärmt heute für den gefühlvollen Gesang
des Violoncells und läßt daher auchKinder schondiese kleine
Baßgeige spielen. Davor muß gewarnt werden. Das Violon
cell kann nur von einem Manne recht gespielt werden; aber
der Geiger erwirbt sich trotz der stark abweichenden Bogen
führung des Violoncells sehr bald eine genügende Fertigkeit
aufdiesem Instrument, um im Streichquartett, der herrlichsten
Gattung der Hausmusik, die nur eben im Konzertsaale nicht
zur ganzen Wirkung kommt, den Baß spielen zu können.
Ebenso bedarf e

s nur einiger Ubung im Lesen des geänderten
Schlüffels, wenn der Violinspieler sichfür die Viola befähigen
will. So setztsichaus einigen Geigern bald ein Instrumenten
chor zusammen, der das Höchste und Edelste bieten kann,

was die deutscheMusik geschaffen hat. Dem Violoncellspieler
wird e

s

dann niemand wehren, wenn e
r

auch allein auf seinem
Instrumente glänzen will; aber e

s

muß leider zugestanden
werden, daß die Litteratur dieses Instrumentes im Solospiel

zum Schwächsten gehört, was die Komposition hervorgebracht
hat. Die großen Sonaten von Beethoven und Mendelssohn
verlangen schon ein künstlerisch ausgebildetes Spiel.

Das Klavier is
t

ein unentbehrliches Surrogat für
Orchestermusik; aber e

s

überschätzt als solches seine Kräfte.
Die Virtuosen des Instrumentes suchen möglichsteKlangfülle

zu erreichen und haben daher eine Vollgriffigkeit eingeführt,

welche die Technik des Klaviers außerordentlich belastet und
dem Dilettanten e

s oft unmöglich macht, neuere Kompositio

nen ihrem Sinn entsprechendvorzutragen. Ein großer Teil
dieserTonschöpfungen verdient auch ein anstrengenderesStu
dium nicht. Aber wir haben eine reichere ältere Litteratur,
welche bescheidenereAnsprüche an die Finger, höhere jedoch
an den Ernst des Ausführenden stellt. In früheren Zeiten
freilich lernte man mit dem Klavier überhaupt Musik, wäh
rend heute die verstandlose Technik die Aufmerksamkeit des

Schülers und meistens auch des Lehrers allein in Anspruch
nimmt. Das is

t

ein großer Mißstand; denn auch eine ganz

einfache Begleitung eines Liedes erfordert Einsicht in dieBe
wegung der Stimmen und den Gang der Harmonie. Uber
dies müßte unser vielstimmiges Spiel den Wunsch nahelegen,
die einzelnen Stimmen, die da zusammenwirken, in ihrer Be
wegung verfolgen und in ihrem Zusammenhange verstehen

zu können. Endlich befördert die Einsicht in die Stimm
führung die Selbständigkeit der spielenden Finger, und nach
dieser muß jeder Klavierspieler doch eifrigst trachten. Man
spiele daher viel alte Musik, die keine Füllstimmen kennt und
die obligaten Stimmen ganz selbständig führt. Historische
Musik fördert zudem das musikalischeVerständnis in hervor
ragendem Maße und bietet einen um so größeren Genuß,

d
a

si
e

uns nicht bloß, wie alle ernsteMusik, aus dem werkel
tägigen Leben wegzieht, sondern auch noch unserer Zeit ent
rückt und damit einen von allen gegenwärtigen Zusammen
hängen freien, reinsten Genuß bietet.
Wir möchten nun noch gern von den Blasinstrumenten

reden und etwa noch von der einst angebeteten poetischen

Harfe. Aber die liebliche Flöte mit ihren trockenen Tönen
übt auf die musikalische Gegenwart keinen Zauber mehr aus;

die kräftigere Klarinette erinnert an den Jahrmarkt; die zarte
Oboe is

t

bei geringer Leistungsfähigkeit sehr anspruchsvoll;
Horn und Trompete greifen zu grob in die Stille des Hauses
ein; die Harfe versagt auch unter den Händen des Virtuosen
oft. Möchten unsere Zeilen nur dem ernsten Gesang und
der fleißigen, gediegenen, kunstverständigenHebung der beiden
Hausinstrumente, dem vielgeschäftigen Klavier und den selbst
mit der Menschenstimme wetteifernden Streichinstrumenten das

Wort geredet haben, und möchten Gesang und Saitenspiel
dem deutschenHause tagaus tagein ihre Feierstunden schenken!



--- -
Unterm Bismar

--
heut rauchen Liebesweifen dem bestgehassten Mann,

Ber uns mif Blut und Eifen das Kaiserreich gewann;

Zehnmal ist er be8et an reicher Jahre Zeit,

Boch tausendmal geachtet in Renchenewigkeit.

Bumpf bebte in den Fugen die Welt, die er erblickt,

flls sich in Wien die Klugen in den Spril geschicht;

Traun,manchenhat der Kämpe, jetzt sitztim CCMalder still,

Wit feder, Wort und Plempe geschickt in den Flipril!

Bonst zeichnetsein Jahrhundert ein großer, kühner Geist,

Boch „der“IfMann wird bewundert, solang die Erde kreist:

Er sprengte Riesenriegel mit feinem Pallaschknauf,

Prägt einem Bolk das Siegel für ein Jahrtausend auf

finfocht den flut ihm wenig der ÖWidersacher Schwall,

Treu dient er seinem König als ehrlicher Balall,

hat nie mit fremdem Bilde das eigne Thun gedeckt,

hat nie sich hinterm Schilde des Königtums versteckt.

hat herzhaft uns gescholten, gesagt, was er
gewollt,

Rings hat sein Spruch gegolten, wie rein
gemünztes Gold

fragt nicht, was manches deute, dreht eine
Worte nicht,

„Nehmt Euch in acht, Ihr Leute, er meint stets,
was er spricht“

flie fröhnt er welchen Sitten als zahmer
Diplomat,

Stand, wie der Schnitter mitten in
überreifer Baat,

Wie ein Germanenreiche in alters
schwachenRom,- Wie nebenTarushecke des

deutlichenWaldes Dom.
-

Wo sich ein Bild mag finden in Häuserngroß und klein, Ranch Jahr noch soll entweichenvor Driner Kraftgestalt

Biel treue Wünsche winden heut deutsche Herzen ein, – Die Fidler und die Eichen, die werden beide alt–
Die jungen wie d
ie alten, dem grünen Ehrenkranz: Tritt auf die letzte Schwelle zur stolzen Thundert hin

Sott wollte lang erhalten, Dich. Therosunseres Lands bleibt auch a
n diesergilt, held Weizbarts Paladin

- - - - - - - - - - - - - id -



-

| |

emalte Büste von H. Magnussen.BFürst Bismarck.
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Neues Leben.

"Die
Nachmittagssonne warf bereits schrägeStrahlen über
den Rasenplatz vor dem stattlichen Landhause und ver

längerte die Schatten der hohen, breitätigen Linden, die jen
seits den Kiesweg umsäumten. Sie ließ ihren goldenen Schein
auch durch das Laubwerk gleiten, das die Säulen der Veranda
umrankte. Es war ein heißer Tag gewesen, der sich jetzt
seinem Ende zuneigte. Auch jetzt noch lastete die Schwüle

mit erdrückenderMacht auf aller Kreatur. Nur die Spatzen
schienenunberührt von der allgemeinen Erschlaffung, si

e

trieben

ihr Wesen im Sande des Weges und kamenmit ihrer Gaffen
jungenkeckheit die Stufen emporgeflattert, um lärmend und
schreiend die junge Frau, die regungslos im Schaukelstuhle
lag, an das gewohnte Vesperbrot zu mahnen. Sie aber hatte
ihrer nicht acht. Mit großen ernsten Augen blickte sie ins
Weite, nach jenem Durchhau hin, an dessenjenseitigem Ende
der Spiegel der See blaute. Sie war eine zarte, schmäch
tige Gestalt, in das tiefe Schwarz der Trauer gekleidet. Ihr
feingeschnittenes Gesicht war schmal und farblos und trug
den Ausdruck matter, trauervoller Resignation. Thränen
spuren um die Augen erhöhten den Eindruck eines tiefen

Seelenschmerzes. Ringsum war es still, selbstauf dem großen

Wirtschaftshofe jenseit des Hauses regte sich nichts. Alle
Welt war draußen auf den Feldern, wo heute das große

Kornschneiden begonnen hatte. Hin und wieder drang durch
die stille Luft ein Ton des fernen frohen Lebens zu der mut
los Trauernden herüber: das lustige Schärfen der Sensen
und das frohe Jauchzen der Schnitter, wenn si

e

eine Mahd
beendet.

-

Plötzlich wurde die Stille durch raschenHufschlag unter
brochen, und gleich darauf hörte man einen leichten, feder
kräftigen Schritt an der Giebelseite des Hauses. Im nächsten
Augenblick stob die Sperlingsschar auseinander, der laufende

Hieb einer Reitgerte hatte si
e

von Weg und Stufen fort
gefegt. Die junge Frau fuhr leicht zusammen und richtete
sich empor, und etwas wie Schreck und Abwehr einer uner
wünschten Störung lag noch auf ihrem Gesichte, als si

e

e
s

zu dem Manne erhob, der mit zwei raschenSätzen die Treppe
genommen hatte und jetzt hoch aufatmend vor ihr stand.
„Das ist heute ein Erntewetter – dabei kommt man

vorwärts! Es ist eine Lust, die Leute arbeiten zu sehen!“
rief er, den leichten Strohhut auf den Tisch werfend und
sich durch das blonde Haar fahrend, das ihm feucht an der
Stirn klebte. „Freilich mancher Schweißtropfen fließt heute
dabei. Merkwürdig, die Leute freuen sich das ganze Jahr
hindurch auf das Kornhauen, und doch is

t

e
s

fast die schwerste

Arbeit in der Landwirtschaft.“
Seine Stimme klang frisch und froh, und frisch und

froh und lebensvoll war eine ganze Erscheinung. Sein
blühendes, sonnengebräuntes Gesicht, eine elastische.kraftvolle

Gestalt bildeten einen scharfenKontrast zu der müden Schlaff
heit und dem blaffen Leidensgesichte seiner jungen Frau.
„Das is

t

heuer eine Ernte, wie ich si
e

hier noch nicht

erlebt. Halme wie Rohr – kaum zu bewältigen! Und die
Ahren lang und voll – die geben mehr als zwei Scheffel
vom Schock. Das wird ein thätiger und glücklicher Winter
werden, Edith! Reichlich für die Leute und reichlich für
uns, wir werden uns manchen Wunsch erfüllen können.“
Sie hatte den Kopf wohl zu ihm emporgehoben, aber

e
r sah, daß ihre Augen abwesend ins Leere starrten. Seine
Worte hatten ihr Ohr erreicht, aber waren nicht im stande
gewesen, si

e

aus ihren Versunkenheit zu reißen. Er machte

Von Hans Warring. (Abdruckverboten.)

wieder die Erfahrung, die er in den letzten Monaten so oft

hatte machen müssen. Alles, wofür er lebte und wirkte, war
ihr gleichgültig geworden, seine Arbeit, sein Schaffen, seine
Freuden fanden keinen Anteil bei ihr. Er wartete einen
Augenblick, da si

e

aber still blieb, stieß e
r

einen ungeduldigen

Seufzer aus. Dann sagte er in plötzlich ganz verändertem
Tone: „Ich habe meine Anordnungen für den Abend ge
troffen, ich bin jetzt entbehrlich hier. Du weißt, wir werden
für den Abend in Beidritten erwartet– ich werde jetzt an
spannen lassen zur Fahrt.“
„Für mich nicht, Robert – ich möchte lieber zu Hause

bleiben.“

„Warum?“
„Mein Sinn steht noch nicht nach Geselligkeit – ich

bin nicht so glücklich, ich kann nicht vergeffen!“ Ihre Lippen
zucktenund zitterten, und ihre Augen füllten sichmit Thränen.
„Ist das ein Vorwurf für mich?“
„Nein, ich mache Dir keinen Vorwurf, – wenn Du

meine Worte aber als solchen empfindet, so ist das nicht
meine Schuld.“

Es blieb eine Weile still. Die Ungeduld wollte in dem
Manne aufwallen, aber das Mitleid siegte. Er trat näher
und jagte warm und herzlich: „Edith, raffe Dich auf,–was
soll aus dieser jammervollen Mut- und Hoffnungslosigkeit
werden! Es ist fast ein halbes Jahr her, daß wir unser
liebes Kind verloren. Weiß Gott, ich habe es tief und ehrlich
betrauert, ich hätte mein Herzblut hingeben mögen, e

s

uns

zu erhalten. Aber das Leben geht fort, auch über den größten

Schmerz hinweg, und jeder Tag fordert das eine. Von
meinem Thun und Laffen hängt das Wohl vieler ab, ihret
und meinetwegen muß ich das Leben frisch anfaffen. Thu' es

auch,– blick" auf– uns ist ja so viel Schönes und Gutes
gegeben. Wir wollen e
s froh genießen und nicht undankbar

über den einen großen Schmerz brüten, der uns getroffen.“

„Vielleicht später– jetzt noch nicht– ich kann nicht!“
Er hatte sichzu ihr gesetzt,jetzt sprang er ungeduldig auf
„Wie Du willst– jeder nach seiner Art! Du willst

also nicht nach Beidritten kommen?“

„Nein– in diesesHaus weniger, als in jedes andere.“
„Also noch ein zweiter zwingender Grund. Darf ich

diesen nicht auch erfahren?“
Ja, es war noch ein Grund vorhanden, ein Verdacht,

ein böser, quälender Verdacht, der ihr den Schlaf der Nächte
raubte, der si

e

mit einem neuen Verluste bedrohte, mit dem
des Mannes oder was gleichbedeutend für si

e war, mit dem
seiner Liebe. Aber diesem Verdachte Worte geben? Niemals,

lieber sterben! Er hätte ihn vielleicht in ihrem Gesichte und

in ihren großen angstvollen Angen gelesen, wenn e
r

si
e an

gesehenhätte. Aber er blickte mit gerunzelten Brauen über

si
e

hinweg und schlug ungeduldig mit der Gerte an seine
Reitstiefel.

„Nun?“ -

„Ich halte diesen Umgang, gerade diesen, nicht paffend
weder für Dich noch für mich. Der Mann ist ein alter
Schwätzer, und die Frau – eine allbekannte Kokette.“ Die
Gemütsbewegung hatte ihrer Stimme einen eigentümlich

scharfen Klang gegeben, ihre Worte klangen herber, als si
e

beabsichtigt hatte.

„So? – Du urteilt sehr streng über sie, und doch
sind e

s

unsere nächstenNachbarn, die uns in vielen Fällen
Freundliches erwiesen haben. Ich, der ich nicht auf der Höhe
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einer selbstgefälligen Unfehlbarkeit stehe, urteile milder. Ich
erfreue mich an dem heiteren Geist, der im Hause herrscht,– ich lege die harmlos gemeinten kleinen Scherze des Haus
herrn nicht auf die Goldwage,– ich bin der liebenswürdigen

Frau dankbar, die es versteht, jedem ihr Haus lieb und an
genehm zu machen.“ -

„O ja, Dir so sehr, daß Du fast Deine ganze freie
Zeit darin zubringt!“ Die Lippen der jungen Frau zuckten
in ausbrechender Bitterkeit.
Er hatte sich zum Gehen gewendet, jetzt kehrte er jäh

zurück. Seine Augen blitzten zornig.

„Kannst Du es mir verdenken, daß ich ein Haus fliehe,
das Du trübselig und öde macht, und dafür eins aufsuche,
in dem heitere Lebensfreude herrscht? – Ich bin nicht an
spruchsvoll, ein wenig Licht und Leben könnten mich halten.
Ich wünsche nichts Besseres! Aber hier den ganzen Tag sitzen
und mit Dir Trübsal blasen, das geht wider meine Natur.
Ich brauche Menschen, – ich will Leben, Plaudern, heitere
Gesichter. Kannst oder willst Du mir dies nicht gewähren,
so zwingst Du mich, es anderswo zu suchen.“
Er wandte sich rasch fort, durchschritt mit hallendem

Schritt den Flur und warf die Thür seines Zimmers unsanft
hinter sich ins Schloß.
Sie blieb unbeweglich, die Hände fest ineinander ge

preßt, die Augen starr auf die Stelle geheftet, wo er ge
standen. Sie fühlte sich wie gelähmt von einer plötzlich über

si
e

gekommenen fürchterlichen Erkenntnis.

Kleine Mißverständniffe, die ungeduldige Worte zur
Folge gehabt hatten, waren zwischen ihr und ihrem Gatten,
besonders in letzter Zeit, öfter vorgekommen. Aber noch
niemals hatte e

r ihr so herbe, rückhaltsloseVorwürfe gemacht,
noch niemals ihr so offen die Kluft offenbart, die sichzwischen
ihnen aufgethan. Sie hatte wohl auch früher dunkel em
pfunden, daß nicht alles so sei, wie e

s sollte, und wie e
s

früher gewesen, aber erst heute hatte si
e

die ganze Bitterkeit
erkannt, die sich im Herzen ihres Gatten gegen si

e an
gesammelt. Er hatte harte Worte zu ihr gesprochen, und das
nur, weil si

e

den Schmerz um ihr liebes Kind nicht so leicht
überwinden konnte, wie er. Er beanspruchte doch das Recht,
seiner Natur gemäß zu leben, in vollem Maße für sich,
warum gönnte e

r ihr nicht das gleiche? Und wie konnte es

zwischen zwei, die sich lieben, zu einer Scene kommen, wie
die eben durchlebte! Die sich lieben– liebte e

r

si
e

denn,– konnte e
r überhaupt lieben? Hatte e
r das Kind geliebt,

das e
r

so rasch vergeffen? Hatte e
r

si
e

geliebt?

Ein Gefühl unaussprechlicher Bitterkeit wallte in ihr
auf. O ja, damals, als si

e jung und blühend und hübsch
war, als si

e

ohne Sorgen und ohne Kummer dahinlebte
und ihm stets ein lachendes Gesicht zeigte, damals hatte e

r

si
e

geliebt. Aber diese Liebe hatte nur ihrer jungen Schön
heit gegolten und war mit ihr verflogen. Die vergrämte,
blaffe Frau, die kummervolle Mutter konnte nicht mehr der
Gegenstand jener heißen, leidenschaftlichen Regung sein, die

der Mann Liebe nennt. Er ging, um si
e

anderswo zu suchen.
Sie stand rasch auf, ging wankenden Schrittes durch

den Flur und betrat jenseit desselben dasWohnzimmer. Sie
wollte, si

e

konnte ihn jetzt nicht wiedersehen. Sie stand hinter
dem Fenstervorhang und spähte hinaus, wo eben der leichte
Kutschierwagen, mit den beiden schönen, schlankenBraunen
bespannt, vorfuhr. Wie oft hatte si

e

neben ihm auf dem
hohen Vordersitz gesessen und ihre Freude an seiner sicheren
Zügelführung gehabt! Damals stand noch nichts zwischen
ihnen,–die glücklichen Zeiten sind vorbei, auf immer vorbei!
Ihr Mann trat auf die Rampe heraus. Mit einem

seltsam beklemmenden Angstgefühl im Herzen sah sie, wie
sorgfältig e

r

Toilette gemacht hatte. Weiße Wäsche– der
hellgraue Anzug, der seiner ebenmäßigenGestalt so gut stand.
Er blieb einen Augenblick stehen, während e
r

sich die Fahr
handschuhe auf die Hände streifte. Seine Augen suchten an

den Fenstern umher, aber si
e

ließ sich nicht finden, si
e

blieb

hinter dem Fenstervorhang verborgen. Ein Zug von Unmut

ging über sein Gesicht. Mit einer ungeduldigen Bewegung
warf er den leichten Staubmantel über die Schulter und
schwang sich auf den Wagen. In der nächstenMinute rollte
derselbe davon, si

e

starrte ihm nach, bis er hinter den Ge
bäuden des Wirtschaftshofes verschwunden war. Sie war
allein, allein im weiten leeren Haus, si

e

war einsam jetzt
und in alle Zukunft!
Sie irrte verstört durch die Zimmer. Einst hatte si

e

ihre

Freude a
n

der schönenEinrichtung derselben gehabt, jetzt blickte

si
e

gleichgültig darüber hinweg. Neben ihrem großen Schmerze

erschienihr alles so nebensächlich, so gering. Sie empfand mit
Schreck, daß si

e

die Zusammengehörigkeit mit dem Leben und
ihrer Umgebung verloren, eine ungeheure Öde und Einsamkeit
gähnte si

e an,– sie war fremd geworden im eigenenHause,
fremd und überflüssig. Wenn si

e

ginge, um nicht wieder
zukehren, wer würde si

e

vermissen? Nur eine einzige Stelle in

derWelt und im Hause gab es, wo dieses trostlose Gefühl der
Uberflüssigkeit si

e

verließ, wo si
e

sichunentbehrlich und unersetz

bar fühlte. Es war das hübscheZimmer, das si
e

damals, seliger

Hoffnung voll, eingerichtet hatten für den erwarteten Liebling
In diesem Raum brachte si

e

täglich mehrere Stunden zu,

gleichsam schwelgend in ihrem Schmerze. Hierher kam nie
mand, hier war si

e

ungestört, denn ihr Mann mied diesen
Raum ebenso geflissentlich, wie si

e

ihn suchte. Wohl hatte

si
e

das Gefühl, daß e
r

recht gehabt, als er si
e

einst gebeten,

diese immer wiederkehrende Auffrischung ihres Kummers zu

vermeiden, aus ihrem Schmerze keinen Kultus für das Da
hingegangene zu machen. Aber das, was si

e

empfand, war
stärker als sie, unwiderstehlich zog e

s

si
e

zur Stätte ihres
kurzenGlückes. Und auch jetzt stand si

e

wieder vor der Thür
des geheiligten Raumes, nach kurzem Zögern trat si

e

ein.

Sie empfand einen körperlichen Schmerz im Herzen, als si
e

die kleinen Dinge erblickte, die einst von dem warmen Leben

ihres Kindes durchhaucht gewesen waren und jetzt so kalt und
tot umherstanden. Dort in der Ecke die verhangene Wiege,
daneben der Tisch mit dem spitzenbesetztenWickelkiffen, alles

so wie damals, und doch wie anders, wie schrecklichanders!
Als si

e

den kleinen Schrank öffnete, in dem si
e

die Hab
seligkeiten des Kindes aufbewahrte, strömte ihr ein Duft von
Veilchen und Reseda entgegen. Da lagen in Päckchen zu
sammengebunden die kleinen Hemden, Jäckchen und Röckchen,

die ihr liebes Kind getragen, und der schwacheHauch der
welkenBlumen, mit denen si
e

die kleinen Wäschestückebetreut,

wirkte auf sie, wie eine linde körperliche Berührung. Sie
sank in die Knie nieder, die Spannung löste sich, und ein
lautloses, herzbrechendesWeinen erschütterte ihre Gestalt.

Ein dumpfes Grollen wie ferner Donner erweckte si
e
aus ihrer Versunkenheit. Im Zimmer war e

s

fast finster
geworden, obgleich der Abend noch nicht hereingebrochenwar.
Am Himmel jagten schwarzeWolkenmassen vorüber, wie von
einem Sturm getrieben, der unten noch nicht fühlbar war.
Noch standen die Parkbäume unbeweglich in unheimlicher
Ruhe, aber ihre Gipfel waren angestrahlt von einem fahl
gelben Licht, das gegen Westen den ganzen Horizont färbte.
Als se

i

die Natur in eine schreckhafteErstarrung verfallen
und harre in Bangen dem Ausbruch einer verderbenbringenden
Katastrophe entgegen, so unheimlich still war e

s ringsher.

Im Hause wurden Stimmen laut, rasche Schritte eilten her
und hin, auch di

e

besann sich auf ihre Hausfrauenpflichten.
Der Diener raffte das Zeltdach der Veranda ein, Gärtner
und Gärtnergehilfen legten auf dem Rasenplatze die großen
Kübel der Orangerie nieder. Mit zitternden Händen hatte

si
e

die Besteckemit dem Silberzeug aus dem Büffet genommen

und zusammengestellt. Sie hatte das Bewußtsein der Pflicht,
aber keine Freudigkeit bei Erfüllung derselben.–
Die gutgeschulte Dienerschaft besorgte das Notwendigste

im Hause. Auch die Außenwirtschaft war gut versorgt. Der
alte Inspektor, der schon viele Jahre auf dem Gute war
und ihren Gatten fast seit seiner Geburt kannte, hatte sich
schon in vielen schwierigen Fällen als zuverlässig und um
sichtig bewährt. Sie stand am Fenster und sah, wie e

r

mit
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den Leuten vom Felde kam, wie er ruhig und besonnen seine
Anordnungen bei den Ställen traf. Alle waren auf ihrem
Posten, nur er war nicht da. Er ließ si

e

allein in dieser
herzbeklemmenden Angst,– allein und hilflos in einem
Augenblicke, wo Mensch an Mensch sich hilfesuchendund hilfe
gewährend fester aneinander schließt.

„Jetzt kommt's!“ sagte der alte Inspektor, der über den
jetzt totenstill daliegenden Hof gelaufen kam und zu ihr ins
Zimmer trat. „Wir haben gethan, was wir konnten, jetzt
müssen wir stille halten. Das Vieh ist losgekoppelt, die
Pferde aufgeschirrt,– jeder Mann bei einem Gespann. –
Herr Gott, es kommt toller, als ich gefürchtet hab'.“
„Sie bleiben doch bei mir, Herr Claaß,– ich ängstige

mich so sehr!“
„Freilich, gnädige Frau, deshalb bin ich ja herein

gekommen. Um den Herrn ängstigen Sie sich nicht,– der

is
t

unter Dach und Fach in Beidritten, und da muß er nun
bleiben, bis das Wetter vorüber ist, ob er will oder nicht.“
Sie nickte stumm. Ob er wohl an si

e
und ihre Angst

denkenmochte? Ob er wünschte, bei ihr zu sein? Sie ver
neinte diese Frage entschieden,– was war si

e

ihm noch?

Und nun brach draußen ein sinnverwirrendes Toben und
Brausen los. Unaufhörlich zucktenBlitze durch die Finsternis,

der Donner hörte nicht auf zu grollen, und doch wurde e
r

übertönt von dem Wüten des Sturmes und dem fernen Toten

der Wellen. Die junge Frau drückte die Hände über die
Augen, si

e

meinte, der Weltuntergang se
i

gekommen.

„Was ist das?“ fragte si
e

emporfahrend, als ein lautes
Praffeln und Knicken den Wirrwarr draußen übertönte.
„Wahrscheinlich eine der alten Linden drüben am

Rasenplatz.“

„O mein Gott, die lieben alten Bäume, – sie waren

so schön und stark!“

„Nicht alle. Die es sind, werden den Sturm überdauern,

ein paar aber waren morsch und hohl, si
e

hätten schon seit

Jahren fort müssen. Aber die Lücken sollten vermieden werden,

und wir füllten die Höhlung mit Steinen und Ziegeln aus.
Nun hat der Sturm si

e

wie Halme geknickt. Ja, ja, in der
Natur hat nichts Bestand, was halb und krank und morsch
ist, si

e

beseitigt e
s

und jetzt etwas Gesundes, Lebensstarkes

an seine Stelle. Das wissen wir Landwirte, – wir sollen
nicht halten wollen, was sich nicht halten läßt.“
Nicht halten wollen, was sichnicht halten läßt! Das Ge

sicht in den Händen verborgen, daß si
e da,– sie kam über

dieseWorte nicht hinweg. Der alte Mann hat recht, tausendmal
recht! Was mürbe und morsch ist und auseinander fallen will,

soll man fallen lassen. Die Natur hat ja Ersatz für alles, si
e

wird die Lücke schonausfüllen, die si
e

zurückläßt, wenn si
e

geht.

Die Wut des Gewitters hatte ausgetobt, der Sturm
war vorübergezogen. Dafür rauschte jetzt der Regen in

Strömen herab, prasselte gegen die Fenster und hatte in

wenig Minuten den Wirtschaftshof überschwemmt.
„In einer Viertelstunde wird sich das Wasser wieder

verlaufen haben,“ sagte der alte Mann vom Fenster aus.
„Vor großem Schaden hat uns der Herr in Gnaden bewahrt,
die Gebäude stehen unversehrt, Vieh und Pferde sind ge
borgen. Den kleinen aber, den uns das Unwetter gemacht,

wollen wir schon wieder ausbessern. Die Hocken, die auf
dem Erntefeld umgeworfen sind, richten wir morgen wieder
auf. Ja, ja, die bösen Stunden vergessen sich schnell, wenn
die Sonne wieder scheint. Und jetzt will ich wieder auf
meinen Posten gehen,– die Gefahr ist ja vorüber.“
Wenn die Sonne wieder scheint,–wird si

e

ihr jemals

wieder scheinen? In ihr war es Nacht,–mechanischräumte

si
e

die herausgenommenen Dinge wieder in Fächer und Schub
kästen. Dann stand si

e

am Fenster und blickte auf den Hof
hinaus, wo jetzt das eingedämmte Leben wieder lustig zu
pulsieren begann. Alles atmete erhöhten Lebensmut. Knechte
und Mägde lachten und schäkertenan den Ställen, die Kinder
des Kutschers sprangen jauchzend mit hochgezogenenRöckchen
im lauen Waffer herum und ließen im abfließenden Strom

Schiffchen schwimmen. Das Vieh in den Ställen brüllte
wohlig vor den gefüllten Krippen. –
Und wie lustig mochte e

s jetzt nicht in Beidritten her
gehen! Da wurde das Haus nie leer von Gästen, die lebens
frohe Hausfrau verstand es, d

ie zu halten. Um diese Stunde,

kurz vor dem Abendessen, pflegte si
e

zu musizieren, dann war
alles um si

e

im Saal versammelt. Natürlich war das auch
heute so, und er,– ihr Gatte, der sie in Sturm und Gefahr
allein gelassen hatte, standhinter dem Stuhl der schönenFrau
und wandte ihr die Notenblätter um,– sie ließ sich diesen
Dienst am liebsten von ihm leisten. Und für si

e

hatte e
r nur

liebenswürdige bewundernde Worte, zu dieser Frau sprach er

anders, als zu ihr! Die harten Worte, die e
r gesprochen,

hallten noch in ihrem Ohre nach. Wie lieblos, wie herzlos

e
s geklungen! Das böse, höhnische „Trübsal blasen“ konnte

si
e

aus ihrem Gedächtnis nicht bannen.

Sie warf ein leichtes Tuch über und trat in die Veranda
hinaus. Eine wundervoll erquickendeLuft strömte ihr ent
gegen. Auf dem Rasenplatz hantierte der Gärtner a

n

den
Orangenbäumen.

„Haben si
e

Schaden gelitten?“ fragte si
e
.

„Es geht,– zu Grunde gegangen ist keiner, – der
Schaden wird sichausheilen. Aber auf der Strandhöhe sieht's
böse aus, d

a

hat Sturm und Regen unbarmherzig gewütet.
Das Lieblingsplätzchen der gnädigen Frau is

t

ganz fort,–
abgestürzt, und die schönejunge Esche wird nachstürzen. Die
Regengüsse haben das Erdreich von den Wurzeln gewaschen.“

Ehe e
r ausgesprochen, war si
e

auf dem Wege zu der
bezeichnetenStelle. Wie ein böses Omen war die Nachricht
ihr aufs Herz gefallen. Seit dem ersten Abend ihres Hier
eins, als er si

e
am Hochzeitstage aus dem Elternhause auf

sein.Gut geführt, war in ihrer Vorstellung si
e

und ihr Schick
jal mit diesem Baume verknüpft gewesen. Hier unter dieser
Esche hatten si

e

am ersten Abend gestanden und auf das
weiteMeer hinausgeblickt, hier hatten si

e

unvergeßliche Worte,

ernste, tiefempfundene Gelübde ausgetauscht.

„Zusammenhalten bis in den Tod,–gemeinsam tragen,
was das Leben bringt, Schönes und Schweres, – treu sein
bis über das Grab hinaus!“ so hatten si

e

gelautet. Was
war aus diesen Vorsätzen geworden? Nicht der Tod, wohl
aber das Leben hatte si

e

getrennt, si
e

waren sich fremd ge
worden, jedes ging einen eigenen Weg und ließ des Tages
Last und Sorge ungeschmälert die Seele des anderen be
drücken. Und wie oft war si
e

an dem schönen, starkenBaume
vorübergegangen, ohne jener inhaltsschweren Stunde zu ge
denken. Erst jetzt da er zu Grunde gegangen, erinnerte si

e

sich ihrer Vorsätze. –
Sie stand an der Unglücksstelle neben dem armen, dem

Verderben geweihten Baum. Er schwanktejammervoll über
demjähen Abgrunde, nur mit der Minderzahl seinerWurzel
ästehaftete e

r

noch im Erdreich, die anderen, bloßgelegt durch
die abstürzendenWasserfluten, strecktensich haltlos, wie hilfe
suchend ins Leere. Der leisesteWindhauch mußte ihn hin
unterstürzen. Und als o

b

der Baum sein Schicksal kennte,
ging ein Zittern und Beben durch Stamm und Wipfel, ob
gleich kein Lüftchen sichregte. Sie stand und sahmit schwerem
Blick auf ihn hin, ihr war zu Mute, als stehe si

e

an dem
Sterbebette eines lieben Freundes. Sie trat dicht an ihn
heran und legte, wie liebkosend, die Hände um die glatte,

silbergraue Rinde. Vielleicht könnte er noch gerettet werden?
Aber wozu? Die Natur vernichtet ihre schwachen, kranken
Kinder, si

e

räumt si
e

aus dem Wege, um gesunden, starken
GeschöpfenPlatz zu machen. Für jedes Gestorbene bietet di

e

hundertfachen Ersatz. Das wissen ja auch die Landwirte, d
ie

verschwenden ihre Mühe nicht an etwas so Zweifelhaftes.

Also fallen lassen, was sich selbst nicht halten kann! Fort
mit dem Abgestorbenen, daß an seine Stelle frisches Leben,

kraftvolle Jugend treten kann!
Tief erschüttert von der Grausamkeit dieses Naturgesetzes,

das si
e

in der Verstörtheit ihres Gemütes auch den Hand
lungen der Menschen zu Grunde legte, wandte si

e

sich dem
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Heimwege zu. Das Haus war schon dunkel und still, nur
in ihrem Zimmer brannte hinter den niedergelassenenVor
hängen noch Licht. Ihr Mädchen wartete auf sie, sie schickte

e
s fort und entkleidete sich allein. Die Gemütsbewegungen

des Tages wirkten nach; si
e

fühlte sichwie zerschlagen in

allen Gliedern. Und trotz ihrer schwerenGedanken forderten
Jugend und Ermüdung ihr Recht, si

e

sank in einen tiefen,
traumlosen Schlaf. So fest hatte er sie umfangen, daß sie das
Vorfahren des Wagens nicht hörte, als ihr Gatte früher als
gewöhnlich zurückkehrte, daß si

e

auch den vorsichtigen Schritt
nicht vernahm, der sich über den Teppich des Wohnzimmers

leise bis an die Thür ihrer Schlafstube stahl und dann ebenso
vorsichtig, um si

e

nicht zu wecken, wieder zurückschlich. Als

si
e

erwachte, lag goldener Sonnenschein hell auf dem feuchten
Rasen vor ihren Fenstern, und von draußen tönte das Ge
räusch neuerwachten Lebens in ihr stilles Zimmer herein.
Sonst hatte ihr Gatte si

e

im Frühstückszimmer, Zeitungen
lesend, erwartet. Heute war er nicht da. Ein Schreck ergriff
sie. Sollte er noch nicht zurückgekehrt, konnte ihm ein Unglück
widerfahren sein?

Das Mädchen, das ebenmit dem Theegeschirr hereintrat,
beruhigte sie. Schon seit Tagesanbruch sei der Herr draußen
im Park, wo der Sturm viel Unglück angerichtet habe. Er
laffe die beiden großen Linden wegräumen, eine Menge Leute
seien mit Axten und Sägen thätig. Der Gärtner solle gleich
junge Bäume an ihre Stelle pflanzen. Sie nickte stumm.
Ja wohl, fort mit dem Alten, Unhaltbaren!
„Und in Beidritten und Umgegend muß das Wetter

fast noch toller gehaust haben, als hier,“ fuhr das Mädchen

zu plaudern fort. „Der Joseph sagt, er vergißt die Fahrt
nicht, und wenn e

r

hundert Jahre alt würde.“
„Sind si

e

denn draußen gewesen,während des Sturmes?“
fragte si

e

erschreckt.
„Ja, wie e

s angefangen hat zu drohen, hat der Herr
anspannen laffen, e

r

hat gehofft, nochvor Ausbruch nach Hause

zu kommen. Und dann sind si
e

abgefahrentrotzalles Abmahnens.

So gefahren, sagt der Joseph, ist er sein Lebtage noch nicht.
Wie der Wind ist's gegangen, der Herr hat die Pferde kaum
halten können, Bäume und Häuser sind nur so vorüber
geflogen,– zum Schwindeln ist's gewesen. Und um si

e

herum schwarzeNacht, und immer Blitz auf Blitz und Donner
auf Donner. Und dann is

t

der Sturm losgebrochen, und

e
r

hätte Wagen und Pferde und Menschen von der Chauffee
heruntergefegt und zerschmettert, wenn si

e

nicht noch gerade

Hubnicken erreicht hätten. Da sind si
e

im Kruge eingefahren
und haben das Argte abgewartet. Und dann noch im vollen
Regenguß wieder vorwärts. Aber die Hubnicker Brücke hinter
dem Dorfe war weggeschwemmt, also zurück über Postnicken!
Meilenweit haben d

ie Umwege machen müssen, überall waren

die Wege versperrt von umgestürzten Bäumen, überall zer
störteBrücken. Uber Acker und durch Gräben ist's gegangen,

und endlich um elf Uhr sind si
e

nach Hause gekommen, so

müde, sagt Joseph, als hätten si
e

hundert Meilen gemacht.“
Und si

e

hatte geglaubt, e
r

amüsiere sich in Beidritten
und habe si

e

vergessen. Wie unrecht si
e

ihm gethan hatte!
Und plötzlich kam ihr das Bewußtsein, daß dies auch schon
früher geschehensei, daß si

e

tief in ihrem Innersten oftmals
ein hartes, ungerechtes Urteil über ihn gefällt habe. Und

si
e

selbst, konnte si
e

sich freisprechenvon aller Schuld? Hatte

si
e

sich keiner Versäumnis, keiner Lieblosigkeit anzuklagen?

Wie Schleier fiel es vor ihrem Blick, daß si
e

jetzt auch ihr
Unrecht erkannte. Ihre Gleichgültigkeit, ihre Teilnahmlosigkeit
hatten ihn ihr entfremdet. Das war ihre Schuld: si

e

hatte

auf seineLiebe wie auf ihr unveräußerliches Eigentum gebaut

und nicht bedacht, daß auch die Liebe, wie jeder andere Besitz
hienieden, mit jedem neuenMorgen neu erworben und gepflegt
und behütet werden muß.

Sie hörte einen Schritt im Flur. Er trat in seiner
gewöhnlichen raschen, etwas ungestümen Art zu ihr ein.
„Guten Morgen, Edith! Wir sind schon seit Stunden

a
n

der Arbeit, wieder Ordnung zu schaffen in Feld und Park,

Der alte Claaß hat mir erzählt, daß Du Dich gestern bei
dem Unwetter geängstigt hat, armes Kind! Du siehstwirk
lich ganz blaß und angegriffen aus!“
„Ich habe von Eurer schrecklichenFahrt gehört.“
Er lachte.
„Ja, die vergeffe ich nicht, solange ich lebe. Aber das

Böseste war doch die Sorge um Dich und Haus und Hof!“
„Du hast also an mich gedacht, Robert?“
„Wie kannst Du so thöricht fragen! – Nun, Gott sei

Dank, der die Gefahr a
n

uns vorübergeführt hat! Der
Schaden, den wir erlitten, is

t

zu ertragen.“
„Und die Bäume im Park? Und die schönestarkeEsche

auf der Strandhöhe?“
„Um die alten Linden wollen wir nicht trauern, di

e

waren morsch bis ins Mark hinein. Freilich, Dein Plätzchen
auf der Strandhöhe is

t dahin, die Bank, die ich für Dich
aufstellen ließ, is

t

spurlos verschwunden. Die Regengüsse
haben si

e

mit dem Erdreich zugleich hinuntergespült, und die
Wellen haben ihre Trümmer hinweggeleckt. Die Esche aber,
Dein Schicksalsbaum, wie Du ihn nanntet –“
„Ja, ich weiß,“ fiel sie ihm ins Wort, „ich war gestern

noch hingegangen. Es war ein jammervoller Anblick –
mir that er weh, als sollte ich einen lieben Freund verlieren.“
„Das wußte ich, und deshalb –“ e

r

unterbrach sich.
„Komm, wir wollen zusammen hingehen!“–Als si

e

in ein
froh belebtes Gesicht sah, kam ein Gefühl von Hoffnungs
freudigkeit über sie, aber Zweifel und Mutlosigkeit gewannen

bald wieder die Herrschaft.

„Was einmal zerstört und tot ist, kann nicht wieder
belebtwerden“, sagte si

e

leise, „und ihr rationellen Landwirte
verschwendetMühe und Zeit nicht an etwas Aussichtsloses.“
„Freilich, solcheThorheit begehenwir nicht, wo es aber

gilt, etwas Junges, Starkes, Lebensfähiges zu erhalten, da

setzenwir unsere ganze Kraft ein.“
„Und die Regengüsse, die einmal die Wurzeln bloßgelegt

haben, können e
s jeden Tag wieder thun.“

„Man kann vorbeugen,– komm und sieh!“
Sie folgte ihm ins Freie, wo alles in Frische und

erneuter Lebenskraft prangte.

„Siehst Du,“ sagte er, als si
e

die Stelle erreicht hatten,
„so ganz aussichtslos scheintmir, was ich unternommen habe,

doch nicht zu sein. Der Baum schwankt und zittert nicht
mehr, e

r fühlt, daß er wieder festen Boden unter sich hat.
Er wird sich wieder einwurzeln. Was wirklich lebensfähig
ist, überwindet einen Stoß“
Es war während der Morgenstunden hier viel geschafft

worden. Statt des abgestürzten Erdreichs war neues herbei
geschafft worden, das die Wurzeln deckte. Arbeiter waren
beschäftigt,Pfähle einzurammen, um der frisch aufgeschütteten

Erde Halt zu geben. Sie nahm die Hand des Gatten und
drücktesie. Dann standen si

e

lange schweigendHand in Hand.
In dem Herzen der jungen Frau ging Wunderbares vor.
Nein, das grausame Naturgesetz, daß untergehen muß, was
sich selbst nicht stützenkann, is

t

nicht Alleinherrscherin in der
Welt. Ein Gefühl freudiger Hoffnung, die Zuversicht, daß
ihr Lebensglück nicht für immer vernichtet, daß e

s

wieder

aufzubauen sei, überkam sie. Ihr wurde ganz feierlich zu

Mute. Sie hob das Gesicht und schaute in den Himmel
empor, der dunkelblau und sonnendurchglänzt ihr gerade ins
Herz hineinschien.

„Ich will auch wieder Wurzel faffen im Leben und in

Deinem Herzen,“ sagte si
e

leise. „Ich will wieder feststehen

a
n

Deiner Seite. Hilf mir nur ein bißchen, wie Du dem
Baum da geholfen hat.“

-

„Das will ich,“ sagte er ganz leise an ihrem Ohr, indem

e
r

si
e

a
n

sichzog. „Gestern, während der rasenden Fahrt,
sind mir allerlei Gedanken gekommen. Wir haben beide
gefehlt,Edith! Jetzt, unter unserem wiedererstandenenSchick
alsbaum, wollen wir unser Gelübde erneuern und noch einen
Paragraphen darin aufnehmen: nebenLiebe und Treue, Geduld -

und Nachsicht.“
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Bu unseren Bildern.
Dem Fürsten Bismarck, dem allverehrten

Altreichskanzler,gilt heutederbildlicheSchmuck
unsererNummer.
Auf der vorjährigen Berliner Kunstaus

stellungfandenwir eine höchstcharakteristische
Büste desFürsten–den erstenVersuchwohl,
dieZüge des großenMannes auf einempla
stischenWerk farbig wiederzugeben. Die
Büste, eineSchöpfung des Bildhauers Mag
nuffen, gebenwir ebenfallspolychromwieder.
Das kräftige, schwungvolleGedichtG.von

RohrscheidtshatA.Zickmit einer stimmungs
vollenIllustration geschmückt:Germaniabringt,
vonderheranwachsendenjubelndenJugend um
ringt, dem greisenerstenKanzler des Reichs,
derunter den hundertjährigenStämmen eines
Sachsenwaldesrastet, ihre Huldigungen dar.
ProfessorE. Henseler hält in seinemGe
mälde, unserem erstenVollbilde, einen ge
schichtlichenAugenblickfest– eine Scene aus
„dem letztenparlamentarischenFrühschoppen“
im Reichskanzlerpalais.
Ein kleines Interieur endlich aus dem

Fürstenhausezu Friedrichsruh gibt unser
BildchenamFamilientisch– dieStelle, an
welchereinGemäldedesFürsten vonLen
bachsMeisterhand einen Platz gefunden
hat. ProfessorvonLenbachhatdenFürsten
sooft gemalt, wie kein andererKünstler,
und es heißt nichteinenanderenkränken,
wenn man sagt: keiner is

t

gleichberufen
dazu gewesen,denn er. Nicht nur, weil
Lenbachder erstedeutscheBildnismaler
ist, sondernauch,weil keinzweiterKünst
ler so viel Gelegenheithatte,denFürsten
auchim engerenKreisezu beobachten,wie
der Münchener Meister, der dem Alt
reichskanzlerund einemganzenHause in

jahrelangerFreundschaftverbundenist.

Himmelskunde.

Einen neuenErklärungsversuchfür die
Entstehung der vielerörtertenMars
kanäle bringt die „Gaea“ in einerZu
schriftvon A. E. Törnebohm-Stockholm.
Die Geradlinigkeit und die trianguläre
Anordnung der sogenanntenMarskanäle,
sagt dieseZuschrift u

. a., scheinen e
s aus

zuschließen,daß si
e

natürlicheGebildesind;
künstlicheKanäle können si

e

in Betracht
ihrer Breite auch nicht wohl sein. Was
sind si

e

denn? Wir dürfen annehmen,
daß auf demMars große Wüstenflächen
vorhanden sind. Wenn nun der Planet
wirklich von intelligentenWesenbewohnt
ist, so läßt sichdenken,daß d

ie

Verkehrs
wegedurch dieseWüsten angelegthaben,
weiter, daß si

e

längs dieserVerkehrswege
einekünstlicheBewässerungzu standebrachten.
Infolge davon entstandenVegetationsstreifen,
die uns, von der Erde aus gesehen,natürlich
dunkler erscheinen,als die umgebendeWüste.
Wo zwei oder mehrereder sogenanntenKa
näle zusammenstoßen,findet sich in der Regel
ein dunkler Fleck: wir könnten ihn uns als
einegrößereAnsiedelungdenken, wie si

e ge
rade an dem Schnittpunkt von großen Ver
kehrsstraßenzu entstehenpflegt.

Maturkunde.

In den Vereinigten Staaten ist man auf
den glücklichenGedankengekommen,zur Be
kämpfung der Kulturpflanzen schäd
linge Raub- und Schmarotzerinjekten
aus anderen Ländern einzuführen,
einGedanke,der vielleichtauch in Europa zu
größererAnwendung gelangenwird. So hat
der amerikanischeEntomologeKoebelewieder
holt Reisen nach Australien unternommen,
um dort heimischeFeinde verschiedenerSchild
läuse aufzusuchenund nachden Vereinigten
Staaten zu bringen. Unter denCoccinelliden
(Marienkäferchen,bekanntlichgrimmigeFeinde

-aller Blatt- und Schildläuse), deren Einfüh
rung gelang, ist besondersVedalia cardinalis

zu erwähnen, die sich in Kalifornien äußerst

---------

Am Familientisch.
rasch vermehrte und die Schildläuse Icerya
Purchasi sogleich in erfolgreichsterWeise an
griff, so daß si

e

im Lande schonallgemein
bekanntist. Die Regierung von Washington
war so zuvorkommend, an diesen nützlichen
Erwerbungen auch anderewarmeLänder, be
sondersdie mit Icerya Purchasi zu kämpfen
haben, teilnehmenzu lassen. Aus Agypten,
wohin Vedalia cardinalis aus Nordamerika
eingeführtwurde, kam durchAdmiral Blom
field die Nachricht,daß si

e

sichnicht nur auf
der ursprünglichenEinwanderungsstellever
mehrte, sondern bald danach auch in einem
Garten zu Ramleh, drei Meilen davon ent
fernt, zeigte. Auch die Raupen gewisser
Schmetterlinge,der Thalpochares-Arten, näh
ren sichvon Schildläusen. Aus diesemGrunde
wurdeThalpochares cocciphaga, einFeind
der Ölbaum-Schildlaus (Lecenium Oleae),
ebenfallsaus Australien nachLos Angeles in

Kalifornien eingeführt und auf Ölbäumege
jetzt.Der Entomolog Riley hat auchdeneuro
päischenSchmarotzerder Heffenfliege(Semio
tellus nigripes Lind) nachAmerika versetzt.

- -
InterieurausdemFürstenhausezu Friedrichsruh.

--

Geologie.
Eine arge Enttäuschungwerden manchem

Sammler von Gesteinsabdrücken die
Forschungen des Privatdozenten Dr. Ranff
bereiten. Derselbehat nämlichvon einer be
deutendenAnzahl sogenannterDünnschliff
präparate nachgewiesen,daß viele eigentüm
liche Gebilde, welcheman bisher als Reste
oder Spuren von Organismen, von Pflanzen
oder Tieren, ansah, durchaus kein Heimats
recht in der Paläontologie, der Petrefakten
kunde, haben, daß si

e

vielmehr rein mecha
nischenUrsachen ihre Entstehnng verdanken.
Zu dieserGruppe von Gebilden gehörennach
der„Gaea“ z.B. die paläozoischenPhykoden,
der größte Teil der Chondriten, die Nereiten,
Harlanien, Nemertiten, zahlreicheFucoiden c.

Alle dieseKörper sind jetzt– so schön sie die
Wissenschaftauch schonklassifiziert und be
nannt hatte– lediglichals Druckerscheinungen

zu betrachten,die unabhängig von derMit
wirkung irgendwelcher Organismen durch
Preffung, Faltung, Stauchung der Gesteins
maffen, sowiedurch Zerreißung, Schieferung,
Spaltung c., kurz durch mehr oder minder
kompliziertemechanischeUmformung der Ge
steineentstanden. Dr. Ranff hat bisher, ob
wohl seine Untersuchungennoch nicht an

nähernd abgeschlossensind, schonetwa 270
„Arten“ solcherPseudoorganismen als rein
anorganischeBildungen nachgewiesen.

Erdkunde.

Eine eigentümlicheWirkung desWin
des auf die Temperatur des See
wassers is

t

von John Murray erkanntwor
den, indem e

r

die Beobachtungmachte, daß
ein Wind, der von der Küste wegweht, das
Oberflächenwasservor sichher treibt. Dieses
Wasserwird durch Waffer von unten ersetzt,

das fortwährend aufsteigt,um die Stelle des
vertriebeneneinzunehmen.Da nun die tiefe
ren Schichten in allen Fällen kälter sind, als
diederOberfläche, so erfolgt eineErniedrigung
derTemperatur, und in der That findetman,
daß nahe a

n

den Seeküsten,von denen weg
ein stetigerWind weht, das Wasserkühler ist,
als weiter seewärts.Dieser Umstand erklärt,
weshalb die Lage eines Badeortes an der
selbenSee günstigere,angenehmereBäder be
dingt, als die eines anderen,wo die Durch
schnittswindrichtungdas Waffer von der Küste
treibt. Ferner ergiebt sichaus diesem
NaturgesetzeineErklärung für das Feh
len der Korallen an allen Westküsten
der großen Kontinente, von denen weg
die Paffate wehen,während a

n

den Ost
küsten, die von warmen Strömungen
getroffenwerden, die Riffe zahlreichsind,
denn das Korallentier gedeiht,wie be
kannt, stetsnur im Waffer oberhalbeiner
bestimmtenTemperatur. St.

Technik.

Seit langer Zeit mühendie Chemiker
sichum einenkünstlichenErsatz für das
Kautschuk, bisher aber ohne Erfolg.
Jetzt soll e
s gelungen sein, die so viel

fach verwendbareCellulose – das
Zellengewebeder Pflanzen – auch für
diesenZweckdienstbar zu machen. Aus
Cellulose is

t

heute, wie unsere Leser
wiffen werden, bereitsdie größte Menge
alles Papiers gefertigt, Cellulose mit
Kampferbehandelt,liefertdas allbekannte
Celluloid, Cellulosewird zu Schießbaum
wolle, zu rauchlosemPulver, zu Kollo
dium verarbeitet. Die Umwandlung in

eine kautschukähnlicheMaffe soll durch
Behandlung mit Natron geschehen.Noch
mehr aber: die „mercerierte“ Cellulose– so genannt nach dem Franzosen
Mercier, der das Verfahren zuerst in

Vorschlag brachte– soll sichunter ge
wiffen Vorbedingungen auch in eine
festereMaffe umwandeln laffen, die ge
eigneterscheint,das, bei der fortschreiten

denAusrottung der Elefanten, immer seltener
werdendeElfenbein zu ersetzen.

Sprechsaal.

Der Artikel „Der König von Korsika“ in

Nr. 22 des Daheim hat mehrereAnfragen –

auch von den NachkommendeutscherVer
wandtendes Theodor von Neuhof– hervor
gerufen. Bei demInteresse,welchesdermerk
würdigeMann erweckt,bitten wir im Auf
trag des Verfassersjenes Auffatzesdiejenigen
unsererLeser, welchevielleicht im Besitzbe
sonderenMaterials über den „König von
Korsika“ sind, uns dasselbefreundlichstleih
weiseoderabschriftlichzur Verfügung zu stellen.
Unter anderemwäre eineAufklärung über

folgendePunkte besonderserwünscht:

1
.

Hat Theodor von Neuhof die Kette in

seinemWappen (s. die von uns abgebildete
Medaille) schonvor seiner erstenLandung
auf Korsika geführt oder si

e

erstzur Erinne
rung an seineGefangenschaftbei den Bar
bareskenaufgenommen?

2
.

Hatte e
r zwei Schwestern? Und läßt

e
s

sich urkundlich nachweisen,daß Gari
baldi der Enkel der einenSchwesterist? Eine
Schwesterscheintmit einemfranzösischenGrafen
vermählt gewesenzu sein.
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Kleine Beitung.

Im „Globus“ erzähltErnst H. L.Krause
Schlettstadtvon „Neuen Wahrzeichen
des Elsafes.“ Gegen die Annahme
von Wappen und Flagge des Deutschen
Reiches haben die Kreise der eingebo
renen Elaffer sichimmer noch vielfach
ablehnendverhalten, aberda si

e

dochsolche
Zeichennicht entbehrenmochten,auf die
Zeichendes alten Reicheszurückgegriffen.
In Ermangelung einer altelsässischen
Flagge nahm man dabei diejenige von
Straßburg an– weiß-rot, wie die der
meistenReichsstädte.Die Regierung dul
detedies, der ursprünglich protestlerische
Gedankeverschwandallmählich, und heute
spielt die weiß-roteFlagge im Elsaß un
gefähr dieselbeRolle, wie die schwarz
weiße in Preußen oder die weiß-blaue in

Bayern. Sie steht als traditioneller
Schmucknebender Reichsfahne,tritt je
dochauchgelegentlichdemonstrativauf, wo
man den ReichsfarbenkeinenRaum gön
nen will. – Aus kleinem Anfang hat
sicheinzweiteselsässischesWahrzeichenent
wickelt. Im Jahre 1878 schlugProfessor
Enting das Stechpalmblatt als Vereins
zeichendes Vogesenklubsvor – seither
bürgert e

s

sichals allgemeineresZeichen
desElsaß mehr und mehr ein, ähnlichwie
etwadas Edelweiß für die Alpen oderdie
Edeltannefür den Schwarzwald.
Vielleichtberichtetuns der eineoderan
dereunsererzahlreichenLeser in denReichs
landenweiteresbesondersüber diesesletz
tereWahrzeichenund eine Verbreitung

In unserer Spielecke.

1
. Verwandlungsaufgabe.

Aus zwei gegebenenWörtern is
t

durch
Umstellungder Buchstabenein neuesWort

zu bilden. So entsteht z.B. „Reichstag“ aus
Gera, Tisch.

1
. In derselbenWeise entstehtaus:Ar, Silbe ein berühmter Feldherr des

Mittelalters,

. Tira, Leine die Bewohner eines euro
päischenKönigreichs,

. Lech, Siam ein musikalischesInstrument,

. Note, Morgen ein Fürstentum,

. Bart, Adel der Vorname eines beliebten
Dichters,

# Ger ein deutscherDichter unserereit

- Inn, Escheein asiatischesVolk,

. Arm, Pauken ein Ort in Galiläa.
Sind die richtigenWörter gefunden, so er

gebenihreAnfangsbuchstabendenNameneines
von allen Patrioten hochverehrtenMannes.

2
. Aufgabe.

Der Name eines hochberühmtenMannes
bestehtaus achtBuchstabenund läßt sichmit
Hilfe der folgendenAngabenbestimmen.Setzt
man statt der Buchstabendes Alphabets die
entsprechendenZahlen, also 1 statt a

,
2 statt b

u
. .w., so ist die Summe der achtZahlen

gleich72. Die ersteZahl is
t

zweimal, die
siebentedreimal so groß, als die fünfte, die
zweite dreimal so groß als die siebente,die
dritte doppelt so groß, als die zweite. "Die

-

Bismarck als Gesandter in Paris (1862).
PhotographievonNumaBlanc in Paris.

Summe der fünften und sechsten is
t

gleichder
dritten Zahl. Die achteZahl is

t

fünfmal so

groß als die erste.WelcherName is
t

gemeint?

3
.

Problem: Die Mühle.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Rabiner.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

n Mr., 25.

Bilderrätsel.
Karabiner (Ka (kein)Rab" in R).

1
. Viersilbige Scharade. Hühnerauge.

2
.

Wechselrätsel. Weber, Hebel.

3
. Problem: Der Bahnhof

Man nimmt zuerst den verziertenBuch
stabenL. Die einzelnenSignale desSignal

Die älteste Photographie des
Fürsten Bismarck.

Einem Freunde unseresBlattes ver
dankenwir die nebenstehendwiedergegebene
Photographiedes Fürsten Bismarck, aller
Wahrscheinlichkeitnach wohl die erste,
welchevon Herrn von Bismarck-Schön
hausen überhaupt aufgenommenwurde.
Sie stammtnämlichaus demJahre 1862,

is
t

von Numa Blanc in Paris angefertigt,
jedenfalls in den kurzenSommermonaten,
währendderer BismarckPreußen am na
poleonischenHofe als Gesandter vertrat.
ImMai 1862wechselte er denBotschafter
postenvon St. Petersburg mit dem von
Paris– schonEnde Septemberdesselben
Jahres wurde e

r

nachBerlin berufen, um
zunächstden interimistischenVorsitz im
Staatsministerium zu übernehmen.Nach
der Versicherungdes Einsenders gibt e

s

keinefrühere Aufnahme des Herrn von
Bismarck-Schönhausen–wir selbsthaben

in den zahlreichenillustrierten Bismarck
werken auch keine Reproduktion einer
solchengefunden.
Vielleicht dürfen wir mit unserem

Dank gegendenHerrn EinsenderdieBitte
an unsere Leser verbinden, uns Bilder
und Photographieen von ähnlichemIn
tereffe, die sich in ihrem Besitz befinden,
ebenfallszuwendenzu wollen. Wir wer
den jedenfalls für jede Anfrage, ob uns
die Einsendung des einen oder anderen
seltenenStückes genehm wäre, herzlich
dankbar sein und kommenfür etwa ent
stehendeKosten gern auf

bogensgeben auf der linken Seite die Ord
nung der weißen, auf der rechtenSeite die
Ordnung der schwarzenBuchstabenan.
1
9
)

3
.

Also: L

. Signal (6 Zeichen)= 6. w.Buchst. A

- r (2 r = 2. „ v N

„ (5 , = 5. „ „ G 2c
.

Es ergibt sichbei richtiger Lösung:
„Langes Warten neckt!“

Schachaufgabe.

1
. Sd 6–f 5 A. 1..... Ke6– e5:

Ke6–f 5 :

2
. Dd2– d 5 2. c 2–c4

f6– e5 : Ke5–f 5:

3
. Dd 5– d 6 - 3
.Dd2–d 5 +

4
. g3–g 4, Kf5–g 6

Dd6–d.3 + 4
. Dd 5– h 5 ==

2. ----- Kf5–g 6 2. .... Ke5–e6, e4

3
. Dd5–e 6 3
.Dd2–d 5 ==

Kg6–h 6 :

4
.

Die6–f 6 : +

1.---- f6–e 5 : C. 1. .... Ke6–f 7

2
.Dd2–d 6 + 2
.Dd2–d7 +

Kle6–f 5 : Kf7–g6
3. Kh4 –h 5 – 3

.Kh4–g 4

4
. g3–g 4, f6– e5 :

Dd6–d.3 == 4
.Dd7–g 7 =

2
. .... Ke 6–f 7 2. ----- Kf7–f 8

3
.Dd6–e 7+ - 3
.Dd7–g 7(e7)+

Kf8–e 8(g8)

4
.De7–e6,g7 + 4
. Dg7– e7(g7)+

einen neuen: „Die siebenGernopp“ von Georg Freiherrn von Ompteda.
Dürow anschließen.

Zur gefälligen Beachtung.
Mit der nächstenNummer beginnt das dritte Quartal. Neben demSchluß desRomans „Waldmoder“ veröffentlichenwir zugleich

zugeben,um Unterbrechungen in der Zusendungzu vermeiden.

Die Daheim-Expedition. Leipzig, Poststr. 9
.

An diesenwird sich„Ahn und Enkel“ von Joachim von
Wir ersuchenunsereLeser, besonders die Postabonnenten, Bestellungenauf das neueQuartal sofort auf

Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.

vonRohrscheidt.– NeuesLeben.Fabatt
Waldmoder.RomanvonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung.)– Hausmusik.Von Dr. E. vonSallwürk.– UnsermBismarck.GedichtvonGeorg

Von Hans arring.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Ein FrühschoppenbeimFürstenBismarck.Von E. Henseler;
FürstBismarck.BemalteBüstevonH. Magnuffen:Überschwemmt.Von J. L. Guyot; InterieurausdemFürstenhausezu Friedrichsruh.–Himmelskunde.–Natur
kunde.– Geologie.–Erdkunde.– Technik.–Sprechsaal.–Die ältestePhotographiedesFürstenBismarck.Mit Bildnis.– KleineZeitung.–In unsererSpielecke.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersat. – übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendununverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenins in Berlin. Briefenur:
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–

Ferat:
nur a

n Daheim-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,
Poststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leip g.– DruckvonJischer & Wittig in Leipzig.
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Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf. bezogen werden.

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben n 6. April 1895. Wer en in
t

meilen so bi
s

dahin1895 1895. No. 27,

I.

Heutnant von Deyner hatte kaum den Gutshof
von Groß-Schmiemig im Trabe mit seiner
kleinen Fuchsstute verlassen, und Herr von
Gernopp war eben in sein Zimmer zurück
gekehrt, als auch schon eine Frau in der
Thür erschien: „August, nu rücke"mal gleich
"raus ! Was wollte e

r

denn?“

Herr von Gernopp antwortete absichtlich nicht sofort,
weil er gern einer Gattin unbezähmbare Neugier auf die
Probe stellte, sondern suchte erst nach einer Cigarre, die er

gemächlich in Brand steckte.
Sie ereiferte sich: „Wird's bald?

warten mit Deinem ewigen Rauchen!“
Aber der große Mann mit dem dicken, rötlichen Gesicht,

von dem sich der graue Schnauzbart und die dichten, kurz
geschorenenHaare abhoben, beeilte sichnicht um eine Sekunde.
Er ließ sich bequem in einen Rohrschaukelstuhl am Fenster
nieder, blies den Rauch einer Cigarre langsam von sich und
sprach: „Der Deyner hat um unsere Lisbeth angehalten?“
„Was? Wer?“
„Der Deyner!“

Frau von Gernopp war wie aus den Wolken gefallen.
Sie konnte zuerst gar keineWorte vor Aufregung finden, bis

si
e

herausplatzte: „Und das sagstDu so pomadig, als ob

Du mir sagtest: wir wollen heute um halb zwei effen, statt
um eins?“

Er zuckte die Achseln, scheinbar ganz gleichgültig, dabei
blickte e
r jedoch eine Frau, listig mit den Augen zwinkernd,

von der Seite an, und als si
e ihn, ganz außer sichgeratend,
fragte, warum e
r

Leutnant von Deyner denn fortgelaffen,
ohne si

e

zu rufen, antwortete Herr von Gernopp nur: „Weeßte,
XXXI. Jahrgang. 27. k.

Du kannst ruhig

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompteda.

Emilie, Du bist immer so gleich druff. Wir müssendoch erst
"mal die Sache überlegen.“
„Uberlegen, August, bei sieben unversorgten Kindern?

Da willst Du noch groß überlegen?“
Herr von Gernopp war nun einer Sache doch nicht

ganz sicher. Er meinte unter Umständen vielleicht doch eine
Dummheit gemacht zu haben und lenkte sofort mit der Er
klärung ein, daß er Leutnant von Deyner durchaus nicht ab
gewiesen, sondern sich nur Bedenkzeit ausgebeten bis zum
nächstenMittag. Da sollte der junge Offizier auf Groß
Schmiemig wieder vorsprechen. Er hatte ja von einer kleinen
Garnison Sebenbach, wo das ganze Husarenregiment lag, kaum
eine halbe Stunde herüberzureiten.

Nun war die dickeFrau von Gernopp, die einen blonden
falschen Scheitel trug zu ihren bereits leicht im Nacken und

a
n

den Schläfen ergrauenden Haaren, ziemlich beruhigt, rückte

einen Stuhl zu dem ihres Mannes und begann mit ihrer
Lieblingsredensart, die stets den Anfang von Heiratsplänen
machte: „Die Sache müssen wir 'mal erst in aller Ruhe er
örtern! Du hast recht, August!“
Dann wurde zuerst die Persönlichkeit des Bewerbers

festgestellt,als: hübsch, gute Familie, recht vermögend, sogar
möglicherweise sehrvermögend– lauter treffliche Eigenschaften,
die ihn zum Schwiegersohn geeignet machten. Ein einziger
Fehler stand dem entgegen: eine für das Alter von fünf
undzwanzig Jahren ziemlich ansehnliche Sicherheit im Be
nehmen, die Frau von Kohlstein aufNieder-Zirbig, die älteste
Dame der Gegend, sogar einmal unverblümt als „Frechheit“
bezeichnethatte.

Und darauf baute Herr von Gernopp seinen Plan:
„Weeßte, Emilie, eigentlich bin ich nicht gerade wild auf die
Geschichte. Unsere Lisbeth is

t

die hübscheste von unseren
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Mädchen. Rede nicht gegen– sie ist es. Sie is
t

sogar, wie

man so sagt, eene „beauté“. Die bringen wir allemal unter!
Und wenn's uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, so darf
nicht vergeffen werden, daß si

e

erst siebzehn Jahre alt ist,

also nochZeit genug hat. Und dann is
t

si
e

die Jüngste und

hat sechsSchwestern vor sich, die auch nicht als alte Jungfern

ins Gras beißen möchten. Nu sagstDu, die alte Kohlsteinen,
die wirklich oft recht viel Kohl redet, hätte gemeint, der
Deyner wäre „frech“. Das schadetuns doch nichts, Emilie!
Aber nützen kann's uns doch, nützen, sage ich Dir!“
Frau von Gernopp schüttelte sich plötzlich vor Lachen,

daß ihr dicker Körper auf- und niederwogte, als si
e

das ver
schmitzteGesicht ihres Mannes sah, der si

e

anblickte, als habe

e
r

etwas ganz Besonderes gefunden. Sie fragte spöttisch:
„August, Du hast wohl wieder "mal einen Plan gemacht?“
„Stimmt!“ gab e

r zurück, und si
e

hörte nicht auf, zu
lachen, denn seitdem e

r in fester Erwartung eines Sohnes
Groß-Schmiemig zum Majorat gemacht, worauf dann eine
Hoffnung siebenmalgetäuschtworden war, wurden seinePläne
von aller Welt etwas zweifelnd angesehen. Aber diesesMal
ließ e

r

sich nicht irre machen, sondern sprang auf und flüsterte
seiner Frau zu, als befürchte er seine List vorzeitig zu ver
raten: „Der Deyner soll 'n bissel ,frech“ sein. Na, den Mund
hat e

r auf dem richtigen Fleck, und e
r

is
t

schlau, der Junge.
Gut, hör' zu. Dann sagen wir ihm morgen ganz einfach:
„Große Ehre, Herr von Deyner, sehr schmeichelhaft, reizend,
sehr liebenswürdig, aber die Jüngste zuerst weggeben– nee.
Die anderen verheiraten sich ja doch bald, ganz bestimmt, das
steht ja ganz fest, bombenfest sogar– nur bisfel Zeit natür
lich. Und dann, wenn erst 'mal eine oder die andere weg
ist, dann, verehrter Herr, kommen Sie, bitte, wieder.“
Triumphierend sah e

r Frau von Gernopp an, doch si
e

hatte zu oft eine glänzendsten Pläne zerrinnen sehen und
fragte daher ganz nüchtern: „Und wenn er nicht wiederkommt,

dann soll Lisbeth wohl sitzenbleiben?“
„Warum soll e

r

denn nicht wiederkommen?“

„Er kann sich doch vielleicht die Sache überlegt haben!
Und dann schnappt e

r

ab. Vielleicht denkt e
r

schonnach vier
Wochen anders!“

Sie war ganz besorgt geworden in dem Gedanken, der in

endlicher Aussicht stehendeerste Schwiegersohn möchte ihnen
entgehen, doch Herr von Gernopp teilte ihre Befürchtungen

nicht. Ein seliges Lächeln glitt über sein Gesicht; vergnügt
rieb e

r

sich die Hände und dachte an seinen Plan. Schon
sah e

r

alle siebenMädchen gleichzeitig mit ihren Auserwählten
vor dem Altar der kleinen Dorfkirche des Rittergutes stehen,
und seine Augen wurden feucht in dem Gedanken, er möchte
etwa zu annähernd gleicher Zeit den reichen Segen von sieben
Enkelkindern im Arme halten. Frau von Gernopp riß ihn aus
seinenTräumen: „August, nu erkläre Dich 'mal, wenn er nun
nach vier Wochen nicht mehr will?“
Er fuhr auf und betrachtete nachdenklich eine schief

brennendeCigarre, und dabei kam ihm, wie immer, wenn er

sein geliebtes Kraut in Händen hielt, eine Eingebung: „Weeßte,
Emilie, wie wir am einfachstendahinterkommen?“
„Nun?“
„Wir fragen direkt die Lisbeth, wie si

e

mit ihm steht.“
Und diesesMal fand si

e

den Plan gut. Sie ging sofort
nach dem Garten, der nach der entgegengesetztenSeite des
Wohnhauses lag, um ihre Tochter zu holen. In einer Laube

a
n

der Straße nach Sebenbach, ganz hinten im Grün ver
borgen, fand si

e

die Schwestern alle versammelt, bis auf
Marie, die älteste, die in der Wirtschaft zu thun hatte. Die
zweite und dritte, Stephanie und Adda, die aus der ersten
Ehe des Herrn von Gernopp stammten, saßen auf der einen
Seite neben einander, beidegroß, blond, stark in den Knochen.
Die fünfundzwanzigjährige Stephanie mit schönen, frischen
Farben, regelmäßigem, hübschem Gesicht, und Adda, zwei
Jahre jünger, genau wie sie,nur vielleicht noch etwas hübscher,
aber stark und übermäßig entwickelt, so daß si

e

älter aussah,

als si
e

war.

Ihnen gegenüber, zärtlich einander umschlungen haltend,
befanden sich die ältesten der rechten Kinder der Frau von
Gernopp: Cläre und Fips, die Zwillinge. Einander ähnlich,
wie ein Ei dem anderen. Zierlich und niedlich, mit zwei
Puppengesichtchen, rotbäckig, frisch, lebendig, aber zu klein, zu

sehr Nippes, wie zwei Figürchen aus Meißener Porzellan.
Bei den Herren wegen ihrer Kleinheit und ihren roten
Wangen, seitdem si

e

einmal krautgrüne Kleider getragen, auf
Vorschlag eines Spaßvogels „Radieschen“ genannt. Der Name
war ihnen geblieben.

Auf der dritten Bank der Laube, zwischen den beiden
Schwesterpaaren, saß still die achtzehnjährige Bertha, ein
großes, blondes Ding, häßlich, mit großer Nase und zu langen
Armen, mit denen si

e

nichts anzufangen wußte, die ihr etwas
gnomenhaft Unausgewachsenes gaben.

Alle hörten si
e

dem NesthäkchenLisbeth zu, einem großen,
schlanken, bildhübschen Ding, das mit der ganzen Heiterkeit
und Lebenslust ihrer siebzehnJahre auf der Kante des Tisches

in der Mitte der Laube balancierte und mit den Beinen
strampelte, daß ihr kurzes weißes Waschkleid immer in den
Lüften war. Sie predigte von Leutnant von Deyner, der
eben auf der Sebenbacher Chauffee vorübergeritten.
„Ubrigens reitet e

r

von allen Leutnants des Regiments

am besten. Das hat er mir selber gesagt!“

Den Zwillingen schien das sehr großen Eindruck zu

machen. Sie blickten sichvoll Bewunderung an, und auch
die dickeAdda schien sich darüber zu freuen. Nur Stephanie,
die älteste der Anwesenden, die Lisbeths Vorträgen mit einem
gewiffen überlegenen Gesicht zuhörte, antwortete etwas spitz:

„Wenn e
r Dir's selbst gesagt hat, muß e
s ja wahr sein.“

Da sprang Lisbeth vom Tisch, stellte sich vor die
Schwester und sagte voller Würde: „Er lügt nie!“
„Was verstehstDu denn davon! Das kannst Du gar

nicht wissen!“ meinte Stephanie verächtlich und stand auf,

um zu gehen, aber die Jüngste schoßwie eine Katze auf die
ältere Schwester los, pflanzte sich vor ihr auf und über
schüttete si

e

mit nicht zu dämmendem Redeschwall: „Glaubst
Du, Du weißt's beffer? Wenn ich auch acht Jahre jünger
bin, das weiß ich doch besser! Denke nur nicht sowas. Oder
vielleicht meinstDu, klüger zu sein, wie wir. Ja! Das wissen
wir ja schon längst! Und wenn Du auch zehnmal den Dante
gelesen hat, kapiert hast Du ihn doch nicht. Denn das hat

e
r mir gesagt, den Dante kapiert überhaupt keiner.“
Stephanie zog die dickeAdda beim Arme aus der Laube

fort und rief nur noch boshaft: „Herr von Deyner wird wohl
allerdings den Dante nicht gelesen haben. Ich weiß über
haupt gar nicht, was der uns angeht. Dich auch nicht. So'n
junges Ding, wie Du, Lisbeth, kann so wie so noch nicht
ans Heiraten denken. –“
Aber Lisbeth ließ si

e

nicht weiter reden. Wie auf Kom
mando hatte si

e

die Thränen in den Augen, halb vor Arger,
halb vor Wut, und schrie: „Du freilich. Mit Deinen fünf
undzwanzig. Du solltestDich überhaupt schämen,noch keinen
Mann zu haben. Pfui, so alt!“

-

Stephanie blieb regungslos stehen und sprach nur ver
weisend mit bemutterndem Ton: „Pfui sage ich! Du bist
schlecht,Lisbeth! Schlecht!“
Und nun fing auch si

e

an zu weinen, während ihr die
dickeAdda liebkosend die Wange strich. Da that das vor
eilige Wort Lisbeth leid, di

e

umarmte die ältere Schwester,

und dann küßten si
e

sich alle versöhnt reihum, auch die
Zwillinge Cläre und Fips und sogar die häßliche Bertha mit
der großen Nase, die doch eigentlich die ganze Scene nichts
anging. Die Rührung war allgemein und übertrug sichauch
auf Frau von Gernopp, die von allen sechs, eigenen, wie
Stieftöchtern, gleichmäßig abgeküßt ward, ohne daß si

e

den
Grund erfuhr.
Nachdem sich der erste Sturm gelegt, wollten die Mäd

chen wissen, was Leutnant von Deyner beim Vater gewollt,
aber die Mutter sagte nur: „Lisbeth, Du sollst sofort 'mal zu

Papa kommen, und Ihr laßt uns 'mal jetzt allein!“
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Der eine Zwilling, Fips geheißen, dessenwahren Tauf
namen sogar die Schwestern nicht recht wußten, weil si

e

nur
immer „Fips“ gehört, murmelte ein naseweises: „Aha!“
Dann lief er mit Cläre davon, den Gartenweg hinauf,

wobei si
e

beide rechts und links die Blätter von den Bäumen
rupften. Die älteren beiden gingen nach der anderen Seite.
Nur die häßliche Bertha blieb allein in der Laube und senkte
ihre große Nase in ein Buch.
Als Lisbeth mit ihrer Mutter beim Vater eintrat, em

pfing e
r

si
e

sehr feierlich. Frau von Gernopp setzte sich
würdevoll, und Herr von Gernopp legte sein freundliches rotes
Gesicht in ernsteFalten: „Meine Tochter, Deine Eltern haben
heute ein ernstesWort mit Dir zu reden. Eine schwerwiegende
Frage mußt Du beantworten. Zum erstenmal vielleicht in

Deinen achtzehn Jahren –“
Da wurde Lisbeth, die sich auf einen Wink gesetzthatte,

unruhig, wenn si
e

auch nichts zu sagen wagte gegen die
Alterszulage, die ihr der Vater angedeihen ließ. Dafür aber
unterbrach ihn Frau von Gernopp: „August –“
„Laß mich doch 'mal ausreden, Emilie –“
„Du weißt nie, wie alt Deine Kinder find!

is
t

siebzehn–“
Herr von Gernopp schlug mit der flachenHand auf den

Tisch, daß der Aschenbecher in die Höhe sprang, auf deren
Rand eine schiefgebrannte Cigarre qualmend gelegen, und
rief: „Das habe ich doch gesagt!“

„Achtzehn hast Du gesagt!“
„Siebzehn – weeßte, Emilie, das weiß ich nu zufällig

ganz genau.“

Und beide Eltern wandten sich in einem Atem an Lis
beth, die entscheiden sollte, wer recht hätte. Darüber war der
ganze Ernst der Lage hin, und das junge Mädchen wagte
es, allmählich ruhig mit den Beinen zu schlenkern, nach ihrer
Gewohnheit, und als Vater und Mutter noch eine kleine
Auseinandersetzung darüber hatten, inwieweit die bei dem
Schlage heruntergefallene, noch glimmende Cigarre ein Loch

in die Tischdeckegebrannt oder nicht, platzte si
e

plötzlich mit
der Frage ganz naiv heraus: „Was habt Ihr denn Herrn
von Deyner wohl geantwortet?“
Herr von Gernopp war gewohnt, nie feierlich genommen

zu werden, und ging deshalb sofort auf den Ton ein: „Was
möchtestDu denn gern?“
„,Ja“ natürlich!“
„Liebt Ihr Euch denn?“
„Schon lange, Papa!“ antwortete si

e

lachend und um
armte ihren Vater, streichelteund liebkoste ihn, zog ihn am
Schnurrbart und fuhr ihm durch die Haare, daß si

e

beide

lachten und nun erst recht jeder Ernst verloren war.
Nur Frau von Gernopp blieb gemeffen. Sie sagte,

nachdem das Spiel eine Weile gedauert hatte: „August, Du
läßt Dich aber immer gleich überrumpeln. Reden wir nun
eigentlich mit unserer Tochter, oder unsere Tochter mit uns?“
Da wurde e

r

etwas kleinlaut und wehrte Lisbeth ab,
die der Mutter Rede und Antwort stehenmußte, wie si

e

als
wohlerzogenes junges Mädchen dazu komme, zu erklären, si

e

liebe einen Leutnant „schon lange“.

Und nun kam e
s heraus, daß si
e

den Offizier früher
nur von weitem verehrt, wenn si

e

ihn einmal zufällig ge
sehen, se

i

dies beim Exerzieren des Regiments, dem si
e

öfters
zugeschaut, bei Felddienstübungen in der Nähe von Groß
Schmiemig oder vor allem beim Frühlingsfest, das die Seben
bacherHusaren vor vierzehn Tagen gegeben. Dabei habe sich
die Sache entschieden.

„Hat e
r Dir's denn gesagt?“ fragte streng Frau von

Gernopp, und Lisbeth meinte verdutzt: „Natürlich, sonstwüßte
ich's doch nicht!“
Da blickte die Mutter verständnisinnig ihren Gatten an:

„August, nun erkläre"mal, hat Frau von Kohlstein rechtgehabt?“

Er fing trotz eines empörten Blickes seiner Frau laut

a
n zu lachen, nahm Lisbeth bei der Hand und fragte: „Wie
hat er's denn gesagt, mein Kind?“

Lisbeth

„Sehr schön!“ meinte si
e

andächtig, und nun fingFrau
von Gernopp schon an, gerührt zu werden, während er weiter
wiffen wollte: „Ja, jage "mal, was hat er denn gesagt?“
Die Tochter dachte einen Augenblick nach, ward ein wenig

rot, was ihr bei ihrem durchsichtigen, zarten Teint öfters
widerfuhr, und entgegneteverschämt: „Das kann ich nicht so

recht mehr sagen, aber e
s war sehr gut und schön.“

Herr von Gernopp wußte nicht, was er noch fragen sollte,

um den Grad von Leutnant von Deyners Verliebtheit fest
zustellen, und da ihm, sobald e

r ansetzte, seine Frau ein
Zeichen machte,zu schweigen,weil si

e

fürchtete, e
r

möchtewieder

einmal alles verderben, so blieb e
r

mäuschenstill. Lisbeth

aber verkündete plötzlich mit heftig atmender Brust und selig
verklärten Blicken: „Papa, er hat mir gesagt, er würde alles
für mich thun, sogar, da er nun sieben Jahre schonOffizier
ist, noch sieben Jahre um mich dienen, wenn Ihr „Nein“
sagtet. Wie der in der Bibel, sagte er – er wußte den
Namen nicht mehr–, um die–den Namen wußte e

r

auch
nicht mehr. Ist das nicht schön von ihm?“ -

Jähe Freude leuchtete über der Eltern Gesichter, und
Herr von Gernopp sprach triumphierend, als hätte er allein
wieder einmal die Sache ins Geleis gebracht: „Emilie: vici!“
„Was meinst Du, Papa?“ fragte Lisbeth, und die Eltern

überhäuften si
e

mit Küffen.

II.

Am nächsten Tage erschien Leutnant von Deyner zu

Pferde und wurde sofort in das Zimmer des Herrn von Ger
nopp geführt. Der junge Offizier war ein großer, vielleicht
etwas zu magerer, hübscherMensch mit keck in die Höhe ge
wirbeltem, blondem Schnurrbärtchen, dem eine schwarze

Husarenuniform mit den silbernen Schnüren vortrefflich stand.
Sobald e

r eingetreten war und sich im Zimmer allein
sah, blickte e

r

sich fröhlich um und betrachtete die Photo
graphieen, die auf einem kleinen Schränkchen zwischen den
zwei Fenstern standen. Lauter Bilder der siebenMädchen,

nur in der Mitte ein größeres der Mutter, aus früheren
Jahren, denn si

e trug darauf noch ihr eigenes Haar. Die
Töchter waren in allen Altersstufen dargestellt, vom Kind
über den Backfisch bis zum jungen Mädchen, und bei der
ältesten, Marie, die nun schon siebenundzwanzig Jahre zählte– sogar bis zum alten Mädchen.
Leutnant von Deyner betrachtetesichvor allem Lisbeth, die

aufden zwei Photographieen, die es von ihr gab, ganz reizend
ausschaute. Vorsichtig blickte e
r

sich um, ob ihn niemand
jähe, dann hob e
r

das eine Bild vom Schrank, um e
s

mehr in der Nähe in Augenschein zu nehmen, und gerade in
diesemAugenblick trat Herr von Gernopp ein. Er trug nicht
die Jagdjoppe, von der er sich auf dem Gut und im Hause
nur zu besonderen Gelegenheiten trennte, sondern ausnahms
weise,das Feierliche des Augenblickes anzudeuten, einen schwar
zen Rock.

-

Der junge Offizier stellte die Photographie weg, machte
eine leichte Verbeugung und sagte: „Herr von Gernopp, ich
bitte um Verzeihung, daß ich hier etwas heruntergenommen
habe, aber da ich selbstverständlich noch kein Bild Ihres
Fräulein Tochter besitze, so wollte ich mir's wenigstens mittler
weile 'mal ansehen!“
Das „noch“ und „mittlerweile“ klang so siegesgewiß, als

würde e
r in den nächsten fünf Minuten ohne jeden Zweifel

eines geschenkt erhalten, so daß Herr von Gernopp, der sich
einen genauen Plan gemacht und eine große Rede zurecht
gelegt, plötzlich ganz gegen den eigenen Vorsatz begann: „Aber

so leid e
s mir thut, verehrter Herr von Deyner, ich weiß

doch nicht, o
b Sie ein solchesBild sobald werden bekommen

können.“

Deyner lächelte nur, als könne ihm kein Korb drohen:
„Sie sind so gut, Herr von Gernopp, daß sich die Sache
schon machen wird.“
Im stillen dachteHerr von Gernopp, daß die alte Kohl

stein doch wohl recht hatte, aber er ließ sich nichts merken,
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sondern bot dem Leutnant eine Cigarre an, um selbstrauchen
zu können. Dann setzten si

e

sich, und eine Weile schwiegen
si
e

beide, bis Deyner gemütlich begann: „Haben Sie was
gegen mich?“
„Nee, das nicht, aber ich weiß nicht, ob's gehen wird.“
„Warum denn nicht?“ Und mit einemmale kam ihm

die Idee, weil es in der Gegend hieß, daß die Gernopps
kein Vermögen hätten, das noch dazu in siebenTeile gehen
sollte, und Groß-Schmiemig durch seines Besitzers eigenen

Leichtsinn als Majorat an einen Vetter fiel, sein Schwieger
vater in spe möchte Bedenken tragen, o

b das junge Paar
auch zu leben haben würde. Deshalb fügte e

r

noch hinzu:

„Ich habe übrigens genug für uns beide. Ich bin selbständig
und in recht annehmbaren Verhältniffen!“
Aber Herr von Gernopp schüttelteden Kopf: „Das is

t

e
s

nicht. Wiewohl ich Ihnen offen sagen muß, daß e
s mir

sehr lieb ist, das zu hören, denn ich bin leider nicht in der
Lage, meine Töchter in ihrer Ehe allein zu unterhalten.
Sie wissen, Groß-Schmiemig is

t

leider Majorat –“
Leutnant von Deyner unterbrach ihn plötzlich, blickte ihn

vorwurfsvoll an, aber so treuherzig dabei, daß der alte Herr
ihm nicht zürnen konnte bei den Worten: „Aber, Herr von
Gernopp, warum haben Sie das eigentlich gemacht mit dem
Majorat?“ - -

Es klang etwas Ahnliches heraus, wie: „so eine Dumm
heit“ und der unglücklicheglücklicheMajoratsherr gestand ihm
ganz beschämt: „Ich konnte doch nicht annehmen, daß ich
lauter Mädel haben würde. Und ich sage Ihnen, so sieben
Mädchen, die wollen erzogen sein!“

Sofort fiel Deyner ein: „Sehen Sie "mal, Herr von
Gernopp, wenn Sie mir eine geben, find's bloß noch sechse.“
„Es geht aber nicht!“
„Warum denn nicht?“

Der alte Herr suchteängstlich nach einem Grunde, da

e
r

den wahren nicht sagen wollte, und in einer Not ver
schanzte e

r

sichhinter seinerFrau: „Meine Frau will's nicht!“
Der Leutnant schien böse zu werden, deshalb verteidigte

sich Herr von Gernopp sofort: „Mein verehrtester lieber Herr
von Deyner, wir haben ja gar nichts gegen Sie, aber auch
gar nichts, und ich thäte e

s gewiß, aber in so etwas muß
ich doch auf meine Frau hören.“
Deyner machte ein finsteres Gesicht: „Also gnädige Frau

hat etwas gegen mich?“

„Glauben Sie nur das nicht!“
„Weshalb soll ich denn nun aber Ihr Fräulein Tochter

nicht bekommen? Sie will. Das kann ich Ihnen nur gleich
sagen, Herr von Gernopp. Wir sind ganz einig. Und wenn
Ihre Frau Gemahlin etwas gegen mich haben sollte, so, bitte,
ziehenSie doch Erkundigungen über mich ein beim Komman
deur oder sonst irgendwo.“

Nun bekam e
s Herr von Gernopp mit der Angst,

Deyner, der sichdurchaus nicht einschüchternließ, möchteetwa
seiner Frau sagen, er habe gehört, si

e

habe etwas gegen ihn,

und si
e

sollte ihm sagen,was. Deshalb ging er endlich auf
sein Ziel los: „Ich will Ihnen sagen, um was es sichhandelt.
Wir haben persönlich gar nichts gegen Sie. Und bitte um
Gotteswillen, reden Sie mit meiner Frau nicht davon. Die
Sache is

t
einfach die: Lisbeth is

t

die Jüngste –“
(Fortsetzungfolgt.)

Zu Johann Christian Günthers zweihundertjährigem Geburtstage.
Von Robert Koenig.

Im siebentenBuche von „Dichtung und Wahrheit“ hat
Goethe mit unübertroffener Meisterschaft in kurzen Zügen das
Bild eines Dichters des XVIII. Jahrhunderts entworfen, der
vorher in einer vollen Bedeutung nie erkannt und der im
Jahre 1812 schonfast ganz vergessenwar. Es war Günther,
der „letzte Schlesier“, dessenGedichte 1764– einundvierzig
Jahre nach seinem Tode – kurz bevor Goethe die Leipziger
Universität bezog, eine sechsteAuflage erlebt hatten.

(Abdruckverboten.)

„Einen Poeten im vollen Sinne des Wortes“ nennt ihn der
Dichtergreis,„ein entschiedenesTalent, begabtmit Sinnlichkeit, Ein
bildungskraft, Gedächtnis,Gabe desFaffens undVergegenwärtigens,
fruchtbar im höchstenGrade, rhythmischbequem,geistreich,witzig und
dabeivielfach unterrichtet: genug, e

r
besaßalles, was dazu gehört,

im Leben ein zweites Leben durchPoesie hervorzubringen,und zwar

in dem gemeinenwirklichenLeben.“

Dabei übersieht Goethe die Schattenseiten– „das Rohe
und Wilde“ – in Günther keineswegs. Dafür zeugen die
viel citierten Worte: „er wußte sich nicht zu zähmen, und

so zerrann ihm sein Leben wie ein Dichten.“
Trotzdem hat Günther den Samen für kommendeZeiten

gestreut. Berthold Litzmann, der Herausgeber einer
musterhaften Auswahl seiner Gedichte, *) jagt in der bio
graphisch-kritischen Einleitung dazu:
„Die Tiefe und Innigkeit seinerLiebeslieder, die Energie und

der Reichtum seinerSprache, der Wohllaut einer Verse üben noch
heuteauf uns eineWirkung aus, die sichnur mit der der Goetheschen
Lyrik vergleichenund die uns in ihm den direktenVorläufer jenes
erkennenläßt. Und e

s

is
t

außer allem Zweifel, daß Goethe sich
deffenam klarstenbewußt war.“

Litzmanns gründliche Durchforschung der Nachrichten über

Günthers Leben läßt auch eine Verirrungen in etwas mil
derem Lichte erscheinen. Auf Grund dieser neuesten Bio
graphie möchte ich bei der zweihundertsten Wiederkehr eines
Geburtstages ein eng zusammengehöriges Leben und Dichten
den Daheimlesern kurz vorführen.

Johann Christian Günther wurde am 8. April
1695 in der kleinen schlesischenStadt Striegau geboren.
Sein Vater, ein vielbeschäftigter, karg bemittelter Arzt, leitete
den ersten Unterricht des einzigen Sohnes mit liebevollem
Eifer ganz allein. Von ihm lernte der hoffnungsvolle Knabe
Lateinisch und Griechisch, daneben auch die Elemente der

Medizin. Dankbar und wehmütig zugleich gedenkt Günther
dieser väterlichen Unterweisung in mehreren seiner Gedichte,
auch noch zu einer Zeit, als das elterliche Haus sich ihm
ganz verschloffen hatte.

*) Bei Reklam erschienen.Eine umfangreicherehat Ludwig
Fulda in Kürschners„DeutscherNationalliteratur“ herausgegeben.
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In einem seiner ergreifendstenLieder: „Wo ist die Zeit,
die goldne Zeit?“ gedenkt er der religiösen Eindrücke seiner
Jugend. Im Herbst 1706 war Karl XII. durch Schlesien
gezogen. Jeden Morgen und Abend hatte er für seineSol
daten eine Betstunde halten lassen. Darauf beziehen sich die
folgenden Verse:

„Der Schweden Beispiel weckt"
einmal

In uns viel Andachtsflammen,
Wie ernstlich war ich dort ein

Christ!
Wie brannt”oft meinVerlangen,

Wir knieten in gehäufterZahl Dich, der Du unserHeiland bist,
Auch öffentlichzusammen– – Persönlich zu umfangen!“
In einem anderen Gedicht („Letzte Gedanken“) gedenkt

e
r

seines früh aufkeimenden dichterischen Triebes, der seinem
Vater im höchstenGrade zuwider war:
„Sonderlich ergetzt'ich mich an Natur- und Weltgeschichten,
Aber nochweit eifriger fühlt' ich einenTrieb zum Dichten,
Daß auchweder Ernst nochZuruf, ja wohl gar keinPrügel galt,
Wenn mein Vater auf die Arbeit dieser leerenBrotkunst schalt.“

Angstlich versteckte seitdem der Knabe eine Erstlings

versuche vor dem zornigen Vater, aber zugleich entfremdete

e
r

sich ihm dadurch innerlich und begrüßte es als eine Er
lösung, als ein wohlhabender Gönner, Dr.Thiem, es ihm
1710 ermöglichte, die erst zwei Jahre zuvor errichtete evan
gelische„Gnadenschule zur heiligen Dreifaltigkeit“ inSchweid
nitz zu beziehen. Nun konnte er nach Herzenslust dichten.
Der Rektor Leubscher, ein warmer Freund der deutschen
Poesie, begrüßte das junge Talent aufs wärmste und beförderte

e
s auf alle Weise. Durch den Inspektor seiner Schule, den

berühmten Pastor Benjamin Schmolck, wurde e
r

schon

damals zu manchem kindlich-innigen geistlichen Liede an
geregt. Früh kam auch der Zauber der Liebe über ihn und
begeisterteihn zu einer Reihe der schönstenLieder, die unsere
vorgoethischeLyrik aufzuweisen hat.
Günther mochte neunzehn Jahre alt sein, als er auf

dem väterlichen Gute eines Schulfreundes ein junges Mädchen
kennen lernte, das auf sein Leben und Dichten einen dauern
den Einfluß gewann. Wer si

e

gewesen, is
t

unaufgeklärt ge
blieben. Unter dem Namen Leonore aber lebt si

e

fort in

seinen Liedern.

Im Herbst 1715 kam Günthers Schulzeit zum ehren
vollen Abschluß. Ehe e

r

Schweidnitz verließ, führten eine

Mitschüler ein von ihm verfaßtes Trauerspiel: „Die von
Theodojio bereute Eifersucht“ mit Bewilligung des
Rektors Leubscher auf. Es war sein erster und einziger dra
matischerVersuch, der ungeachtetmancher lyrisch schönerStellen

und trotz der eingemischten komischen Zwischenscenen doch

deutlich bewies, daß e
r

recht that, ihm keine weitere Folge

zu geben. In einem schmerzbewegtenLiede nahm e
r

von

Leonore Abschied:

„Wohin ich geh', begleitetmich Dein Bild,
Kein fremderZug wird mir den Schatz entreißen;
Es machtmich treu und is

t

ein Hoffnungsschild–“
Aber nicht lange hielt seine Treue Stand.
In Frankfurt a. O, wohin e

r

zunächst ging, um a
n

der dortigen Universität eine medizinischen Studien zu be
ginnen, hielt e

r

e
s

zum Arger seines Vaters nicht lange aus.
Nach kurzem Aufenthalt in Berlin mit seinen „schön- und
weltberühmten Linden“ an der „schwarzen Spree“ begegnen
wir ihm bereits im Januar 1716 inWittenberg, wo er an
fangs fleißig studiert haben soll. Aber nur zu schnell ließ

e
r

sich von dem wüsten Studententreiben der Zeit fortreißen.
Um seineAusgaben bestreiten zu können, mußte er bald Fest-,

bald Trauergedichte, wie si
e

die Mode mit sich brachte, für
Geld anfertigen. Diese handwerksmäßige Gelegenheitsreimerei

widerte ihn aber so an, daß e
r

nun erst recht sich in den
Strudel der wilden Lust stürzte, um sichzu betäuben.
Endlich raffte e
r

alle seine Kraft zusammen, um aus
diesen marternden Zuständen herauszukommen. Im Sommer
1717 gelang e
s ihm, seine Schulden loszuwerden und nach
Leipzig überzusiedeln. Dort fand e
r

manche alte Schul
kameraden aus Schweidnitz, vor allem aber in dem Professor
Burchard Menke (als Dichter: Philander v

.
d
. Linde),

dem Stifter der „deutschübendenpoetischenGesellschaft“, einen
väterlichen Freund, der ihn zunächst veranlaßte, ein argver
nachlässigtesBerufsstudium wieder aufzunehmen, der aber auch

für eine dichterischen Bestrebungen ein liebevolles Verständ
nis hatte. Als der berühmte Prinz Eugen von Sa
voyen 1718 nach der Schlacht von Belgrad durch den
Frieden von Paffarowitz den Türkenkrieg höchst ehrenvoll be
endet hatte, regte Menke den jungen Dichter zu einem Lob
gedicht auf den heldenhaften Prinzen an, dessen erste Zeile:
„Eugen is

t

fort. Ihr Musen nach,“ lange als geflügeltes
Wort im Umlaufe blieb. Wer das Gedicht in dem von
Schnörkeln und Längen befreiten Abdrucke Litzmanns liest,

wird noch heute verstehen, daß e
s

durch einen feurigen und

kühnen Ton, durch eine patriotische Begeisterung und rea
listische Treue die Zeitgenossen zur Bewunderung hinreißen
konnte. Am Kaiserhofe zu Wien wurde das Gedicht gänzlich
ignoriert. Dafür genoß er die Genugthuung, seinenNamen in

ganz Deutschland gerühmt zu hören. Auch veranstalteten eine
Verehrer eine Geldsammlung, die ihn in den Stand setzte,
seineStudien weiter fortzuführen. Das gab ihm neueFreudig
keit zum Dichten. Damals entstand u

.

a
.

sein bekanntes

Studentenlied: „Brüder laßt uns lustig sein.“ Auch ein
vorübergehendesLiebesverhältnis, das bald durch eine Eifer
sucht gelöst wurde, bot ihm neuen Liederstoff
Inzwischen hatte e

r

sich im Sommer 1719– auf den
Rat Menkes und von ihm empfohlen – in Dresden um
die vakante Stelle eines Hofpoeten bei Friedrich August
dem Starken beworben, dieses Glück aber – wie Goethe es

mild ausdrückt– „durch ein unfertiges Betragen verscherzt“;
d
. h
.
e
r war in so berauschtemZustande vor dem König er

schienen,daß e
r

sehr ungnädig entlaffen wurde. Damit war
ihm aber auch Leipzig verschlossen. Wie hätte er dem durch
sein Auftreten bei Hofe stark kompromittierten Menke wieder

vor die Augen treten können! Da dachte er in seiner Ver
zweiflung a

n

die Heimat und an das dort einst genoffene Glück;

d
a

tauchte das Bild Leonorens, die e
r

so treulos vergeffen,

und die ihn gewiß noch liebte, in seiner Seele auf, und es

überkam ihn ein herbes Heimweh. In die Heimat beschloß

e
r

deshalb zu reisen und seines Vaters und Leonorens Ver
zeihung zu erflehen.
Es is
t

kein Zweifel, daß Günther reumütig heimkehrte,

wie einst der verlorene Sohn des Evangeliums. Aus vielen
seiner Lieder geht überzeugend hervor, daß e
r

seiner Schuld

sich voll bewußt war, daß e
r mit ganzem Ernte gegen seine
wilden Leidenschaften rang und Gott um Beständigkeit im
Guten anflehte. Aber sein Vater glich nicht dem des Evan
geliums. Hart und rauh wies er dem „Vagabunden“ d

.
h
.

dem Poeten, die Thür. Seine Jugendgeliebte fand e
r un

verändert. In vier Trennungsjahren hatte ihre Treue keinen
Augenblick gewankt, nie hatte si

e

ihm gezürnt. Ein neues
Leben schien ihm aufzugehen. Vereint mit ihr glaubte e

r

allem Ungemach trotzen zu können. Er jubelte:
„Die Liebe schenktaus güldnen Schalen
Mir einenWein zur Tapferkeit.“

Schweren, aber tapferen Herzens schied e
r

nach kurzer

Zeit von Leonoren, um eine Studien zu beendigen und sich

so schnell als möglich eine Existenz zu gründen. In seiner
Leipziger Studentenzeit hatten ihm einige angeseheneBres
lauer, die eine Dichtungen schätzten, reichliche Unterstützung

zufließen lassen. Nach Breslau richtete er deshalb einen Weg

Mit den besten Vorsätzen kam e
r dort im Dezember

1719 an; aber die Vorsätze sollten sich nur zu bald als ein
Weg, der abwärts führt, erweisen. Von allen Seiten kam
man ihm auf das freundlichste entgegen. Herr vonBreßler
und seine geistvolle, dichterisch begabte Frau nahmen ihn in

ihr Haus auf. Aber „er wußte sich nicht zu zähmen.“ Wie
Vilmar meint, „hatte e

r

die Krankheit, niemals nüchtern ein

zu können.“ So wiederholte sich denn auch bald der Vor
gang von Dresden, als eines Tages Breßler ihn bei der
Tafel dem Grafen Schaffgotsch vorstellte, der einen Erzieher
für seineKinder suchte. Dadurch entging ihm eine sehr ein
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trägliche und für seineZukunft in jeder Beziehung förderliche
Stellung. Aber er ließ sich dadurch nicht warnen. Von
weiblicher Schönheit und Anmut stets rasch entzündet, schlug
er bald in einem Verkehr und namentlich in seinenGedichten
an Frau von Breßler einen Ton an, der die Grenze zu
lässiger Bewunderung und Verehrung überschritt. Auch sonst

ließ er sich Taktlosigkeiten zu schulden kommen, welche eine
vornehmen Gastfreunde peinlich berührten. Es war denselben
daher höchst willkommen, als sich eine Gelegenheit bot, den
so freundlich aufgenommenen Dichter mit guter Manier los
zuwerden. Ein Leipziger Universitätsfreund Schubart hatte
ihm nämlich den abenteuerlichenVorschlag gemacht, sichmit ihm
in seiner Vaterstadt Lauban als Arzt niederzulaffen. Breßler
gewährte ihnen ein reichlich bemessenesReisegeld. Sehr gemach
und sorglos zogen die beiden Freunde zu Fuß dem neuen
Ziele entgegen. Wo ein guter Trunk und lustige Zechgenoffen
zum Verweilen einluden, kehrten si

e

ein. Leonore hatte der

Dichter seit der letztenBegegnung nie vergessen. Aus Breslau
hatte e

r oft an si
e

geschrieben. Nun suchte er si
e

unter
wegs auf. Zum drittenmal gelobte er ihr Treue, zum dritten
mal trennten si

e

sich schmerzbewegt,doch gefaßt.

Am 29. Februar 1720 richtete er an si
e

aus Lauban
den ersten poetischenGruß. „Die Trennung dient zu größerer
Freude“ c. suchte e

r

si
e

zu trösten. Ihm selbst war es
schwer ums Herz. Auf die fröhliche Fahrt war eine bittre
Enttäuschung gefolgt. In Schubarts Elternhause herrschte
Mangel und Not. Rücksichtslos gab man ihm zu verstehen,
daß e

r

ein sehr unerwünschter Gast sei. Die erhofften Pa
tienten wollten nicht kommen. Schon wollte e

r

wieder auf
brechen, da erkrankte er. Wochen und Monate gezwungener
Unthätigkeit und schmerzlichenLeidens unter den peinigendsten

Verhältniffen folgten. Frühling und Sommer brachte er in

einer ärmlichen Hütte auf dem Siechenlager zu. Aber seine
poetischeSchaffenskraft versiegte nicht. Überraschend zahlreiche

Gedichte aus jener Leidenszeit schildern in erschütternden
Tönen, was damals durch eine Seele ging. Die Hoffnungs
freudigkeit, mit der er anfangs Leonoren und sich selbst zu

trösten gesucht, weicht bald vor der Erkenntnis seiner hoff
nungslosen Lage. Er seufzt zu Gott:
Herr, verzeih der Ungeduld, Und die große Vaterhuld
Denn jetzt seh'ichDeine Stärke; Wird an mir zum Wunderwerke.

Bald aber murrt er wider Gott und wirft ihm Grau
samkeit gegen einen „Wurm“ vor. In einer Verzweiflung
lästert e

r ihn zuletzt. Dumpfe Resignation is
t

das Ende seines
ohnmächtigen Aufbäumens. Dazwischen leuchtet auch einmal
das alte Gottvertrauen auf, aber nur zu schnell versinkt er

in die finstere Stimmung zurück. Endlich kann e
r– ein

körperlich und geistig gebrochener Mann – ein Krankenlager
verlaffen. Von seinen Gönnern unterstützt, geht er nach
Striegau und fleht nochmals um seines Vaters Verzeihung
Wiederum völlig umsonst. Da gibt er Leonoren das fünf
Jahre treu gehaltene Wort zurück:
„Brich Bild und Ring entzwei Ich gebeDich dem erstenfrei
Und laß die Briefe lodern, Und habe nichts zu fodern.“

Im stillen hoffte er dabei, daß sie einen Verzicht nicht
annehmen würde. Ja, er malte e

s

sich anguinisch aus, was

fi
e ihm antworten würde.

„Ach liebsterSchatz, verdient mein Herz
So hart versuchtzu werden?“

läßt er si
e

entgegnen und seinOpfer zurückweisen. In Wirk
lichkeit nahm si

e

eine Absage an und vermählte sich kurz
darauf mit einem anderen. Die Nachricht davon traf ihn
schwer und verleitete ihn zu ungerechtenBeschuldigungen gegen
die Geliebte. Allmählich beruhigte e

r sich, und als er zwei
Jahre danach den Tod ihres Kindes erfuhr, suchte er si

e

in

Liedern zu trösten, die von der Tiefe seinesGemütes zeugen.
Solche Stimmungen waren aber nur von kurzer Dauer.

Seit Leonorens Vermählung hatte Günther den letzten Halt
verloren. Alle Bemühungen seiner Freunde, ihm zu einem
seßhaften Leben zu verhelfen, scheiterten a

n

einer Charakter

schwäche und an der Unversöhnlichkeit eines Vaters. Ein

Versuch, sich in Creuzburg, einem polnischen Grenzstädt
chen, als Arzt niederzulaffen, schienanfangs zu gelingen, aber
der Verführungen waren bei der dortigen polnischen Wirtschaft

für den trinklustigen Mann zu viele. Wohlmeinende Freunde
rieten ihm, zu heiraten, dann würde sein Leben geordneter
und regelmäßiger werden. Eine Braut fand sich in der Tochter
des Pfarrers von Bischdorf, Eva Christina Littmann.
Er willigte ein. Im März 1721 fand die Verlobung statt.
Unter dem Namen Phyllis besang er sie in zierlichen und
überschwenglichen Versen, denen die tiefempfundene Inner
lichkeit der Leonorenlieder völlig abgeht. Aber auch diese
bescheideneLebenshoffnung sollte sich ihm nicht erfüllen. Die
von Pfarrer Littmann geforderte Aussöhnung mit dem Vater
konnte Günther auch diesmal nicht erlangen.

Seitdem irrte der unglückliche Dichter von Stadt zu

Stadt durch Oberschlesien, erwarb sich ein kärgliches Brot
durch Anfertigung von Gelegenheitsreimereien und träumte
dabei seltsamerweise noch immer von einer Verbindung mit

seinerBraut. In Landshut fand e
r in dem reichenKauf

herrn Elias von Beuchel und seinemSohne wohlwollende
Gönner, die sich auf jede Weise bemühten, ihm förderlich zu

sein. Aber die Schatten seiner Leidenschaft lagerten immer
schwerer über ihm und vereitelten alle ihre Bemühungen.

Rückfälle in seine frühere Krankheit kamen dazu.
Uberraschend is

t

die Wahrnehmung, daß bei dem offen
baren körperlichen Hinsiechen eine Dichtung an Gedanken
reichtum und Formvollendung immer mehr ausreift. Sein
schönes „Abendlied“, vielleicht ein Jahr vor seinemTode
gedichtet, zeigt ihn uns an der Schwelle der Meisterschaft:

„Der Feierabend is
t

gemacht,
Die Arbeit schläft,der Traum erwacht,
Die Sonne führt die Pferde trinken;
Der Erdkreis wandert zu der Ruh,
Die Nacht drückt ihm die Augen zu,
Die schondem süßenSchlafe winken.“

Man kann sich des tiefsten Mitleids mit dem hin und
her schwankenden,seinerTrunksucht immer wieder nachgebenden,

oft im Rausche dichtendenManne nicht erwehren, wenn man
die beiden ergreifenden Gedichte liest, in denen er von Lands
hut aus noch einmal „den Unwillen eines redlichen, getreuen
Vaters als ein gehorsamer Sohn zu besänftigen“ suchte. In
dem zweiten heißt es:

„Ach Vater, bist Du, was Du heißt,
So höre mein gerechtesSehnen.
Ich küsseDich mit Mund und Hand,
Du kannst ja wohl dies Ehrfurchtspfand
Nicht ganz und gar zurückeschlagen.
Verschmäht auchDu dies Lösegeld,
Zu welchemsoll ich auf der Welt
Mehr Neigung, Herz und Zuflucht tragen?

Aber wiederum – zum viertenmale – scheiterte des
Sohnes ernstes Bemühen um Vergebung an des Vaters grimm

erfülltem Herzen. Nach einem entsetzlichenAuftritt aus dem
Elternhause hinausgestoßen, wollte e

r

dennoch– auf den
Rat und mit Hilfe einer Freunde – eine Studien nach
dreijähriger Unterbrechung wieder aufnehmen und zu Ende
führen. Es war zu spät. Als e

r im Dezember 1722 in

Jena ankam, erwies es sich, daß seine Kräfte dem Studium
nicht mehr gewachsen waren. Noch ein paar Monate schleppte

e
r

sich elend hin. In seinen „Bußgedanken“ rüstete er sich
auf den Tod. Reumütig betete er:
„Mein Schatz, Immanuel, mein Heiland, meineLiebe!
Verleih doch,daß ich mich in Deinem Wandel übe,
Verdirb mir alle Kost, die nachder Erde schmeckt;
Verbittre mir die Welt durch Deines Kreuzes Frieden,
Vertreib, was michund Dich durchmeinVersehngeschieden,
Und hüll" in Dein Verdienst, was Zorn und Racheweckt.“
Ehe e

r das 28. Lebensjahr vollendet, nahm ihn ein
plötzlicher Tod am 15.März 1723 hinweg aus dem Leben,
das ihm wenig Lichtblicke gegönnt hatte.
Günthers Leben und Dichten macht den Eindruck einer

Tragödie. Manches wirktdarin unerquicklich. Aber des Schönen
und dauernd Wertvollen ist so viel in seiner Poesie, daß si

e

auch nach zweihundert Jahren unvergessen bleiben sollte.
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Hermann Vogel. Von Fritz von Ostini
Der öffentliche

Kunstgeschmack be
wegt sich im Kreise,
wie so manches
Ding auf der Welt,
von dem der be
fangene Beobachter
glaubt, es ginge

auf irgend einem
schnurgeraden Wege
einer idealen Voll
kommenheit entge

gen. Alles hat sei
ne Zeit, vergeht und
kommt wieder nach
ewig gleichen Ge
setzen,höchstensän
dern sichdie Schlag
worte, welche der

Sache für eine be
stimmteKunst
epoche einen

Namen ge
ben. Da is

t

irgend ein
Verfall zu
merken, und

alsbald erhebt

sich als ganz

natürlicheRe
aktion das

Verlangen

nach Formenstrenge. Es gelangt der Klassizismus a
n

die
Herrschaft, und wenn e

r

die Leute genug am gelangweilt

hat mit einer kalten und leeren Schablone,
dann erheben si

e

die Natur auf den Thron, und
zunächst nimmt jene die Bewunderung für sich
allein gefangen. Sie is

t

die große Lehrmeisterin,

welche den Künstler erst fähig macht, seineWerke
mit geistigemGehaltzu beseelen, und je mehr er

bei ihr gelernt hat, desto mehr verlangt er da
nach, dem letzteren Ausdruck zu verleihen. So
folgt oft auf den derbsten Naturalismus wieder
die Herrschaft des Gedankens, der Poesie, und
auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen
Wege sind wir in Deutschland und so

ziemlich auch in den übrigen Kultur
ländern wieder bei der Romantik an
gelangt. Sie hat in jedem Lande an
dere Formen angenom

men, vollendet edle in

England, wo ihrdie Prä
raphaeliten huldigen und

ihre Epigonen, etwas we
niger gesunde in Frank
reich, wo mystizistische
Rosenkreuzereien das

naive Wesen der Roman
tik vielfach verfälschen;

si
e

lebt in Deutschland
wieder auf,wo si

e

eigent

lich immer am allerbehag

lichten sich zu Hause
fühlte, wo si

e

so goldechte

und warmherzige Men
schenund Künstlerindivi
dualitäten hat reif wer
denlaffen, wie Moritz von
Schwind und Ludwig

Richter.–Man muß ein bißchen weitersehen als der normale
Ausstellungsbummler, um zu bemerken, wie mächtig sich der
Sinn für das Romantische in der deutschenKunst neu zu

regen beginnt, wie die tiefinnerliche Beziehung zwischenMensch
und Natur, welche die Romantik ausmacht, wieder beginnt,

köstliche Blüten zu treiben. Manchen überzeugungstreuen
Realisten hat die
Natur wider

Willen und ohne
sein Merken zum

Romantiker ge
macht, und oft

is
t.

Einer ein sol
chervom reinsten
Waffer, der sich
empört mitHän
den und Füßen
gegendiesenTitel
wehren würde.
Einer aber,

der sich gegen

den Titel nicht
wehren wird,
einer, dessenZau
berstab uns so

manchenwunder
samen Märchen
wald erschlossen,

den Riegel man
ches verwunsche

nen Schloffes ge
sprengthat, einer,

der Schmollis gemacht hat mit allen Elementargeistern ger
manischer Lehre, der weiß, was die Tiere des Waldes trei

ben und was die Vögel in den Zwei
gen schwatzen– ist der sächsischeZeich
ner und Maler Hermann Vogel. Er
übt eine Kunst, so deutschwie der präch
tige Ludwig Richter, so innig und so

poesiereichwie der gottbegnadeteMoritz
von Schwind, und e

s

is
t

nachgeradedie

Zeit gekommen, wo auch er in weiten
Kreisen die Würdigung

dieser seiner Kunst er
fährt. Er macht wenig
genug aus sich, sonst
wäre wohl sein Name
schon früher einer der

allerpopulärsten gewesen

in unserem Vaterlande.

-, Denn urdeutsch ist ein- Wesen, kindlich naiv
und schönheitsfreudigwie‘ unser Märchen, dem e

r

eine besteKraft geweiht
hat, und traulich, unend

lich traulich weiß e
r

zu

erzählen.

Schon war Vogel vielen als
Illustrator wohlbekannt, als er vor
einer Reihe von Jahren seineKunst

in den Dienst der überall gelesenen
„Fliegenden Blätter“ stellte. Jetzt
zählt e

r zu deren beliebtestenkünst
lerischen Mitarbeitern, und man
darf sagen, e

r

hat erst im Schaffen
für dieses Institut, das ihm so

vielerlei und vielseitige Aufgaben

stellen konnte, die künstlerische
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"N
Höhe erreicht, aufder

- er heute steht. Vogel

hat sichüberhaupt von jeher nur an den Aufgaben gebildet, die
man ihm stellte, die er fand. Denn er ist ein vollkommener
Autodidakt – nicht daß er gar keine Schulen besucht hätte,
aber, was er kann, verdankt er den besuchtenSchulen sicher
nicht. Was er kann, das hängt bei ihm, wie bei jedem
echtenKünstler, aufs innigste mit dem zusammen, was er ist.
Hermann Vogel is

t

heute etwa 39 Jahre alt. Sein
Vater, ein feinsinniger Mann, war Baumeister in Plauen im
Vogtland.Auch
ihm war der
Keim desKünst
lertums ins

Herz gelegt,
aber die Not
ums Brot wies
ihn zumHand
werk. Vogel

nannte selbst

einmal pietät
voll das, was

e
r

dem kunst
begabten, schlichtenManne absah, die einzige Schule, die er

überhaupt gehabt. Den Sohn bestimmte der wackereMaurer
meister, der einst als Geselle nichts Geringeres unternommen
hatte, als das Illustrieren der Bibel, zur juristischen Lauf
bahn, und im Jahre 1873 bezog Hermann Vogel, dem lange
schon das Künstlertum im Kopfe steckte, in Leipzig die Uni
versität. Da interessierte ihn aber Kunstgeschichteweit mehr,
als alle Weisheit des Justinian, und ein Jahr nach Beginn
seiner akademischenLaufbahn fand diese denn auch schon ihr
Ende, und Vogels Vater gestattete dem Sohne, Künstler zu

werden. Dabei gab Viktor von Scheffels Zureden den Aus

Studie.

LandschaftlicheStudiezu demgegenüberstehendenBildchen:Gänsemagd.
Aus GrimmsMärchen.

empfahl Scheffel, der in dem
jungen Romantiker wohl ver
wandtes Wesen erkannte, diesen

weiter. Der fühlte sich übri
gens fürs erste in der Kunst
akademie zu Dresden durchaus
nicht besonders wohl, und das
Zeichnen nach Gipsköpfen be
friedigte ihn ebensowenig, als

e
s je irgend einen anderen

Kunstschüler befriedigt hat. Es
drängte ihn so sehr nach eige
nem Schaffen, e

r

hatte Kopf

und Herz so voll von Gestal
ten, die ans Licht wollten und
nach Form rangen, und statt
diesemDrängen zu folgen, sollte er still sitzenund tote Gips
larven geduldig abkonterfeien. Da verschaffte ihm ein Freund
einen Auftrag, eine erlösende Arbeit. Er sollte für den Ver
lagsbuchhändler O. Spamer die nordischen Heldensagen von
W. Wägner illustrieren und führte die Aufgabe auch zur
Zufriedenheit seiner Auftraggeber aus. Er selbst denkt heute
nicht allzu hoch von diesen Leistungen, und doch verdienen

si
e

die höchsteAnerkennung. Es ist gar manches darin von
großem Reichtum der Phan
tasie, von großer dramati
scherWucht, und fast alles ist, .

der Natur der Aufgabe ent
sprechend,viel
leicht etwas pa
thetisch, aber

sicherlich schön
komponiert.

Und dazu muß

man erwägen,

mit welch ge
ringen künstle

rischen Hilfs
mitteln das ge
schaffen wurde,

ohnerechteVor
schulen, ohne Modelle und
Studien ! Materiell war der
junge Künstler nachAbsolvie
rung eines ersten Auftrages

wohlgeborgen. Er bekamAr
beit in Hülle und Fülle und verdiente, wie e

r

einst in einer
launigen Zuschrift an die Münchener „Kunst für Alle“ er
zählte, ganz unakademisch viel Geld. Im Jahre 1875 kehrte

e
r

der Dresdener Akademie, die sich einer wahren Liebe nie

so recht erfreut hatte, den Rücken und illustrierte nun flott
weiter drauf los, so Spamers Weltgeschichte und eine ganze
Reihe von Jugendschriften. Die Bilder zu Musäus' Volks
märchen, die e

r für Thienemanns Verlag damals lieferte,
zeigen schonrecht

deutlich seineheu
tige Art, die sich
nur inzwischen
vertieft und ver
feinert hat.
Einmalmachte
Hermann Vogel,

derdurchaus nicht
selbstgenügsamer
Natur war und
alles das Sich
quälen und Ansichzweifeln durchgemacht hat, welches keinem
Künstler von echter Raffe erspart bleibt, noch einen Anlauf,

sich einen akademischenMeister zu suchen. Scheffel gab ihm ein
Empfehlungsschreiben a

nA. v.Werner, und mit jenem begab

Tierstudie.

Tierstudien.

Tierstudie.

=
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sichVogel nach
Berlin. Als
aber der Be
gehrte nicht zu
Hause war, da
machte unser
Kunstjünger

schleunigstwie
der kehrt und

kam nicht zu
rück. So is

t
e
r

Autodidakt ge
blieben, und
wenn e

r in der
Folge auch hef
tigeKämpfe mit
sich selber aus
focht, Kämpfe

zwischen Wol
len und Ver
mögen,zwischen
Zweifel und

Selbstvertrau
en, e

r

hat sich

doch schließlich
durchgerungen

durch alleMi
jèren, er fing

für sich selberwieder zu lernen an. Er zeichnete fleißig und
zielbewußt nach der Natur, ein Skizzenbuch füllte sich, und

e
r

hub an, mit sich selber wieder zufrieden zu werden –
soweit. Einer, wie er, jemals mit sich selber zufrieden sein
kann und darf
Und immer mehr is

t

e
r

seitdem ein Liebling seines
Volkes geworden, ein Liebling aller derer, die Sinn haben
für die Poesie der Welt im kleinen, der Blumen am Rain
und der Pilze im Moos, aller derer, denen auch einmal
ein halb behaglicher Schauer über den Rücken läuft, wenn

si
e

allein sind im Wald, und e
s

knistert im Busch oder
raschelt im dürren Laub. Was Vogel in den „Fliegenden
Blättern“ bisher geboten hat, steht fast immer in irgend
einer Beziehung zu deutschenMären oder dem Ernst und
Humor alter Sagen und Geschichten oder doch wenigstens

zur Romantik überhaupt. Er is
t

ein feiner Stilist und zu
gleich auch realistisch genug in den menschlichenTypen, die
sein Griffel festhält; er is

t

ein „Tierpsycholog“ ersten Ranges,

der unendlich scharf nicht nur die Formen und Bewegungen
seiner Lieblinge beobachtet hat, sondern auch ihr inneres
Wesen. Er kennt auch das Wesen der Pflanze und der
Bäume vor allem genau, und alles hat bei ihm eine Seele
und einen Sinn. Und darum ist er so recht ein Maler des
deutschenMärchens, und e

s war ganz bestimmt zu erwarten,
daß e

r

sein Meisterstück leisten werde, als a
n ihn die Auf

gabe herantrat, eine Bilderreihe zu zeichnen für den schönsten
Märchenschatz, den wir haben, für die „Kinder- und Haus
märchen“ der Gebrüder Grimm. Zehn Jahre lang hatte sich
Vogel schonmit dem Wunsche getragen, für dieses Buch einen
Bilderschmuck zu schaffen, aber er konnte keinen Verleger für
seine Idee gewinnen. Nach manchen fehlgeschlagenen Ver
handlungen und nach mancher Absage deutscher Buchhändler
geriet e

r

schließlich an die Herren Braun und Schneider in

München, bei denen der geschätzteMitarbeiter der „Fliegenden
Blätter“ sofort das bereitwilligste Entgegenkommen fand. Aber
Illustrationen im landläufigen Sinne kann man die reizenden
und sinnreichen Zeichnungen nicht heißen, die e

r

schuf. Das

is
t

schon mehr, das is
t

schonein Nachdichtenmit dem Zeichen
stift, ein Erweitern und Zuthun aus eigenem, ein Übersetzen

in die eigene Individualität. Und dabei schmiegt sich die
köstlicheBilderreihe doch so wunderbar dem Wesen der alten,

uns von Kindheit an vertrauten Geschichten an, daß uns
davor die Empfindung ergreift, genau so, wie Vogel es schill

Hermann Vogels Jagdhäuschen im Vogtland.

aber nicht ver

dert, müsse e
s zugegangen sein und nicht anders. Selten genug

kommt auf dieser Welt ein Künstler dazu, eine Aufgabe zu

lösen, die so sehr seiner ureigensten Art entspricht, und noch
seltener e

r

löst si
e

dann so vollendet wie Hermann Vogel.

Anmut, groteskePhantasie und echterHumor einen sichhar
monisch in diesen Bildern, aus denen bald die naive Drolerie
eines Kinderliedes, bald die echtePoesie der Romantik spricht.

Bei Vogel spielt auch die Landschaft, das Getier und das orna
mentale Beiwerk stetseine große Rolle– ganz wie bei Moritz

v
.

Schwind – und alles hat bestimmte, stilvoll umriffene For
men. Und wie e

s Vogel auch sonst gerne zu treiben pflegt,

so hat e
r

auch hier in eine Märchenbilder allerhand satirische
Betrachtungen verwoben, die einer wesentlich späterenKultur
epochezu Leibe gehen als der, da noch die Zwerge auf Erden
hausten und die Vögel redeten. Ganz besonders reich a

n

Gemüt und Laune aber sind die kleinen Schlußvignetten, die

e
r

unter die einzelnen Märchen setzt. Er schildert ein Duell
zwischen einem Vertreter der alten Schule und einem Kunst
jünger realistischer Art und gibt damit auch einen Stand
punkt an, er widmet eine Vignette einen guten Beziehungen
mit den Auftraggebern in München und hat pietätvoll auch
denen ein Blättchen gezeichnet, von denen e

r gelernt hat:

hier läßt er ein Zwerglein am Grabe Ludwig Richters beten,
dort zeigt e

r uns, wie aus einem bemoostenStein im Walde
Gnomen ein Denkmal für Moritz von Schwind aushauen–
siebenRaben sehenihnen zu; er zeigt uns am Ufer eines stillen
Waldweihers eine Gedenktafel für die beiden Grimm, die
Nixe schwimmt heran und hängt einen Kranz an dem Bild
stöcklein auf, Reh, Eichkätzlein und Waldvöglein lauschen, und
ein winziger Wicht harrt mit einem Blumenstrauß, bis auch

e
r

dazu komme, den beiden zu huldigen, die sein Geschlecht
der Vergessenheit entrissen haben. In manchem lachendem
Gnom hat Vogel unverkennbar sich selbst gemeint.
Es is

t

ein ganzes, ein großes Werk, das der feinsinnige

Künstler da hinter sich hat, und es is
t

so wohlgelungen, so

reich und so harmonisch in allen Teilen, daß man sich eine
weitere Vervollkommnung des liebenswürdigen Schilderers

kaum vorstellen kann. Aber er is
t jung genug, noch weitere

Höhen zu erklimmen, und wird dies auch thun. Noch manches
herrliche Dichterwerk wäre zu finden, für das er einen präch
tigen Interpreten abgäbe. Illustriert is

t
freilich unsere ganze

deutscheLitteratur bereits, und das Allerunillustrierbarste zu
erst– aber fragt mich nur nicht wie!
Seit einigen Jahren lebt Vogel als einsamer Jung

geselle zu Loschwitz bei Dresden. Dort hat er sich ein Heim
eingerichtet auf luftiger Bergeshöhe, „von dessen Fenstern e
s

sich im Frühjahr gar vorzüglich hinausschaut über all die
Blütenpracht in das lachende Elbthal, vergnüglich auch im
Winter, wenn

der Schnee

sturm über den

Giebel aust;

letzteres aller
dings nur für
den Kenner.“

So schreibt er

selbst. Seine
engerevogtlän

dische Heimat
hat e

r

darum

geffen, und

wenn imSom
mer die Zeit
kommt, wo der
Rehbock aufs

Blatt springt,

d
a

zieht Vogel

alljährlich mit
Sack und Pack

in seineheimat
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lichen Berge, wo er sichgegenüber dem grauen Klostergemäuer
des Burgstein an der bayrischen Grenze ein Jagdhäuschen in
Wald und Feld hineingebaut hat; dort unter den rauschenden
Fichten is

t
ein guter Teil der Grimmbilder entstanden, und die

Landschaftsmotive des Buches entstammenalle den Bergen zwi
schenElster und Saale, und auch die Hasen und Rehe, die sich
kaum einen schonenderenJagdherrn wünschen könnten, sind auf
Vogels eigenem Revier gewachsen. Hier lebt er, einer ge
wiffen Verbauerung ausgesetzt,als ein halber Einsiedelmann,

der mit vielen modernen „Kulturerrungenschaften“ auf etwas
gespanntem Fuße steht. Darum is

t

e
r

aber fröhlichem Ver
kehr in engeremFreundeskreise durchaus nicht abgeneigt, und

zs war in mondheller Nacht, aber das Sonnenlicht

S wäre mir doch lieber gewesen,“ fuhr Bulle nach- einer kleinen Pause fort. „Ein alter Jäger weiß,
daß der Mond äffen und necken kann, so daß wir schließ
lich unseren eigenen Augen keinen Glauben schenkenmö
gen, weil doch immerhin eine Täuschung nicht zu den un
möglichen Dingen gehört. Ich wollte nur, daß ich überall

so geschwiegenhätte, wie vor Gericht, dann würden die Sachen
heute anders liegen, und ich brauchte mich nicht mit schweren
Gewissensbedenken zu plagen. Aber was ich später den Rich
tern gegenüber nicht auf meinen Eid zu nehmen wagte, das
habe ich dem alten Lutz im Vertrauen mitgeteilt, nicht als
eine Gewißheit, Herr Pfarrer, aber doch als eine Vermutung,
deren Aufrichtigkeit e

r mir an den Augen ablesen konnte.
Sie kannten den alten Mann und wissen, wie streng und
redlich e

r in solchen Dingen zu urteilen pflegte, ich durfte
mich nicht wundern über das, was nun geschah. Das un
selige Testament! Ich mußte selbst als Zeuge zugegen sein,
und wenn ich nicht die felsenfeste innere Überzeugung gehabt
hätte, daß mit diesem Testament nur eine Handlung der Ge
rechtigkeit begangen würde, dann wäre ich noch im letzten
Augenblick dazwischen getreten. So aber habe ich dazu ge
schwiegen und mußte e

s

nach meiner Auffaffung thun. Habe
ich recht gehandelt, Herr Pfarrer?“
„Ich weiß e

s nicht, Bulle“ entgegnete Weyland be
klommen. „Es is

t

schwer, in solchenDingen das eigeneGe
wiffen abzuwägen, aber ich meine, daß Ihr vor Gericht nicht
mit einer Vermutung hättet zurückhalten sollen, die so fest
begründet war, daß jenes Testament ohne Euren Einspruch
abgefaßt werden konnte.“
Der Alte schüttelteden Kopf. „Der Eid, Herr Pfarrer,

der Eid! Ich danke Gott, daß ich auf den Eid hin ge
schwiegen habe, e

s ist auf diese Weise zum mindesten ver
hütet, daß vielleicht ein Unschuldiger außer Hab und Gut
auch noch Ehre und Freiheit verlor.“
„So sind Euch später Zweifel gekommen?“ fragte der

Geistliche gespannt.

„Nicht im Laufe von dreißig Jahren,“ entgegneteBulle
finster, „nein, nicht einen Augenblick in dieser langen Zeit.
Aber da hat sich im verflossenen Herbst ein Ereignis zu
getragen, welches mich anfangs in meiner Uberzeugung be
stärkte, bis heute–wollen Sie es hören, Herr Pfarrer? Ich
bitte Sie darum, denn dieseBegebenheit ist die Veranlassung,
weshalb ich zu Ihnen gekommen bin und diese alte ver
gesseneGeschichte wieder aufgegraben habe.“
„Sprecht, Bulle,“ sagteder Pfarrer freundlich. „Ich weiß

zu viel, um nicht alles zu erfahren.“
„Also e

s war im vergangenen Herbst. Ich traf da
mals zufällig mit unserem Herrn Amtsrichter zusammen, und
weil wir uns just in der Mordschlucht befanden, wo damals
jene Geschichte passiert ist, so erzählte ich ihm den ganzen

Hergang mit allen Einzelheiten. Wir saßen just a
n der
Stelle, wo die beiden Wilddiebe in jener Mordnacht

von Helm und mir bei dem Ausweiden eines Hirsches be

wer das Weinstübchen der „Mutter Unger“ in Loschwitz be
sucht, der mag leichtlich an den Wänden die Spuren davon
erkennen. Freilich rückt die „Kultur“ ihm jetzt in dem idylli
schen Dörflein Ludwig Richters mit Eisenbrücken, Miets
kasernen und Drahtseilbahnen gar arg auf den Pelz, und d

a

kann's leicht geschehen,daß auch er wieder weiter zieht. Viel
leicht glückt's dann auch einmal einen Münchener Verlegern,

den Herren Braun und Schneider, ihn von Angesicht zu sehen.
Bis jetzt wissen si

e

so wenig wie seine vielen Bewunderer,

o
b

e
r groß is
t

oder klein, blond oder braun, bärtig oder kahl.
Sie wissen nur eins:
Daß er gut ist, der Maler Hermann Vogel!

Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

troffen worden waren, und wie ich so im Laufe meiner Er
zählung mit der Zwinge des Stockes ganz in Gedanken das
Laub und die Humusschichten aufwühle, da finde ich das hier!“
Bulle griff in die Tasche und legte einen Gegenstand

auf den Tisch. Dann fuhr er in seiner Erzählungfort: „Sie
sehen, Herr Pfarrer, daß e

s

ein altes verrostetes und am

Griff halb verfaultes Messer ist, ein sogenannter Genickfänger,
mit dem wir Jäger das Wild abzuthun und aufzubrechen
pflegen. Dasselbe muß schon viele Jahre in der Erde ge
legen haben, aber wenn Sie bedenken, daß der Wald jedes
Jahr ein Laub herabwirft, und daß eine Blätterschicht unter
der anderen vermodert, dann läßt sich die Zeit so ungefähr
berechnen, und ich meine, e

s

können an die dreißig Jahre
gewesen sein. Wer anders, als ein Wilderer oder ein Jäger

sollte denn auch einen Genickfänger im Walde verlieren, wie
sollte es, weil er offen war, auch anders geschehen, als bei
dem Aufbrechen des Wildes, und wer, frage ich, hätte wohl
jemals seit jener Nacht an dieser verfluchten und gezeichneten
Stelle zum zweitenmal gefrevelt? Nein, Herr Pfarrer, es

is
t

mir sichergenug, daß diesesMeffer von einem der beiden
Wilddiebe herstammt, daß si

e

e
s bei ihrer Flucht zurück

gelaffen und dann später vergessen oder nicht wiedergefunden

haben, wenn si
e

dann überhaupt einen Platz zu betreten
wagten, an dem si

e

Menschenblut vergoffen hatten. Ich glaubte
auch zu wissen, wer der Eigentümer des Genickfängers ge
wesen ist. Sie sehen selbst, Herr Pfarrer, daß der Griff
nur teilweise vermodert, zum Teil aber noch so gut erhalten
ist, daß man noch heute mit einiger Deutlichkeit ein ein
gebranntes Zeichen auf demselben erkennen kann. Ich halte

e
s für ein „L, Herr Pfarrer, für ein großes deutsches„L“,
und dieser Buchstabe bedeutet den Namen Lutz. Wenn man
damit die Thatsache zusammenhält, daß ich den Müller in

jener Nacht fast mit absoluter Sicherheit erkannt zu haben
glaube, dann werden Sie begreifen, daß die Sache für mich
nunmehr feststand, und daß ich nur deshalb nicht an die Ge
richte gegangen bin, weil die Sache ja doch verjährt ist, und
ein Aufwühlen derselben keinem Menschen einen Nutzen zu

bringen vermag. So ganz sicher bin ich meiner Sache den
noch nicht gewesen, Herr Pfarrer. Es ist sonderbar, so lange
man keine greifbaren Beweise in Händen hat, erscheint uns
alles reinlich und klar, aber wenn wir nun unseren Augen
trauen sollen, dann fangen wir an zu drehen und zu wenden.
Den ganzen Winter hindurch habe ich es gethan, und so oft

ich dieses alte armselige Ding in die Hand nahm, wurde e
s

mir immer schwerer und schwerer, gerade als o
b

meine Ge
danken mit Unrecht oder Irrtum daran hingen. So beschloß

ic
h

endlich der Sache ein Ende zu machen und meinem Ge
wiffen Ruhe zu verschaffen. Ich wollte das Meffer Jakob
Lutz in die Hände legen und wollte ihn fragen, o

b

e
r das

selbe als ein Eigentum anerkenne. Es sollte kein Wort
darüber hinaus gesprochenwerden, eine entsetztenAugen allein
sollten mir die ganze Schuld verraten, und dann wollte ich
mich zufrieden geben mit dem Bewußtsein, daß ihm damals
mit dem Testamente kein Unrecht geschehen ist, und daß e

r
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sein jetziges Elend als Folge einer alten Missethat anzusehen
hat. Just heute sollte das sein. Denn heute is

t

das Ende
von dem Anfang, und wenn ein Mensch jemals im stande
ist, die Stimme seines Gewissens zu hören, dann muß e

r

e
s

in der Stunde ein, wo die ganzen Folgen seiner Sünde
über ihm zusammenbrechen. Heute sollte e

s sein, und ic
h

wollte, Herr Pfarrer, daß ich meinen Entschluß nicht aus
geführt hätte.–Wenn ich jemals in meinem Leben einen
kranken,gebrochenenMann vor mir gesehenhabe, einen Mann,

der nichts mehr a
n

Widerstandskraft in seiner Seele hat,
und der im Angesicht des Henkers die blutigste That seiner
Vergangenheit ohne Zögern gestehenwürde, dann war es in

diesen Morgenstunden, als ich vor Jakob Lutz hintrat und
ihn fragte, ob er das Meffer kenne.
„Ich kenne e

s nicht,“ sagte e
r zu mir, und das war eine

Antwort, Herr Pfarrer, welche nicht nur von seinen Lippen,
sondern auch von einem Gewissen gegeben wurde, denn ic

h

sah ihm dabei in die Augen, und e
r

hat si
e

nicht nieder
geschlagen. So weiß ich mir nun nicht mehr mit meinen
Gedanken zu raten und zu helfen, und in meiner Not komme
ich zu Ihnen, Herr Pfarrer, und habe Ihnen alles berichtet.
Aber ich weiß recht gut, daß auch Sie mir keinen Trost
sagen, und daß auch Sie gescheheneDinge nicht wenden
können, e

s is
t

nur, daß man eineMenschenseele hat, der man
sich aussprechen kann––“
Pfarrer Weyland hatte während dieser Erzählung den

Genickfänger in die Hand genommen und die Schale des
Griffes einer aufmerksamen Untersuchung unterzogen. Jetzt
nahm e

r

eine Lupe, mit welcher er Pflanzen zu untersuchen
pflegte, aus der Tasche, hielt dieselbe längere Zeit vor das
Auge und sagte endlich kopfschüttelnd: „Ichweiß in der That
nicht, Bulle, was ich von der Sache denken soll. Dieser
Buchstabe, den ich mit Hilfe des Glases ziemlich genau zu

erkennen vermag, sieht in der That wie ein geschriebenes
großes deutsches „L“ aus, aber a

n

dem Ende der unteren
Schlinge befindet sich noch irgend ein kaum erkennbares
Zeichen, und wenn ich nicht von der Schärfe Eurer eigenen
Erinnerung und Eures eigenen Gedächtniffes felsenfest über
zeugt wäre, dann möchte ich fast die Behauptung aufstellen,
daß dieser Genickfänger dermaleinst Euer eigenes Besitztum
gewesen und von Euch selbst bei irgend einer Gelegenheit
verloren worden is

t– –“
Wenn man der Ansicht Ausdruck geben wollte, daß

Kaffeekochen und Kaffeetrinken zu denjenigen Beschäftigungen
gehören, welche besonders geeignet sind, die Herzen zweier
Menschen von verschiedenemGeschlecht und annähernd gleichem

Lebensalter zusammenzuführen, dann dürfte diese Anschauung

über die höchstePoesie des Daseins einem nicht unerheblichen
Widerspruch begegnen. Allerdings führt der braune Trank
der Levante vielfach die Menschen zusammen, aber e

s

sind

zumeist gereifte Vertreter desselben Geschlechts, und die böse
Welt behauptet, daß dabei unter Umständen mehr Ehen zer
riffen, als geschlossenwerden. Indessen bestätigen Ausnahmen
die Regel, und e

s

kommt überdies nicht unerheblich auf die
begleitenden Umstände an.
Kroneck und Hannah kochten Kaffee im Eichenwäldchen.

Der kleine, von kaum einem Dutzend uralter Bäume be
schattete, etwa zehn Minuten vom Dorfe entfernte Platz ge
währte nach allen Seiten den herrlichsten Blick in das mai
grüne Thal, und a

n

einer vorspringenden Stelle hatte Pfarrer
Weyland eine Bank zimmern lassen.
„Für mich,“ sagteHannah, „und wenn mein Name nicht

so garstig prosaisch wäre, dann hätte ich ihn darnach getauft,
aber „Hannahruh“ is

t

zum Zungenverrenken.“

„Hannah gefällt mir sehr gut“ hatte Kroneck entgegnet,
„aber was den Vatersnamen betrifft, so ließe sich darüber
streiten, o
b

der meinige nicht hübscher ist.“

Es war gut, daß der Kaffee gerade überkochte und eine
Ablenkung dieser bedenklichenGesprächswendung herbeiführte,

bevor die beiden jungen Leute sich durch den Klang über

zeugen konnten, o
b „Hannah Kroneck“ beffer auszusprechen

sei, als „Hannah Weyland.“
Dennoch blieb eine kleine Stille zurück, in welcher man

kaumdas Zirpen eines Vogels vernahm, jenes tiefe Schweigen,

in welchem unser Ohr dennoch die Stimme des Schicksals zu
hören glaubt und am Klopfen des eigenenHerzens die Nähe

seiner allmächtigen Hand spürt. Dann streben wir danach,
Gleichgültiges zu reden. – Hannah sagte: „O weh, der
Kaffee is

t

angebrannt!“ worauf Kroneck entgegnete: „Ich
wollte, ich könnte ihn niemals anders trinken.“
Es is

t

ebenunmöglich, Gleichgültiges zu sagen, auch das
unbedeutendsteWort gewinnt eine geheime Bedeutung und
wendet seine Spitze dem einen Punkte zu, wie die Magnet

nadel sich nach Norden dreht.

Es is
t

niemand dabei gewesen, der den weiteren Verlauf
dieser Unterhaltung belauscht hat. In späteren Jahren be
haupteteHannah Weyland, oder richtiger und beffer: Hannah
Kroneck, daß der abscheulichstealler Männer sich neben si

e

auf die enge kleine Bank gesetzt, daß er ohne spezielle Er
laubnis den Arm um si

e

gelegt und si
e

gefragt hätte, o
b

si
e

ihm das ganze Leben hindurch Kaffee kochen wollte. Aber

wer Hannahs rote lachendeLippen gekannt hat, der is
t

über
zeugt, daß dieseBehauptung eine böswillige Verleumdung ist,
die an den roten lachenden Lippen genau auf dieselbe Weise
gestraft werden muß, wie diese Lippen damals im Eichen
wäldchen von einem anderen Mund gefragt worden sein
mögen.––
Als Weyland, nachdenklich und zerstreut durch die Er

zählung des Försters, langsam dem Eichenwäldchen zuschritt,

kam ihm das junge Paar schonHand in Hand entgegen, und
Kroneck versuchte mit einer humoristischen Wendung einen
zukünftigen Schwiegervater aufzuklären und denselbenvon der
Notwendigkeit einer bevorstehenden Hochzeit zu überzeugen.
Aber seineWorte wurden weich und herzlich, als er bemerkte,

wie der alte Mann zuerst verständnislos von einem zum
anderen blickte, und als er endlich die Sachlage vollständig
begriffen hatte, mit einem fast hilflosen, verlegenen Ausdruck

in den bekümmertenMienen die kahle Stirn rieb.
„Ich sollte mich ja freuen, lieber Herr Amtsrichter,“

sagte er, „daß meine Hannah sich künftig einem besseren
Schutze anvertrauen wird, als meine schwachenund müden
Hände zu gewähren vermögen, und ich werde auch den Versuch
machen,mich an denGedanken zu gewöhnen, daß meines Kindes
Glück zugleich mein eigenesGlück sein soll. Aber Sie müffen
Nachsicht mit mir haben, wenn ich eine neue Gewohnheit nur
allmählich anzunehmen vermag und inzwischen häufiger an
meine eigene Zukunft denke, als es einem selbstlosen Diener
der Kirche zukommt.– Ich hatte,“ fuhr er sich umblickend
fort, „die Hoffnung gehegt, daß mein Kind in dieser immer
tiefer herabsinkenden Einsamkeit ein Licht und Trost meiner
alten Tage werden sollte, aber ich sehe nun wohl ein, daß
ich si

e

hergeben muß, wie nach Gottes Willen so viele Väter
ihre Tochter hergeben mußten, damit si

e

dem Manne ihrer
Wahl folgt. So will ich denn stille ein und Eure Hände,
meine Kinder, in Gottes Namen zusammenlegen, nicht nur

in meinem eigenen Namen, liebe Hannah, sondern auch in

dem Namen derjenigen, die mich schon früher verlassen hat,

und die in dieser Stunde ihr Gebet mit dem meinigen ver
einen wird.“

Hannah fiel ihrem Vater weinend um den Hals, und
der alte Mann küßte si

e

mit zitternden Lippen auf den blonden
Scheitel. Dann faßte er sich, reichte dem bewegten Kroneck
die Hand und sagte: „Ich denke, lieber Sohn, wir kehren
jetzt nach der Pfarre zurück und laffen in der Stille meiner
bald noch stilleren Räume die Ereigniffe dieses Tages aus
klingen. Es sind noch andere, meine Gemeinde betreffende
Sorgen über mich gekommen, und e

s wird vielleicht gut sein,
wenn die Gedanken an das eigene Schicksal sich mit den
Pflichten des Amtes teilen, auf diese Weise werden wir am
besten im Stande sein, das notwendige Gleichgewicht der Seele
für die Außenwelt zu bewahren.“ – –
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Wald feiertag. Von Hermann Vogel.
(Aus denFliegendenBlättern.)
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Als die Sonne an diesem bewegten und in seinen Be
gebenheitennoch nicht erschöpftenTage zur Rüste ging, nahmen
Kroneck und Hannah unter den Bäumen des Waldes von

einander Abschied. Das junge Mädchen hatte den Geliebten
bis an die Bezirksmühle begleitet, und als Kroneck seineBe
sorgnis über den Heimweg aussprach, lachend versichert, daß

si
e

nirgends besser behütet sei, als im Walde, wo der Geist
Rübezahls – damit meinte sie den alten Bulle– neben ihr
hergehe und jeden ihrer Schritte bewache. Als sie dann der
davonschreitenden Gestalt Kronecks bis zur nächsten Weg
biegung nachgesehenund noch eine Kußhand in die Luft ge
worfen hatte, wandte si

e

sichzurück und nach der kaum fünfzig

Schritt entfernten Mühle hinüber.
Dort sah di

e

Agnes am Gartenzaun stehen und winkte

sofort eifrig mit dem Taschentuch. Das Mädchen kam lang

am näher, und Hannah lief ihr entgegen. „Du,“ sagte si
e

halb atemlos, „ich habeDir eine große Neuigkeit mitzuteilen!
Sahst Du, wer da soebenvon mir Abschied nahm?“
„Nein,Kind“ entgegneteAgnes zerstreut. „Wer war es?“
„Mein Schatz, der Amtsrichter Kroneck!“
„Ihr habt Euch mit einander verlobt?“
„Heute Nachmittag im Walde, beim Kaffeekochen! O

,

ic
h

bin so glücklich, Agnes – und Du stehst da und gratu
liert mir nicht einmal?“
„Verzeih, mein Liebling“ sagte das ernsteMädchen und

küßte die Freundin auf die heiße Wange, „verzeih mir, es kam

so überraschend. Und dann bin ich selber in Sorgen –“
„Um Deinen Vater, Agnes? Es is

t

doch, wie ich höre,

alles geregelt?“
-

„O ja,“ entgegnetedasMädchen bitter, „auf eine Galgen
frist. Für ihn vielleicht hinreichend, Hannah, denn ich fürchte,

e
r

is
t

sehr krank.“
„Er war doch heute früh in Oberdorf bei der – nun

Du weißt ja.“

„Er liegt auch nicht zu Bett, Hannah, ich wollte, e
r

thäte es. Wir hatten schon heute früh heimlich zum Doktor
geschickt,aber bevor der Sanitätsrat kam, war er auf und
davon. Dann kam e

r gegen Mittag zurück, und seitdem
hat e

r

keine Ruhe. Es treibt ihn irgend etwas von einer
Stube in die andere, ich weiß nicht, was es ist. Es muß
wohl eine innere Krankheit sein, die nicht ausbrechen kann.

Ach Hannah, ich meine, die Sorge wäre schongroß genug,
und nun kommt noch das andere –“
„Was, Agnes?“
„Es wird ja doch kund,“ sagte das Mädchen düster.

„Otto schreibt mir, daß e
r

bei dem Ministerium um Ent
lassung aus dem Staatsdienste eingekommen sei, e

r

könne ein
Amt nicht länger verwalten. Das Nähere will er mir münd
lich mitteilen, aber ich kenne den Grund auch ohnehin. Er
thut e

s meinethalben, Hannah, weil er von mir nicht laffen
will, und weil meine Familie verfemt ist.“ Sie schlug die
Hände vor das Gesicht und brach in Thränen aus.
Hannah Weyland wollte trösten, aber si

e

war selbst so

erschrocken,daß die Worte ihr nicht über die Lippen wollten,
und als si

e

sich endlich gefaßt hatte, war Agnes mit einem
flüchtigen Gruße fortgeeilt und ließ si

e

einsam und bestürzt
am Waldesrande stehen.
Langsam begab si

e

sichauf den Heimweg, aber die Däm
merung überraschte si

e

schonunter den Bäumen. Ein unheim
liches Leben und Weben erhob sich im Forst, und Hannah
Weyland war schließlich froh, als si

e

das erste Licht ihres
heimatlichen Dorfes aufleuchten sah. Es gehörte der einsamen,
abseits gelegenen Hütte Wilhelm Ackers an und war gegen
die Sitte der Gegend in dieser frühen Stunde angezündet
worden, denn um die Zeit der Dämmerung pflegten die Wald
bewohner vor ihren Häusern zu sitzen, wenn si

e

nicht schon

mit den Hühnern ins Bett gegangen waren.
Dieses Licht brannte so verlassen und trübe und dem

Verlöschen nahe, daß Hannah unwillkürlich an jenes andere
kleine, armselige Licht erinnert wurde, welches neuerdings a
n

jener gemiedenen Stelle mitten in der Nacht erloschen war,
und das herzliche Mitleid, jenes Mitleid, welches mit der
Empfindung des eigenen Glückes so unendlich wächst, bewog

das junge Mädchen, einen Augenblick in die Hütte einzutreten,
um dem verlassenen Vater ein Wort des Trostes zu sagen.
Sie war als Pfarrkind daran gewöhnt, überall freund

lich oder zum mindesten achtungsvoll empfangen zu werden,

und weder die Vergangenheit des Zuchthäuslers, noch ein
finsteres menschenscheuesWesen waren für si

e

eine Veran
lassung, auch nur den Gedanken a

n

eine Ausnahme auf
kommen zu lassen.
Wilhelm Acker saß an einem selbstgezimmertenrohen

Tische auf der Kiste, welche er von jetzt an als seinen ein
zigen Ruheplatz zu betrachten schien. Er hatte den in einer
Branntweinflasche steckendenRest einer Unschlittkerze vor sich
stehen und schnitztean einigen Stücken Tannenholz, die offen
bar dazu bestimmt waren, zu einem schlichtenKreuze zu
sammengefügt zu werden. Der Bettstelle, in welcher Daniel
gestorbenwar, hatte er den Rücken zugewandt. Die von dem
elenden Wohnraum unmittelbar ins Freie führende Thür
stand weit offen, so daß Hannah nicht anklopfen konnte, son
dern unter derselben stehend,die Aufmerksamkeit des Mannes
durch ein Geräusch auf sichziehen mußte.
Wilhelm Acker legte das Meffer aus der Hand, stützte,

ohne aufzustehen, beide Ellenbogen vor sichauf den Tisch und
sagte unfreundlich: „Was wollen Sie in diesem Hundeloch,
Fräulein? Sie tragen ein hübsches helles Kleid, nehmen
Sie sich in acht, daß e

s

keine Flecken bekommt.“
Hannah trat mutig einen Schritt näher, sah mit ihren

freundlichen blauen Augen in das finstereGesicht des Mannes
und entgegnete sanft: „Ich bemerkte im Vorbeigehen, daß
Sie schonLicht hatten, Acker, und ich dachte–“
Er unterbrach si

e

mit einer mürrischen Handbewegung.
„Freilich, e

s

is
t

mein letztes. Wenn das ausgebrannt ist,
dann sitzeich wieder im Dunkeln. Sie können nicht wissen,
was das bedeutet, im Dunkeln zu sitzen.“
„Doch, Acker, wir wissen das alle, und ich versteherecht

gut, was Sie damit meinen. Es is
t

sehr traurig, wenn das
Licht, a

n

dem wir unsere Freude hatten, erloschen ist, aber
wir müssen immer daran denken, daß e

s

da oben schöner
und heller angezündet wird, und daß wir e

s

dermaleinst
wiederfinden werden.“

„Sie sprechen von ihm,“ entgegneteAcker mit einer
halben Wendung des Kopfes. „Sie können recht haben mit
dem „da oben“, Fräulein Weyland, ich weiß es nicht und will

e
s

nicht bestreiten. Aber mein Wildling is
t

nicht oben, e
r

is
t

noch hier unten in meiner Nähe, so nahe, daß ich nur in
jene Ecke zu blicken brauche, um ihn zu sehen. Darum habe ic

h
das armselige Licht angezündet, und darum drehe ich jener

Ecke den Rücken zu, denn die Dunkelheit kommt früh genug,

und je länger ich si
e

hinausschiebe, desto besser is
t

e
s für

mich und andere.“
Uber den Nacken des jungen Mädchens rann ein selt

samerSchauder. Sie konnte die sonderbaren Worte des ver
düstertenMannes nicht vollkommen begreifen, aber si

e

ahnte
dennoch, daß irgend eine abergläubische oder krankhafteWahn
vorstellung ihn peinige, eine Vorstellung, welche ein Gemüt
stärker erschütterte, als menschlicheTrauer und das Gefühl
irdischer Einsamkeit jemals zu erschüttern im Stande sind.
Getrieben von einer Empfindung echt weiblichen Mit

leids trat si
e

noch näher heran, legte ihre kleine zitternde

Hand auf eine rauhe harte Rechte und sagte leise: „O Acker,
wenn ich gewußt hätte, daßGram und Sorge und Verlaffen
sein einen Menschen so tief zu beugen im stande sind, daß
seine Gedanken in Verwirrung geraten, und daß er wähnt,
selbst von denjenigen gepeinigt und verfolgt zu werden, die
ihm im Leben am teuersten waren, wenn ich das alles ge
wußt hätte, Acker, dann wäre ich schonfrüher gekommen, um

Ihnen den Glauben und die Liebe zu Ihren Mitmenschen
zurückzugeben.“ (Fortsetzungfolgt.)
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Ein Liebesgeschenk.
(ZudemBilde aufSeite425.)

Eine Rose noch im Vorüberritt,
Daß mich etwas von Dir begleite,
Daß es ist, als ginge Dein Atem mit,
Als ging Dein Bild mit ins Weite.

Ich kennedenTraum, derDein Herzdurchglitt,
Ich seheDein Glühn und Zagen.
Eine Rose noch im Vorüberritt,
"Du darfst si

e

mir nicht versagen.

Ich bitte nicht um Dein Ringelein,
Die Rose sollstDu mir schenken!
Du weißt, wo ich weile, gedenk'ich Dein,
Ich weiß, Du mußt mein gedenken!

Du weißt, Geliebte, auf Schritt und Tritt
Weht ein goldener Traum mir zur Seite.
Eine Rose noch im Vorüberritt, –
Daß mich etwas von Dir begleite!

F. Reimund.

Universitätswesen.

In einer sehrinteressantenstatistischenAb
handlung von ProfessorDr.A.Petersilie über
„die preußischenund die deutschenUniversi
täten“ finden wir zunächst eineZusammen
stellungderKosten des Hochschulwesens
im Deutschen Reich. Danachverursachten
die deutschenUniversitäten im Etatsjahre
1891/92einenGesamtaufwandvon 24732393
Mark, wovon 19912913 Mk. auf die ordent
lichen,4819480 Mk. auf die außerordentlichen
Ausgaben entfielen.An diesenAufwendungen
partizipierten die elf preußischenUniversitäten
(einschließlichderAkademie zuMünster unddes
Lyceums zu Braunsberg) mit 14180878 Mk.
Bemerkenswert erscheintdie äußerstverschie
deneHöhe, in welcher sichauf den einzelnen
UniversitätendieseAufwendungen,auf denein
zelnen Studenten berechnet,verteilen. Wir
finden u

.
a
.

München mit 264 Mk, Berlin
mit 486 Mk,–dagegenJena mit 1011Mk,
Straßburg mit 1068 Mk., Königsberg mit
1326, Göttingen mit 1334, Kiel sogar mit
1381Mk. verzeichnet.Der Lehrkörper der
deutschenUniversitäten setztesichim Winter
jemester1891/92 aus 2325 Professoren und
Privatdozentenzusammen(nebst127 Lektoren
und Fachlehrern), diesen standengegenüber
27410 Studierende. Die letzterenverteilten
sich im ganzen Studienjahr 1891/92 auf die
einzelnen Fakultäten derart, daß entfielen:
auf die evangelisch-theologischeFakultät 3792,
die katholisch-theologische1320, die juristische
6760, die medizinische8137, die humanisti
schenFächerder philosophischenFakultät 3720,
die naturwissenschaftlichenFächerderselbenFa
kultät 3759 Studierende. Wir kommenauf
die Abhandlung noch einmal zurück.

Altertumskunde.
In der großenPyramidengruppe von
Dahschur wurde bereits im vorigen Jahre
ein großer Goldfund gemacht,über den
wir seinerzeit berichteten. Jetzt is

t

ein wei
terer Schatz an der gleichenStelle entdeckt
worden, der an Umfang und Schönheit jenen
noch weit übertreffen soll. Die Gesamtzahl
der aufgefundenen, bereits im Museum zu
Gizeh aufgestelltenGegenständebeträgt nicht
weniger als 5520 Stück. Darunter befindet
sich zunächst ein herrlicher Goldschmuck in

wunderbarer Filigranarbeit, der als Mittel
medaillon eineMosaik trägt, die mit einer
Feinheit hergestellt sein soll, welche unsere
heutigen Juweliere gar nicht kennen. Sehr
merkwürdig ist, daß in den Motiven eines
Blätterkranzes sechs richtige Malteserkreuze
enthalten sind. Ferner wurden Halsbänder
aus Goldperlen, goldene, reichmit Edelsteinen
verzierteTigerklauen, goldeneSperberköpfe e
.

gefunden. Der Schmuckgehörte,wie aus In
schriftenhervorgeht,denPrinzessinnenIta und
Kummit, die zur Zeit desPharao Amenemhat
aus derXII.Dynastie(etwa um 2400 v. Chr.)
lebten. "

Am Familientisch.
Erdkunde.

Die Franzosen beschäftigensich in letzter
Zeit sehr energischmit der wissenschaftlichen
Durchforschung der Sahara. Die
Hoffnung, ihre nordafrikanischenBesitzungen
mit ihrenwest-und centralafrikanischenfrüher
oder später in engereVerbindung zu bringen,

is
t

bei jenenBestrebungen in ersterLinie maß
gebend. Hierher gehört auchdas stetsvon
neuemauftauchendeProjekt der Sahara-Eisen
bahn, die Algier mit Timbuktu verbindensoll.
Es ist nun sehr wesentlich,daß sichneuer
dings gegen alle Erwartung in der Sahara
Steinkohlengefundenhaben. F. Foureau hat
nämlich das Vorhandensein eines großen
Kohlenflözes festgestellt,das sichvon NW.
nachSO. zwischen279 und 289 n

. Br. und
59 bis 69 30“ L. ausbreitet.
Das nördlichste Bergwerk der Erde

liegt am Fischfluß im äußerstennordwestlichen
Teile Alaskas, in der Nähe der Golovinbay.
Die Omalikmine liefert Bleiglanz in reicher
Menge und vorzüglichsterBeschaffenheit;das
Erz enthält 75 Prozent Blei und auf die
Tonne 143 Unzen Silber. Der Abbau kann
der hohen nördlichenLage wegen aber im
Winter nicht fortgesetztwerden; die Arbeiter
kommen in jedemFrühjahr aus Kanada und
denVereinigtenStaaten, bleibenwährenddes
Sommers, der inAlaska warm und mild ist,
und verlaffendieMine im Frühherbstwieder;
selbstdie: müffen von auswärts rt werden. Auch Eskimos wer
den von der Mine beschäftigtund als an
stelliggerühmt.

Pflanzenkunde.

Eine Wahrsage-Pflanze is
t

denBe
richtennachdie in Nordmexiko,von denEin'' Peyotl genannte Kaktusart. Sieesitzt,wie viele Kakteen,giftige Eigenschaften
und bringt, in geeigneterMenge genommen,
Schlaf und nervöseErregung hervor, die von
„Prophetengabe“begleitetist. Die Leute ge
raten nachdem Genuß von Peyotl in Ver
zückungund beginnen alsdann in dichterischer
Sprache zu reden und sowohl verborgene
Dinge zu offenbaren,als auch in die Zukunft

zu schauen.Es is
t

möglich,daß Peyotl ähn
lich wirkt, wie früher die Hexensalbenund
-Tränke, die künstlichenSomnambulismus
herbeiführten,der dann als Teufelswerkgalt.
Vielleicht gelingt e

s

durch die mexikanische
Wahrsagepflanze,AufschlüsseüberdieWirkung
der alten Zaubertränke zu gewinnen, deren
Zusammensetzungverlorengegangenist. St.

Erfindungen.
KünstlicheMilch, aus Fetten,Schleim
stoffen,Salzen und Waffer zusammengestellt,
kommt seit einiger Zeit in Frankreich in den
Handel. Meillère, der dies Kunsterzeugnis
untersuchte,schreibt, si

e

der natürlichen
Milch ziemlich ähnlich sieht, aber in ihrer
Zusammensetzungsehr verschiedenausfällt,
was e

r

als einenBeweis für die liederliche
Herstellungder Kunstmilch ansieht. Es kann
aber auch sein,daß sie,die schonan sicheine
Fälschung ist, ebensogefälschtwird, wie die
Naturmilch. Von dieser unterscheidet si

e

sich
zunächstdadurch,daß ihr Fettschleimgerinnsel
ichnachuntenabsetzt,währendsonstdieSahne
ich obensammelt.Weiter aber,unddas is

t

das
Bedenklichte,ergabenErnährungsversuche,daß
jungeTiere, Ratten undKaninchen, mit dieser
Milch gefüttert, sämtlichstarben. Ob Kinder
die Kunstmilch vertragen– das bezweifelt
unserGewährsmann. St.

Landwirtschaft.

Die Meinung, daß strenge Winter
kälte der Vernichtung schädlicher
Insekten Vorschub leiste, is

t

nach dem
Stande der heutigenWissenschaftund nach
genauenBeobachtungennicht mehr haltbar.

------- -- - -
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Pflanzenschädlingeverharren im Winter in

einerArt vonVerpuppung, so daß dieFeuchtig
keit ihnen nichts anhabenkann, und sind si

e

einmal vor Kälte erstarrt, ertragen d
ie Tem

peraturen bis 20 Grad unter Null. Es is
t

sogarwahrscheinlich,daß überwinterndeIn
jekten in denMonaten strengerKälte weniger
Gefahren ausgesetztsind,als inwarmerZeit,

d
a

die Kälte das Wachstum ihrer Feinde aus
der Pilzwelt hindert. Der strengeWinter
1879/80 erweckte in Frankreich Hoffnungen
auf den Untergang der landwirtschaftlichen
Schädlinge,aber schonimMai konnteMaurice
Girard berichten, daß die ungewöhnlichnie
drige Wintertemperatur den Insekten günstig
gewesensei, d

a

si
e

maffenhafterauftraten, als
seit langer Zeit erinnerlichwar. -

Sprechsaal.

Auf unsereAnfrage in Nr. 22 habeneine
ganzeAnzahl Leser liebenswürdigeAuskunft
erteilt. Übereinstimmendgehtaus diesenMit
teilungenhervor, daß die königlichePorzellan
manufaktur außer dem Kursschwertnochan
dere Marken u

.

a
.

auch das ver' A. R. (Augustus Rex) mit oderohneKrone. Wir bilden nachstehenddieMarke
ab, welchebis zum Jahre 1726 in Gebrauch
war und '' auf solchenStückenVerwendungfand, die für den Hof selbst,dessen
Dienerschaft c. bestimmt waren. Übrigens
kommtauchdas ZeichenK. P

.

M.–„König

#Je
lichePorzellan-Manufaktur“ O– vor, und als für die O (d

Gräfin Cosel einbesonderes
Servicegefertigtwurde, er- s» G

hielt dies einegänzlich ab- S
º

weichendeMarke. N

Nicht uninteressantdürfte

ServicederGräfin
Cosel.

endlich sein, daß gerade
Stücke mit diesen älteren,
seltenerenMarken häufig
gefälschtwerden. Als Er
kennungszeichenfür die Echtheit gilt u

. a.
,

daß die Marke unter der Glasur gemalt
sein muß.

Rechtsrat.
Frage: Verliert ein :: seineursprünglicheStaatsangehörigkeit, wenn e

r

die
StaatsangehörigkeiteinesanderenStaates im
DeutschenReich erwirbt? Hört also jemand
auf, preußischerStaatsangehöriger zu sein,
wenn e

r

sächsischeroder bayerischerStaats
angehörigerwird? S.H. in K.
Antwort: Für Ihre Frage kommen in

Betrachtdie §§ 13 Ziffer 1
,

14 und 15 des
für das ganze Reich geltendenGesetzesüber
die Erwerbung und den Verlust derBundes
und Staatsangehörigkeitvom 1

. Juni 1870
(Bundes-Gesetzbl.S.355). Danach geht je
mand der Staatsangehörigkeit in einemBun
desstaatenicht schondadurchverloren, daß e

r

in einem anderenBundesstaatedie Staats
angehörigkeiterwirbt, sondernerstdurch eine
förmliche Entlassung aus der früheren
Staatsangehörigkeit, welchenur auf Antrag
des Betreffenden und nach Erbringung des
Nachweises,daß e

r in einemanderenBundes
taate die Staatsangehörigkeit erworben hat,
durch eine von der höherenVerwaltungs
behördedesHeimatstaates ausgefertigteEnt
laffungs-Urkunde erteilt wird. Bis dahin
bleibt der Betreffendeim Besitzeeinerdoppel
ten Staatsangehörigkeit.– Vergleichen Sie
übrigensdenebenfallsdie Frage der doppelten
StaatsangehörigkeitbehandelndenRechtsrat in

Nr.42 (S. 687) des vorigen Jahrgangs.

---
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Die (){d Tondgin
Bridge.

Bis zum Jahre
1822 verband die
merkwürdigeBrücke,
welcheunsereAbbil
dung zeigt, die einst
weltberühmte Old
London Bridge, die
City vonLondonmit
dengegenüberliegen
denStadtteilen. Im
12.Jahrhundert war

si
e

erbaut worden,
und ihr Baumeister,
Peter o

f Colechurch,
hatteandeminzwan
ziggewaltigenBogen
die Themse über
spannendenWerk,das
für seineZeit als
technische Leistung
nicht viel weniger
bedeutete,als heute
etwadieForthbrücke,
dreiunddreißigJahre
seinesLebens gear
beitet. Es war überhaupt die ersteStein
brückeüber die Themse; bis zum Jahre 993
hatte eine Fähre den Verkehr übermittelt,
dann waren wiederholtHolzbrückenüber den
Strom geschlagen, aber stets wieder fort
geschwemmtworden–erstPeter ofColechurch
gründeteeinder Zeit trotzendesVerkehrsmittel.
Was hat dieseOld London Bridge nicht

gesehen!Ein gut Teil der GeschichteLondons,
die wiederum die GeschichteEnglands war,

In unserer Spielecke.

1
.

Rätseldistichon.

Sucht michauf DeutschlandsKarte, am Boden

- - jee könnt Ihr mich finden.
Andert.Ihr Kopf mir und Fuß, bin ich als

Dichter berühmt.

2
. Sternarithmogriph.

Die Zahlen sind so durch Buchstabenzu
ersetzen,daß die einzelnenStrahlen (von außen
nachinnengelesen)ergeben: 1

.

Eine derHaupt
rollen in einemDrama von Schiller, 2

.

einen
Frauennamen, 3

.

einenKampfplatz, 4
.

einen
Frauennamen, 5

.

einederHauptrollen ineiner
Oper von Meyerbeer, 6

.

eineder Hauptrollen

in einerOper von Wagner, 7
.

eineder Haupt
rollen in einemDrama von Lessing, 8

.

ein
Orchester-Instrument, 9

.

einen berühmten
Künstler,10. eineGöttin derGriechen,11. eine
Stadt in Italien, 12. einen Frauennamen,

Die Old LondonBridge.

spieltesichan den beidenUfern, die si
e

ver
band, ab. Als die Einwohnerzahl der Riesen
stadt wuchs, die sichbei den mangelhaften
Verkehrsmittelndes Mittelalters doch nicht
nach außen ausdehnenkonnte, vielmehr sich
immer enger im Innern zusammenschob,
wurde auf derBrückeHaus an Haus erbaut,

ja jene wurde, um mehr Platz zu gewinnen,
wieder und wieder verbreitert. Auch eine
großeKapelle wurde, nachder schönenSitte

13. einegriechi
scheInsel, 14.ei

n
e

Landschaft in

Arabien, 15. eine
gefeierteKünstle
rin, 16. einen
Frauennamen.
Sind die rich
tigen 16 Wörter
gefunden, so er
geben ihre An
fangsbuchstaben
denNamen eines
beliebt.Dichters.

3
. Zweifilbige Scharade.

Das Erste kann das Denkenweihn,
Vor Zug uns sicherschützen,
Dem Mut besondernReiz verleihn,
Doch nie dem Geber nützen.

Das Zweite freut sichder Natur,
Ist's edlerArt, vor allen,
Wär' ein Beruf das Morden nur,
Wem möcht" e

r

wohl gefallen?

Das Ganze treu ergebenwar
Melpomene,der hehren,
Und o

b

e
s

ruht schonmanchesJahr,
Sein Name bleibt in Ehren.

Mit einemgroßen Genius
Auf anderemGebiete,
Erschloß der Musen Weihekuß
Ihm reiner FreundschaftBlüte.

Und als der Töne Meister schied,
Das Ganze ihm am Grabe,
Mit tief ergriffenemGemüt,
Bot eines Dichters Gabe. M.Sch. (Kaffel.)

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

----

e

alter Zeit, auf ihr
errichtet– auf dem
Zugangsthor aber
wurden noch bis
zum Jahre 1725 die
Köpfe hingerichteter
Staatsverbrecher
aufgespießtund zur
Schau gestellt.
Der ehrwürdige

Bau war im Lauf
derJahrhunderteim
mer baufälliger ge
worden; das durch
die stetigverbreiter
tenPfeiler eingeengte
Wasser nagte mit
solcherMacht an den
steinernen Pfeilern,
daß unausgesetztRe
paraturen und Um
bautennötigwurden.
So mußte die Old
London Bridge end
lich ihrem Schicksal
verfallen.Sie wurde
abgetragen,und an
ihrer Stelle erhob

sichdie heutigeBrücke,die mit einemKosten
aufwand von fast 30 Millionen erbaut und
1831 eröffnet wurde. Freilich is

t

si
e

längst
nicht mehr das einzigeVerbindungsgliedzwi
schenbeidenUfern; nichtwenigerals vierzehn
Brückensindheuteüber die Themsegeschlagen–trotzdemaber dürfte derVerkehr, der auch
jetztnochtäglichüberdie London Bridge flutet,

a
n Massenhaftigkeitgewiß von demkeineran

derenBrückeder Welt erreichtwerden.

Bilderrätsel.

------- - "

Rätsel und Aufgaben
Mr., 26.

1
.Verwandlungsaufgabe. „Bismarck.“

Belisar, Italiener, Schalmei, Montenegro,
Adalbert, Rosegger, Chinesen, Kapernaum.

Auflösungen der
im

Inhalt: Die siebenGernopp.EinelustigeGeschichtevonGeorgFreiherrnvonOmpteda.–ZuJohannChristianGüntherszweihundertjährigemGeburts
tage.Von RobertKoenig. Mit einemBildnis.– Hermann
Porzellan-Marken.– Rechtsrat.– Die Old LondonBridge. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.

ogel.VonFritz vonOstini.Mit einemVollbild,einemBildnis, sechsStudiennndvier–Waldmoder.- RomanvonFriedrichJacobsen.(Fortsetzung)–Am' Ein Liebesgeschenk.GedichtvonF. ReimundE. Cipolla.– Universitätswesen.–Altertumskunde.– Erdkunde.– P anzenkunde.– Erfindungen.– Landwirtschaft.– Sprechsaal.Mit dreiAbbildungen.Meißener

die
UnberechtigterNachdruckausdenInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
Redaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin.

2
. Aufgabe. Bismarck.

3
. Problem: Die Mühle.

Vom verziertenBuchstaben H desäußeren
Kreises ausgehend, liest man die Buchstaben
des letzteren,immer einendes innerenKreises
dazwischensetzend.Also:

AußererKreis H E E u. j.w
Innerer „ UT D“' “

Dann liest man die übrigen Buchstabeneiner
jedenFlügelabteilung nach einander, immer
einen Buchstaben des inneren Kreises da
zwischenstellend. Also:

I.Flügel: EWLGWE II. Flügel: LON
Innerer Kr.: METEUH EHE

u
. . w.

Man erhält bei richtiger Lösung:

„Hüte Dich vor wirrem Weltgewühle,
Ohne Staub kommt keineraus der Mühle!“

llustrationen.
ZudemgleichnamigenBildevon

Briefenur:
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Fert: nur an Daheim-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,sPoststraße9

.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leip g.– DruckvonZifcher & ZSittig in Leipzig.
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Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à50Pf, bezogen werden.
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In seinen läuftneuen ist - dahin1895. 1895. N, 28.

Ferr von Gernopp hielt inne, denn e
r er

wartete von der Konstatierung der That
sache, daß Lisbeth die Jüngste sei, einen

IT) großen Erfolg, doch Leutnant von Deyner
nickte nur und schwieg, so daß Herr von
Gernopp bedeutungsvoll mit Nachdruck
wiederholte: „Sie is

t

die Jüngste!“

Aber der Offizier antwortete nur mit
fröhlichem Lachen: „Desto besser, dann gibt si

e

den älteren

Schwestern ein gutes Beispiel.“

„Aber das ist eben der Grund, weshalb wir si
e

nicht
hergeben können. Sie is

t

siebzehn Jahre alt, hat noch sechs
unverheiratete Schwestern vor sich, drei Stiefschwestern und
drei richtige, und die älteste is

t

zehn Jahre älter, und nun
soll si

e

anfangen? Sehen Sie, mein verehrtester, liebster
Herr von Deyner, das geht eben nicht. Das is

t

eenfach un
möglich. Das gäbe Neid und Mißgunst und Scheelsucht und
Mord und Totschlag . . . . nee, das geht eenfach nicht. Das
sehen Sie doch ein?“
Leutnant von Deyner antwortete mit dem unbefangensten

Gesicht der Welt: „Nein, eigentlich sehe ich das nicht ein.“
Da e

s Herr von Gernopp im Grunde genommen auch
nicht einsah, so wußte e

r

sich nicht anders zu helfen, als zu

seinem letztenAuskunftsmittel zu greifen. Er stand auf und
schritt schnell nach der Thür zum Nebenzimmer, der so

genannten „Wohnstube“, öffnete si
e

hastig und rief hinaus:
„Emilie, vielleicht redestDu auch mal mit Herrn vonDeyner!“
Dabei gab e
s

aber einen Krach und einen lauten „Au“
Ruf, denn Frau von Gernopp hatte gehorcht, und die Thür
war ihr gerade gegen die Brust geschlagen.
Leutnant von Deyner lachte aus vollem Halse, und es

gelang ihm nur mitMühe, sichetwas zu beruhigen, als seine
Schwiegermutter in spe nach einer Weile erschien und in der
XXXI. Jahrgang. 28. k.

Die sieben Gernopp.
Eine lustige Geschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da. Fortsetzung. (Abdruckverboten.)

Thür keuchend sagte: „August, wer wird denn so aufmachen!
Ich wollte gerade eintreten, und mir is

t
ganz der Atem ver

gangen, so hast Du mich getroffen. Guten Tag, Herr von
Deyner. Nehmen Sie wieder Platz. Ich weiß alles. Ihre
Absicht is
t

uns sehr angenehm. Aber leider, leider –“
Da schöpfteHerr von Gernopp wieder Mut und nahm

ihr das Wort vom Munde weg in der Befürchtung, si
e

möchte

sich zu sehr ins Zeug legen und dadurch den erstenFreier um
seine sieben Töchter abschrecken:„Also, Herr von Deyner,
kurz gesagt, jetzt geht e

s

leider noch nicht. Sie sind uns als
Schwiegersohn sehr willkommen, aber erst müssen die älteren

Schwestern diesen wichtigen Schritt ins Leben gethan haben,
dann mag die Jüngste folgen und sehr gern, von Herzen
gern Ihre Frau werden. Und glauben Sie mir, es is

t

für
Eltern nicht leicht, so eins um das andere herzugeben. Doch
das Glück unserer Kinder steht uns am höchsten. Hören Sie,

mein lieber, junger Freund: wenn wir alle unsere Kinder
hergegebenhätten und uns bloß noch die Jüngste übrig bliebe,

und Sie kämen dann wieder, so würden wir auch si
e

mit

Freuden ziehen lassen, obgleich e
s uns bitter ankommenwürde.

Bitter genug.“

Und wie e
r

das gesagt hatte, wurde e
r ganz weich, nicht

im Gedanken daran, daß e
r

die Letzte aus dem Hause gegeben
hätte, sondern im Vorgeschmackder Möglichkeit, alle sieben an

den Mann zu bringen. Auch Frau von Gernopp war den
Thränen nahe. Nur Leutnant von Deyner war nicht ernst,
sondern ärgerlich gestimmt. Er sagte etwas weniger zuver
sichtlich, als sonst seine Sprechweise war: „So lange sollen
wir warten ?“

In der Angst, er möchte etwa ganz abspringen, lenkte
Herr von Gernopp sofort etwas ein: „Es brauchen ja nicht
alle Schwestern Lisbeth voranzugehen.“

Frau von Gernopp unterstützte ihn mit noch etwas un–
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sichererStimme von ihrer Rührung von vorhin: „Nein, alle
nicht, alle nicht.“

Einen Augenblick war Leutnant von Deyner doch etwas
bestürzt gewesen, nun gewann aber schnell eine natürliche
Zwanglosigkeit die Oberhand. Er wirbelte sich den kleinen
blonden Schnurrbart in die Höhe, klemmte sich ins rechte
Auge das Einglas, das er eigentlich nie benutzteund nur zum
Schießen trug, und fragte, sichgegen den alten Herrn ver
beugend, verbindlich mit Betonung jedes einzelnen Wortes:
„Darf ich wissen, wieviel es sein müssen?“
Dabei lächelte er so freundlich, daß man seiner Frage

die Bosheit nicht anmerkte, und die Eltern waren dermaßen
in Verlegenheit gesetzt, daß si

e

zuerst gar keine Antwort
fanden. Endlich meinte Herr von Gernopp mit einem un
gewissenBlick auf seineFrau: „Wissen Sie, Herr von Deyner,
wenn nur überhaupt Lisbeth nicht die erste is

t–“
Frau von Gernopp schien damit eigentlich nicht ganz

einverstanden zu sein, doch ihr Gatte zwinkerte ihr auf eigene
Art mit den Augen zu, was soviel bedeutete, daß er wieder
"mal einen Plan hatte.
Leutnant von Deyner erhob sich: „Gnädigste Frau, unter

diesenBedingungen ziehe ich mich also für heute zurück. So
bald also eine Ihrer anderen Fräulein Töchter – oder–
eine und die andere– verlobt sind– darf ich anfragen?“
Feierlich gab ihm Frau von Gernopp die Hand, die er

küßte, und sagte in fast mütterlich vorahnendem Tone: „Ein

so liebenswürdiger junger Mann, wie Sie, Herr von Deyner,
wird uns stets als Schwiegersohn willkommen sein.“
„Herzlich willkommen sein!“ verbesserte der alte Herr.
Leutnant von Deyner verbeugte sich und, halb schon in

der Thür, murmelte e
r

etwas wie: „Also in– ein paar
Wochen werde ich mir erlauben –“
Gleichzeitig fast griff das Ehepaar das hoffnungsvolle

Wort auf:
„Wie, in–?“
„In–was–Wochen –?“
Deyner meinte, als sagte es das Selbstverständlichste von

derWelt: „Nun ja, in ein paar Wochen, höchstens ein paar
Monaten denke ich, wird doch die erste Verlobung sein!“
Die zehn Jahre, die sichHerr von Gernopp nun be

müht, eine Alteste zu verheiraten, kamen ihm plötzlich ins
Bewußtsein, verstärkt durch alle fehlgeschlagenen Versuche,

die übrigen unter die Haube zu bringen, und e
s entrang sich

ihm ein zweifelnder Seufzer: „Uff! So schnell?“
„Warum nicht? Wenn man's richtig anfängt!“
Da trat Frau von Gernopp zum Retter in der Not,

auf den si
e

ihre ganze Hoffnung zu setzenbegann, und fragte
mit dem ganzen Gefühl eines besorgten Mutterherzens: „Auf
welche hoffen Sie denn wohl, Herr von Deyner?“
Er hatte nur so darauflos gesprochen, in grenzenlosem

Gottvertrauen, wie sein ganzes Leben ihm bisher vergangen,

und eigentlich hatte e
r

sich über diese Frage nie den Kopf

zerbrochen. Nun wußte e
r

wirklich nicht, wie er sich helfen
sollte, deshalb sprach e

r

die siebenjungen Mädchen der Reihe

nach durch, wobei ihn Frau von Gernopp noch einmal auf
den Stuhl zurückzog: „Ich darf wohl zu dieser Gelegenheit
die jungen Damen beim Vornamen nennen? Also Fräulein
Lisbeth – käme nicht in Frage – hors de concours. Fräu
lein Marie, hm–wird sichgewiß machen. Fräulein Stephanie

is
t

'ne sichereSache, sobald einMann gefunden ist, an Kennt
niffen und Tiefe ihr gewachsen. Fräulein Adda! Gnädigste
Frau, wer so hübsch, ich möchte fast sagen, schön is

t–
lächerlich. Dann die gnädigen Fräuleins Cläre und Fips–

a
h so, pardon, ja ich weiß nur den Namen Fips–“

Frau von Gernopp meinte atemlos: „Bitte, sagen Sie
nur ruhig Fips –“
Und e
r fuhr fort: „Also die beiden jungen Damen –

nichts leichter als das. Also Sie sehen, gnädige Frau: ich
bin jedenfalls guten Mutes.“
Doch Frau von Gernopp fragte: „Und Bertha? Die

haben Sie ausgelassen.“

„Ah so. Ja. Hm. Das dürfte schwerer– sein– oder
nicht ganz so leicht– Den inneren–Wert –“
Herr von Gernopp rettete ihn, indem e

r

fast heiter,

seiner Sache sicher, sagte: „Um die habe ich keine Bange.

Wie die wird, kann man gar nicht wissen. Sie hat ja kein
Außeres, was gleich in die Augen sticht,wie bei unserer Lis
beth, aber wir Gernopps entwickeln uns alle spät. Die kann
noch 'mal eine große Überraschung bringen!“
„Jawohl, ganz bestimmt!“ pflichtete Deyner mit sauer

süßer Miene bei und erhob sich zum zweitenmal. Doch ehe

e
r ging, bat er noch schlankweg um eine Photographie Lis

beths. Zuerst war Frau von Gernopp sehr erschrockennnd
meinte, si

e

dürfe das nicht thun, denn si
e

wären doch nicht
verlobt, aber der junge Offizier antwortete nur immer, als
habe e

r

schon die Anträge für die sechsSchwestern in der
Tasche: „Es is

t ja nur eine Frage der Zeit! Rein eine
Frage der Zeit!“
Schließlich konnten die Eltern nicht widerstehen, und er

bekam si
e

unter dem Versprechen, si
e

niemals irgend jemand

zu zeigen und äußerlich so zu thun, als ob nichts vorgefallen
sei. Auch Lisbeth dürfe von dem Bilde nichts wissen, sonst
würde si

e

das ihres zukünftigen Verlobten verlangen.

Als er das Zimmer verließ und sichmit Herrn von Ger
nopp die Hand schüttelte, sagtejener: „Also, Herr von Deyner,
Sie wissen– sobald Lisbeth nicht die erste ist!“
„Unsere Interessen sind ja die gleichen!“ antwortete

der junge Offizier.

Beide hatten sich verstanden.

Sobald e
r gegangen war, packte Frau von Gernopp

ihren Mann beim Arm: „August, weshalb hast Du nur
eine ausgemacht?“
„Das wird sich finden!“ und er lachte verschmitztdabei.
Sie drohte: „Du hast wohl wieder mal einen Plan?“
Er nickte und sprach: „Weeßte, Emilie, das erfährst Du

seinerzeit, man muß nie vorher über Sachen reden, sonst

wird's nichts. Und ist's nicht geglücktmit dem Deyner? Nun
sage noch 'mal was über meine Pläne! Und die Kohlsteinen
soll mir 'mal kommen. Ich wünschte jedem Familienvater,
alle Leutnants wären nur so „frech“ wie der!“
Als Leutnant von Deyner die Chauffee nach Sebenbach

herabkam, ritt er Galopp trotz der knüppelharten Straße.
Heute waren ihm alle Pferdebeine einerlei. Vor lauter Wonne
bemerkte e
r

nicht die Schwestern, die wieder in der Laube
jaßen. Und als er knapp vorüber war, warf ihm der eine
Zwilling, das Radieschen Fips, die gern Dummejungenstreiche
machte, eine abgefallene, unreife Birne nach. Sie traf zum
Schreck der Mädchen den Gaul auf die Kruppe, daß er einen
Bocksatz machte. Aber auch das merkte der junge Offizier
kaum. Nur Fips bekam dafür von Lisbeth mit der Nähnadel
einen Stich, daß si

e

laut schrie.

III. -

Die ersten Einwirkungen von Leutnant von Deyners
Wirksamkeit machten sich bereits in den nächsten Tagen be
merkbar. Bis dahin hatten in Groß-Schmiemig nur der
Kommandeur der Sebenbacher Husaren und ein paar ältere

Offiziere Besuch gemacht, die Gernopps aus der Zeit kannten,
wo die ältesten Mädchen ein paar schüchterneAusgehversuche
unternommen. Die übrigen waren nicht erschienen,weil, wie
man wußte, Gernopps „nichts gaben“

Nun kamen die Leutnants alle einzeln, um ihren Besuch zu

machen. Leutnant von Deyner hatte nämlich im Kasino verbreitet,

die Groß-Schmiemiger seien gewillt, aus ihrer bisherigen
Zurückgezogenheit gänzlich herauszutreten. Sie würden Bälle
geben,Gartenfeste, italienische Nächte mit Gondelfahrt, Illumi
nation und Feuerwerk, Diners, Jagden und im folgenden

Winter Theaterabende. Vor allem möchten doch die Kame
raden herumlagen, daß Frau von Gernopp jeden Sonntag
nachmittag empfinge.

Da nun aber die Sonntage in Sebenbach, wo es keinen
Dienst gab, den meisten Offizieren unerträglich ledern vor
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kamen, soward der Gedanke eines „jour fix“ mit allgemeiner
Begeisterung aufgegriffen, und Deyners Rittmeister, Graf
Westerbrant, der vor allem unter den Sonntagen litt, meinte:
„Der Deyner is

t

doch ein Prachtkerl! Wenn wir den nicht
hätten! Der geborene Manager!“

Und damit wurde in der allgemeinen Freude Leutnant
von Deyner eine populäre Person in ganz Sebenbach, denn
auch die Spitzen der Behörden, die Justiz, wie die Landwirte
der Umgegend langweilten sichSonntags zum Schwarzwerden.
Die Flut der Besucher in Groß-Schmiemig wuchs und

wuchs, und hatten sich Gernopps zuerst bei jedem neu Er
scheinenden–vor allem Herren –gefreut, so begann ihnen
doch allmählich bange zu werden. Geradezu eine Panik aber
brach aus, als folgender Brief Deyners eintraf:

„Hochgeehrter Herr von Gernopp!
Wie Sie aus dem regen Besuch ersehen, der Groß

Schmiemig zu teil wird, bin ich a
n

der Arbeit. Es wird
Sie freuen, zu hören, daß meine Bemühungen von bestem
Erfolge begleitet sind, so daß ich Ihnen für nächstenSonn
tag, gering gerechnet, das Erscheinen von zwanzig Personen

in Aussicht stellen kann. Ich bitte jedoch, sich unter Um
ständen auf dreißig gefaßt zu machen. Unmöglich is

t

e
s nicht,

wenn auch nicht wahrscheinlich, daß sich noch mehr einfinden.

Bei dieser Gelegenheit muß ich Ihnen nämlich das Geständnis
machen, daß ich in Ihrem Namen und, wie Sie wissen, nur

in Ihrem Intereffe e
s für unumgänglich nötig gehalten habe,

Groß-Schmiemig inMode zu bringen. Mode is
t

alles, aber

auch alles. Da die Leute aber nun einmal so egoistischsind,
sich mit Worten nicht abspeisen zu lassen, sondern Thaten
sehenwollen, sowar ich genötigt, ihnen nicht nur die Liebens
würdigkeit der Wirte zu rühmen und die Anziehungskraft der
gnädigen Fräuleins, die si

e

in unseren selbstsüchtigen,materiellen
Zeiten allein nicht zu einem Besuche ermuntert hätte, sondern
ihnen auch Sicheres in Aussicht zu stellen. Vor der Hand
that ich dieses mit einem „jour fix“, den ich mir erlaubt habe,
gleich auf Sonntag festzulegen. Ich ließ ahnen, es würden
allerhand Scherze folgen, wie: Gartenfeste, Wafferpartien,
italienische Nächte, Schlittenfahrten, Jagden, Bälle, Feuerwerk,
Diners, Illumination, Schlittschuhläufe, Picknicks u

. j. w
.

Mit der Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin und Fräu
lein Töchtern zu Füßen zu legen, und in der Hoffnung, mit
Ihnen, Herr von Gernopp, am nächstenSonntag dasWeitere
besprechenzu können, habe ich die Ehre zu sein

Ew. Hochwohlgeboren
hochachtungsvoll ergebener

Ernst von Deyner.“

Als Herr von Gernopp den Brief gelesen hatte, warf

e
r ihn wütend auf den Schreibtisch, lief wie rasend im Zimmer

auf und ab und rief einmal über das andere: „Die alte
Kohlsteinen hat doch recht! Sie hat doch recht!“
Aber seineFrau, die sichfreute, aus dem zurückgezogenen

Leben ein wenig herauszukommen, begann Deyner zu ver
teidigen und machte ihrem Manne ernstliche Vorwürfe, er

sorge nicht genügend für seine Kinder, denen nun endlich
einmal Gelegenheit geboten werde, zu ihrem Glücke zu ge
langen. Doch e

r war nicht so leicht zu bewegen, seineEin
willigung zu geben, denn seit Jahren legte er beiseite, so viel

e
r konnte, um Frau und Töchtern bei einem Tode, da ihnen

doch das Gut entging, ein Vermögen zu schaffen.
EineWeile schwankteder Meinungskampf hin und her, bis

Herr von Gernopp endlich sagte: „Gut, ich will Euch Frauen
zimmern den Willen thun, aber ich mache mir meinen Plan.
Eine gewisse Summe setzeich mir im Kopfe fest, und sobald

si
e

erreicht ist, Emilie– ist's aus mit der ganzen Herrlichkeit.“
Damit war Frau von Gernopp einverstanden. Sie dachte,

bis dahin würde sich schon Rat finden, und rief sofort ihre
Kinder.

Zuerst kamen die beiden Radieschen, die unzertrennlich
waren, wie sie, seit si
e

ins Leben getreten, alles gemeinsam

unternommen. Sie hatten auch ihr Zimmer für sich,das die
anderen Schwestern, vor allem aber Stephanie, nur mit ihrer

besonderenErlaubnis betreten durften, weil es bei Cläre und
Fips immer allerhand Wichtigthuerei und Geheimnisvolles gab.

„Setzt Euch dorthin, Papa will mit Euch allen sprechen,“
sagte Frau von Gernopp, und die beiden winzigen, zierlichen
Dinger ließen sich auf dem großen Paneelsofa des Vaters
nieder, in dessenKiffen si

e

fast zu verschwinden drohten.
Darauf trat Stephanie ein mit einem Buch, in dem si

e

gelesen,gefolgt von der dickenAdda, die geschlafen hatte, wie
gewöhnlich nach Tisch, und deren Backe, auf der si

e

gelegen,

darum ganz rot war. -

„Setzt Euch, Kinder, Papa will mit Euch allen sprechen,“
wiederholte die Mutter und sagte e

s

ein drittes Mal, als die
Alteste, Marie, erschien. Sie war, wie ihre beiden rechten
Schwestern, groß, blond und auffallend knochig, sah eigentlich
noch älter aus, als die siebenundzwanzig Jahre, die si

e

zählte,

ging viel einfacher gekleidet, als die übrigen, und trug eine
kleine weiße Schürze zum Zeichen ihrer Herrschaft in Küche,
Keller, Haus und Hof
Sie nahm nicht ruhig Platz, wie die anderen, sondern

näherte sichHerrn von Gernopp, der sichwieder in eine un
durchdringliche Rauchwolke gehüllt hatte: „Vater, ich habe
Bertha in den Garten geschickt, um Lisbeth zu holen. Sie
müssen gleich zurück sein. Vielleicht wartest Du noch einen
Augenblick. Aber ich kann wohl gehen, ich habe zu thun?“
Er streichelteihre Hand und sah si

e

zärtlich an: „Du
sollst e

s gerade hören. Da sageich's den beiden später. Nicht
wahr, Emilie?“
Frau von Gernopp aber fand es viel wichtiger, daß ihre

Kinder e
s vernähmen, denn die wollte sie verheiraten, a
n

der Altesten war doch Hopfen und Malz verloren! Und schon
drohten sichdie Eltern über diesenPunkt in die Haare zu fahren,
als die beiden Vermißten eintraten. Sie waren beide voll
kommen außer Atem, so waren si

e

gelaufen.

„Ihr sollt nicht immer so weit von Hause fort, Lis
beth! Ich hab's schon so oft verboten!“ tadelte die Mutter,
ohne ihrer Jüngsten jedoch damit irgendwelchen Eindruck zu

machen, die lachend erwiderte: „Ich habe in der Hängematte
gelegen, und die hängt gerade in der Ecke nach Sebenbach zu.“
Herr von Gernopp ereiferte sich: „Die kannst Du doch

wo anders hinhängen!“

„Nee! Sonst kann ich die Kaserne nicht sehen,Papa!“

„Was ist das nun wieder für 'ne Antwort!“
Er war böse geworden, darum lief Lisbeth zu ihm hin,

strich ihm die Wange, that schön, küßte ihn und zog ihn
schließlich bei den Haaren, bis er schrie– immer ein Zeichen,
daß e

r

versöhnt war.

Währenddessen hatten die Radieschen angefangen, auf

dem Sofa heimlich zu wippen, so daß si
e

nun schonganz

hoch flogen. Sie hielten sich dabei aneinander fest und waren
puterrot geworden bei der Mühe, die si

e

sich gaben, mit
Lachen an sichzu halten. Stephanie hatte stillschweigendihr
Buch wieder vorgenommen, da si

e

merkte, daß des Vaters
große Mitteilung, zu der die ganze Familie zusammen
getrommelt worden, noch immer nicht erfolgen sollte. Die
dickeAdda war noch schläfrig und wollte eben wieder ein
nicken in ihrer Ecke, als Herr von Gernopp endlich begann:
„Kinder, nun hört mich 'mal an. Eure Eltern haben be
schloffen, ein ganz neues Leben zu beginnen von jetzt ab.
Ihr sollt in die Welt eingeführt werden, ausgehen, Euch ver
gnügen nach Herzenslust!“
Weiter kam e

r nicht, denn nach seinen Worten erhob

sich ein derartiges Jubelgeschrei, daß man seineStimme nicht
mehr vernahm. Lisbeth tanzte im Zimmer herum, die dicke
Adda lachte aus vollem Halse, und sogar Stephanie warf ihr
Buch auf einen Stuhl und ging zum Vater, ihn zu umarmen.
Die Radieschen aber gaben sich einen Freudenruck und Ab
stoß mit den kurzen Beinchen, daß si

e

hoch in die Luft flogen,
und Frau von Gernopp verweisen mußte: „Macht nicht die
Springfedern kaput, sonst sollt Ihr mal sehen!“
Als sich der Jubel etwas gelegt hatte, fuhr Herr von

Gernopp fort: „Nächsten Sonntag wird der Anfang gemacht!“
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Erneute Freudensausbrüche, bis er stolz erklärte, als
habe er höchsteigenhändig die Entdeckung gemacht: „Eure
Eltern haben nämlich einen „jour fixe“ eingeführt. Nächsten
Sonntag ist der erste!“
Aber nun war es aus, die Eltern wurden von den Ra

dieschen, Lisbeth, Adda, Stephanie derart umlagert, bestürmt,
geküßt, umarmt, daß si

e

kaum mehr Atem schöpfen konnten.

Nur die älteste, Marie und die häßliche Bertha, nahmen nicht
daran teil. Sie schienen sich auch zu freuen, doch si

e

zeigten

e
s

nicht so wie die anderen. Und als nun die Schwestern
plötzlich in alle vier Winde zerstoben, um auf ihren Zimmern
sich die Kleiderfrage theoretisch wie praktisch zu überlegen,
blieben die beiden ganz ruhig zurück.
„Ihr freut Euch wohl nicht?“ fragte Herr von Ger

nopp teilnehmend, aber ein bißchen gereizt, denn e
rwar selbst

gerührt über seineGroßmut, so viel Geld zu opfern für seine
Töchter. Die häßliche Bertha war etwas verlegen geworden
und wollte Marie die Antwort überlassen. Sie sprachwenig und
hatte sichdaran gewöhnt, Lisbeth oder einer anderen Schwester
für sichdas Wort zu geben. Die Alteste jagte denn auch:
„Bertha hat nichts Rechtes anzuziehen, Vater, und si

e
sollte

doch nicht zurückstehenhinter den Schwestern.“

Herr von Gernopp witterte eine neueAusgabe: „Weeßte,

Marie, Bertha hat genau so gut ihr Taschengeld bekommen,
wie Ihr anderen, um sichdavon anzuziehen. Eine verwendet

e
s

eben geschickterals die andere. Das kann ich nicht ändern.
Nicht wahr, Emilie?“
Frau von Gernopp stimmte ihm bei, und Bertha ging,

ohne ein Wort zu sagen, davon. Die Alteste blieb zurück,
um Wirtschaftsangelegenheiten zu besprechen. Sie wollte
wiffen, für wie viel Personen si

e

am Sonntag zu sorgen habe,
denn si

e

machte in der That alles. Die Mutter hatte von

Küche und Haus nie eine Ahnung gehabt und überließ schon
seit über zehn Jahren alles Marie, wenn si

e

auch stöhnteunter

der Last aller Pflichten, die si
e

nicht hatte.

Nach ein paar Minuten fingen die Auseinandersetzungen
über Kalbsbraten, „Bemmchen“, Bowle, harte Eier, Käse, An
chovis, Thee, Kaffee, Bier an, Frau von Gernopp tödlich zu

langweilen, und si
e

verschwand ganz leise.

Nun faßte der Vater ein Kind zärtlich um die Taille
und fragte: „Sage mir mal, Marie, wie hat denn Bertha
das angefangen, daß si

e

nichts anzuziehen hat?“

„Sie hat Kläre und Fips von ihrem Gelde abgegeben,
auch wohl Lisbeth mal, und ich glaube Adda wohl auch!
Stephanie nicht, die verbraucht am wenigsten! Und wenn's
nötig ist, helfe ich der schon aus.“

Herr von Gernopp schwieg eine Weile, dann gab e
r

Marie in Anbetracht der bevorstehendenerhöhten Kosten Wirt
schaftsgeld, und schließlich steckte e

r ihr noch heimlich ein
Zwanzigmarkstückzu mit den Worten: „Mein liebes Mariechen,

d
a

hast Du eine Kleinigkeit für Dich, ich weiß ja, daß Du
immer alles weggibt, und Du sollst Dich auch bißchen nett
machen für Sonntag!“

Sie lächelte nur, dankte und wollte gehen. Er aber
fragte si

e

noch einmal, o
b

si
e

auch ganz bestimmt das Geld
für sich verwenden werde. Da antwortete sie: „Vater, ich
brauche e

s

nicht! Wirklich nicht. Ich will es der armen
Bertha geben, die is

t

so gut! Wie ich aussehe, ist ganz
einerlei, denn ich kann doch nicht viel bei den Gästen sein.
Ich habe zu thun. Und sieh mal, Vater, heiraten will ich
und kann ich doch nicht. Wer sollte denn dann das Haus
besorgen! Die gute Mama versteht nichts davon.“
Dabei entwand si

e

sich ihm und huschte hinaus trotz
seines Rufens. (Fortsetzungfolgt.)

Welche Fische fingen die Apostel im See Genezareth?
Von ProfessorW.Marshall in Leipzig

Ein jeder gebildeteMensch muß und wird sich, ein religiöser
Standpunkt sei, welcher e

r wolle, für alles interessieren,was das
heiligeLand betrifft, für seineGeschichteund seineLänderkundeund
gewiß auchfür seinePflanzen- und Tierwelt. Wir alle sinddurch

Clariasmacracanthus.

zahlloseFäden mit dieserkleinenScholleErde verknüpft! VonKindes
beinenan habenwir gehört vom Berge Libanon und einenCedern,
von der Wüste und ihren Heuschreckenund nicht am wenigsten

vom See Genezareth mit seinenFischen und Fischern. Sind doch
vier der Jünger Christi, die Brüderpaare Simon Petrus und An
dreas und die Kinder Zebedäi, Jakobus und Johannes, Fischer an
jenemSee gewesen,bevor der Herr si

e

zu Menschenfischernberief
Der See Genezarethoder Tiberias, auchdas GaliläischeMeer

und im Alten TestamenteMeer von Kinnereth oderKinnaroth ge
nannt, hat die Gestalt einesDreiecksmit abgerundetenEcken; seine
kürzesteSeite verläuft von Südwest nachNordost, eine längstegenau

vonSüd nachNord und die dritte von Südost nachNordwest. Seine
größte Länge beträgt 21, seinegrößte Breite 9,5 Kilometer, eine
Tiefe 50 bis 60 m, stellenweiseaber doch250 m. Das Niveau des
Sees liegt 212 m tiefer, als die Oberflächedes Mittelmeers, denn
dasThal des Jordans is

t

eineFalte im Kreidegebirge,die sichwahr
scheinlichbildete, als sichdie vulkanischenMaffen östlich vom See
hoben. Im NordostenundNordwestensinddie Ufer desSees flachund
sumpfig, im Norden ziehen sichdie Berge von Safed, im Westendie
Hügelkettenvon el-Hamma und Hattin hin. Im Osten treten die
Ausläufer des vulkanischenPlateaus von Jaulan an den See, „über
ragt durch große erloscheneVulkane und durch den majestätischen

(Abdruckverboten.)

Gipfel des großen Hermon, dessenweiße Schneehaube,wenn si
e
in

den letztenStrahlen der untergehendenSonne erglüht, wundervoll

in dem azurblauen See sichwiderspiegelt“(Lortet).
Von der Schönheit und Fruchtbarkeit der Seeufer gibt Flavius

Josephus in seinemjüdischenKrieg (3. Buch, 10. Kapitel) einebe
geisterteSchilderung, und auchder französischeZoolog Lortet, der
1875 und 1880 den See und seineUmgebung durchforschte,hebt
die Reize der dortigen Natur vielfach rühmend hervor. An vielen
Stellen des Ufers wachsenmeterhoheStauden der Papyruspflanze,

die hier und an dem vom Jordan weiter nördlich gebildetenkleinen
See von Huleh die Ostgrenzeihrer Verbreitung erreicht und am
Orontes, Tigris und Euphrat nicht mehr gefundenwird. Hin und
wieder hebenPalmen ihre zierlichenBlattwedel in dieLuft, und fast
das ganze Ufer is

t

bedecktmit Oleanderbüschen.„Nichts,“ bemerkt
Lortet, „kann schönersein, als dieser rosenroteGürtel, der sich in

demblauen,durchsichtigenWafferspiegelund gegendentiefenAzur des
herrlichenHimmels harmonischabhebt.“
Das Waffer diesesweltgeschichtlichbedeutendstenSees wird von

Flavius Josephus gar sehr als gut zum Trinken gerühmt, aber
Lortet is

t

der ganz entgegengesetztenMeinung: e
s

röchemoderig,

schmeckefad und abgestandenund laffe einensalzigenGeschmackzurück.
Diese widersprechendenUrteile können zwei Ursachen haben:

Chromisniloticus,
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entwederder Orientale des Altertums war hinsichtlichdes Trink
waffersweniger anspruchsvollals der moderneAbendländer, oderdas
Waffer hat sichim Laufe der Zeiten geändert. Das letzterewürde
der Fall sein, wenn jene Anschauung richtig ist, nach der der See
mit dem Jordan in einemganzenVerlaufe seitjener Zeit tiefer zu
liegengekommenwäre und ein Waffer im Verhältnis zur Zufuhr
stärkerverdunstete,wie früher. Salzlager stehenallerdings mit ihm
in Verbindung, und man findet wohl die Vermutung ausgesprochen,
es ständeihm das Schicksaldes Toten Meeres in ferner Zukunft
bevor. Eine von Lortet beobachteteThatsachescheintdas Sinken des
Seebodenszu bestätigen.DieserForscher sahnämlich imNorden und
Osten des Sees hohePalmenbäume im Wasser von mehrerenFuß

Tiefe und 8–10Meter vom gegenwärtigenUferrande entfernt. Da
es ausgeschlossenist, daß die Bäume im Wasser gekeimt haben, so
vollzieht sichderVorgang desSinkens ziemlich rasch.
Das Tierleben in und an demSee is

t

ein äußerstreiches.Zahl
reicheVölker des Haubentauchersschwimmenauf seinerOberfläche,

in dem seichtenWaffer seinerUfer liegenPelikane in Scharen von
Tausendendem Fischfang ob. Die Steine am Ufer sind bedecktvon
kleinenSchildkröten,die beim Nahen einesMenschensichmit lautem
Plumpen in das Waffer werfen, andere,von einerLänge von 40 bis

5
0 cm, siehtman hurtig über den Boden laufen. Am Ufer finden

sichzahlreicheschwarzeWasserschnecken,und im Schlamm der Tiefe

haben sichMalermuscheln eingewühlt. Über die nassenKiesel laufen
hurtigegroße Krabben (Telphusa fluviatilis), den heftig kneipend,

der si
e

unvorsichtiganfaßt. Auf den Sandbänken machenScharen
von Strandläufern auf rötlich-weiße Krebschen(Orchestia Tibe
riadis) Jagd, die in großen Sprüngen zu entfliehensuchen.
Mitten in dieserTierwelt, teils di

e

freffend, teils d
ie fütternd,

lebenzahlreicheFischarten(20) in einerteilweiseunglaublichenMenge
von Individuen. Der See wimmelt von ihnen, und si

e

bilden einen
Hauptbestandteilder Nahrung für die Bewohner der am See ge
legenenStädtchen,Dörfer und Flecken. In wenigenMinuten kann
eineBarke bis zum Bordrande mit gefangenenFischen auch heutigen
Tages gefüllt sein: „und si

e

kamen und fülleten beideSchiffe voll,
also, daß si

e

funken“(Evang. Lucä 5
,

7). Die Fischgesellschaftdes
Sees Genezareth is

t

eine sehrmerkwürdige,wie schonFlavius Jo
jephus rechtwohl wußte, wenn e

r sagt: „Der See enthält eigen
tümliche Arten von Fischen; in Geschmackund Gestalt verschie
den von denen anderer Gewässer.“
Zu Christi Zeit scheintder Fischfang auf dem See eifriger als

gegenwärtigbetriebenworden zu sein. Zebedäus fischteaußer mit
seinenbeidenSöhnen auchnochmit Tagelöhnern (Ev.Marci 1,20),
und e

s

is
t

doch wohl zu vermuten, daß die Zahl der Fischer eine
bedeutendegewesenseinmuß, wenn vier von ihnen sichbereitfanden,

demHerrn zu folgen. Fische scheinendamals ein beliebtesVolks
nahrungsmittel in Palästina gewesenzu sein, wahrscheinlich in ge
räuchertemZustande. So waren si

e

leicht transportabel, und die
Wärme des subtropischenKlimas war ihnen wenig schädlich.Bei
Jerusalem waren Fischteiche,von denender eine, Struthia genannt,
von den Römern unter Titus bei der Belagerung der Stadt ab
gedämmtwurde. Man fischtezur Zeit Christi und schonvordem
(Jesaias 19, 8

)

mit demWurfnetz, wie e
s

heutenoch auf dem See
Genezarethgeschieht,im Jordan, wie es scheint,auchmit Stellgarnen,
von denenHesekiel(47, 10) redet:„Von Engeddi bis zu En-Eglaim
wird man die Fischgarne spannen.“

Am zahlreichsten,den Arten (6) und Individuen nach, is
t

eine
Fischgattung im See Genezareth vertreten, von der nur nochaus
Afrika Formen bekannt sind, und die mit der Papyrusstaude ihre
Ostgrenzeim heiligenLande erreicht. Das is

t

die Gattung Chromis,
Fische, etwa von der Gestalt der Karpfen, aber seitlichstärkerzu
sammengedrückt,mit viel längerer,zahlreicheFloffenstachelnenthalten
denRückenflosseund mit unmittelbarunter denBrustfloffengelegenen

Bauchflossen.Auch sinddieKiemendeckelwie der Körper mit ziemlich
großen Schuppen bedeckt. Unser Landsmann Günther, der be
rühmte Fischkenner und Direktor der zoologischenAbteilung des
BritischenMuseums, hat zwei Arten, die im See Genezarethvor
kommen,nachFischer-Aposteln benannt, die eineSimonis, die an
dereAndreae, einedritte heißtMagdalenae, einevierteTiberiadis c.

Chromis Simonis wird bis 20 cm lang, is
t

auf demRückengrünlich

braun mit siebendunkelbraunenQuerbinden, am Bauche bläulich
silberig. Tiberiadis wird bis 40 cm lang, is

t

silberig-grün, mit
grünlicherBrust-, After- und Rückenfloffeund rosenroterBauchfloffe;

seineSchwanzflosse is
t

rötlich mit grünen Flecken und ziegelrotem

Randsaum. DieseArt is
t

im See besondersgemein, und man kann
von ihr in wenigenMinuten leichtmehrereHundert fangen. Man
findet si
e

und eineandereArt (niloticus) stetsauf demMarkt des
StädtchensTiberias, und im Winter werden si

e

bis Nazareth und
Safed verschickt.Sie lieben ruhigesWaffer mit schlammigemUnter

grund zwischendenWafferpflanzen, von denen si
e

sichernähren. Ge
raten si

e

in starkeStrömungen, mit denen der Jordan den See
durchfließt, so werden si

e

bis in das Tote Meer und in ihr Ver
derbengeriffen. Hier siehtman si

e

zu Tausenden auf der Oberfläche
schwimmen,den Bauch nach obenwenden und in kürzesterZeit ab
sterben. Ihre Leichenwerden täglich in ungeheurenMengen auf die
Sandbänke vor der Mündung des Jordans in das Tote Meer ge
worfen, ein Fraß den Raben und anderenVögeln. Galen kannte
die Thatsache, daß die Fische, die aus dem Jordan in das Tote
Meer geraten,hier sofortabsterben,und vielleicht spieltHesekiel(29,5)

auf si
e

an, wenn e
r sagt: „Ich will Dich mit den Fischenaus Deinen

Waffern in die Wüste wegwerfen,Du wirst ... den Tieren auf dem
Lande und den Vögeln des Himmels ein Aas werden.“
Sehr merkwürdig is

t

die Brutpflege dieser Fische, die Lortet
bei Chromis Simonis genau verfolgt hat. Das Weibchenlegt etwa
200 Eier von schöndunkelgrünerFarbe und so groß wie Schrot
Nr. 4 in eine von ihm selbst in denSchlamm gewühlteGrube. Das
Männchen nimmt dieseEier einzeln in das Maul, wo sie, ohne
eigentlichklebrig zu sein, in den Backenräumenund Kiementaschen
haften bleiben. Hier durchlaufen die Jungen in verhältnismäßig
kurzerZeit ihre Entwickelung, si

e

wachsenrasch und liegen in der
väterlichenRachenhöhle,die si

e

so starkausdehnen,daß ihr Erzeuger
seineKiefer nicht mehr zu schließenvermag, dicht aneinandergepackt,

mit demKopfe dem Maule des Alten zugekehrt. Hier finden si
e

Schutz vor Nachstellungenund mit dem Strom des Atemwaffers,

der durch das Maul desVaters eintritt und durch dieKiemenspalte
abläuft, erhaltenauch d

ie

Sauerstoff und als Nahrung feinstenpflanz

lichen Detritus, was durch ihre Lage, mit dem Maule dem ein
tretendenWafferstrom entgegen,wesentlich begünstigt wird. Hier
bleiben si

e

liegen, bis si
e

etwa 10 mm lang und fähig sind, für
Nahrung selbstzu sorgen und ihren Feinden zu entfliehen. Es is

t

ein Rätsel, wie der Alte e
s anfängt, sichzu ernähren, ohne seine

Nachkommenmit zu verschlingen. Nimmt man einen solchenFisch,

der das Maul voll Kinder hat, aus demWasser, so fallen dieKlei
nen, die durchaus silberigglänzen, heraus wie Quecksilbertropfen.

Die Chromisarten sind sehrwohlschmeckend,und das wissendie
Pelikane und Haubentaucherauch. Wenn die letzterensatt sind, so

freffen si
e

nicht den ganzenFisch, den si
e

etwa nochfangen, sondern
genießenbloß eine Augen als einen Leckerbissen.Mit einemein
zigen Hieb ihres schlankenspitzenSchnabels hauen si

e

beideAugen

mitsamt ihrer Scheidewandzugleich heraus, so prompt, wie e
s

nur
ein geschickterChirurg besorgenkönnte. Die Fische scheinendiese
fürchterlicheVerwundung leicht zu überstehen. Lortet fing nicht
seltenwelche,bei denender künstlichvom Vogel auer durch das Ge
sichtgehaueneKanal völlig vernarbt war und die augenscheinlich

schonvor langer Zeit die Verletzung erhalten hatten, sichaber, ob
wohl blind, so wohl befanden,wie ihre sehendenGeschwister.
Mit Chromis naheverwandt und eigentlichnur durchdenBau

der Zähne verschiedenist die Gattung Hemichromis, von der neun
Arten das westlicheunddas centraleAfrika bis zu den großen Seen
bewohnen, während im östlichenund nordöstlichenkeinegefunden
werden,woher das Vorkommen einer Art (Hemichromis sacra) im
See Genezarethum so auffallender ist. In ihrer Lebensgewohnheit,
namentlichauch hinsichtlichder Brutpflege stimmtendieseFische mit
den Arten der Gattung Chromis überein, und Lortet meint, si

e

würden sichwie diese vortrefflich für die Aquarien eignen. Man
könntedie Fische ohneSchwierigkeit nachHaifá schaffen,von wo
aus si

e

die Dampfer des österreichischenLloyd in kurzer Zeit nach
Europa bringen würden. Hemichromis sacra, derenFleisch sehr
wohlschmeckendist, wird bis 30 cm lang, is

t

obengleichmäßigbraun,

unten silberig und hat gelbgrüneFloffen.
Zwei zu den karpfenartigenFischengehörendeGattungen haben

einen asiatischenCharakter, nämlich Discognathus und Capoëta.

Die erstereenthält bloß eine 15–20 cm lange Art (Discognathus
Lamet), die auf dem Rücken grünbraun, am Bauche goldgelb is

t

und gelbeFloffen hat. Die Schwanzfloffe is
t

grau gerandet. Dieser
Fisch findet sichüber ein ungeheuresGebiet von Assam bis Abyfi
nien verbreitet,und die Berggewäfferwimmeln teilweisevon ihm.
Die Gattung Capoëta umfaßt fünfzehnArten, die hauptsächlich

westasiatischsind, indessendringt eine bis Abyssinien vor. Der See
Genezarethbeherbergtvier Arten, die teilweiseansehnlichund schön
gefärbt sind. So wird Capoëta syriaca bis 50 cm lang, is

t

oben
auf dem Kopfe schöndunkelgrün, auf dem Rücken silberiggrün, am
Bauchevorn silberig, hinten lebhaftgoldgelb und entlang der Seite
verläuft eine rosenroteLinie, die Seitenlinie. Die Rücken-, Brust
und Schwanzfloffen sindgrün, die Brust- und Afterfloffe aber gelb.

Das Fleisch dieserFische is
t

weichlichund wenig wohlschmeckend.
Auch die europäisch-nordasiatischeFischfauna hat Vertreter im

See Genezareth, nämlich die Steinpeitzker (Nemachilus) und die
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Lauben (Alburnus), die ersterein zwei, die letzterein einerArt.
Barben (Barbus), die in etwa zweihundertArten in denGewäffern
der tropischen und gemäßigtenTeile der alten Welt verteilt sind,

habenzwei Vertreter im Meere von Galiläa: die Hundsbarbe (Bar
bus canis) und die langköpfige Barbe (Barbus longicephalus).

Beide sind sehrgemein und erreicheneineLänge von 40 cm. Mit
wenig Netzzügen kann man von erstererArt unglaublicheMaffen
fangen, aber ihr Fleisch is

t

weniger gut, als das der anderenFische
des Sees, e

s

is
t

weichlich und hat einen starkenModergeschmack;

die Fischer werfen die gefangenenTiere in das Waffer zurück. Die
langköpfigeBarbe, die auch im Jordan vorkommt, hier aber in dem
strömendenWaffer nicht so groß wird wie in dem stehendendes
Sees, is

t

im Gegenteil sehrwohlschmeckend.
Einer der interessantestenFischedesGaliläischenMeeres und in

gewisserBeziehung der berühmteste is
t

einWels, der Clarias macra
canthus. Diese Fischgattung umfaßt zwanzig Arten, die die Ge
wäffer Asiens und Ostindiens bewohnenund zum Teil eine ansehn
licheGröße erreichen. Die in Rede stehendeArt wird durchschnittlich
50 cm lang, nicht seltenwerden aber auchmeterlangeIndividuen
gefangen. Der Kopf is

t

breit und groß, etwa ein Drittel so groß,

wie der ganze Körper ohne Schwanz, mit einer merkwürdigenAr
matur von Knochenschildernversehen. Das Maul is

t
groß und ge

räumig und hat an jederSeite zwei paar Barteln. Die Rückenfloffe
und die abgerundeteSchwanzfloffe sindlang, die Farbe desRückens is

t

schwarzbraun,die desBauchesgelblichweiß. Die Gräten des Fisches
sind auffallend weiß, knorplig, fast schleimig, eine Schwimmblase
steht in offenemZusammenhangemit der Speiseröhre und kann als
Lunge funktionieren, daher der Fisch im Standeist, mehrereTage

ohneWaffer zu leben und in kleinerenGewässerndie trockeneJahres
zeit im eingetrocknetenSchlamme vergraben zu überdauern. Wenn

man den gefangenenWels, der sichim Netz lebhaftwie eineSchlange
windet, anfaßt und auf denUfersand wirft, gibt er laute knurrende,
miauendeTöne wie eine wütendeKatze von sich,woran jedenfalls

auchdie besonderenVerhältnisse im Bau derSchwimmblaseschuldsind.
Das Tier is

t

im See Tiberias sehrhäufig, e
s

suchtschlammige

Stellen zwischendemWurzelwerk der Wasserpflanzen,besondersder
Papyrusstaudenauf. Das Fleisch desFisches is

t

sehrwohlschmeckend.
Clarias macracanthus is

t

ein sehrnaherVerwandter, vielleicht
nur eine lokaleKlaffe einer im Nil gemeinenArt (Clarias anguil
laris), wie man schonzur Zeit desFlavius Josephus wußte. Dieser
Historiograph nennt den Fisch Rabenfisch,Coracinus, und erwähnt
einer äußerst kräftigen Quelle, „die man im Lande Kaphernaum

(nicht mit der gleichnamigen,im Neuen TestamenteKapernaum ge
nanntenStadt zu verwechseln!)nennt, und für eine Ader des Nils
hält, weil si

e

Rabenfische,wie der See beiAlexandria erzeugt.“ Diese
Quelle ist vielleichtdie nämliche,die jetztAin el-Munda heißt, und

in deren Krautwerk es, obwohl si
e

nur einenDurchmesservon 30 m

hat, nachLortet von riesigenIndividuen des Clarias wimmelt.
Im Altertum nahm man einen unterirdischenZusammenhang

der Gewäffer Syriens und Palästinas mit demNil an, weil man
sichsonstdie Gegenwart ähnlicheroder gleicherFische in beidennicht
erklärenkonnte. Und in der That, die Ursache,aus der sichim See
Genezaretheine so gemischteFischgesellschaftvorfindet, die Repräsen

tantendreier großer Faunengebiete,des afrikanischen,indischenund
europäisch-nordasiatischenoder paläarktischen,umfaßt, is

t

schwerzu
erklären. Es kannauchnicht meineAbsicht sein,hier auf dieseSache
einzugehen,was uns weit in das Hypothetischehineinbringenwürde.
Mir war es bloß darum zu thun, dem werten Leser an der Hand
neuererUntersuchungeneinekleineSchilderungderFischezu geben,die
von den Aposteln im See Genezarethgefangenwurden.

Die Grablegung Christi in der bildenden Kunst.
Von H. Knackfuß.

Die älteste christlicheKunst
vermied jede Darstellung des

Heilandes als eines Leidenden.
Bilder desGekreuzigten lassen
sich seit der Schlußzeit des

VI. Jahrhunderts nachweisen;
aber auch in diesen Bil
dern bevorzugte man noch
lange Zeit hindurch eine
sinnbildliche Auffassung,

welchenicht den am Kreuze
Sterbenden, sondern den

am Kreuze Siegenden dar
stellte. Als e

s in der
Folgezeit immer mehr ge
bräuchlich wurde, an den

Wänden der Kirchen, in

Evangelienbüchern, und

wo sonst geeignete Plätze
waren, das Erlösungswerk

in Bilderreihen geschicht

lichen Inhalts zu veran
schaulichen,konnte hierbei
selbstredenddie Darstellung

der Kreuzigung nicht um
gangen werden; aber im
mer noch vermied man im
allgemeinen ein weiteres
Eingehen auf das Leiden
des Erlösers. Insbeson
dere widerstrebte e

s

der
Empfindung eines harten
Heldenzeitalters, wie e

s

das frühe Mittelalter war,

nebenBildern, welche „die
Thaten Gottes“ schilderten,

auch solche zu sehen, in

denender Held, der Erlö

e
r

alswillenloserentseelter

DerEvangelistJohannes.
Gruppevon derBekrönung
desMarienaltarsvonHeinrich
Douwermannin derPfarrkirche

zu Kalkar.

(Abdruckverboten.)

Leichnam gezeigt wurde. Erst das weichere Gefühlsleben, das
im Zeitalter des Rittertums und der Gotik sichnach so vielen
Richtungen hin äußerte, führte die weitesten Kreise zu einer
innigeren Betrachtungsweise der Geschichte des Heilandes, und

e
s

wurde ein Bedürfnis der Volksseele, gerade die schmerz
haften Geheimnisse sich recht eindringlich im Bilde vorführen

zu lassen. Wie überall in der Kunstgeschichte, zeigte es sich
auch hier, daß die Befähigung der Kunst den an die Kunst
gestellten Anforderungen genau entgegen kam. Sobald die
Kunst des Malers und des Bildners sich im Stande fühlte,

durch die glaubhafte Wiedergabe seelischerVorgänge auf die
Seele des Beschauers einzuwirken, vertiefte si
e

sichmit Hin
gabe in den Darstellungsstoff, welchen die Leidensgeschichte
des Erlösers bot. Innerhalb dieses Stoffgebietes wurde neben
der Kreuzigung die Grablegung Christi ein mit besonderer
Vorliebe behandelter Gegenstand der bildenden Kunst.

Von Duccio da Siena.Grablegung.
Teil einerAltartafelimDomzu Siena
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Grablegung. VonGiotto.
Freskogemäldein S. Maria dell'Arenazu Padua.

Ichweiß nicht, ob es eine ältere Darstellung der Grab
legung Christi gibt, als diejenige, welche sichauf der kost
baren im Jahre 1181 durch einen Meister Nikolaus aus
Verdun angefertigten Altarbekleidung in der Kirche des
Stifts Klosterneuburg bei Wien befindet. In diesem
Prachtwerk ist jedem einzelnen der in Email ausgeführten
Bilder nur ein enger Raum zugewiesen und die Zahl der
Figuren daher auf das denkbar geringste Maß beschränkt.
Das Bild der Grablegung zeigt zweiMänner, welche sich
anschicken,den in ein Leintuch gehüllten Leichnam in den
Steinsarg hinabzusenken; die Mutter Maria steht da
neben und verbirgt ihr Gesicht mit der Hand.– Die
Reihe der Darstellungen, welchevon dem schlicht erzählen
den Ton der älteren Werke zu einem dramatisch belebten
Vortrag übergegangen sind, wird an der Schwelle des
XIV. Jahrhunderts durch zwei hochbedeutendeMeisterwerke
eröffnet. Die umfangreiche Altartafel, welche Duccio von
Siena gemäß einem im Jahre 1308 ihm erteilten Auftrag
für den Dom einer Vaterstadt malte, enthält eine Schilde
rung des Leidens Christi in 26 Bildern, darunter auch die
Grablegung. Der Leichnam is

t

eben in den granitenen
Sarg gebettet worden; Joseph von Arimathia faßt den
Saum des unterliegenden Leintuchs, um den Körper zu

verhüllen. Es is
t

der Augenblick, wo zum letztenmal ein
Blick auf das geliebte Antlitz gestattet ist. Alle Anwesenden
versenken sich in dieses letzte Anschauen, alle Augen haben

Grablegung. Von Quentin Maffys.
Im Museumzu Antwerpen.

das eine Ziel. Wie die gebückt dastehenden Männer, so

beugen sich auch die Frauen über den Toten; am tiefsten die
Mutter Maria, die ihr Gesicht noch einmal an dasjenige des
Sohnes drückt, noch einmal ihm die Wange streichelt. Das
schmerzzuckendeLeben der Züge Marias steht in ergreifendem
Gegensatz zu der regungslosen, starren Todesruhe in dem
Haupte Christi, welches Johannes den Liebkosungen der Mutter
sanft entgegenhebt, während e

r mit Anstrengung aller Ge
sichtsmuskeln gegen das Weinen ankämpft. Nur eine von den
Frauen macht ihrem Leid in einer lebhaften Geberde der
Klage Luft, und dieser Ausbruch des Jammers macht die
Tiefe des lautlosen Schmerzes der Mutter und der neben
Johannes stehendenMaria Magdalena doppelt fühlbar.–
Mit einer kindlichen Formensprache hat Meister Duccio e

s

verstanden, ein ergreifendes Ereignis so zu schildern, daß auch
der Beschauer davon ergriffen wird.– Neben Duccio steht
der große Giotto. Dessen Fresken in der kleinen Kirche
S. Maria dell' Arena zu Padua sind um anderthalb Jahr
zehnte früher entstanden, als Duccios Altartafel. Aber die
Werke des jüngeren Florentiners bezeichnen denjenigen des
älteren Sienesen gegenüber einen weiten Schritt in der Ent
wickelung der Kunst. Der große Zug der Linien in den

Die Grablegung aus Adam Krafts Kreuzwegstationen
bei Nürnberg.

wohlabgewogenenMaffen seinerKompositionen und die scharfe
Beobachtung des Lebens in der Mannigfaltigkeit der Bewe
gungen sind Vorzüge, die jedem in die Augen fallen, wenn
auch die Einzelformen bisweilen noch mangelhafter erscheinen
mögen, als bei jenem. Giotto zeigt in seiner Darstellung
der Grablegung in der Reihe der genannten Fresken das
Grab selbst nicht. Sein Gemälde schildert den Augenblick
vor dem Hinwegtragen des Leichnams, der noch in den Armen
der Mutter ruht. Wie Maria, zwischen anderen Frauen am
Boden sitzend,den Oberkörper des toten Sohnes im Schoße
hält, wie Magdalena dessenFüße gefaßt hat, und wie andere
seine Hände ergreifen; wie Joseph von Arimathia und Niko
demus ruhig unddoch tief erschüttert des Augenblickes harren,
wo si

e

den heiligen Leichnam aufheben werden, während Jo
hannes, vom Schmerz plötzlich übermannt, aufschreiend die

Arme zurückwirft; wie in der gedrängten Schar der übrigen
Leidtragenden die tiefe Trauer in verschiedener Weise zum
Ausdruck kommt: das alles is

t

mit einer Einfachheit und
Größe, einer Kraft und Wahrheit vor unsere Augen geführt,

daß wir ganz mit hineingerissen werden in den Vorgang.
Auch die wie geängstigteVögel in der Luft umherflatternden
Englein tragen wesentlich zur Stimmung des Ganzen mit
bei, und selbst das kahle Bäumchen auf der Felsenspitze is

t

nicht gleichgültig für den Eindruck. – In rein künstlerischem
Sinne, als dichterische Gestaltung, war ein Meisterwerk wie
die Schöpfung Giottos nicht zu überbieten. Das XV. Jahr
hundert erfreute sich riesenhafter Fortschritte an Kenntniffen
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Grablegung. Von Albrecht Dürer. - -
Aus demHolzschnittwerk.Die „großePassion“.

und Geschicklichkeiten,und die

neuen Errungenschaften wurden
gern zur Schau gestellt. Durch
die Naturwahrheit der Er
scheinung, in Bezug auf den
Gemütsausdruck durch Geber
den und Mienenspiel und in
Bezug auf die Körperbildung,
gewinnen Grablegungsbilder

wie die Erzgüffe Donatellos
oder die Gemälde Mantegnas

ihre besondereAnziehungskraft.
Der italienischen Kunst trat in
eben diesem Jahrhundert die
niederländische Kunst eben
bürtig an die Seite. Der
Eigentümlichkeit des germani

schen Gemüts, sich mit einer
besonderen Hingabe in das
Schmerzliche zu versenken,ent
sprach es, daß die Grablegung
Christi ein Lieblingsgegenstand
der nordischen Kunst wurde.

Mit schneidenderSchärfe wurde
da die Klage zum Ausdruck ge
bracht. Die Ausführlichkeit der Naturwiedergabe in allem ein
zelnen und die eckigeHerbheit in den Bewegungen der nordischen
Gestalten lassen diese Darstellungen mit doppelter Eindringlich

keit zum Beschauer reden. In den Gemälden is
t

dabei auch noch
die tiefpoetische Farbe ein starkes stimmungerregendesMittel.
Wegen der Eigenartigkeit der Auffassung verdient eine kleine
Darstellung besondere Erwähnung, die einen Bestandteil von
einem inhaltreichen, dem Roger van der Weiden zugeschriebenen

Altarwerk (im Museum zu Madrid) bildet: Joseph von Arima
thia und Nikodemus legen den Deckel auf den Marmorsarg,der
Leichnam is

t

den Blicken entzogen, und Maria sinkthänderingend

in den Armen des Johannes zusammen. Ein vorzüglich schönes
Werk ist das im Antwerpener Museum befindliche Gemälde
von Quentin Maffys, der die Art und Weise der großen
niederländischen Meister des XV. Jahrhunderts in das XVI.
Jahrhundert hinüberführte. Auch hier is
t

die Wahl des
Augenblickes neu. Vor dem Eingang zu der Felsengruft is
t

'' -NacheinerPhotographievonAd. dra
Paris u
.

NewYork. (VertreterHugoGroffer in Leipzig)

der von Golgatha herabgebrachte Leichnam niedergelassen

worden; erst jetzt kommt man dazu, die Dornenkrone von

dem heiligen Haupt zu entfernen, das im Schoße eines der
Männer ruht; Maria kniet in heißem Gebete neben dem
Toten, und die anderen Frauen berühren die Wunden an
dessenHänden und Füßen.– In der gleichzeitigen deutschen,
der niederländischen innerlich verwandten Kunst sind es zu
nächst die Werke der Bildnerei, welche unsereAufmerksamkeit

in Anspruch nehmen, da in ihnen früher als in der Malerei
die Formen zu einer gewissen Vollkommenheit durchgebildet
wurden. Neben den Holzschnitzereien der Altarschreine ent
halten die meistens in Stein ausgeführten Kreuzwegstationen
mannigfaltige Darstellungen der Grablegung. Der Nürn
berger Adam Kraft, zu dessen besten Werken die Kreuzweg
bilder beim Johanniskirchhof einer Vaterstadt gehören, hat

den letzten Kuß dargestellt, den die Mutter auf die Lippen
des Sohnes drückt; echt deutsch und bürgerlich is

t

in diesem
Bildwerk das Verhalten der Umstehenden: d

ie ergehen sich

weder in lauten Klagen, noch stehen si
e

stumm in starrer
Ergriffenheit, sondern si

e

unterhalten sich mit gedämpfter
Stimme bei der Betrachtung der Dornenkrone und der an
deren Werkzeuge der Qualen. In einer Kapelle auf dem
Johanniskirchhof hat Kraft später die Grablegung noch ein
mal dargestellt, und zwar in lebensgroßen freistehenden Fi
guren. Die Aufstellung von lebensgroßen Gruppen in den
Kirchen, welche, in Holz oder in Stein ausgeführt, die Ein
bettung des heiligen Leichnams in den Sarg darstellen, kam

in jener Zeit in mehreren
Gegenden Deutschlands auf

und wurde bald eine allgemein

verbreitete Sitte. In vielen
Kirchen sind dieselbenauf ihren
Plätzen erhalten geblieben, und

wenn auch nicht gerade alle
große Kunstwerke sind, so

spricht doch aus allen eine
ehrfurchtsvolle Auffassung des
Gegenstandes und die schlichte

und aufrichtige Absicht, das

Gemüt des Beschauers zu

rühren.

Ein Hauptmittel, um durch
die Kunst auf die Masse des
Volkes einzuwirken, war in

Deutschland am Ende des

XV. und im XVI. Jahrhun
dert die Verbreitung von Holz
schnitten und Kupferstichen.

Da sind vor allen die Meister
werke unseres Dürer in den
verschiedenenFolgen der Lei

VonRaffael. densgeschichtedes Herrn, die

-

un,Clément & Cie. in Dornach i. E.,

Grablegung. Von Tiz . Im Louvre z

NacheinerPhotographievonAld.Braun,Clément & Cie. in Dornach i. E.,
Paris u

.

New York. (VertreterHugoGroffer in Leipzig)

–
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er herausgegeben hat.

innerlicher Schönheit, die sich

einem immer mehr erschließt,

je öfter und je länger man

si
e

betrachtet. In dem Grab
legungsbild der unter demNa
men „die große Passion“ be
kannten Folge von Holzschnit
ten wird der Leichnam Christi
eben aufgehoben, um in das
Grab getragen zu werden;
willenlos und kraftlos bleibt
Maria, von Johannes gehalten,
am Boden sitzen. Erschüttern
der hat kein Künstler den Ge
genstand behandelt.

Um dieselbeZeit wieDü
rers „große Passion“ entstand

Raffaels berühmtes Gemälde

der Grablegung. Mit Raffael
hatte die italienische Kunst das

Höchste in der Durchbildung
der Formenschönheit erreicht.

Auch bei diesemBilde hat der
Künstler in dem Reiz der schönenKöpfe und Gestalten und

in dem weichen Fluß der Linien ein Mittel, dem Heiligen
Huldigung darzubringen, gesucht und gefunden– ein wenig
auf Kosten desjenigen inneren Gehalts, der bei vertiefterer
Betrachtung nachhaltigen Ein
druck zurückläßt. Seit Raffael
wurde nach dessenVorbild das
Tragen des Leichnams das be
vorzugteMotiv der Grablegungs
bilder.

So ist auch in dem wun
derbaren Prachtwerk von Tizian
(im Louvre) das Tragen zum
Grabe dargestellt. Man sieht,
daß hier das Suchen der schö

nen Form den Künstler nicht
mehr beschäftigt. Die Stim
mung wird wieder hingebender,
inniger, und als stärkstesMit
tel des Stimmungsausdrucks ent
faltet die Farbe ihre ganze

Zaubermacht. Wie im hellen
Sonnenlicht eines südlichenFrüh
lingstages die Männer den Ver
blichenen von der gebrochen
stehen bleibenden Mutter hin
wegtragen, um ihn in das kalte
Dunkel des Grabes zu ver
senken, darin liegt eine male
rische Poesie von allerhöchstem
Rang. Auch die vlämischen
Maler, die den nächstfolgenden
Höhepunkt in der Geschichte der
Kunst bezeichnen, haben den
Gegenstand in ergreifenden Far
bendichtungen behandelt; so Ru
bens in dem zu Wien befindlichen Gemälde, welches vor dem
schwarzenEingang des Felsengrabes den heiligen Leichnam, dem
Maria die Augen zudrückt, von vollem Licht überflutet zeigt.

Bisweilen so ungelenk in den For
men, daß der heutige Beschauer sichbeim erstenAnblick von
ihnen ebenso befremdlich berührt fühlt, wie von der Schrift
sprachejener Zeit, enthalten dieseBlätter eine unermeßlicheFülle

Die Beweinung Christi. Von Rubens.
In derKaiserl.Gemäldegaleriezu Wien. NacheinerPhotographie

vonJ. Löwy in Wien.

Die Grablegung. Von Rembrandt.
In derKgl. Pinakothekzu München.NacheinerPhotographievon

FranzHanfstaenglin München.

–>--------------------

Dann kam Rembrandt und fand in einer tiefdüsteren
Stimmung eine neue, auf das Gemüt des Beschauers mächtig

einwirkende Auffassung. Wir sind in dem nachtdunklen Innern
der Felsengruft, durch deren Offnung man im flimmernden

Dämmerlichte Golgatha erblickt;

mit einer trüben Laterne hat

man sich in der Finsternis
den Weg gesucht; bei dem
grellen Schein einer Kerze,

welche die Schatten unheimlich

flackern macht, wird mit Hilfe
eines Leintuches der Leichnam

in das Grab hinabgelaffen.
Fast noch weiter in der

düsteren Stimmung als Rem
brandt in diesem zu Mün
chen befindlichen Gemälde ging
Murillo in einem für ein Klo
ster zu Sevilla gemalten Bilde
der Beweinung Christi. Da
stehen in nächtlicher Finsternis
zerrissen und vereinzelt die
Helligkeiten, welcheden mit dem
Kopf auf dem Schoß der Mut
ter gebettetenToten, die Klage
geberde Marias und die mit
Thränen teilnehmenden Engel

erkennen lassen, so grell und schneidend, daß der Beschauer
eine Wirkung wie von schrillen Klagelauten empfängt. Die
farbenmusikalischeBearbeitung des Stoffes in den Schöpfungen
von Rembrandt und Murillo bilden den Abschluß der mit

einfach erzählender Darstellung
beginnenden Reihe mannig
faltiger künstlerischen Lösungen

der erhabenen Aufgabe, die
Grablegung des Heilandes der
Betrachtung der Gläubigen im
Bilde vorzuführen. Während
eines halben Jahrhunderts hat
ten die bestenMeister, jeder in

seiner Art, ihre besteKraft und
ihren heiligsten Ernst an diese
Aufgabe gesetzt. Nun schien
die Fähigkeit zur künstlerischen
Gestaltung eines solchenStoffes
erschöpft. Die verflachte kirch
liche Kunst des XVIII. Jahr
hunderts bot nur leeres For
menspiel, und als im Anfange
unseres Jahrhunderts deutsche
Künstler sich bemühten, eine
neue, ernste christliche Kunst ins
Dasein zu rufen, wußten auch
die Besten unter ihnen für die
Grablegung Christi keine andere
Form zu finden, als eine Über
jetzung oder Umschreibung dessen,

was Raffael gesagt hatte –
und allem Nachahmerischen fehlt
die innere Kraft.
Ob die künstlerischen Be

strebungen unserer Zeit, die so

vieles Neue bewegen, und die

auch die Grablegung Christi mehrmals als Bildstoff benutzt
haben, wohl auch die Wege zu einer lebensstarken und weihe
vollen kirchlichen Kunst wieder finden werden?
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Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen.

Hannah sah Acker freundlich in das finstereGesicht, und
dann fuhr si

e
fort: „Wir haben uns vielleicht alle an Ihnen

versündigt, aber von heute ab sollenSie nicht mehr einsam und
allein sein, von heute ab sollen Sie nie mehr die Dunkelheit
fürchten müssen und nie mehr anders an Ihren toten Lieb
ling denken dürfen, als mit der freudigen Zuversicht, die uns
alle bei dem Gedanken an unsere Toten erfüllt. Gewiß soll
der Geist Ihres Daniel um Sie ein, aber nicht als ein
friedloser Schatten, sondern in der freundlichen lichten Gestalt
eines Engels, und wenn e

r zu Ihnen redet und Ihre Hand
faßt, dann soll e

s

durch den Mund und die Hand derer sein,

die Ihnen viel, unendlich viel aus der Vergangenheit abzu
bitten haben!“
So schön und lieb und hold stand Hannah Weyland

mit glühenden Wangen neben dem verwahrlosten, geächteten
Menschen, so sehr erinnerte der Laut ihrer Stimme an
jene tröstende Sprache, die wir dereinst am Ende allen Erden
leides zu vernehmen hoffen, daß Wilhelm Acker sein Haupt,
welches e

r auf die verschränkten Arme gelegt hatte, empor
hob und mit einem scheuenzweifelnden Ausdruck in den ver
bitterten Zügen das Antlitz des Mädchens betrachtete.
„Ich wollte, es könnte so sein,“ sagte er dann langsam.

„Und wenn jemals ein Mensch im Standewäre, mit seinen
Händen alles hinwegzunehmen, was die ganze Menschheit a

n

Haß und Verachtung und Schlechtigkeit in meinem Herzen
aufgehäuft hat, dann glaube ich, daß diese kleine unschuldige

Hand dazu im Standewäre. Aber wenn das auch niemals
der Fall sein wird, so danke ich Ihnen doch, Fräulein Wey
land, daß Sie in Ihrem hellen Kleide in meine dunkle Hütte
gekommen sind, und ich danke Ihnen –“
Wilhelm Acker brach plötzlich a

b

und wandte den Kopf

nach jener Ecke, die e
r bis dahin mit seinen Blicken ge

flissentlich vermieden hatte. Er sprang plötzlich empor, streckte
die Arme aus, bewegte einige Augenblicke lautlos die Lippen

und rief dann plötzlich laut: „Er is
t

fort, er is
t

verschwun
den, ich sehe ihn nicht mehr! Er is

t

gegangen vor der lichten
Gestalt, und e

r wird seine Ruhe im Grabe haben! O Du
allmächtiger Gott, ich danke Dir, daß Du Deinen Engel ge
sandt hat, nun kann die Nacht kommen und die Einsamkeit“
„Er is

t fort,“ sagteWilhelm Acker noch einmal und hob
die Hände über sein Haupt– „er ist fort!“ ––
In der dritten Stunde dieses denkwürdigen Nachmittags

kam der Aktuar Wendel wie gewöhnlich auf das Gericht.
Nicht ganz so pünktlich und nicht ganz so diensteifrig,

wie e
s an anderen Tagen der Fall zu sein pflegte, vielmehr

hatten die langen Schritte, welche e
r nahm, etwas katzenartig

Schleichendes, der Klemmer hing nur auf der Nasenspitze,
und das Gesicht war in komisch groteske Falten gelegt.
„Nichts Neues vorgekommen, Seiffarth?“ sagte er beim

Durchschreiten der Dienerstube, indem e
r

die Stimme und den

Tonfall des Amtsrichters leicht nachahmte, und als jener
stumm und verdrossen den Kopf schüttelte, fügte e

r

selbst

ironisierend hinzu: „Sollten Sie in schwierigeren Dingen
Entscheidung wünschen, Seiffarth, so wenden Sie sich nur
vertrauensvoll an die leitende Stelle.“ Damit verschwand er in

seinem Büreau. Das Bewußtsein der alleinigen Vertretung des
Gerichts schien ihm ein bedeutendesGefühl der Überlegenheit
einzuflößen, welches seinen nächstenund natürlichsten Ausdruck

in vollständiger Unthätigkeit zu finden bemüht war. Von diesem
passiven Verhalten ging Wendel indessen bald zu einer ge
wiffen Aktivität über. Er zündete sich eine Cigarre an, ver
setzteder am Fußboden liegenden Registrande einen Tritt und
durchschlenderte langsam die Büreauräume, bis e

r in dem
engen Zimmerchen Halt machte, wo Helm auf einem hohen
Lederbock saß und, die Feder hinter dem Ohr, den Bleistift

im Munde, in der Rechten ein Lineal und in der Linken ein
Sandfaß, eifrig kollationierte.

(Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

„Morjen, Helm,“ sagte er gemütlich und setztesichritt
lings auf einen Stuhl, „finden Sie nicht auch, daß e

s

heute
unanständig langweilig in diesem alten Kasten ist?“
Der Kopist fletschte die Zähne, weil der Bleistift ihn

am Sprechen hinderte, schwang abwehrend sein Lineal und
stülpte das Sandfaß über den vor ihm liegenden Bogen.
„So“ fuhr Wendel fort, „bis diese Wüste Sahara be

seitigt ist, kann ich meine Rede anbringen. Wissen Sie eigent
lich, Helm, daß draußen die Sonne scheint? Wissen Sie, daß

e
s Frühling ist? Wiffen Sie überhaupt, daß es noch andere

Dinge im Leben gibt, als diese verwünschte, traurige, elende
Schinderei?“

Helm nahm den Bleistift aus dem Munde, legte beide
Arme auf das Pult und begann a

n

den Fingern zu zählen.
„Das sind drei Fragen auf einmal,“ sagte er langsam, „und
ich sehe von keiner den Grund ein. Was soll ich mit der
Sonne? Sie ärgert mich, wenn si

e

mir aufs Papier scheint!
Was nützt mir der Frühling, wenn e

r mir Kopfschmerzen
und unruhige Nächte bringt? Was hab' ich von allen Dingen
im Leben, wenn si

e

nicht mein sind und niemals mein ein

werden? Laffen Sie mich in Ruh'!“
Wendel schüttelteden Kopf. „Ich werde Sie nicht in

Ruh" laffen, Helm, das is
t

ungesund. Haben Sie niemals
in Ihrem Leben einen dummen Streich gemacht?“

„O ja,“ entgegnete jener, und begann wieder a
n

den
Fingern zu zählen. „Da is

t

meine fortwährende Verwechselung

zwischen Sand und Tinte, d
a

is
t

ferner der Umstand, daß

ic
h

bisweilen ein Aktenstück für ein Holzscheit ansehe, oder die
Seife für Radiergummi –“
„Unsinn,“ sagte Wendel, „das sind Dummheiten, aber

keine dummen Streiche. Dumme Streiche sind sehr gescheit,

darin liegt der Unterschied. Haben Sie noch niemals einen
Spitz gehabt?“

„Ich kann die Hunde nicht leiden.“
Der Registrator lachte. „Sie sind ein Kind, dem man

aufdie Sprünge helfen muß. Geld habenSiewohl auch keins?“
Der Kopist zählte an den Fingern weiter. „Für dreißig

Seiten Reinschrift, die Seite zu zwanzig Zeilen, und die Zeile

zu zwölf Silben, macht es gerade zweiMark und zehn Pfennige
täglich. Das sind, wenn ich die Sonntage mitrechne, sieben
hundertsechsundfünfzig Mark im Jahr, ohne der verdorbenen
Bogen zu gedenken. Es is
t viel, wenn man die Arbeit an
sieht, und wenig genug a
n

Lohn. Aber es langt.“
Wendel klimperte mit der Hand in der Hosentasche.

„Na, Helm, ich bin auch kein Krösus, aber ich verdiene bis
weilen extra. Mit den Kontrakten, wissen Sie. Da habe ich

just zwei Thaler eingenommen, die sind rund und wollen
rollen. Unser Alter is

t

heute auf die Pürsche nach einer
Frau, schmeißenSie den Krempel in die Ecke und lassenSie
uns lumpen. Bayrisch Bier und Eisbeine mit Sauerkraut,
Helm, ich zahl’s!“

Der Kanzlist blickte über ein Papier hinweg und leckte
sich die Lippen. „Hier in Breitenau?“ fragte er vorsichtig
„Gott behüte, man will sich doch Hunger und Durst

laufen. Wir gehen nach Altenbach hinauf und halten d
a

oben einen fidelen Gerichtstag. Gilt's?“
Da ergriff Helm begeistert das Tintenfaß, schüttete es

über die letzteSeite, wischte gelaffen die Finger in den Hosen
ab, reichte die schwarzeRechte dem Registrator und sagtege
rührt: „Topp, es gilt! Sie sind ein braver Kerl, Wendel,
gebenSie mir Ihre Hand. Und wenn wir heute abend fidel
beisammen sitzen, dann will ich Ihnen auch ein Geheimnis
verraten, das ich bisher mit mir allein herumgetragen habe.
Die anderen würden lachen, wenn si

e

e
s erführen, aber Sie

find eine ehrliche Haut, und Sie sollen mein Geheimnis e
r

fahren.“ –––––
Inzwischen schwebt ein anderes Geheimnis über dem

finsteren Dache der Bezirksmühle und streckt seine bleichen,
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gespenstergleichenHände in das graue Dämmerlicht, welches
nachSonnenuntergang vom Waldessaum herüber in die nie
drigen Wohnräume eingezogen ist. Dieses Geheimnis besitzt

die seltsame und unheimliche Eigenschaft, daß es wohl von
sämtlichen Bewohnern des Hauses geahnt und empfunden,

aber nur von einem einzigen gleichsam mit leiblichen Augen
gesehen,gleichsam mit leiblichen Händen getastet, dennoch aber
niemals gebannt und in die dunklen Tiefen seinesUrsprungs
zurückgescheuchtwerden kann. Es is

t

ein aufdringliches, häß
liches, furchtbares und grauenhaftes Geheimnis, das ein von

Runzeln durchfurchtes, von Spinngeweben umflattertes Haupt

aus einem vergessenen, verstaubten Winkel emporhebt und
nach langem Schweigen die geschwätzigenGewohnheiten des
Alters anzuneh
men droht.
Wenn die

Nacht nieder
sinkt, und die

dunklen Häup
ter der Kiefern

" in " - > - - - -

-
z

seltsamenWeise

zu regen be
ginnen, deren
Ursprung mehr

in der tiefen
Stille, als in

- -
- -

-- - -------------------- ---- - --- --------- -------- - „

-------- --------------- - -

JNord und Süd.
Ein Osterhymnus.

Daheim zur Osterzeit der letzte Schnee kaum schwand,

Und schüchtern duftend sich das erste Veilchen fand,
Wenn dann hoch im Gezweig, schon brauner Knospen voll,

in denen er nur einen Genoffen, Freund und Tröster, nur
einen Schutz gegen die quälende Einsamkeit der Gedanken
kennt, einen Kameraden, dessen betäubender und lähmender
Kraft er doch wiederum Mißtrauen und Abscheu entgegen
bringt – die Flasche.
Die Leute sagen, er se

i

ein kranker Mann, und e
r

is
t

in der That an Leib und Geist zerrüttet, aber seine eigent
liche Krankheit besteht weniger in dem traurigen Laster der
Trunksucht, als vielmehr in der traurigeren Genossenschaft
jenes dunklen, alten, verstaubten, geschwätzigenGeheimniffes.

Und si
e

hat ihn auch in dieser Nacht gepackt, mächtiger, als

in allen vorhergehenden, so mächtig, daßman glauben könnte,

si
e

se
i

heute gekommen, um ihn endlich in ihren unbarm
herzigen Armen
barmherzig zu

- - erwürgen.- -CS- Jakob Lutz- --- liegt auf einem
Alkovenbette,

welches sichge
rade dem dicht
verhängtenFen
ster gegenüber
befindet, und

deffenGardinen

weit zurückge

einemHauch des

Windeszuruhen
scheint, wenn
ein vollkommen

lichtloser Him
mel sich über

dem feuchten
Grunde, inwel
chem die ein
jameMühle ein

Der Stare. Frühlingsgruß im Flötenchor erscholl,
Und wenn ums Abendrot die Erde keusch sich hüllt"
In blauen Nebelduft –dann schien die Welt erfüllt
Von Ostersehnsucht, ja von großer Sabbath ruh",
Als frage hoffend sie: „Herr, wann erstehestDu P“ –
Heut aber, is

t

e
s Traum P ein Blick in Edens Thor D

Heut klingt das Osterlied mir wie im höh’ren Chor.
Ich steh' im Pinienhain, der seine Kronen wiegt
In azurblauer Luft– zu meinen Füßen schmiegt “

Sich würz"ger Rosmarin, der Cistusröschen Schnee,

schlagen sind.
Er würde diese
Gardinen gern

so dicht zusam
menziehen, daß

si
e

sichwie ein
schützenderMan
tel um ihn brei
ten, aber e

s

is
t

ihm zu einem
unabweisbaren

gebettet liegt,

auszuspannen

beginnt, oder
auch, wenn ein
verirrter Mond
strahl, ähnlich

den ruhelosen

Geistern Ver- „N“ "…, - - - - 14/_ 26./2
storbener, mit M-, Es „Erstanden is

t

der Herr! Hallelujah im Chor! - ZT------ - --- ---
fußlosem Gang

über den schwar

zen Moorboden
streicht, dann

breitet jenes “S
dunkle Geheim- -

nis seineSchwin- * .

gen aus, dann
wächstseinschat

tenhafter Leib ins Ungeheure, dann rauscht es in allen
Winkeln des Hauses, pocht, schabtund kratzt an den verborgen

sten Stellen seinesGebälks und nickt, das graue Haupt zum
Schornstein hervorstreckend, in vertraulicher Weise zu dem
Walde hinüber, als wenn dort seine Heimat wäre, und als

o
b

e
s nur durch die Macht einer unbarmherzigen Gerechtig

keit an die Wohnstätte sterblicher Menschen gebannt wäre.

Das sind die Stunden, in denen der Müller in seiner
Schlafkammer Licht brennt, in denen er bisweilen, wenn alles
schonvon tiefem Schlafe umfangen liegt, seinLager verläßt und

mit geräuschlosen Schritten nach der Mahlkammer und von
dort nach dem Stalle schleicht, in allen stummen Winkeln
horcht und an allen verschlossenenThüren rüttelt. Das sind
die Stunden, in denen das biedere Lachen, welches er tags
über vor den Leuten zur Schau trägt, auf seinemGesicht zu

einem elenden, bleichen, furchtsamenZuge zusammenschrumpft,

Die zarte Erika und purpurfarbner Klee,
Sieh, Alpenveilchen auch, und drängend, Zweig an Zweig,
Sprießt Myrt" und Lorbeer, dicht, wie Dornenröschens Reich.
Geheimnisvoll im Moos ein alt" Gemäuer ruht–
O, horch, die Nachtigall! Und fern die grüne Flut,
Das wundervolle Meer, es rauscht ein ewig' Lied,

Wie Well" auf Welle kommt und Well" auf Welle flieht,
IN/ Und durch das alles klingt und jubelt es empor:

Bedürfnis ge
worden, unter

demvollen Schei

n
e

des Nacht
lichtes einzu
schlafen, und so

oft e
r

die Augen

öffnet, in die
stille, tröstliche

2-SSF Flamme zU

"K blicken.

>

A
Z Er liegt sei

ner Gewohnheit
gemäß halb an

FS-4 gekleidet mehr
"I er auf, als in den

Kiffen, und zwar
so, daß e

r

mit

der rechtenHand eine alte, über dem Bette hängendeReiter
pistole, mit der Linken dagegen eine Flasche zu erreichen ver
mag, welche halb gefüllt neben dem Nachtlicht steht, und

durch ihren scharfenGeruch den feurigen Inhalt verrät. Es
geht schon auf Mitternacht, und der Mond scheint draußen

so hell, daß seineStrählen durch die Fenstervorhänge dringen
und mit dem dunstigen Nachtlicht um die Herrschaft streiten.
Und e

s ist Totenstille ringsum.
In dieser tiefen, bedrückenden, unendlichen Stille ver

nimmt der Müller plötzlich einen Laut. Das Geräusch, ein
leises Klirren oder ein leises Knistern, kommt nicht aus dem
Innern des Hauses, sondern mehr seitwärts, aus der Rich
tung, wo sich der Stall an das Hauptgebäude anschließt: es

kann auch auf dem weiter vorne liegenden Hofe entstanden
sein, allein dieseAnnahme is

t

um deswillen unwahrscheinlich,

weil sich auf dem Hofe die Hütte des Kettenhundes befindet,

-



Langschläfer. NachdemGemäldevonL. Rosenberg.

und weil die angeketteteDogge nicht nur sehr bösartig ist,
sondern auch außerordentlich wachsam zu sein pflegt.
Der Hof ist aber auf der einen Seite durch den Stall

begrenzt, und die eine Thür des letzteren, gerade diejenige,
welche schlecht schließt und am leichtestengeöffnet werden kann,

is
t

von der Hofeite abgewendet, so daß si
e

nicht von dem
Hunde bewacht zu werden vermag.
Aus der Schlafkammer des Müllers gelangt man durch

einen kleinen Gang in den Stall, und die beiden verbinden
den Thüren besitzen kein Schloß. An alles dieses denkt der
Müller, während e

rmit aufgestütztemEllenbogen daliegt und
angestrengt auf das leise ungewohnte Geräusch horcht.
Es ist nicht wohl anzunehmen, daß Diebe einen Ein

bruch in die Mühle zu machen beabsichtigen, denn in der
ganzen Gegend weiß jedermann zur Genüge, daß der Müller
sich im Konkurs befindet, und daß vor einer Woche die letzte
Kuh vom Gerichtsvollzieher verkauft worden ist.
Nein, wenn die Hand eines Menschen an der Thür des

leeren Stalles tastet, dann begehrt si
e

etwas anderes als Hab
und Gut, und dieser Gedanke reißt den Müllermit unwider
stehlicher Gewalt vom Lager empor, obgleich e

r

sich am
liebsten in die Kiffen eines Bettes vergraben, und alle
Sinne vor jenen unheimlichen Vorgängen verschließen möchte.
Er nimmt die halbverrostete Pistole – eine schwache,un
zuverlässige Waffe in dieser Bedrängnis – vom Nagel,
untersucht mit zitternden Fingern, ob das Zündhütchen auf
dem Piston festsitzt, und schleicht, den Finger am Drücker,
zur Kammerthüre hinaus, um von dort in den leeren Stall

zu gelangen.

Denn der Mühlknappe, welcher sonst eine Schlafstelle

im Kuhstall hat, is
t

seit einigen Wochen wegen Mangels a
n

Arbeit aus dem Dienst entlaffen, und seitdem befindet sich
nur die Familie des Müllers nebst einer jungen Dienstmagd
auf der einsam gelegenen Mühle.
Durch das blind gewordene Stallfenster wirft der Mond

ein unsicheres Licht, und die Schatten der verschiedensten
Gegenstände zeichnen sich so wunderlich verzerrt in den Ecken
und Winkeln, daß niemand zu sagen vermöchte o

b

sichdort
ein Arm vorstreckt, oder ob es ein hingeworfener Stallbesen
ist, o

b

sich hier der Rumpf eines Menschen zusammenkauert,

oder o
b nur ein mit Korn oder Spreu gefüllter Sack die Laune

hat, Ahnlichkeit mit einer menschlichenGestalt nachzuäffen.
Diese graue, gespenstige, in jedem Augenblick wechselnde

Umgebung gewährt zumal bei dem Herannahen der Mitter
nachtsstunde einen so unheimlichen, schier unerträglichen An
blick, daß Jakob Lutz schon am Eingang des Stalles um
kehrt, auf den Zehen in die Schlafkammer zurückschleicht,
eine auf dem Tische stehendeKerze am Nachtlicht anzündet
und nun abermals, das Licht in der Linken und die Waffe

in der Rechten dem sonderbaren Geräusche nachgeht, welches

e
r

noch immer hört, oder zum mindesten zu hören glaubt.
Es is

t

nicht lauter geworden, sondern klingt gedämpft, un
gefähr so, als o

b

eine unendlich vorsichtige Hand an irgend
einem Gegenstande rüttelte und ungeachtet der größten Auf
merksamkeitdoch nicht im Standewäre, ein entgegenstehendes
Hindernis vollkommen lautlos zu beseitigen. Oder sollte es

ihr dennoch bereits gelungen sein? -
Jakob Lutz bleibt plötzlich stehen, hebt das Licht in die
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Höhe und starrt regungslos auf einen Gegenstand, der weiß
oder grau in Umriffen vor ihm aufwächst, die kaum einen
Zweifel an ihrem Ursprung aufkommen lassen. Da ist ein
Gesicht, dessen unendlich bleiche Züge von zwei dunklen un
beweglichen Augen nicht belebt, sondern gleichsam abgetötet

zu werden scheinen, da sind Arme, die schlaff niederhängen
und, anstatt in Hände, in sonderbare Fransen auslaufen, da

is
t

ein Gewand –
Nein, es is

t
kein Gewand, wie lebende Menschen das

selbe zu tragen pflegen, sondern eine schlotternde, flatternde,
zerfressene,modrige Hülle, die nach unten hin kein Ende zu

haben scheint, die vielmehr ganz allmählich in Dunst und
Schatten zerfließt. Und diese ganze unfaßliche Erscheinung,

welche vielleicht nur durch Zeit und Ort hervorgezaubert,
vielleicht aber auch durch jene mitternächtliche Mischung von

Licht und Dunkel entstellt wird und daher wirklich vorhanden
ist, diese Erscheinung bewegt sich jetzt langsam vorwärts–
Und dann ereignet sich plötzlich noch etwas anderes.

(Fortsetzungfolgt.)

Deutsch-Ostafrika.
Wer sichüber Deutsch-Ostafrika unterrichtenwollte, der war

bisher auf die Berichte der Reisenden oder auf das Material an
gewiesen,das hier und da in denwissenschaftlichenZeitschriftenver
öffentlichtworden ist. Ein Handbuch,das auf Grund unsererder
zeitigenKenntnisseeinBild vonDeutsch-Ostafrikaentwarfund denLeser
befähigte, sich schnell über Land und Leute im großen und im
einzelnen zu unterrichten, fehlte. Da wird e

s
denn gewiß all

seitig mit Fremden begrüßt werden, daß Herr Dr. Peters amtlich
denAuftrag erhielt, ein solchesauszuarbeiten. Es is

t
soebenunter

demTitel: „Das Deutsch-OstafrikanischeSchutzgebiet“ im Verlage
von R. Oldenbourg erschienen.
Ich bekenne,daß ich das Buch mit einem starkenVorurteil in

die Hand nahm, denn die früheren Schriften des Herrn Dr. Peters
waren mir im höchstenGrade unsympathisch,ich bin aber sehran
genehmüberraschtworden. Ein kühlesAbwägen aller Verhältnisse
wird manverständigerweisevon einemManne nicht erwartenkönnen,

der in der Erwerbung dieserKolonie seineLebensaufgabesah, man
wird aber, glaube ich, allseitig anerkennen, daß trotz eines starken
Optimismus, der der Schilderung zu Grunde liegt, die Urteile, die
der Herr Verfasser fällt, sichdurch ebensovielBesonnenheit aus
zeichnenwie die Vorschläge,die e

r

im Interesse der Kolonie macht.
Das Buch is

t

nicht nur mit warmer Liebe für das Land, sondern
auchaußerordentlich geschicktgeschrieben.Herr Dr. Peters wendet
sichnicht an die Gelehrten, sondernan die Männer des praktischen
Lebens, und diese werden ihm für seine Darstellung, die immer
geradeswegsauf die Hauptsachelosgehtund ganz gemeinverständlich
ist, gewiß dankbar sein.

-

Hören wir, wie Herr Dr. Peters die Sachlage in Deutsch
Ostafrika ansieht. Er schätztdie gesamteLandflächeder Kolonie auf
16500Quadratmeilen mit einerBevölkerungvon 3850000 Menschen.
Von diesemGebiet sind8300 Quadratmeilen durch ihre Beschaffen
heit der unmittelbaren Bearbeitung durchEuropäer entzogen: „Es
sind dies Länder, welchedauernd der schwarzenRaffe gehören, und
unsereAufgabe wird sichdort darauf beschränken,durch Schutz von
Leben und Eigentum, sowieAnleitung zu neuenKulturen und Ar
beitenallmählich die Bevölkerung emporzuhebenund dadurchdiese
Gebiete handelspolitischwertvoller zu machen.“ Man nennt das
Kultivation. Etwa 970 Quadratmeilen eignen sichfür Plantagen
wirtschaft; 2580 Quadratmeilen sind unbewohnteSteppe; 4000
Quadratmeilen sind von Europäern landwirtschaftlichzu benutzen.
So Herr Dr. Peters, der in Bezug auf die landwirtschaftliche

Benutzbarkeitfolgendes ausführt: „Als Besiedelungslandbetrachte

ic
h

solcheGebiete,welchedurchihreHöhenlageim wesentlichenmalaria
frei sindund dabeigenügendFeuchtigkeitfür landwirtschaftlicheKul
turen aller Art haben.“
Sollte Herr Dr. Peters mit dieserAnnahme rechthaben, sollten

in Deutsch-Ostafrika wirklich 4000 Quadratmeilen von deutschen
Menschenbesiedeltwerden können, so würden wohl auchdie hart
näckigstenGegner dieserKolonie jedenWiderstand aufgebenund den
Augenblick segnen, in dem Herr Dr. Peters den erstenSchritt zu

ihrer Erwerbung that. Bisher sind die übrigen Kenner jenes

Landes freilich– soweit ich sehenkann– sehr weit davon ent- .

fernt, dieseAnschauungzu teilen. Meist schätztman den Umfang

des überhaupt kultivierbaren Landes auf etwa % des ganzen
Gebietes. Viele andere sind der Meinung, daß dort von der Be
siedelungdurch deutscheBauern überhaupt keineRede sein könne.
Jene, mehr als 1200Meter über dem Meer liegendenLandschaften,

führen si
e

aus, sind auch nur unter der Voraussetzung fieberfrei,

daß der weiße Bewohner nicht selbstarbeitet. Sobald e
r

selbstzu
Pflug und Hackegreift, erkrankt e
r

früher oder späterausnahmslos.
Er erkrankt,obgleich er die ganzeKraft seinernordischenHeimat mit
brachte. Wie soll das aber erst in der zweitenGeneration werden!

Hierüber lassen sich ja allerdings nur Vermutungen aufstellen,
denn noch is

t

kein deutschesKind in jenen Gegenden geboren,ge
schweigedenn aufgewachsen,aber die Analogie Indiens läßt das
Schlimmstevermuten. Alle in Indien aufwachsendenEngländer ver
kommenkörperlich und geistig. Kein germanischesVolk kann unter
der Tropensonne gedeihen. Deutsch-Ostafrika kommt für uns nur

in so weit in Frage, als sich in ihm mit Vorteil Plantagenbau
treiben läßt.
Hören wir nun, wie Herr Dr. Peters über dieseFrage denkt.

„Wenn ich mein Urteil über die klimatischenVerhältnisseOstafrikas
abschließendzusammenfasse,“schreibter, „so meine ichdemnach,daß
die Gebirge und Hochländervon 1200Meter an für den Deutschen
heute schonbewohnbar sind, und daß sie, soweit ihre übrigen Ver
hältnissedies gestatten, sofort besiedelungsfähigseinwerden, sobald

si
e

durch Eisenbahnen in unmittelbare Verbindung mit der Küste
und Europa gebracht seinwerden. Aber ich bin überzeugt,daß die
Zone der Bewohnbarkeit mit der fortschreitendenErschließung und
Civilisierung des Landes fortdauernd wachsenwird und daß ihre
Grenze nicht durch die Temperatur- sonderndie Bewässerungsfrage

bestimmtwerden wird. Mit der entwickeltenTechnik und medi
zinischenProphylaktik werden schließlichauch tiefer gelegeneLand
strichefür deutscheEinwanderung geöffnet werden. Freilich wird
einedeutscheBevölkerung im Verlaufe der Geschlechterhier ebenso
der Degeneration verfallen müssen, wie dies den Portugiesen in

Brasilien und Indien und den Spaniern auf den Philippinen und

in Mexiko geschehenist, eben deshalb, weil die abhärtendenEin
flüsse, welchegerade in den ungünstigen Eigenschaftendes euro
päischenKlimas liegen, hier so ganz fehlen. Die europäischeRaffe
wird sichim Verlaufe der Zeit physiologischder Eigenart des central
afrikanischenKlimas anpaffen, und dies muß selbstverständlichim
Verlaufe der Generationen zur Verweichlichung und Entartung
führen. Schließlich kann unsereRaffe ihre volle Eigenart nur in

den klimatischenVerhältnissen erhalten, wo si
e

dieselbenentwickelt
hat, in Europa selbst;und überall sonst,auch in Nordamerika und
Australien, wird si
e

sichUmwandelungenausgesetztsehen,welchezum
wenigstenkeineVerbesserungdarstellen. Mit diesemVorbehalt aber
wird man auch Deutsch-Ostafrikader Reihe der besiedelungsfähigen

Gebiete anschließendürfen.“
Wie man sieht, sinddie Aussichten, die Herr Dr. Peters et

waigen Auswanderern nach Ostafrika eröffnet, nichtbesondersver
lockend. Er is

t

im übrigen besonnengenug, zu erklären, daß vor
läufig von einer solchenAuswanderung überhaupt noch nicht die
Rede seinkann. Erst wenn umfassendeEisenbahn- und Wegebauten

den Erzeugniffen des Landes einenZugang zur See eröffnet haben
werden, wäre daran zu denken, mit der Kolonisierung praktische

Versuchezu machenund auch das nur in der Form, daß kapital
kräftigeGesellschaftendem Einwanderer die Wege ebneten.
In Bezug auf den Bau von Eisenbahnen und Landstraßen

machtHerr Dr. Peters eineAnzahl Vorschläge,über deren praktische
Verwendbarkeit mir ein Urteil nicht zusteht. Sie klingen maßvoll
undverständig. Dasselbegilt von seinenAusführungen zur Arbeiter
frage u

. j. w
.

Eine Anzahl Abbildungen und drei Karten sind dem Buche
beigegeben.Von den letzteren ist besonders die „Wertschätzungs
Karte des deutsch-ostafrikanischenSchutzgebietes“interessant, weil
auf ihr die Hoffnungen, die Herr Dr. Peters in Bezug auf die
künftigewirtschaftlicheEntwickelungder Kolonie hegt, kartographisch

zum Ausdruck gelangen. Sollte sichauch nur ein sehrkleinerTeil
dieserHoffnungen verwirklichen, so würde man sichmit der Er
werbung des Landes und den Opfern, die si

e

bereits gefordert hat
und nochfordern wird, wohl aussöhnenkönnen.

Th. H. Pantenius.
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Bu unseren Bildern.
Außer dem reichillustriertenAuffatz „Die
Grablegung Ehristi“ von Professor H. Knack
fuß, dem feinsinnigen Verfasser der „Deut
schenKunstgeschichte“und der„Künstler-Mono
graphieen“, geben wir in der vorliegenden
Nummer zwei größere Bilder. Das erste:
„Rehe am See“, is

t

eine echtmärkischeLand
schaft, wie si

e

Georg Koch seinerHeimat so

trefflich abzulauschen versteht: am flachen,
binenbesäumtenUfer dunkles Nadelholz, im
Vordergrund eineeingesprengteBirkengruppe;
Fischerreuen, zum Trocknen aufgehängt,von
Krähen umflattert–– eine Scenerie viel
leichtvon einemder Havelseen,unfernPots
dam.– Ein anmutiges Kinderbild sind die
„Langschläfer“ von L.Rosenberg: nebendem
reizenden Jungen, der, von Gesundheit
strotzend, in seinenKiffen der Mittagssonne
entgegenschläft,der treuePintsch, der sichdie
verlängerteNachtruhe auch gern gefallen zu
laffen scheint. Ein gut erzogener Hund
übrigens. Nach meinen Erfahrungen hätte
der gute Pintsch schon längst den Sprung
ins Bett zu seinemjungen Herrn gethan.

Himmelskunde.

Bisher war die Ansicht unter den Astro
nomen vorherrschend,daß dieKometen ur
sprünglich nicht zu unserem Sonnensystem
gehören, sondern als fremdeKörper aus un
endlich entferntenWelträumen gekommensein
sollen. Man schloßdies hauptsächlichaus den
Beobachtungen, daß die Kometen nachallen
möglichenRichtungen ihren Weg durch unser
Sonnensystem nehmen, daß ihre Bahn sich
ferner nur in seltenenFällen als eine ellip
tische, also in sichselbstzurücklaufendeBahn
um die Sonne bestimmenließ, und daß selbst

in letzterenFällen sichdieseBahn öfter erst
aus der Anziehung der Planeten, besonders
desJupiter, nachweisenließ. Jetzt scheintsich
die Anschauung der Astronomen zu ändern;
wicG.D.E.Weyer in derZeitschrift„Himmel
und Erde“ mitteilt, weisen neuere Unter
suchungendarauf hin, daß die uns bekannt
ewordenenKometen,wenn si

e

auchaus einem' des Weltraumes kommen,der weit über
die uns bekanntenPlaneten hinausreicht,doch
als ursprüngliche Glieder unseres Sonnen
systemszu betrachtenwären.

Völkerkunde.

Zu den Volksstämmen, die im Aus
sterben begriffen sind, gehören die Ost
jaken und Samojeden, die ursprüng
lichen Bewohner Sibiriens, und es dürfte
nicht mehr lange dauern, bis die Gegenden,
die von diesenVolksstämmen bewohnt wer
den, in öde Tundren verwandelt sind. Als
Ursachen hiervon werden der Mangel an
Nahrung und der überhandnehmendeBrannt
weingenuß bezeichnet. Die Hauptschuld in

dieserBeziehung trifft die russischenHandels
leute, die alljährlich nach den Samojeden
niederlassungenkommen, und deren Praxis
darin besteht, daß si

e

die Samojeden, mit
denen d

ie

Tauschhandel treiben, zuerst be
trunken machenund dann mit ihnen Geschäfte
abschließen.Die Ruffen bieten dann denEin
geborenen drei blanke Knöpfe eines alten
Uniformrockes als Schmuck für die Frauen
an, wofür d

ie

Pelzwaren im Werte von sechs
bis siebenRubel erhalten. DieseBetrügerei
hat die Eingeborenen in Not und Elend ge
bracht und trägt in hohemGrade zu deren
Untergang bei.

Pflanzenkunde.

Große Dürre wirkt auf die Far
ben einzelner Blüten. Gillot bemerkte,
daß in dem heißen und trockenenSommer
von 1893 Weißdorn, Robinie (die sog.Akazie
unsererAnlagen), Bärenklau, Deutzia und der
Schneeball, die e
r

sonst an den betreffenden
Stellen stetsnur mit rein weißenBlüten an
getroffen hatte, in jenem Jahre sehr häufig

Am Familientisch.
rosa gefärbteBlüten trugen. Mehr als die
Dürre, wird das LichtEinfluß ausgeübthaben,
denn die rote Farbe schwächtdie Wirkung
des Lichtes ab. Aus ähnlichenGründen jon
dert die Haut desMenschenim Sonnenschein
braunroten Farbstoff ab, der einen Schutz
gegen schädigendesLichtübermaß bildet, si

e

„brenntein“. Die rötlicheFärbung der weißen
Blüten in einemdürren, weil sonnenschein
reichenSommer dürfte ebenfallsals Schutz
einrichtung gegendas Licht aufzufassensein.

St.

Werkehr.
In Deffau ist kürzlichdie ersteStraßen
bahn mit Gasmotoren betrieb eröffnet
worden. Man denkt bei einem Gasmotor
meist zuerst an die anscheinendmit ihm
unlöslich verbundeneGaszuleitung, an das
Rohrnetz, und kann sich nicht leicht vor
stellen, wie ein rollendesBeförderungsmittel
sichsolcheinenGasmotor nutzbarmacht. Die
Sache is

t
aber ganz einfach: der Gasmotor

liegt unter einer der beidenBänke des Per
sonenwagens,einesWagens, der sichäußerlich
voneinemPferdebahnwagennichtunterscheidet.
Zwischenden Achsenliegen drei Behälter für
das komprimierteGas, die von Zeit zu Zeit
auf der Station neu' werden, derenInhalt aber für 12 Kilometer Fahrt aus
reicht. Der Betrieb sollgegenüberdemPferde
bahn- und dem elektrischenBetrieb billiger
und sehr zuverlässig sein; ebenso sind die
Anlagekostengering. Im Winter bietetdas
System noch den weiterenVorzug, daß die
Wagen ohne besondereMehrkosten geheizt
werden.

Buchhandel.

Vor dreißig Jahren erzählteMax Rei
chard denDaheimlesernvon einemfranzösi
schenGeistlichen,den e

r

„einen Mann nach
dem Herzen Gottes“ nannte (II. Jahrgang
S.155 ff). Es war Adolf Monod, der be
deutendstefranzösischePrediger unseresJahr
hunderts und einer der größtenKanzelredner
allerZeiten. Männer, wie der HistorikerMi
cheletund der Abbé Lacordaire, hatten in

Paris zu seinenFüßen gesessenund waren
durch seineBeredsamkeithingeriffen und er
schüttertworden. Und doch verstandenihn
auchdie Geringsten und Einfältigsten unter
seinenZuhörern und achtetenauf seineWorte
um so mehr, als seinLeben im vollstenEin
klangemit dem stand,was e

r

von der Kanzel
verkündigte. Er war nicht nur ein redne
rischesGenie, e

r

war auch ein ganzer Christ,
der glaubte, was e

r sagte, und besaß,was e
r

glaubte. Seine aufopferndeSelbsthingabe a
n

die Gemeinde, seineSeelsorgertreuebis auf
das Sterbebett gewannen ihm alle Herzen.
Wer auchnichtsofortvon ihm überzeugtwurde,
mußte ihn dochhochachtenund lieben.–Als
jenefeffelndeSkizze im Daheim erschien,war
Monods Stimme längstverstummt,aber in sei
nenSchriften lebte e
r

und lebt bis heutenoch.
Nicht nur in seinemVaterlande. Wo immer
Evangelischewohnen, liest man eine Reden

im Original oder in Übertragungen. Nicht
amwenigsten in Deutschland,wo einigeseiner
Bücher fünf-, sechsmalübersetztworden sind.
Für die besteÜbersetzunghalte ichdie Sei
neckesche. Sie is

t

auchals solcheanerkannt.
In zwei starkenAuflagen verbreitet,wird sie

immer noch begehrt. Soeben is
t

einedritte
Auflage– „Adolf Monods ausgewählte
Schriften. Aus demFranzösischenübersetztvon
Ferd. Seinecke. 3

.Aufl., Pr. geb.350M.

in feinstemGeschenkbandmit GoldschnittM. 5.

Velhagen & Klasing. Bielefeld und Leipzig“– erschienen,welchevielen willkommen sein
wird, da si

e

in einem handlichenBande das
Herrlichstevereinigt, was Monod hinterlassen:
die Reden über den Apostel Paulus, die
Redenüber das Weib und die Abschieds
worte, die er in den letztensechsMonaten
seinesLebens von seinempeinvollenSchmer
zenslageran seineFreunde und an dieKirche

gerichtet hat. Dazu ein warmgeschriebenes
biographischesVorwort. Durch die Weg
lassung der weniger wichtigen kleinenReden

is
t

e
s

auch möglichgeworden, den Preis zu
ermäßigen. In seiner neuen schönenAus
stattungeignet sichdas reichhaltigeBuch vor
züglich zu Geschenkenfür alt und jung an
Konfirmations- und Geburtstagen und se

i

dazu aufs neuewarm empfohlen.
Robert Koenig.

Sprechsaal.

Ein „Daheimleser in Magdeburg“ sendet
uns einePostmarkemit nachstehenderBitte:
Eifriger Philatelist, der
ichbin, habeichvor eini
genWocheneingrößeres
Album gekauft, in dem
sichdas anliegendePost
wertzeichenbefindet.Sei
ner ganzen Erscheinung
nachmöchteichdasselbe
für echthalten. Es gibt

ja aberkeineRepublica
de Cuba – ich vermag
das Postwertzeichenauch in keinemder mir
zur Verfügung stehendenHandbücherzu finden.
Vielleichtgibt einerIhrer Lesermir Auskunft?
Aus Perleberg unterbreitetW. R. den

Daheimlesern eine noch schwierigereFrage.
Ich besitzezwei französischeKupferstiche,deren
Motive ichmir nichterklärenkann, überderen
Stecher ich auchgern Näheres wüßte. Auf
demeinenBilde steht in derMitte einekönig
liche Frau mit hoch erhobenerLinken und
zeigtdem entsetztdareinschauendenKönig mit
der Hand ein auf einem Stuhl schlafendes
Kind, aus dessenHaupt eine hoheFlamme
emporschlägt;im Hintergrund links drei Die
nerinnen, rechtszwei Krieger. Die Trachten
vielleicht griechischoder alttestamentlich(?).
Dessiné par Boizot. Gravé par B. Roger,
dirigé par Copia. –Auf dem zweitenBlatt
sitzt inderMitte einevornehmeFrau,mit einer
Handarbeit beschäftigt,links im Vordergrund
stehendrei Krieger, sichumschlungenhaltend;

si
e

scheinenderFrau (Königin, Königstochter?)
einenWunschzu unterbreiten.Vor derHaupt
figur rechts sitzteineältereDame, im Hinter
grund stehendrei Dienerinnen, alle sehener
staunt und furchtsam auf die Krieger. Ge
zeichnetauch von Boizot. Gravé par la

CneGéorget, sous la direction du Cn Cle
ment.

Die „Schrammei“ in Jena.
Als Schiller im Frühjahr 1789 nachJena

kam– am 26.Mai hielt er, von den Stu
dentenbegeistertempfangen, seineersteVor
lesung– hatte er in der Jenerstraße 23
Wohnung genommen. Das große Gebäude
war in der ganzen Universitätsstadt als die
„Schrammei“ bekannt,nachden beiden„De
moisellen“Schramm also benannt,die e

s be
saßen und zu Nutz und Frommen der zahl
reichenStudenten bewirtschafteten,welchealle
drei Stockwerkebewohnten. Bis etwa 1840
habendie beidenSchwestern,die nachSchillers
Zeugnis „sehr dienstfertig,aberauchsehrred
selig waren,“ hier gewaltet. Der Weimarische
Rat ProfessorDr. Friedrich Schiller bewohnte
die vorderen Zimmer des erstenStockes: „es
sinddrei Piecen, die in einanderlaufen, ziem
lich hoch,mit hellen Tapeten, vielenFenstern
und alles entwederganz neu oder gut kon
serviert. Meubles habeich reichlichund schön;
zwei Sofas, Spieltisch, drei Kommoden und
anderthalb DutzendSeffel mit rotem Plüsch
ausgeschlagen.“Nach eigenerBestellung hatte

e
r

sich eine „Schreibkommode“ anfertigen
laffen, ein „wichtigstesMöbel“, wonach e

r

langegetrachtet. Den Mittagstisch nahm e
r

beiSchramms selbst,umzwei Groschen,wäh
rend e

r in Weimar deren vier hatte be
zahlen müffen.
Auch nachdemSchiller sich, am 22. Fe

bruar 1790, mit einer geliebten Charlotte

------- ---------------
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von Lengefeld ver könne“–400 Thlr.
mählt hatte, blieb
erinderSchrammei
wohnen.Man war
anspruchsloserda
mals als heute,
unddas jungePaar
mußte sichsehrein
schränken. In sei
nemprächtigenWerk
„Schiller.Demdeut
schen Volke dar
gestellt“,dessenkürz
lich erschienener
neunter Lieferung
wir unsere Abbil
dung entnehmen,
gibt Dr.Wychgram
den interessanten
Briefwechsel zwi
schen Frau von
Lengefeld,Charlot
tes Mutter, und
Schiller wieder,
welcher der Ver
lobung voranging;
diebesorgteMutter,
schreibt zunächst:
„Ja, ichwill Ihnen
dasBesteund Lieb
ste,was ich nochzu gebenhabe, meinegute
Lotte,geben,“und erbittetdanneineAufklärung
über die pekuniäreLage Schillers; offen ant
wortet der Dichter: „Mit 800 Rthlrn. können
wir in Jena leidlich gut auskommen;wir

In unserer Spielecke.
1. Rätsel.

Es hat die Erste der Poet,
Die Zwei und Drei auf Stelzen geht.
Die Vier und Fünf kannstDu erschau'n
Bei Männern ganz und halb bei Frau'n.
Die Letztenaht bei nächt'gemDunkel,
Bei Mondschein auch und Sterngefunkel.
Und endlichfroh im Frühlingsglanze
Begrüßet Euch das schöneGanze. J.B.

2. Kreuzrätsel.

Die Buchstabenin den Feldern desQua
drats sind so zu ordnen, daß die senkrechte
Mittelreihe gleichder wagerechtenlautet, und
daß die neun wagerechtenReihen bezeichnen:
1. eineBlume, 2. ein Land in Asien, 3. die
Hauptstadt eines europäischenKönigreichs,

- -
Die„Schrammei“,SchillersersteWohnung,in Jena.

könnten es mit etwas weniger, wenn man
sich in den erstenJahren gleich zu helfen
wüßte,“ und setztdann auseinander, wie er
300 Thlr. aus Vorlesungen hat, wie ihm
150–200 Thlr. der Herzog „nicht versagen

4. einenberühmtenfranzösischenKar
dinal, 5. einFest, 6. einMusikdrama
von Richard Wagner, 7. einen klas
fischenDichterderFranzosen,8. einen
russischenKriegshafen, 9. den Vor
nameneinerbeliebt.Klaviervirtuosin.

3. Ergänzungsrätsel.

O..e. n r.f.t A.f.r. t..e
A.s d. m.W ... t. r ... l... N. t.r
H. l... r F.üh...g k... m u. d g..e
G. h a.s W..k i. H.. n u...F..r

L. 5 d...W...t n.ch f.n...e. nT.g..
W. d... L..t d.s L.b..s j.hw ...g
L... ... w... d.r f. e.d.g f.a..n
St.rr. r T.. w. i. t d... n S..g
Ersetzt man die Punkte durch die
richtigenBuchstaben, so erhält man
achtVerszeilen von Hammer.

4
.

Arithmetische Aufgabe.

WelcherTag läßt sich mit Hilfe
der folgendenAngaben bestimmen?

will er aus seinen
Schriftenverdienen.
Bei demdamaligen
Geldwert,derBillig
keit aller Lebens
bedürfniffe, mochte

in der That diese
Jahreseinnahme
von800 Thlrn. sehr
wohl zu einer stan
desgemäßenLebens
führung ausreichen,
und wenn vielleicht
nun auchdieWoh
nung– es wurde
nur einviertesZim
mer dazu genom
men– etwasdürf
tig erschien, dem
Glück des jungen
Paares thateskeinen
Eintrag. Eine ei
gene,„Menage“führ
ten si

e

freilich noch
nicht; die Schwe
stern.Schramm be
sorgten um ein
Billiges die Ver
pflegung. Bis zum

Jahre 1793 blieb Schiller in der Schrammei
wohnen. Dann bezog e

r

eineandereWohnung
vor dem Thor; nun wurde auch eine eigene
Menage eingerichtet, und man lebte, wie
Schiller sichausdrückte,„mehr en famille.“

5
. Röffelsprung.

|

O | di
e
| lie | ge o | hen | still - und

–––––––
der | um pank u

m | di
e
| ni
e
| er ste

- -– – –
gruft | ter | kla hen ste ein | auf der- – –|

die hal | hen gibt - belnd se gel auf– - - -
herz | him dei der - ein es ju re-– –– –– – - -
len tönt ein christ- nen - auf nen sie––– –––
mels | es die

der - wie zu h
ö gen- -- - - –

durch| wie | fang naht luft stei um wei

Addiert man zu der 110fachenDatumszahl
die 88facheMonatszahl, so erhält man die
um 3 verminderte Jahreszahl. Subtrahiert
man von der 141fachen Datumszahl die
19facheMonatszahl, so bleibt als Rest die
um 3 vermehrte Jahreszahl.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

1 n Mr. 27.

Bilderrätsel.
Kleine Geschenkeerhaltendie Freundschaft.

1
. Rätsel distichon. Lindau, Pindar.

2
.Stern arithmogriph. Adalbert Chamiffo.

Amalia Canova
Dora Hera
Arena Adria
Lina Meta
Bertha Ithaka
Elsa Saba
Recha Sorma
Tuba Olga

3
. Zweisilbige Scharade. Anschütz.

(DergroßeTragödeAnschütztrugamGrabeBeethovens,
mitdem e

r

nahebefreundetwar, eineDichtungGrill
parzersvor.)

Zur gefälligen Beachtung für unsere Postabonnenten.
Diejenigen unsererAbonnenten bei der Post, welcheihre Bestellung auf das dritte Quartal zu spätaufgegebenund infolgedessen

die ersteNummer diesesQuartals (XXXI. Jahrgang Nr. 27) von ihrem Postamt nicht erhalten haben, machenwir darauf aufmerksam,
daß das betreffendePostamt die fehlendeNummer gegenZahlung der Bestellgebührvon 10 Pfg. nachliefert, auchjedes frühere Quartal
und einzelneNummern, soweit si

e

überhaupt nochzu haben sind, besorgt. Von uns direkt bezogen,kostetjedeNummer inkl. Porto 35 Pfg.

(2 Nummern 60 Pfg., 3Nummern 85 Pfg.), welche in Briefmarken demAuftrage beizufügen sind. Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Die siebenGernopp.Eine lustigeGeschichtevonGeorgFreiherrnvonOmpteda.(Fortsetzung.)– WelcheFischefingendie Apostelim See
Genezaret?Von ProfessorW. Marshall in'' Mit zweiIllustrationen.– Die GrablegungChristi in derbildendenKunst.VonProfessorH. Knackfuß.Mit neuneDortIllustrationen.–Waldmoder.RomanvonFr ch Jacobsen. (Fortsetzung.)– NordundSüd. Ein Osterhymnus.VonH. vonKrause(vonHellen).– Deutsch
Ostafrika.Von Th.

#

Pantenius.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: ReheamSee. Von GeorgKoch;Langschläfer.Von L. Rosenberg.– Himmelskunde.– Völkerkunde.–
In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendun
dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich: ".

anzenkunde.– Verkehr.– Buchhandel.– Sprechsaal.

An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–

Mit einerMarken-Abbildung.– Die „Schrammei“ in Jena.

nseratenur an Daheim
Poststraße9

.– VerlagderPaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– DruckvonZifcher & Bittig
enius in Berlin.

xpe

n Leipzig.

Mit Abbildung.–
unverlangteingesandterManuskriptesteht

Briefenur:
ition'' & Klafing)Leipzig,
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf. bezogen werden.

XXXI. Jahrgang Ärztin in 20. April 1895. D
e
r

Jahrgang lä
u
ft

m (ktober1894bis dahinist.
-

1895 N. 29
.

IV.

ndlich war d
e
r

heißersehnte
Sonntag gekom

F men, und mit ihm in ganz Groß-Schmiemig

- die fieberhafteste Erregung. Man hatte auf
LSF“, das erste Eintreffen von Besuchern auf drei

Uhr gerechnet. Doch e
s

wurde fünf, ehe*, jemand erschien. Ein paar Minuten nach

- fünf Uhr zeigte sich endlich aufder Seben
bacherChauffee eine Staubwolke. DieSchwe

stern hatten si
e

fast gleichzeitig bemerkt, denn Lisbeth hatte

durch ihren Ausguck von der Hängematte nichts voraus. Sie
trug ein frischgewaschenesweißes Kleid mit rosa Gürtel, und
die Mutter hatte ihr eingeschärft, es nicht zu zerknüllen, ehe
die Gäste kamen.

Die Staubwolke entpuppte sichals Leutnant von Deyners
kleiner Dogcart, aus dem e

r

fröhlich grüßte. Er wurde em
pfangen wie ein König. Herr und Frau von Gernopp gingen
ihm entgegen, und in einiger Entfernung folgten die sechs
Schwestern. Marie war im Hause beschäftigt. Die Mädchen
waren alle in hellen Waschkleidern. Die beiden Radieschen
trugen gleichen Schnitt und gleiche Farben.
Leutnant von Deyner nahm den Empfang sehr huldvoll

entgegen und begrüßte sofort eine zukünftige Braut, die sehr
stolz auf ihn war und heute in sich eine gewisse besondere
Bedeutung fühlte. Über seinen Brief sprach er gar nicht,
sondern setztemit der ihm eigenen liebenswürdigen Sicherheit
voraus, daß Gernopps mit allem einverstanden sein müßten.
Er besichtigte alle Maßregeln, die getroffen worden, und gab
schnell noch ein paar Ratschläge, denn mehrere Wagen aus

Sebenbach mußten in ein paar Minuten eintreffen, wie
er meinte. -

„Wenn ich mir erlauben darf, etwas zu sagen, Herr
von Gernopp –“
XXXI. Jahrgang. 29. k.

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da. (Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

„Bitte, bitte –“ antwortete der alte Herr in neuem
schwarzemRock, den e

r zu des jungen Offiziers Empfang ge
tragen. Dabei gab e

r

den Mädchen einen Wink, ein bißchen
zur Seite zu treten, und Deyner sagte: „Wissen Sie, Herr
von Gernopp – aber bitte, seien Sie mir nicht böse–“
„Gewiß nicht!“
„Sie müffen die gnädigen Fräuleins anders aufbauen.

Den Feldzugsplan halte ich nicht für gut. Sie wollen durch
die Maffe wirken, die jungen Damen haben Sie sozusagen
hinter sich maskiert. Ich bin zwar kein großer Stratege,
aber ich glaube, e

s

is
t

doch richtig: getrennt marschieren–
vereint schlagen. Der Angriff auf die armen Männerherzen
mag à tempo angesetztwerden, vorher jedoch würde ich raten,
die Damen zu verteilen. Etwa eine oder zwei mit Ihnen.
Eine im Salon. Die Rad . .– die Zwillingsschwestern in

die Laube, das vorletzte gnädige Fräulein mag sich dann im
Garten ergehen und unversehens beim Nahen des Besuches
hinter einem Boskett hervortreten. Ich lustwandle während
deffen mit dem gnädigen Fräulein Lisbeth . . .“

Herr von Gernopp blickte ihn scheinbar ernst an, wäh
rend e

s ihm lächelnd um den Mund zuckte: „Letzteres scheint
mir die Hauptsache zu sein!“ -

Da knirschte auch schon der frisch aufgeschütteteSand
unter der Einfahrt im Gutshofe, und sofort zerstreuten sich
die Mädchen auf der Eltern Geheiß nach allen Seiten.
Leutnant von Deyner ging mit Lisbeth eilig auf einem

Nebenweg davon.

„Habe ich das nicht großartig gemacht?“ fragte er, fo
bald si

e

außer Gehörsweite waren.

Sie ward dunkelrot und meinte: „Wir sind sehr zu
frieden gewesen, Herr von Deyner, über den jour fix!“
Er bemerkte ihr Erröten und war nun plötzlich selbst

nicht mehr so sicher wie sonst, während das kecke,aufgeweckte
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Mädchen, dem man gar keine Verlegenheit zutraute, neben
ihm herschritt, noch immer glühend überflammt. Er fragte:
„Wissen Sie, gnädiges Fräulein, was mir Ihr Herr Vater
gesagt hat, wie ich um Sie anhielt? Ich konnte es Ihnen
nicht früher mitteilen!“

Bei ihrem: „Nun?“ wagte si
e

kaum aufzublicken, und

e
r fuhr fort: „Ihr Herr Vater hat mir gesagt, ich sollte

später wiederkommen, wenn erst einmal Ihre älteren Fräulein
Schwestern verheiratet oder doch verlobt wären. Also wir
müssen so lange warten! Ist das nicht traurig?“
„Papa hat mir nichts davon erzählt. Ich weiß, daß er

nicht gleich „ja“ gesagt hat, aber ich dachte, es– es– es

sollte bei nächster Gelegenheit gemacht– werden . . .“

Nun, wo si
e traurig geworden war, hatte si
e

auch die
Verlegenheit überwunden und ward plötzlich sehr böse: „Was
denkt sich denn Papa nur? Wie lange sollen wir denn d

a

warten! Da wird man ja noch wer weiß, wie alt! Und
ich will nicht warten! Will, will nicht!“
Und schon perlten ihr die Thränen in den Augen. Er

tröstete sie: „Es is
t ja nicht so schlimm! Sobald eine Ihrer

Fräulein Schwestern sich verlobt, kommen wir ja auch an

die Reihe! Und nun sehenSie, gnädiges Fräulein, darum

je eher– je besser. Wir müssen bißchen helfen!“
Verwirrt fragte sie: „Wie meinen Sie das?“
„Wir müssen den Herren Gelegenheit bieten, überhaupt

Ihre Fräulein Schwestern kennen zu lernen. Wen man nicht
kennt, kann man auch nicht lieben. Wenn Sie nicht auf
unser Frühlingsfest gekommen wären, hätte ich Sie doch auch
nun und nimmer kennen gelernt. Und – und – es ist

doch eigentlich recht gut, daß wir uns kennen gelernt haben– ich finde doch –“
Er hielt inne. Sie waren stehengeblieben, und er faßte

nach ihrer Hand, die si
e

ihm ruhig überließ, aber si
e

war
wieder puterrot geworden. Einen Augenblick kämpfte er mit
sich, dann faßte e

r

einen Entschluß, zog si
e

plötzlich an sich,
um si

e

zu küssen. Doch si
e

entschlüpfte ihm und drehte sich

schnellzum Gutshause herum, dessenDach über die Sträucher
schielte, und jagte ängstlich: „Man kann uns sehen!“
Er entschuldigte: „Aber wir sind doch eigentlich theo

retisch verlobt!“

Doch der wiederholte Ruf Herrn von Gernopps: „Lis
beth, Lisbeth!“ schreckte si

e auf, und si
e

gingen schnell dem

Hause zu. Dort wimmelte e
s

schon von Menschen auf dem
Sitzplatz an der Gartentreppe. Fast das ganze Offizierkorps
aus Sebenbach mit seinen Damen war erschienen. Dazu ein
paar Herren von der Regierung und Justiz. Man stand in

einem Haufen herum, und e
s ging ein wenig steif zu, denn

niemand übernahm es, Leben und Bewegung in die Gesell
schaft zu bringen. Lisbeth mußte sich den Damen bekannt
machen und sich die Herren vorstellen lassen.

Frau von Gernopp lief in ihrer Verlegenheit, da si
e

e
s

nicht gewohnt war, die Wirtin zu spielen, von einem zum
anderen, ohne doch genügend mit den Leuten zu sprechen.
Dann verschwand si

e

für ein paar Augenblicke im Hause,
scheinbar, um ihre Anordnungen zu treffen. In Wirklichkeit
jedoch ging si

e

in den Salon, „dann in das Zimmer ihres
Mannes, hob ein paar Zeitungen auf, als habe si

e

etwas

zu suchen, rückte die Stühle hin und her, schob vor dem
Spiegel ihren falschen Scheitel zurecht und kehrte dann eil
fertig zurück.

Von allen Seiten wurden Gernopps zu der reizenden
Idee beglückwünscht, aus der Zurückgezogenheit heraustreten

zu wollen, und vor allen Dingen, dieseSonntage eingerichtet zu

haben. Oberst von Meerling reckte eine kleine, unansehnliche
Gestalt, strich sich den schwarzen Schnurrbart und sagte zu

Herrn von Gernopp auffehend, wobei e
r zwei Finger der

rechtenHand in die Knebel des Attila einhing: „Wir wußten

e
s ja längst, lieber Herr von Gernopp, daß Sie Ihre Fräu
lein Töchter bald herausbringen würden. Das wäre ja auch
gar nicht anders möglich gewesen, denn meine Leutnants

müffen doch jemand zum Tanzen haben. Es fehlt sehr an

jungen Damen. Sie sehen, wir sind auch nahezu vollzählig
erschienen!“

Dabei lachte e
r

freundlich in meckerndemTone, und Herr
von Gernopp stimmte ein.

Leutnant von Deyners Rittmeister, der ebenso mager

und noch größer war, wie ein Leutnant, der schöneGraf
Westerbrant mit dem unendlich langen blonden Schnurrbart,
sprach mit den beiden Radieschen. Und es sah fast lächerlich
aus, den langen Offizier neben den winzigen Mädchen zu
sehen, die sichdie Hälse verrenken mußten, um ihn anzublicken.
Er fühlte das selbst, doch es gelang ihm nicht, loszukommen,
denn Kläre und Fips überstürzten sich förmlich in Fragen,
die si

e

an ihn richteten. Sie waren froh, in der allgemeinen
Verlegenheit jemand gefunden zu haben, der Rede und Ant
wort stand, und si

e

waren entschloffen, ihn nicht so bald
wieder freizugeben.

Die dickeAdda befand sichgleichfalls in tödlichsterVer
legenheit, denn si

e

unterhielt sichmit der Frau eines Ritt
meisters, die, seit kurzem erst verheiratet, weder Sebenbach

nochGroß-Schmiemig, noch irgend etwas kannte, aber gleich

falls nicht zum Entschluß kommen konnte, sich jemand an
derem zuzuwenden in der Furcht, vom Regen in die Traufe

zu geraten.

Stephanie ließ sich vom bescheidenenkleinen Leutnant
von Warnitz die Beschwerden des Dienstes verraten, stattwie

si
e

gehofft, eine „starkgeistige“ Unterhaltung zu finden, und
die häßliche Bertha stand verlegen, ganz verlaffen in einem
Winkel. Ab und zu blickte si

e

wohl einer der Herren an

in der Absicht, mit ihr zu reden, da er aber in der Eile
des Vorstellens nicht gehört, wer si

e war, und si
e

sichweder
durch Ahnlichkeit noch gleiche Kleidung als Schwester der
übrigen Töchter des Hauses verriet, so hielt er si

e

für eine
Gouvernante oder Gesellschafterin und ging an ihr vorüber,
weil e

r meinte, e
s

nicht nötig zu haben, sichmit ihr zu

langweilen.

Nur Leutnant von Deyner litt nicht unter der allge
meinen Verlegenheit, sondern beobachtetedie Gesellschaft wie

ein Feldherr seineTruppen. Aber das Bild schien ihm nicht

zu gefallen, und e
r

näherte sichHerrn von Gernopp, um ihm
etwas mitzuteilen. Nur konnte er ihn noch nicht von der
alten Frau von Kohlstein auf Nieder-Zerbig los bekommen,

die seit fünf Minuten gleichfalls das Fest durch ihre Gegen
wart verschönte.

Mit der Alten sprach er grundsätzlich nicht, weil si
e

ihn
mit „junger Herr“ anzureden pflegte, und er ihr einmal im
Arger in der Dinerlaune mit „alte Dame“ geantwortet
hatte, was eine Beschwerdebeim Kommandeur zur Folge hatte.
Eine Weile stand Deyner in der Nähe und zwinkerte

Herrn von Gernopp zu, bis dieser endlich die häßliche Bertha
aus ihrem Winkel herbeiwinken konnte und si

e

nun ihrem

Schicksal in Gestalt der alten Kohlstein überließ. „Was is
t

denn los?“ fragte e
r ängstlich Leutnant von Deyner, nicht

anders meinend, als daß irgend ein fürchterlicher Mißgriff
geschehensei, der alle Pläne über den Haufen werfen könnte.
Der junge Offizier sagte: „Das geht nicht so! Unmöglich!“
„Aber mein liebster, bester Herr von Deyner, so sagen

Sie doch was!“
„Die Leute bocken sich ja blödsinnig!“
Der alte Herr war ganz erstaunt: „So, so, ich finde

e
s

reizend! Alle freuen sich so über unseren Sonntag!“

„Das sagen si
e

Ihnen nur so
.

In Wirklichkeit, wenn
das so fortgeht, kommt keiner wieder!“
Nun war Herr von Gernopp tief erschrocken: „Keiner

wieder? Aber was dann? Wir wollen ja alles thun, mein
liebster, bester Herr von Deyner! Was könnten wir denn
thun? Was machen wir denn falsch? Um Gotteswillen,

so helfen Sie doch!“
Leutnant von Deyner zog ihn ein wenig zur Seite in

einen Weg, so daß die Büsche si
e

verdeckten,denn Herr von
Gernopps Jammer war so laut geworden, daß sich schon ein
paar der Eingeladenen umgedreht hatten: „Sie müssen die
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Leute ein bißchen verteilen. Nicht alle so auf'n Klumpen. Sie
müffen die richtigen, die zu einander paffen, auch auf ein
ander hetzen. Sie müffen diesem vorschlagen, er soll im
Garten spazieren gehen, jenem, der bequem ist, er soll sich

setzen. Einer muß eine Cigarre kriegen, daß er zufrieden
ist, ein anderer eine Pulle Wein. Den müssen Sie in die
Sonne setzen, den in den Schatten. Den würdigten alten
Herren müssenSie einen Skat vorschlagen, die alte Kohlstein
nageln Sie in irgend eine Ecke mit einer Partie Whist fest,
damit si

e

den Mund hält und Ihnen nicht die Leute ver
treibt. Die junge Welt mußGesellschaftsspiele spielen u

. . w.

Das is
t

doch nicht schwer. Verzeihen Sie, Herr von Ger
nopp, aber Sie verstehen nicht die Sache zu deichseln.“
Herr von Gernopp stand da wie vom Blitze getroffen.

Er wußte sich gar nicht zu helfen. Leutnant von Deyner
meinte lustig nach einer Weile: „Sehen Sie, Herr von Ger
nopp, wenn Sie einen Schwiegersohn hätten, so könnte der
offiziell die Geschichte machen–“
Dabei sah e

r fragend den alten Herrn an, doch dieser
that nicht im geringsten, als o

b

e
r

die Anspielung verstünde,

sondern sagte schnell:„Machen Sie doch einfach die Honneurs!“
„Kann ich doch nicht!“
„Warum denn nicht?“
„Die Leute müssen sich dann doch fragen: was hat

dieser Kerl, der Deyner, eigentlich dabei zu thun, was geht
den das eigentlich an?“
„Ja, was machen wir da?“ fragte ganz fassungslos

Herr von Gernopp.

Leutnant von Deyner hielt nun den Augenblick für ge
kommen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und sprach
scheinbar ganz gleichgültig: „Ich weiß, was sichmachen ließe.
Erlauben Sie mir, das Gerücht zu verbreiten, daß ich als
Schwiegersohn im Prinzip angenommen bin, mir aber gesagt
worden ist, weil das gnädige Fräulein zu jung sei, solle ich–
später wieder anfragen. Später– später–man braucht ja

nicht zu sagen, wann –“
Einen Augenblick zögerte Herr von Gernopp, in der

Absicht, erst mit seiner Frau Rücksprachezu nehmen. Da es

der Zufall jedoch wollte, daß e
r gerade den kleinen Oberst

von Meerling fürchterlich gähnen sah, so bekam e
r

einen

solchen Schreck, e
s

möchten alle Pläne ins Wasser fallen, daß

e
r

sofort zusagte. Worauf Deyner sich mit den Worten a
n

die Arbeit machte: „Paffen Sie mal auf, Herr von Gernopp,
ich bin nämlich ein großartiger Manager, wie der Engländer
jagt. Sie sollen "mal sehen, wie das flutscht!“
Fünf Minuten später ging schon eine leise Erregung

durch die Menge. Irgendwer hatte unter dem Siegel des
tiefsten Geheimnisses mitgeteilt, daß Leutnant von Deyner
und Lisbeth von Gernopp heimlich verlobt seien, und man
öffentlich nur noch nicht davon sprechendürfe, weil in An
betracht des jugendlichen Alters des jungen Mädchens die
Eltern einen Aufschub auf „kurze Zeit“ verlangt hätten.
Diesen Aufschub fand man ganz reizend in jeder Beziehung.
Es gab der ganzen Sache etwas so Neugieriges, Verstecktes,
Rätselhaftes und reizte die Damen angenehm, in einer An
gelegenheit hinter dem Vorhang zu stecken,die noch immer
tiefstes Geheimnis bedeutete. Und dann freute man sich im
stillen über die Vernunft der Eltern, die, statt darauf zu
brennen, bei– immerhin siebenTöchtern– nun endlich eine
unter die Haube zu bringen, das Glück ihres Kindes lieber
sichern wollten, indem si

e

ihm Zeit gaben, sicherst noch etwas
mehr in der Welt umzusehen und auch noch andere Herren
kennen zu lernen, um einen Vergleich zu ziehen, ehe es sich
auf ewig band.
Doch die anderen Herren hielten sich nun gerade von

Lisbeth fern. Jeder kam zwar heran, um ein paar Worte zu

sagen, die so viel hießen, als: „ich weiß auch von der Ge
schichte, die niemand wissen darf, und ich würde in Worten
Glück wünschen, wenn e
s

nicht eben verboten wäre, aber
nachdem si
e

das gesagt, beziehungsweise nicht gesagt, machten

si
e

sich davon. Sie meinten: mit so einer heimlichen

Braut darf man nicht zu viel reden, sonst sieht es so aus,
als wollte man der Herr sein, nach dem si

e

sich eventuell

noch umsehen soll, und dann kriegt man's mit dem ver
stecktenBräutigam zu thun. Außerdem is

t

hier doch nichts

mehr zu wollen – wenden wir uns also lieber anderen zu.
Das hatte den Vorteil, daß nun Lisbeth außer Gefecht

gesetztward, und das Angebot sich um eine verringerte.
Das Ereignis hatte den Anstoß gegeben zu regerem

Gedankenaustausch, der nahezu zu ersterben gedroht. Nun
fühlte sich jeder im Besitz eines Besonderen, wenn e

r

zum

anderen ging und, sich scheuumsehend, sagenkonnte: „Wissen
Sie e

s eigentlich schon–“
Und nun, wo e

r

eine gewisse Folie besaß, trat auch
Leutnant von Deyner aktiv in Kraft. Zunächst wurden junge
und alte Leute getrennt. Der Oberst, Herr von Gernopp
und zwei ältere Herren wurden in das Innere des Guts
hauses abgeschoben, si

e

wollten oder si
e

wollten nicht, und

mußten dort Skat spielen. Die „alte Kohlsteinen“, die dicke
Frau Oberst von Meerling, die ihren Herrn Gemahl um
eine Kopflänge überragte, dann Frau Landrat Stickfuß und
Frau von Gellistow auf Aicha, die eine zwanzigjährige Tochter
mitgebracht als einziges junges Mädchen, wurden zu einem
Whist in den Salon gesetzt.
Frau von Gernopp hatte abgelehnt, weil si

e

als Wirtin
sich um alle kümmern mußte.

Die jungen und jüngeren Leute blieben am Sitzplatz an
der Gartentreppe versammelt. Man beratschlagte, was ge
spielt werden sollte, denn Leutnant von Deyner fand, ein
Gesellschaftsspiel se

i

das beste. Dabei wurde gelacht und Ulk
gemacht, und vor allem behielt er die Leitung mehr in der
Hand: es konnte sich niemand gelangweilt abseits in den
Schmollwinkel begeben.

Jemand schlug„Drittenabschlagen“ vor, doch das wurde
als „zu kindisch“ abgelehnt. An Materialien befand sich im
Hause nur ein Croquet und ganz hinten im Garten ein jo
genannter „Galgen“zum Kegelspielen mit einer an einemStrick
hängenden Kugel. Die meisten entschieden sich für Croquet,
aber das fand wieder nicht Deyners Beifall: „Beim Croquet
entsteht immer Streit! Und wir wollen uns doch nicht
zanken!“ meinte er. Auch für das Kegelspiel war er nicht
sehr, obwohl die Schwestern ohne Ausnahme dafür stimmten,
denn si

e

spielten e
s

immer und hofften, sich dabei zeigen

zu können.

„Was haben Sie denn gegen die Kegelei?“ fragte Ritt
meisterGraf Westerbrant und strich sichden endlos langen
Schnurrbart.
Deyner sagte: „Wir sindzu viele dazu, einer kann immer

nur spielen, und die anderen neunzehn langweilen sich.“

„Neunzehn? Neunzehn? Neunzehn?“ hieß e
s von allen

Seiten, und da es niemand glauben wollte, zählte Leutnant
von Deyner schnell ab: „Rittmeister Graf Westerbrant = 1

.

Rittmeister von Pellbeck= 2. Frau von Pellbeck= 3. Fräu
lein von Gellistow = 4. Dann Warnitz = 5. Dann Frau
von Wünne = 6. Rittmeister von Wünne = 7. Dann 1.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

Leutnants = 13. Dann 7 Fräulein von
Gernopp = 20“
Es waren aber bloß sechs, denn Marie war abwesend,

und so hatte Deyner recht. Darüber war das Kegelspiel ver
geffen worden, und der Vorschlag, „Kämmerchen vermieten“

zu spielen, fand sofort Anklang. Auf dem großen Rasenplatz
vor dem Hause standen mächtige Bäume. Die wurden als
Standpunkt der einzelnen festgesetzt. Einer ward ausgelost,
der in der Mitte zu stehen hatte und beim Wechsel einzelner
von einemBaum zum anderen suchen mußte, den freigewor

denen Platz vor dem neuen Besitzer zu erreichen. Bis ihm
das gelang, blieb e

r in der Mitte, und glückte es ihm, so

mußte der in die Mitte, dem e
r zuvorgekommen.

Das Los fiel aufFips, das eine Radieschen, das darüber
sehr unglücklich war, denn als nun das Spiel begann, wollte

e
s ihr mit ihren kurzen Beinchen durchaus nicht glücken, einen

der anderen abzufangen. Und als si
e

darob weidlich aus



456

gelachtward, schien si
e

den Thränen nahe. Deshalb opferte

sich Leutnant von Deyner für sie, stellte sich ungeschicktund
ließ si

e

einen Baum vor ihm erreichen. Thränen durften
heute ums Himmelswillen nicht fließen.

Nun war si
e

sehr glücklich.

Rittmeister Graf Westerbrants Baum stand neben dem
der dicken Adda, und so kam es, daß die beiden, die am

nächstenzu einander hatten und sich etwas abseits von den
übrigen befanden, öfters die Plätze mit einander tauschten.
Dadurch lachten si

e
zusammen und kamen in engeres Ge

spräch. Adda gab sichmöglichsteMühe, liebenswürdig zu sein,
angeregt zu thun und dem Rittmeister zu gefallen. Er fragte
erstaunt: „Gnädiges Fräulein, wie kommt es nur eigentlich,

daß Sie sichgar nicht in Sebenbach gezeigt haben?“
„Die Eltern wollten immer nicht!“ antwortete sie, ver

schwieg aber wohlweislich dabei, daß si
e

vor fünf Jahren
schon einmal auf einem Kasinoball der Husaren erschienen
war, als Herr von Gernopp noch eine Töchter erster Ehe
ein paarmal ausführte. Damals war si

e
jedoch ganz schlank

und mager gewesen und GrafWesterbrant noch nicht im Re
giment, so daß keine Gefahr des Erinnerns bestand.
Der Rittmeister betrachtetemit wohlgefälligem Auge ihre

rundliche Gestalt, als fragte e
r

sich: „wie is
t

e
s möglich, daß

solch ein Mädchen so im Verborgenen eine halbe Stunde von
Sebenbach blüht, ohne daß ich etwas davon weiß?“ Und er
begann Interesse an ihr zu nehmen. Er verließ seinenBaum
nicht mehr, um mit einem der Nachbarn den Platz zu tauschen,
sondern kreuzte die Hände im Rücken, legte sich an die Rinde
und begann mit der dicken Adda zu schwatzen, zu schwatzen,
wie e

r

e
s gar gern that ohne Zweck und Ziel,

immer als Sporn und Antrieb ihrer Männer anzusehen, um

ja bis zum letztenAtemzuge weiter zu dienen und unbedingt

Excellenz zu werden. Und nun entdeckte er plötzlich ein
junges Mädchen, das keinen Ehrgeiz zu verstehen schien.
Als Adda nun antwortete: „Wozu Ehrgeiz? Das Leben

is
t

doch ganz schön so!“ da war er außer sichvor Wonne,
verließ seinenBaum in der Freude seinesHerzens, ging auf
die dicke Adda zu, pflanzte sich vor ihr auf und meinte
freudig erstaunt, als habe er einen glücklichen Fund gethan:
„Donnerwetter, Sie sind mein Fall!“
Er wollte noch weiter reden, doch allgemeines Geschrei

und Gelächter machte ihn darauf aufmerksam, daß ein Baum
während einer kurzen Abwesenheit besetztwar, und e

r

nun

in die Mitte mußte. Das Radieschen Cläre hatte schon seit
geraumer Zeit ratlos dagestanden und einen Mitspieler mit
dem anderen tauschen gesehen, ohne daß e

s ihr gelungen
wäre, jemand zuvorzukommen. Die Beinchen waren zu kurz.
Nun war si

e

an des Rittmeisters Platz gesprungen.

Leutnant von Deyner war wütend. Er hatte längst
Graf Westerbrant und die dicke Adda mit einander sprechen
und warm reden sehen, und nun hatte der eine Zwilling ihm
und der eigenen Schwester alles verdorben. Doch si

e

wären

sowieso aus einander getrieben worden, denn e
s war Zeit

zum Abendessen, und Marie war im Auftrag der Mutter er
schienen und hatte gebeten zu kommen.
Das Spiel ward unterbrochen und alles strömte dem

Hause zu.

„Haben Sie die Herrschaften placiert, Herr von Ger
nopp?“ fragte in aller Eile Leutnant von Deyner.

„Nee, mein lieber

bloß so ins Blaue hinein.
„Ja e

s ist sehr hübsch hier bei Ihnen.
Diese Stille auf dem Lande, diese Ruhe und ein
schöner großer Garten, man möchte fast sagen
Park. Das is

t

ganz so das, wie ich es liebe.
So habe ich's auch zu Hause. Ich besitzenäm
lich ein Gut in der Mark, Altmark, genau so

wie hier. Auch ein hübscher parkartiger Garten.

Denn wissen Sie, gnädiges Fräulein, ewig treibe
ich's ja doch nicht. Ich bin erst dieses Jahr
Rittmeister geworden und bleibe am Ende noch

ein paar Jahre dabei, aber dann gehe ich. Und
nicht zu spät, daß ich nicht zu nahe an den
Major herankomme, denn Rittmeister a

.D. klingt
doch noch hübscher. Da hört man gleich den Ka
valleristen heraus. Ja, wenn ich verheiratet
wäre, dann wüßte ich, was ich thäte– ja, dann
ginge ich gleich– aber wissen Sie, sich so allein
auf ein Gut setzen– nee–“
Er schwieg,wohlig sich in Zukunftsträumen

wiegend. Am liebsten hätte Adda ihm gleich ge
sagt, daß si

e

mitgehen würde auf ein Gut, wenn

e
r nur wolle, denn ihr gefiel der große hübsche

Offizier mit dem prächtigen langen blonden
Schnurrbart. Aber das ging doch nicht. Des
halb fragte si

e nur, ein wenig langsam nach
ihrer Art: „Haben Sie denn keinen Ehrgeiz,
Graf Westerbrant?“
„I wo! Keine Spur! Aber nicht die

Herr von Deyner, das
gerade nicht! Ist ja

auch nicht nötig, denke

ich!“ antwortete freude
strahlend der alte Herr,
der eben einen „Grand
mit Vieren“ gewonnen

hatte und in der Freude
darüber das Glück sei
ner siebenTöchter voll
kommenvergessenhatte.

Doch der junge

Offizier ward böse:
„Erlauben Sie, Herr
von Gernopp, das is

t

sogar sehr wichtig!“

Und sofort eilte e
r

von einem zum ande
ren, ihm zuflüsternd,
wen e

r zu führen habe,

und jedesmal begann

er: „Frau von Ger
nopp läßt bitten –“
Frau von Gernopp

aber war vollständig

verschwunden. In ihrer
Aufregung und Ver
legenheit hatte si

e

sich
auf fünf Minuten in

N

Frühling. VonGeorg Jochmann.

Idee!“ gab der Rittmeister zurück und lachte.
Er meinte, si

e

fände das unrecht, und e
s gefiele

ihr nicht: „Das begreifen Sie wohl nicht bei einemManne?“
„O doch!“
„Aber Sie finden es nicht gut? Sie mögen das nicht?“

Sein Ton hatte fast ängstlich geklungen, und er sah si
e

ganz
besorgt an, doch Adda lachte.

Ich finde das„Gerade! Ich mag das sehr gern!
sehr gut!“

„Sie finden, einMann brauche keinenEhrgeiz zu haben?“
Er wollte e

s gar nicht glauben, denn in seiner bis
herigen Dienstzeit hatte e
r

sich daran gewöhnt, die Frauen

die Speisekammer ge
flüchtet(in der sichjedoch

nicht einmal auch nur noch eine Wurstschale befand), um, wie

si
e

entschuldigend zur Frau von Meerling gesagt, „nach dem
Rechten zu sehen.“
Deyner hatte alles verteilt, so wie er meinte, daß die

Paare gut zusammen paßten, und das Abendessen begann.

E
r

selbst saß neben Lisbeth, Graf Westerbrant neben der
dickenAdda. Dem etwas ästhetisch und schwärmerisch an
gelegten Leutnant von Warnitz war Stephanie zugeteilt, aber

e
s gelang den beiden beim bestenWillen nicht, an einander

zu kommen. (Fortsetzungfolgt.)



---
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onnenhelle Lenzeszeit! –
Hochzeitsbunte Herrlichkeit,

Wie in alten Mären!

Golden leuchtet"s ins Gemüt.

Unterm Dach der Weide

Duftet es und blaut und blüht–:
Veilchenfarb"ge Seide!

Myrtenweiße Blütenschar

Wirbelt in die Gaffen.
Auf dem Dachfirst pfeift der Star,
Lustig, ausgelaffen.

Ein Tenzgedicht.
Von

Frida Schanz,

AS

Nach des Winters Zähren

Junker Frohmut schirrt sein Roß,

Sprengt durchs Land im Trabe;

Und der Hirt treibt seinen Troß,

Bunten Kranz am Stabe.

Lauter helles Flötenspiel,

Lauter Liebeslocken!

Überall an zartem Stiel

Glöckchen klein und Glocken!

Duft’gen Teppich weit und breit
Weben Gras und Ähren.–
Hochzeitsbunte Herrlichkeit,

Wie in alten Mären!

Torquato Taffo. Von Leopold Witte.
Am 25. April werden es dreihundert Jahre, daß der

Dichter des „Befreiten Jerusalem“ eine müden Augen ge
schloffen hat. Wie ein romantisches Epos noch immer im
Volksmunde der Italiener lebt und auf den Straßen der
Städte, in den Fischerbarken Venedigs und Neapels mit
südländischemFeuer deklamiert wird, so gehört die Gestalt
Torquato Tassos zu dem eisernenBestande der deutschenhöheren
Bildung, seit Goethe den unglücklichen, selbstquälerischen,an
krankhafter Empfindlichkeit zu Grunde gehenden Hofpoeten
Ferraras in einem Schauspiele der Welt so unnachahmlich
treu vor die Augen gemalt hat. Es is

t

bekannt, daß im

übrigen die geschichtlichenZüge des Goetheschen Schauspiels

mannigfacheVerzeichnungen aufweisen. Vor allem war Herzog
Alfons nicht der hochherzige, großdenkendeMann, wie er von
Goethe, mit absichtlicherAnlehnung a

n dasBild Karl Augusts
von Weimar, dargestellt worden ist. Vielmehr zeigte sich der

Ferrarese in Wirklichkeit als ein roher, grausamer und will
kürlicher Tyrann, der a

n

dem traurigen Geschicke Taffos
einen großen Teil von Schuld getragen hat. Auch die
Prinzessin Leonore von Este hat der deutscheDichter idealisiert;

nicht einmal dafür gibt es bestimmte und unzweideutige Be
weise, daß Taffo: ein Herz a

n

die hohe Dame verloren,

oder gar diese dem armen Edelmanne am Hofe ihres Bruders
ihre Neigung geschenkthabe. Aber Taffo selbst hat Goethe
mit bewundernswürdiger Meisterschaft gezeichnet. „Die Dicht
kunst keinesVolkes,“ sagtKarlHillebrand in einen „Profilen“,
„bietet ein Bildnis von so entsprechender Ahnlichkeit und

Individualität bei so allgemeiner Giltigkeit.“ Der weimarsche
Dichter, der vor allerhand Unerträglichkeiten der kleinen
thüringischen Residenzstadt nach Italien floh, schrieb dort mit
dem eigenenHerzblute die Geschichte eines „Bruders in Apoll“
und schütteltenach seiner Art in der Dichtung ab, was ihn
selbst quälte. „Der Reiz, der mich zu diesem Gegenstande

(Taffo) führte,“ schrieb e
r

aus Italien a
n

seinen Herzog,

„ist aus dem Innersten meiner Natur entstanden.“ Und
einen „gesteigerten Werther“ nannte e

r später Eckermann
gegenüber einen Taffo, den er geschrieben habe, „um sich zu

befreien.“

Indessen ein Zug is
t

von Goethe in dem Bilde Taffos
dennochübersehenworden, der allerdings während ganz anders
gearteter Zeitläufte in seine eigene Entwickelung nicht mit
der leisestenSpur eingegriffen hat. Und doch is

t

e
r für die

Seelengeschichte des armen italienischen Dichters der ent
scheidendegewesen. Die Tragödie, welche Taffo in Wirklich
keit erlebte, und an der er zu Grunde ging, war noch un
endlich erschütternder und qualvoller, als was Goethe ihn
durch Liebeskämpfe und nervösen Ehrgeiz erleben läßt. Der
Dichter des befreiten Jerusalem is

t

in seinemWahnsinn und

in seinemfrühen Tode ein Opfer der herben Gegenreformation
geworden, in welcher die Kirche Roms, den vernichtenden
Anklagen der ihr durch die religiöse Bewegung in Deutsch
land entfremdetenNationen gegenüber, sichendlich wieder zu
sammenraffte und mit unerbittlicher Strenge einen Schein
kirchlicherLebensformen erzwang, welchen Jahrzehnte hindurch

in den von der Renaissancebildung beherrschten Gemütern
keine innere Wahrheit entsprach. Die starken religiösen
Charaktere und die unbeugsamen Glaubenshelden in Italien
besiegelten ihre Treue auf dem Scheiterhaufen und in den
Kerkern der Inquisition oder kehrten dem verdüsterten Lande
den Rücken. Eine weiche Natur wie die Taffos ging aus
den Fugen, wenn si

e

vor den Konflikt zwischen der lachenden
Lebenslust humanistischer Weltanschauung und den starren
Forderungen eines mönchischgefärbten kirchlichenRigorismus

gestellt wurde. Die Angst, dennoch vielleicht diesen For
derungen nicht völlig zu genügen, hat den edlen Geist des
für alle, auch die zartesten Eindrücke so rückhaltlos offen
stehendenMannes zuletzt unheilbar verwirrt.
Schon in früher Jugend mußte Taffo unter dem Um

schwunge in der offiziellen Beurteilung kirchlicher Dinge
schwer leiden.

Die in Deutschland und der Schweiz zur Zeit der
Reformation wieder verkündeten religiösen Wahrheiten hatten

auch in Italien trotz einer ausgesprochen liberalen Neigungen
ein lebhaftes Echo gefunden. Die gebildeten Kreise waren
sämtlich mehr oder weniger von den neuen Lehren berührt.

Die Schriften der Reformatoren gingen, oft unter fremdem

Titel und Namen, von Hand zu Hand. Ganze Städte, wie
Lucca und Modena, galten als von den Meinungen der
Reform erobert. Auch Neapel wurde ein Herd ernster reli
giöser Bewegung. Juan Valdés, der edle Spanier, war
Jahre lang der geistige Mittelpunkt der in „dem seligen
Artikel von der Rechtfertigung durch den Glauben“ lebenden
Kreise. Der Augustinermönch Pietro Martire Vermigli, der
Kapuzinergeneral Bernardino Ochino, die vornehmen Frauen
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Vittoria Colonna,

d
ie

Schwester

d
e
r

Dichter Flaminio, der päpstlicheProtonotar Carnelecchi ua

Giulia Gonzaga, Isabella d
i

Brijegna,

des spanischen Großinquisitors Manriquez,

scharten si
ch begeistert u
m das strahlende Licht, das damals

nochinnerhalb der päpstlichen Kirche ihnen leuchten durfte,
Aber bald ernannte si

ch

d
ie

römischeKurie zu einer um
faffendenReaktion. Der geschmeidigeFarnese Papst Paul II

.

berief im Anfange seiner Regierung eine Kommission von
ernsten, einer kirchlichen Reform geneigtenMännern zur Be
ratung der behufs einer solchenzu ergreifenden Maßregeln.
Ihre Vorschläge blieben fromme Wünsche. Als eines ihrer
Mitglieder, der fanatische Neapolitaner Caraffa, selbst unter
demNamen Paul IV. Papst geworden war, setzte er die Liste
dieserVorschläge unter die ersten Nummern der „verbotenen
Bücher.“ Am 27. September 1540 wurde der Jesuiten
orden vom Papfte bestätigt. Die Bulle vom 21. Juli 1542
errichtete für Italien den furchtbaren Gerichtshof der in

Spanien bereits seit einem Jahrhundert fungierenden Inqui
fition, a

n deren Spitze der unheimliche Caraffa trat. Und
nun begann in der unglücklichen Halbinsel die lange Reihe

d
e
r

entsetzlichen Blutgerichte, welche mit Feuer und Schwert

d
ie reformatorischen Regungen allerorten gewaltsam erstickten.

Auch Neapel wurde endlich in den finsteren Strom des
Fanatismus hineingezogen. Als der Vizekönig Don Pedro

d
i

Toledo 1547 die Inquisition im Königreiche einführen
wollte, empörte sich noch die ganze Stadt wider die verhaßte
Maßregel; und Kaiser Karl V., von beiden Teilen zur Ent
scheidung angerufen, ließ die Verordnung zurücknehmen:
„Beffer das Reich ohne Inquisition, als die Inquisition ohne
das Reich“ jagte e

r in seiner lakonischenArt. Dennoch hat
sichauch Neapel nach wenig Jahren die Inquisition gefallen
laffen müssen; und der unter Toledo herrschendeGeist war
auch ohne das heilige Offizium für die freieren Regungen
verderblich.

In diese Zeit der spanisch-jesuitischenReaktion fiel die
Kindheit Tassos.
Am 11. März 1544 war er im schönenSorrento bei

Neapel geboren. Sein Vater Bernardo Taffo, ein Edelmann
aus Bergamo, selbst ein begeisterterDichter, hatte nach vielem
Hin- und Herirren endlich im Dienste des edlen Fürsten
Sanseverino von Salerno Ruhe und Heimat gefunden. Dort
gründete e

r

auch seinen Hausstand mit Porzia d
e

Rossi aus
Neapel,welche ihm drei Kinder schenkte:Cornelia, eine zweite
vor der Taufe gestorbene Tochter, und Torquato, den heiß
geliebteneinzigen Sohn. Sanseverino war es, der, an die
Spitze des Widerstandes gegen die Einführung der Inquisition
tretend, mit Bernardo Taffo nach Deutschland reiste, um
Kaiser Karl zum Eingreifen zu bewegen. Es gelang, wie
wir berichteten. Den Fürsten persönlich aber traf die Rache
desVizekönigs. Sanseverino wurde als Rebell des Landes
verwiesen, seiner Güter beraubt, und da Bernardo Taffo
seinenHerrn nicht verlassen mochte, so folgte auch er ihm,
unter Zurücklassung der Seinen, in die Verbannung. Der
stille Familienfriede des Taffoschen Hauses zu Sorrent war
damit für immer zeriffen. Die Mutter umfaßte den ver
waisten Knaben Torquato, ein überaus begabtes und früh
reifes Kind, mit verdoppelter Zärtlichkeit. Die Seufzer und
Thränen der Verlaffenen fanden in der jungen Brust einen

n
ie

mehr verwischten Wiederhall und weckten eine sinnende,
ahnungsvolle Wehmut, die sich dem Gemüte Torquatos für
sein ganzes Leben einprägte.
Bernardo hatte seinem Sohne einen trefflichen Lehrer,

Angeluzzo, gegeben, der die brennende Wißbegierde und die

erstaunliche Faffungskraft des Knaben wohl zu leiten ver
stand. Als aber Porzia, um einen Familienanhalt zu finden,

nach Neapel übersiedelte, wurde Torquato der soeben dort
gegründeten Jesuitenschule übergeben. Auch hier, wo man

e
s

so meisterlich verstand, die Lichter leuchten zu lassen,

strahlte des Kindes Geist in ungewöhnlichem Glanze. Mit
acht Jahren „konnte“Torquato Lateinisch und Griechisch, machte
italienische Gedichte und Reden und sagte lange Stücke aus

Homer und Vergil her. In gleichem Alter wurde e
r

aber

auch von seinen jesuitischen Erziehern bereits zum heiligen

Abendmahle zugelaffen. Daß e
r

von der Feier nicht das
mindeste verstanden habe, berichtet e

r

selbst in einem späteren
Briefe; „aber die Würde des Ortes, die Zieraten und Cere
monien, das Murmeln und Sichbekreuzen des Volkes ge
währten mir eine eigentümliche Befriedigung.“

Bernardo Taffo, der im Dienste eines Fürsten mannig
faltig thätig war, wollte seineFamilie aus Neapel nach Rom
übersiedeln laffen. Allein die Verwandten seiner Frau wei
gerten derselben die Aushändigung der nicht unbeträchtlichen

zu erwartenden Erbschaft, falls si
e

außer Landes gehen würde.

So suchteBernardo, um die Seinen vor der neidischen und
mißgünstigen Verwandtschaft zu schützen, ihnen im neapoli

tanischenKloster San Festo eine Zufluchtsstätte zu verschaffen.
Daß Porzia bei diesem Schritte sich von ihrem Torquato

trennen mußte, der im Frauenkloster keine Aufnahme fand,

brach der zärtlichen Mutter das Herz; si
e

siechte noch eine

Weile hin, dann starb si
e

1554. Der im tiefsten Innern
getroffene Knabe zog weinend, trostlos, zehn Jahre alt, zu

seinem Vater nach Rom.
Doch hier begann, fern von dem Druck und Drill der

Jesuitenschule, ein neues Leben für Torquato. Ein überaus
geschickterLehrer, Maurizio Cattaneo, an Formen ein Kavalier,

a
n

Wiffen ein Meister, im Unterricht ein Feind alles
pedantischenSchulkrams, förderte den Knaben in der günstig
stenWeise. Körperliche Ubungen wechselten ab mit der ernsten
Beschäftigung des Geistes. In Bergamo, wohin nach zwei
Jahren Bernardo, im Wechsel der politischen Verhältnisse
selbst aus Rom verbannt, den Sohn mit Angeluzzo schickte,

sonnte sich Torquato zum erstenmale in der Bewunderung
und dem Staunen der väterlichen Verwandten. Von dem
Herzoge von Urbino erhielt Bernardo aufs neue Anstellung

und Brot. Er nahm seinenSohn wieder zu sich, und dieser
fand in dem jungen Prinzen Francesco Maria nicht nur
einen gleichaltrigen Studiengenoffen, sondern auch einen treuen

Freund und guten Kameraden für allerlei ritterliches Spiel

und „höfischenFrauendienst. Aber auch hier war für den
unruhigen Geist des Vaters kein Bleiben. Er ging nach
Venedig, um dort ein Ritterepos „Amadis“ dem Drucke zu

übergeben. Vater und Sohn überwachten miteinander die
Drucklegung; in fortwährendem Gedankenaustausche klärte sich

in Torquatos Geiste je länger je mehr die Idee des romantisch
christlichen Heldengedichtes. Dantes großes Epos zog ihn so

gewaltig in seine Zauberkreise, daß e
r

e
s wagte, siebzehn
jährig, einen Kommentar zu der tiefsinnigsten aller christ
lichsten Epopöen zu schreiben; seine Erstlingsarbeit, welche
über den Beruf Torquatos entschied. Zwar wollte Bernardo
den Sohn nicht in die gleiche bedrängnisvolle Lage bringen,
die ihm selbst die Ruhe und das Glück seines Lebens ge
kostet hatte. Er sollte nicht als bloßer Dichter von der
Gunst und Laune der Großen abhängig werden. So ging
Tasso auf den Wunsch seines Vaters nach Padua, um dort
Jurisprudenz zu studieren und sich auf die staatsmännische
Laufbahn vorzubereiten. Allein ganz andere Bestrebungen
zogen den Jüngling an, als das trockeneRecht. Philosophie

und Poesie traten immer klarer in den Mittelpunkt eines
Lebens. Auf dem Gebiete der philosophischen Forschung
geriet der junge Geist, der bei den Jesuiten Neapels die
unbedingte Unterwerfung unter das kirchlich festgesetzteDogma
gelernt hatte, auf Bedenken und Zweifel, die er zu lösen
außer Stande war. Je drohender die angeblichen Resultate
der Philosophie: die Unmöglichkeit der Wunder, der Schöpfung

aus nichts, der Unsterblichkeit der Seele auf ihn eindrangen

und seinenKinderglauben in Frage stellten, um so unruhiger

wurde er, um so erschreckenderverfolgte ihn das Gespenst
möglichen Irrglaubens und ketzerischerVerfehlungen, um so

andächtiger suchte e
r in Beichte und priesterlicher Beratung

Schutz und Halt.

Zu gleicher Zeit aber wagte Torquato den kühnenWurf
einer ersten epischenDichtung, die dem Jünglinge von acht
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Torquato Tasso. NacheinerZeichnungvonLonghi.
unterderLeitungvonRaffaelMorghen.

zehn Jahren einen italienischen Ruf erwarb: er veröffent
lichte in zwölf Gesängen das Ritterepos „Rinaldo.“ Hier
schonwaren die Mängel seinerVorgänger auf dem Gebiete der
romantischen Dichtung zum Teil überwunden. Die burlesken
Figuren aus Pulcis Morgante fehlen gänzlich, die auch
noch im „Verliebten Roland“ des Grafen Bojardo eine un
verhältnismäßig breite Rolle spielten. Die phantastischeRo
mantik im „Rasenden Roland“, mit der Ariost in einer Fülle
unglaublicher, bunt an einander gereihter Abenteuer schwelgte,

machte hier einer ernsthaften, zu befriedigendem Schlusse in
feierlicher Vermählung des Heldenpaares führenden einheit

lichen Dichtung Platz. Der Erfolg war ein großartiger.
Man begann an den kleinen Höfen Italiens sich fast schon
um die Person des Dichters zu streiten. Der Günstling der
Musen wechselte indessen erst noch einmal die Universität.

Der Prokurator der Hochschule von Bologna, Kardinal Cesi,
lud ihn in einem schmeichelhaftenSchreiben ein, der dortigen
Universität durch seine Gegenwart einen höheren Glanz zm
verleihen. Tasso kam; allein der junge Mann, dem der
Ruhm zu Kopfe gestiegen war, fand nicht, was er suchte.
Mit den Studenten schlug er sich in poetischenFehden herum,
bei denen er wohl Sieger blieb, aber nicht ohne seineGegner
hier und da empfindlich zu verletzen. Sogar die Polizei
wurde ihm auf den Hals geschickt; si

e

erbrach in seiner Ab
wesenheit Tische und Schränke und konfiszierte Papiere und
Bücher, weil Taffo alcuniversi infamatori, allerhand Schmäh
gedichte, verfertigt haben sollte. Es war eine Erlösung für
den mißtrauischen, geärgerten und geängstigten Dichter, als
ihn der Kardinal Luigi d'Este auf seinenLandsitz Castelvetro
berief und ihn dann 1565 am Hofe seines Bruders, des
Herzogs Alfons II. von Ferrara, vorstellte. Damit begann

GestochenvonGir. Scotto

die Glanzzeit im Leben Tassos und doch zugleich
der innere Kampf, den Goethe mit so unvergleich
lichem poetischenHauche umwoben hat.
Auch in Ferrara herrschte bereits der neue

Geist. Jesuitenorden, Inquisition, Tridentinum
hatten bitteren Ernst in die Religion gebracht.
Afons II. war es, der seine eigene Mutter, die
berühmte Freundin Calvins und der Reformation,
Renata, Tochter LudwigsXII. von Frankreich, deren
Sekretär einst Bernardo Tasso gewesen, dem Papste

Pius IV. zuliebe um „ihres ketzerischenVerhaltens“
willen im September 1560 nach ihrer französischen
Heimat zurückgeschickthatte, wo die edle Frau,
getrennt von ihren Töchtern Lucrezia und Leonora,

erst 1575 den ersehnten Tod fand. Die beiden
Prinzessinnen, nach Tassos Urteil „Gelehrsamkeit
mit Begabung, Majestät mit Lieblichkeit vereinend,“
bereiteten gleich ihrem Bruder dem verwöhnten
Jünglinge die schmeichelhaftesteAufnahme. Eine
Reise Tassos mit dem Kardinal Luigi nach Paris,

die für den Dichter in verschiedenenBeziehungen
lehrreich war, unterbrach ein Jahr lang das süße
Stillleben in Ferrara. Dann nahm ihn Alfons
unter seine „Cavalieri“ auf, mit einem monat
lichen Gehalt von 52 Lire. „Eine hochgespannte
Natur, welche Liebe und Freundschaft gleich der
Dichtkunst nur als reine, hohe Flamme zu em
pfinden vermochte, fühlte sich der junge Taffo in

Gesellschaft der schon reifen Lucrezia und der

kränkelnden Leonora, der Schülerin des Plato, in

einer Region, wo alles Gemeine schwand; an
erkennungsbedürftig schlürfte e

r

hier den vollen

Becher feinsten und berauschendstenLobes, kredenzt

von den zartesten Händen.“ Und dennoch ging er

zu Grunde. Hillebrand nennt ihn eine „Herder
natur,“ die überall unglücklich gewesen wäre.

Ende 1574 beschloß Taffo, nachdem er das
Jahr vorher in zwei Monaten das Schäferspiel
„Aminta“ gedichtet hatte, das am Hofe mit vielem
Beifalle aufgeführt wurde, ein großes christliches

Epos „Goffredo,“ bei der Veröffentlichung „Gerusalemme
liberata“ benannt. Dreizehn Jahre lang hatte e

r

daran
gearbeitet. Seine ganze Seele war in das romantische Epos
hineingedichtet, das in einer Zeit drohender Türkeneinfälle
die Christenheit zu einem neuen Kreuzzuge ins heilige Land
begeistern sollte. Immer wieder feilte e
r

an dem schon
fertig Gestellten; sein Dichtergenius konnte sich nie genug

thun. Zuletzt schickte e
r das Manuskript nach Rom, wohin

e
r 1575 selbstging, um seinWerkdem Urteile einer gelehrten

Kommission zu unterbreiten.

Dies Urteil lautete vernichtend. Die gelehrten Herren,
ganz von dem neuen Geiste kirchlicher Herbigkeit und Strenge

geleitet, wollten alles aus dem Gedichte entfernt sehen, was
sich auf Liebe und Zauberei beziehe. Der heilige Gegenstand
vertrage so weltliche Dinge nicht. Eine Dichtung mit dem
erhabenen Titel „Das befreite Jerusalem“ müsse nicht für
die Unterhaltung der Höfe bestimmt sein, sondern für die
Erbauung der Mönche und Nonnen. Anfangs setzte sich
Tasso den Zumutungen seiner devoten Kritiker gegenüber
tapfer zur Wehr. Allmählich aber siegte die Macht seiner
jesuitischen Erziehung. Er unterwarf sich der fremden Mei
nung. Immer trostloser wurde dadurch der Umselige an sich
selbst irre. Eine dumpfe Gewissensangst überkam ihn. Ganze
Tage weilte e

r in den Kirchen Roms, wo er sichverzweifelten
Andachtsübungen hingab. Nach Ferrara zurückgekehrt, quälte

e
r

sichmit erschreckendenSelbstanklagen. Er gab sich schuld,
allerlei Ketzereien verfallen zu sein; gegen ihn gespielte Hof
intriguen brachte e

r mit seinemArgwohn in Zusammenhang
Zuletzt stellte e

r

sichselbstdem Inquisitionstribunal zu Bologna.

Das sprach ihn frei. Dennoch wichen die Beängstigungen
nicht. Er forderte eine Revision des Urteils durch den
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Großinquisitor. Auch si
e

lautete günstig. Umsonst. Die Ka
tastrophe brach herein.
Am 17. Juni 1577 überfiel Taffo im Zimmer der

Herzogin von Urbino, der ehemaligen Prinzessin Lucrezia,

einen Diener, der ihm verdächtig war, und verwundete ihn
mit einem Messerstich. Das war das erste Zeichen des be
ginnenden Irrsinns. Aus dem Gewahrsam bei den Franzis
kanern, dem Alfonso ihn überwiesen hatte, floh Taffo am
21. Juli 1577 verkleidet zu seiner Schwester Cornelia nach
Sorrent. Aber da duldete es ihn nicht lange. Flehentlich
bat er, an den Hof von Ferrara zurückkehren zu dürfen.
Im März 1578 wurde e

s
ihm gestattet. Aber nach we

nigen Wochen brach Taffo aufs neue aus und irrte untät
im Lande umher. Anfang 1579 trieb's ihn noch einmal zu
rück. Man rüstete sich am Hofe gerade auf die zweite Ver
mählung des Herzogs mit Margherita Gonzaga. Für den
schon unbequem Gewordenen hatte kein Mensch recht Zeit.

Da ergoß sich Taffo in bittere Schmähungen auf den Hof
und die herzogliche Familie. Alfonso riß die Geduld; er

ließ Taffo festnehmen und als wahnsinnig nach dem Irren
hause von Santa Anna bringen.
In diesemHause des Elends hat der Dichter volle sieben

Jahre verlebt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sein Geist
unter all den selbstbereitetenQualen und Beängstigungen
wirklich gelitten hatte. Auch die alte Schaffenskraft war
gebrochen. Was ihn noch zur
Arbeit drängte, war das Verlan

kranze gekrönt werden. Da raffte ein plötzlicher Tod am
25. April 1595 den Lebensmüden hinweg. Die freundlichen
Mönche gewährten ihrem berühmten Gaste auch nach einem

Abscheidenein bleibendes Quartier. In ihrer Kirche S.Ono
frio hat vor dem Marmorgrabmal Taffos schonmancherRom
reisende dem tragischen Geschickedes letztenRomantikers unter

den Poeten Italiens ein wehmütiges Andenken gewidmet
Das „Befreite Jerusalem“ wird in Deutschland wohl

nur noch selten gelesen. Es fehlt ihm die treibende Kraft
der Ursprünglichkeit, die pulsierende Wärme tiefster Herzens
überzeugung. Was Hermann Hettner in seinen„Italienischen
Studien“ über die bildende Kunst dieser Reaktoinszeit schreibt,
das gilt auch von Tassos Dichtung: „ihren krankhaft über
reizten Ursprung kann si

e

nicht verleugnen. An die Stelle
echter Kunstidealität tritt das aufgeputzt Pathetische, das
sentimental Schwärmerische, das pfäffisch Absichtliche, das
leidenschaftlich Gewaltsame.“

Desanctis in einer „Geschichte der italienischen Littera
tur“ nimmt von Taffos Besprechung mit folgenden Worten
Abschied, mit denenwir schließenwollen: „Italien hatte seine
Stellung in der Welt verloren. Nachdem ihm jeder Zweck
nationaler Thätigkeit abhanden gekommen war . . ., wurde
seine Literatur immer mehr eine konventionelle, von dem
Leben getrennte Form, ein Spiel des Geistes ohne jeglichen
Ernst, und deshalb auch unter dem heroischsten und ernsthaf

gen, aus seinemGedichte alles zu

entfernen, das irgendwie nach

weltlicher Lust und heiterer Le
bensfreude schmeckenkonnte. So
arbeitete e

r das ganze Werk um
und machte aus der Gerusalemme
liberata die Gerusalemme con
quistata,– ein wehmütiges Zeug
nis von der Verdunkelung des
feineren poetischenSinnes, welcher
gerade die liebenswürdigsten und
anmutigsten Stücke der Dichtung

zum Opfer fielen.
Erst am 13. Juli 1586 er

hielt Taffo vom Herzoge die Frei
heit wieder. Aber die Unruhe
seiner früheren Jahre war durch
die lange Haft nicht erstorben.
Wir denken nicht daran, den un
glücklichen Mann, den noch fort
während eingebildeteGeistererschei
nungen peinigten, auf einem rast
losen Jagen durch alle Teile Ita
liens zu begleiten. Auch in Loreto
war e

r einmal, um im heiligen

Hause von Nazareth den Frieden

zu suchen, der ihn überall floh.
Endlich schien es, als sollte Rom
ihm noch einen stillen Feierabend
vor dem Abschiede gewähren. Bei
den Hieronymiten des hochgelege

nen Klosters Sant’ Onofrio am
rechten Tiberufer mit der unbe
schreiblich herrlichen Aussicht im
vielbesuchten Klostergarten hatten
ihm die Arzte ein Asyl vorge
schrieben, in dem der abgehetzte
Dichter gern weilte. Ja, die päpst
liche Familie der Aldobrandinibe
reitete für den gehorsamen Sohn
der Kirche die höchsteDichterehrer
vor,die seitPetrarca keinemSterb
lichen mehr beschiedenwar: er sollte
auf dem Kapitol mit dem Lorbeer Der Kampf mit demDrachen. NachdemGemäldevonW. Gräbhein.
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testenAnscheine im innersten Wesen frivol und rhetorisch. Tor
quato Tasso is

t

der unbewußte Märtyrer dieser Tragödie.

Er schwebt zwischen Reminis
cenzen und Vorgefühlen, zwischen

einer ritterlichen und einer histo
rischen Welt. Trotz der Regeln

seiner Poetik, der Strenge einer
Logik, einer realistischenAnsichten
und einer klassischenVorbilder is

t

e
r

romantisch und phantastisch.

Wie in dem praktischen Leben, so

is
t

e
r

auch in seiner dichterischen
Welt gespalten, beunruhigt und
voll Reue. Ein beklagenswertes
Spielzeug seinesHerzens und sei

ner Phantasie, fand e
r

hier ein Martyrium und seinen
Ruhm. Indem e

r in einem bereits erschöpftenRepertoir eine
äußere und epischeWelt suchte,
legte e

r

sich selbst, seinen Idea
lismus, einen schwermütigen und
ritterlichen Geist hinein und fand

darin eine Unsterblichkeit. In
ihm fühlt man die ganze Tra
gödie des italienischen Verfalls.
Hier sang die Poesie ihren Schwa
nengesang und schuf in Tancred
die Ahnung einer neuen Poesie,
welcheItalien erhoffen darf, wenn

e
s würdig sein wird, si
e

zu er
halten.“

Währenddie wundervollen elektrischenVersuchedes Amerikaners
Nikola Tesla, die unter der etwas SchaubudenmäßigklingendenBe
zeichnung„das Licht der Zukunft“ gerechtesStaunen hervorrufen,

für praktischeBeleuchtungszweckenochnichtüber die Erwägung von
Möglichkeitenhinausgekommensind,kommtaus Amerika die Meldung

einerEntdeckung,die in der That nicht nur neuesLicht, sonderneine
Menge eingreifenderAnderungen in unserKulturleben mit sichbringt.
In Deutschlandwird gegrübelt; der Amerikaner probiert mehr,

als daß e
r

studiert. Ermacht es wie dieAlchymisten,die das Widrigste
zusammenthaten,um zu sehen, o

b

nicht dochder Stein der Weisen
daraus entstände; e

r

versuchtund hofft auf klingendenGewinn.
Durch das Zusammenschmelzenvon Sand und Kohle in der

furchtbarenGlut des elektrischenOfens hatteAchesondas Carborun
dum erhalten, einen diamantharten Körper, der als Schleifmittel
von hohemWert is

t

und dem glücklichenSchmelzer viele Dollars
einträgt. Ein anderer Mann, mit dem Namen J. L. Wilson
dachtesich: „Wenn Kohle und Sand einen Handelsartikel ergaben,
wie das Carborund, was wird dann wohl, wenn ich Kohle und
Kalk der elektrischenHitzeaussetze?“–J. L.Wilson führte denVer
suchaus und erhielt einenFluß, der nachdem Erkalten zu einem
Blockerstarrte,der jedoch,da e

r

nichtsCarborundartiges a
n

sichhatte,
weggeworfenwurde.
Das Glückwollte, daß der Block in ein Gefäß mit Waffer fiel, aus

demalsbaldGasblasen aufbrausten,die so übel rochen,daß si
e

bemerkt
werden mußten. Angezündet brannte das Glas mit leuchtender,
rußenderFlamme und wurde von untersuchendenChemikern als
reines Acetylen erkannt. Darüber gerieten diese außer sich und
sprachen:„Von jetzt an wird sichein Umschwung in der technischen
Chemievollziehen, dem ähnlich,wie e

r

sichnachder Einführung der
Teerprodukte vollzog.“ Auch waren si

e

glücklich, mit so großen
MengenAcetylenVersucheanstellen zu können,denn seinebisherige
Darstellung war so umständlichund teuer, daß nur wenig Chemiker
mit ihm gearbeitethaben.
Acetylen findet sich in geringer Menge im Leuchtgase,das der

Hauptsachenach aus Wasserstoffgasund Grubengas besteht,die a
n

der Luft mit schwachleuchtenderblauer Flamme verbrennen; seine
Leuchtkraft erhält das Gas erst durch die Anwesenheitkohlenstoff
reicherVerbindungen, die beim Verbrennen Kohlenstoff abscheiden,

der durch ein Glühen das Leuchtender Flamme bewirkt.
Von allen gasförmigenKohlenwasserstoffenist das Acetylen der

kohlenstoffreichste,denn e
s

enthältauf zwei GewichtsteileWasserstoff
vierundzwanzigGewichtsteileKohle. DurchZuführung von Acetylen

kann das Leuchtgas angereichertwerden, daß seineLeuchtkraft sich
ganz bedeutenderhöht. Man wird mit wenigerGas einegrößere
Lichtwirkungerzielen,als bis jetzt, und dieserUmstandhatzur Folge,
daß Brenner und Lampe zur vollen Ausnutzung des kohlenstoff
reichenGases mancherlei Wandlungen durchmachenmüssen. Das
gibt Arbeit für Erfinder und Werkstätten.
Das Acetylen läßt sichunschwerzu einerFlüssigkeit verdichten.
In Stahlröhren kann es ebensowie die Kohlensäure versandtwer
den. Jedes von einer Gasanlage entfernteLandhaus kann seine

Neues Licht.
Acetylengasbeleuchtunghaben. Es kann auchdie trockeneKohlen
kalkschmelze,das Calicumcarbid, in den Handel gebrachtund in ge
eignetenGasometern durch bloßes Zuführen von Waffer Acetylen
leuchtgasnachBedarf daraus entwickeltwerden. Nur sind kupferne
und silberneRöhrenleitungen zu vermeiden, denn mit Kupfer und
Silber bildet das Acetylen Knallverbindungen, die auf Stoß und
Erschütterungfurchtbar platzen. Auch is

t

e
s eingeatmetein ebenso

heftigesGift wie das Kohlenoxyd, aber da es übel riecht, wird es

leicht erkannt,wenn e
s

aus einer Undichtheit hervordringt.

Das Acetylenwird ferner im Standesein,das Leuchtgas bei den
Gasmotoren zu ersetzen, so daß diese nützlichenKraftspender nicht
nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande zum Betrieb von
Maschinenbenutztwerden können. Der Arbeitgeber wird sichdurch
einen Acetylengasmotor den Vergewaltigungen strikenderGesellen
leichterentziehen,als wenn e

r
ausschließlichaufMenschenkraftan

gewiesenist. Zumal werden der kleinereHandwerksmeisterund auch
wohl der Landmann ihren Vorteil hierin ersehen.
Die Fragen der Beleuchtung und des Motorenbetriebes durch

Acetylen wollen wir hier bloß andeutenund si
e

den Ingenieuren,

denen sichviele neueAufgaben stellen,zur Beantwortung überlassen
und nur nochdie chemischeSeite der Entdeckungberühren. Beim Er
hitzenverwandelt sichdas Acetylen leicht in Benzol, aus demBenzol
stelltder Chemikerdas Anilin dar, dessenIndustrie alljährlich Hun
dertevon Millionen in Umsatzbringt. Die leichteVerwandlungs
fähigkeitdesAcetylens wird e

s

zu einemAusgangspunktezahlreicher
bekannterund vielleicht auchganz neuerVerbindungen machen.Die
Chemikerwerden sehrviel zu thun bekommen.
Den Nichttechnikernüberraschendwird die Mitteilung sein,daß

Acetylen in Berührung mit Schwefelsäure sich in Alkohol ver
wandelt. Kohle, Kalk, elektrischerOfen und Schwefelsäurewerden
die Stützen der Zukunftsbrennerei sein; wo Kraft vorhanden ist,
werdendie Fabriken entstehen,worin mit Hilfe der in Elektrizität
verwandeltenKraft Calicumcarbid dargestellt wird, woraus Ben
zol undAlkohol und die unzähligen Erzeugniffe hervorgehen,denen
diesezu Grunde liegen. Nicht nur neuesLicht, eine neueIndustrie
folgt dem Acetylen. Schon rühren sichBanken und Geldinstitute,

das Acetylengewinnbringend in Beschlagzu nehmen.
Auch sind bereits Wege ersonnen, das Calicumcarbid ohne

Elektrizität herzustellen, und der wahre Wert der Erfindung wird
sicherstzeigen, wenn sichdas Verhältnis ihrer Kosten zu den bis
herigenLeistungender betreffendenIndustrien feststellenläßt.
Das Calicumcarbid is

t– wie so vieles andere– zuerst in

Deutschlandund zwar von Wöhler (1862) dargestellt, der auchdie
AcetylenentwickelungmitWaffer beschrieb,aberWöhlers Beobachtungen

blieben„wissenschaftlich“ in den Büchern. Nun kommtder Ameri
kaner, tappt zu und findet den Stein der Weisen, von dem Wöhler
vor zweiunddreißigJahren bereits volle Kunde gab, aufs neuedurch
Anwendung der modernenHilfsmittel. Schade, daß in Deutschland

so seltendie großenMittel vorhanden sind, Ideen nicht bloß zu stu
dieren, zu ergrübeln, sondern si

e

im großen auszuprobieren und
nutzbarzu machen. Julius Stinde.
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Waldmoder.
Roman von Friedrich Jacobsen.

Der ganze Raum, in welchem sichJakob Lutz mit einem
stummen Genoffen befindet, wird von einem ungeheuren,

dröhnenden Schlage erschüttert. Eine rote, feurige Lohe zuckt
in Verbindung mit diesem Schlage als eine Veranlassung
oder eine Folge für den Bruchteil einer Sekunde auf, dann
fliegt es wie ein kleiner leuchtender Stern durch die rasch
wieder eintretende Dämmerung, und endlich, wenn noch ein

menschlichesOhr vorhanden ist, um den Schluß dieser Be
gebenheitenzu vernehmen, dann würde dieses Ohr ein dumpfes
Poltern und ein entsetzliches Stöhnen hören, auf welches
tiefe, unendliche, grauenhafte Stille folgt.––––
Die zwei Thaler, vermittelt deren Wendel sämtliche

Grundsätze des Kopisten Helm dermaßen in Verwirrung ge
bracht hatte, daß ein höherer, satter Staatsbeamter an dem
Vorhandensein irgend eines moralischen Fonds in der Brust
dieser leichtsinnigen jungen Leute gezweifelt haben würde,

diese zwei Thaler waren den Weg alles Vergänglichen ge
wandert und hatten einen Zustand hervorgerufen, welchem

der Registrator durch schmunzelndesStreicheln seiner dürren,

unendlichen Magengegend Ausdruck verlieh, während Helm

sich damit begnügte, die Lippen zu lecken und von Zeit zu
Zeit Luft zu schlucken.
Die beiden Schlemmer saßen in der Honoratiorenstube

des Ratskellers zu Altenbach, und hatten sichzum letztenmale
die Seidel füllen lassen, „denn,“ sagte Wendel, „zu einem
Schnitt langt es nicht mehr, und ich bitte Sie daher, Helm,
dieses edle Naß mit Verständnis hinunterlaufen zu lassen.
Ubrigens is

t

die Mitternachtsstunde ziemlich nahe, und wenn

Sie mir heute noch das Geheimnis, von welchemSie sprachen,
mitteilen wollen, dann dürfte e

s nachgeradean der Zeit sein.“
Der Kanzlist war plötzlich sehr ernst geworden. Er stützte

den Kopf in die Hände, starrte wie geistesabwesendvor sich
hin und sagte endlich: „Sie haben recht, Wendel, es is

t

an

der Zeit. Die Mitternacht is
t

sogar eine sehrgute Zeit, denn
dann läßt sich am besten von Dingen reden– na, Sie wer
den mich schon verstehen, ich bin nicht im Stande,das richtige
Wort zu finden. Halten Sie mich auch für verrückt, Wendel,
wie die anderen es alle thun?“
„Na,“ entgegnete der Registrator etwas verdutzt, „das

is
t

ein schönerAnfang. Nein, mein alter Junge, für verrückt
halte ich Sie keineswegs, sonst würde ich nicht so ruhig neben
Ihnen sitzen. Ich glaube nur, daßSie manchmal ein bißchen
zerstreut sind, wissen Sie, so in höheren Regionen – hängt
das vielleicht mit Ihrem Geheimnis zusammen?“
„Es hängt damit zusammen,“ sagteHelm leise. „Wenn

ich des Abends vom Büreau nach Hause komme, und wenn
ich nicht schlafen kann, dann lese ich viel in medizinischen
Büchern, und da habe ich herausbekommen, daß e

s

Leute gibt,

die mehr sehen, als andere. Es ist ein schweres fremdes
Wort, und ich kann e

s nur buchstabieren, aber das Wort be
deutet eine Helligkeit, wo es bei anderen Menschen dunkel ist,
und e

s

bedeutet zugleich eine Krankheit. Ich bin von Kin
desbeinen an krank gewesen, Wendel. Ich glaube kaum, daß
ich eine ganz gesunde Stunde durchlebt habe, und meine
Krankheit besteht darin, daß ich mit geschloffenenAugen weit
hinaus zu sehen vermag, und daß es für mich irgendwo einen
hellen Punkt gibt, der für alle übrigen Menschen nicht vor
handen ist. Verstehen Sie mich, Wendel?“
„Na, so ungefähr,“ sagte jener und schüttelte sich ein

wenig. „Ich habe auch schonvon der Sache gehört. Sie meinen
so'ne Art Clairvoyance, nicht wahr?“
„Das is

t

das Wort. Die medizinischen Bücher sagen,
daß e

s

bei Mondschein am schlimmsten sei, und auch das
habe ich a

n mir erfahren. In solchenStunden, aber auch
sonst, sehe ich das, woran ich denke–“ -

„Und woran denken Sie, Helm?“
„Es gibt nur einen Gedanken, der nicht von mir gehen

will,“ erwiderte der Kanzlist düster. „Es is
t

der Gedanke an

(Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

jene That, die mich zu früh ins Leben hinausgestoßen, die
mich krank und einsam und arm und elend gemacht hat, a

n

jene That, die niemals aufgeklärt worden ist, die Leute mögen
noch so viel das Gegenteil behaupten. Wissen Sie, Wendel,
wer meinen Vater erschlagen hat?“
„Es steht in den Akten,“ entgegneteder Registrator sich

umblickend, „aber ich will nicht mit „ja“ antworten. Es stehen
viel Lügen in den Akten, und ich bin nicht hellsehend.
Wissen Sie es, Helm?“
Jener fuhr mit der Hand durch die Luft. „Das is

t

der
helle Punkt, und mitten darin steht eine Gestalt. Aber über
der Gestalt liegt ein Schleier, und ich kann nur ihre Um
riffe, nicht aber ihre Gesichtszüge erkennen. Es is

t

nicht
Wilhelm Acker, den si

e

dafür bestraft haben, das will ich be
schwören– es ist ein anderer. Und je öfters ich diese Er
scheinung habe, desto deutlicher wird sie. In der verfloffenen
Nacht habe ich etwas von den Gesichtszügen gesehen–“
Der Unglückliche schwieg und starrte wieder vor sichhin.

Wendel aber bog ein blaß gewordenes Gesicht über den Tisch
und fragte atemlos: „Und Sie haben die Gestalt erkannt,
Helm? Ist das Ihr Geheimnis?“
„Was heißt erkennen?“ sagteHelm mit zusammengebissenen

Zähnen. „Ich verwechsele ja die einfachstenDinge, es kann
mir auch hier passieren. Wenn ich im Standewäre, mitGe
wißheit zu sagen, der is

t

e
s

und kein anderer, dann würde
ich vielleicht auch im Stande sein, einen Mord zu begehen.
Ich darf nicht daran denken, und ich darf nicht davon reden– es ist Mitternacht, laffen Sie uns gehen –“
Es war Mitternacht, und der Mond schien sehr hell.
Wendel hatte seinenBegleiter untergefaßt und ging mit

ihm langsam durch die stille Straße. Vor ihm her wandelte
sein langer, jetzt ins Unendliche gedehnter Schatten, und Helm
sprach von Zeit zu Zeit ein abgeriffenes Wort, aus dessen
dunkeln Tiefen zu entnehmen war, daß auch ein umdüsterter
Geist sichmit Schatten beschäftige, die vorwärts oder rück
wärts, untät schwankendund riesengroß, ihre gespensterhaften
Umriffe in das menschlicheLeben werfen. So gelangten si

e

in eine einsame Gegend, wo der Pfad unter ihren Füßen
von Gras überwachsenwar, und die Waldbäume ein Schwei
gen zu bewahren schienen,welches tiefer war, als die tiefste
Stille der Nacht. „Dieser Weg mag eine Abkürzung sein,“
sagteHelm plötzlich, „aber e
r

is
t

unheimlich, und ich beginne

mich zu fürchten. Lassen Sie uns schneller gehen, daß wir
wieder auf die Chauffee kommen.“
„Wir befinden uns in der Nähe des „Gottessegen““

entgegneteWendel, sichumblickend. „Wennwir über die Stelle
hinaus sind, dann gabelt sich der Fußpfad, und wir müffen
uns rechts halten, um nicht nach Oberdorf zu geraten. Sie
haben recht, Helm, es is

t

einsam unter diesen Bäumen, und
wenn der weiße Dunst, den wir da vorn entlang ziehen
sehen, aus dem alten Erdloch hervorquillt –“
„Man hat es zum Teil zugeschüttet,“ unterbrach Helm

seinenBegleiter. „Ich hörte neulich davon reden, das Steiger
häuschen is

t

bei einem Gewitter niedergebrannt, und d
a mag

die Gefahr wohl zu groß gewesen sein.“
„Meinetwegen. Wenn man guten Weg unter den Füßen

hat und Mondschein über dem Kopfe – oder will der alte
Geselle schon untergehen?“

„Wonach sehen Sie?“ fragte Helm, als der Registrator
plötzlich stehen blieb, „der Mond befindet sich in unserem
Rücken, ich spüre ordentlich, wie ein Licht mir über den
Nacken läuft.“

Wendel rieb sich die Augen. „Bin ich denn auch hell
jehend geworden? Da drüben hinter den Bäumen fährt ein
Schein über den Himmel –Herrgott, das muß Feuer sein!“
Eine sprühende Garbe hob sich empor und überstrahlte

die Wipfel der Tannen mit rotem Licht– sie sank in sich
zusammen und flammte aufs neue heller empor. Es brannte
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irgendwo. „Das kann nicht weit sein,“ sagteWendel hastig,
„höchstenseineStunde. So viel ich weiß, liegt nach jener Rich
tung auf diese Entfernung nur ein Haus– die Bezirks
mühle. Kommen Sie, Helm, wir wollen hinüberlaufen und
sehen,wo sichhelfen läßt. So kommen Sie doch!“
Aber Helm stand unbeweglich und blickte seitwärts nach

einer anderen Richtung. Es war, als ob ein lähmender
Bann über ihn gekommen sei, und erst, als Wendel ihn
heftig an der Schulter faßte, hob er langsam den Arm und
sagte: „Lassen Sie brennen, was brennen muß! Sehen Sie
nicht, daß dort aus dem Nebel mein Geheimnis emporsteigt?

Wie es jahrelang vor meinen Augen gestanden hat, so steht
es wieder mitten im Licht, aber der Schleier is

t

zerrissen,

und ich sehe––“
Er schrieplötzlich laut auf und stürztevorwärts. Wendel

sah seine Gestalt in langen Sprüngen durch den mondhellen
Nebel eilen– fast wie ein Raubtier – jagte er später aus.
Und dann sah der Registrator eine zweite Gestalt vor

der ersten hinfliehen, e
r sah, wie beide einander näher kamen,

und hörte, daß ein zweiter furchtbarer Schrei durch die Stille
der Nacht hallte. Dann war die andere Gestalt verschwun
den. Als Wendel herzukam, fand e

r

den Kanzlisten mit ver
störten Zügen am Rande des halb verschütteten Gottessegen

stehen und unverwandt in die dunkle Tiefe hinabblicken.
Aus dieser Tiefe klang ein leises Stöhnen, und Helm

sagte, den Arm seines Gefährten packend: „Dort is
t

e
r

auf

der Flucht vor mir hinabgestürzt. Meine Hand hat ihn nicht
berührt, Gottes Hand is

t

e
s gewesen. Aber er is
t

ein Mensch,

und e
s

is
t

noch Leben in ihm, wir müssenHilfe suchen.“–
Es is

t

ein unheimliches und für die Jahreszeit un
natürliches Wetter eingetreten, ein Wetter, welches weit mehr
geeignet scheint, uns an die Vergänglichkeit aller irdischen
Dinge zu erinnern, als an die grünende, blühendeLiebe, die aus
demSchoße des Frühlings aufzuwachsen von altersher berufen
war. Uber den Wald geht ein kalter, mit Regen und Nebel
gemischterSturm, e

s

ächzt und pfeift und knarrt in allen
Wipfeln und Gründen und um alle Dächer und Schlöte,

und e
s is
t

noch um die zehnte Vormittagsstunde so dunkel,

daß der Aktuar Hoeck seine Hypothekenbücher zuklappt und

sich an das Fenster stellt, um auf die menschenleereGaffe
hinabzustarren, während Wendel hinter ihm auf dem Akten
tische sitzt,mit den langen Beinen baumelt und in gedämpftem
Tone von den Erlebnissen der verfloffenen, jetzt aufs neue
über die Welt herabgekommenenNacht berichtet.
„Wenn ich so alt werden sollte, wie Sie geworden sind,“

sagt er, „und wenn die Leute dann behaupteten,daß ein Akten
mensch, wie unsereins, nichts erlebt, dann will ich dieselbe
Geschichtewieder erzählen, so genau, wie si

e

in meiner Er
innerung geschrieben stehen wird, und dann sollen sich die
Leute graulen. Von dem Augenblick an, wo ich glaubte, daß
Helm wirklich verrückt geworden sei, noch verrückter, als er

von Amts wegen ist, bis dahin, wo ich selbst verrückt zu sein
und ein Gespenst zu sehen vermeinte, und bis zu dem Ende
dieser seltsamen Geschichte, als wir ihn mit Hilfe von
Stricken und Leitern aus dem Schacht heraufgeholt hatten,
und e

r bloß und blutig vor uns lag. Er hat vieles auf
seinem Gewissen, was in unseren Büchern steht, und er mag
noch mehr auf dem Herzen haben, wovon wir nichts wissen,
aber in dem Augenblick fühlte ich doch Mitleid mit ihm,
und das Greulichste von allem dünkt mich, daß er nicht tot
war, sondern wieder zu sich kam, als wir ihn nach Altenbach
zurück in seine einsame Höhle trugen. Denn ich glaube nicht,
daß e

r

am Leben bleiben kann, wenn e
r

aber davonkommt,

dann bleibt e
r für den Rest seiner Tage ein Krüppel, um

den die Leute sich nicht viel mehr kümmern werden, als
wenn e
r

ein Hund wäre, der nicht mehr beißen kann.“
„Bloß darum, weil er ein Krüppel ist?“ fragt Hoeck

mit seltsamer Stimme, und Wendel dreht den Kopf hinter
sich in das dämmrige Zimmer, als o
b

e
r

von dort eine
Antwort auf die Frage erlauschen möchte. „Ich weiß nicht,

o
b

e
s nur aus diesem Grunde so sein würde, oder vielleicht

auch deshalb, weil er ein hartherziger Wucherer gewesen ist.
Ich glaube fast, daß die Leute noch eine andere Ursache haben
würden, ihn einsam verrecken zu lassen. Sie sollten nur
hören, was Helm über ihn redet. Nicht in deutlichen Worten,

Herr Aktuar, denn ich glaube, daß e
s mit dem bißchen Licht

in Helms Kopf auf immer vorbei ist, aber just eine verwor
renen Andeutungen haben einen entsetzlichenHintergrund, und

ich möchte ihn nicht zum Hintergrund meines eigenen Lebens
haben, nicht um alle Schätze der Welt.“
Es war selten, daß der lange, lustige, immer zum Lachen

aufgelegteWendel so ernsthafte und nachdrücklicheWorte redete,

aber si
e

machteneinen um so tieferen Eindruck. Eswar, als

o
b

man die Sonne auf ein wüstes Trümmerfeld leuchten sieht.
Und dieser selbigeGedanke schien auch den alten Aktuar

zu beschäftigen, denn e
r fragte, ohne seinen Standpunkt am

Fenster zu verändern: „Sie sind auch an der anderen Stelle
gewesen. Wie sieht es denn dort aus?“
„Mit Sonnenaufgang waren wir dort,“ entgegneteder

Gefragte. „Es war noch nicht so trübe und stürmisch, wie

in dieser Stunde, aber der Rauch lag über dem ganzen

Walde. Nichts als Schutt und verkohlte Balken, die Bezirks
mühle hat aufgehört, zu existieren. Der Müller und seine
Angehörigen sind gerettet worden und befinden sichzur Zeit

in der Oberdorfer Pfarre, mehr weiß ich nicht, und o
b

der

Gendarm Donner, der sich vor einer Viertelstunde bei dem
Herrn Amtsrichter hat melden lassen, mehr weiß, möchte ich
vor der Hand bezweifeln. Nur so viel habe ich gehört, daß
der Müller Lutz ganz hintersinnig geworden sei und auf
keine Frage eine Antwort zu geben vermöge.“

„Und kein Verdacht nach irgend einer Seite?“ fragt
Hoeckwie vorhin.
„Er schwebtvielleicht augenblicklich in der Luft, wie der

Rauch und wie der Nebel. Haben Sie keine Sorge, Herr
Aktuar, die Untersuchung wird schonnach irgend einer Person
greifen, im schlimmstenFalle findet sich überall ein Sünden
bock,der e

s lediglich deshalb gethan haben muß, weil er schon
andere Dinge begangen hat oder begangen haben soll. Muß

e
s

denn überhaupt einer begangen haben, oder sind Ihnen
nicht schonFälle begegnet, daß irgend ein Ereignis lediglich
deshalb eingetreten ist, weil es von rechtswegen eintreten
mußte? Gibt es nicht“– der Registrator rutscht vom Tische
herunter und hebt die Hand ungefähr bis an die Decke des
Zimmers – „gibt es nicht vielleicht doch Einen über uns,
der die Funken aus dem Stein schlägt, wenn Er das Feuer

zu seinemWerkzeug ausersehen hat?“
Und der alte Mann am Fenster nicktdazu: „Ich glaube

auch an dieseHand, Wendel – ich habe sie zu oft in meinem
Leben gespürt.“ –
Anders reden si

e

in dem anstoßendenBüreau, wo keine
Privatunterhaltungen gepflogen werden, in denen die Mei
nung des Herzens zum Ausdruck gelangt, wo vielmehr die
ernste, amtliche, sachgemäßeErwägung von der Anschauung
ausgeht, daß ein Verbrechen angenommen werden müsse, bis
der Beweis des Gegenteils mit Sonnenklarheit erbracht ist.
Der Gendarm Donner steht in strammer dienstlicher

Haltung vor dem Amtsrichter Kroneck und rapportiert, das
Notizbuch in der rechten Hand haltend, mit einer hellen,
durchdringenden Unteroffiziersstimme: „Der Versuch, den Be
zirksmüller Lutz zu einer Aussage zu bewegen, is

t

daran ge
scheitert, daß e

r

entweder thatsächlich geistesgestört is
t

oder

aber eine geistige Störung fimuliert. Ich glaube indessen
das erstere, denn e

r war bereits durch übermäßigen Alkohol
genuß seit längerer Zeit vollständig zerrüttet, und der plötz

liche Schreck mag das übrige gethan haben. Nach Aussage
der Frauensleute sind dieselben ungefähr um Mitternacht durch

eine heftige Detonation aus dem Schlafe gewecktworden. Sie
haben den Müller ohnmächtig in seinerSchlafkammer vorgefun
den, und der Stall hat bereits zu jener Zeit in Flammen ge
standen. Ich habe keine Veranlassung, an der Richtigkeit
dieser Mitteilungen Zweifel zu hegen, und wenn man weiter
erwägt, daß der Müller an dem Niederbrennen der Mühle
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kein Interesse haben konnte, daß er selbst möglicherweise in
den Flammen hätte umkommen können und daß er im Falle
eigenhändiger Brandstiftung jedenfalls geräuschlos zu Werke
gegangen sein würde, so ergibt sichfür mich die Uberzeugung
von einer Unschuld, während anderseits die erwähnte Deto
nation, die möglicherweise ein Schuß gewesen sein kann, darauf
hindeutet, daß es nicht sowohl auf die Mühle, als vielmehr
auf das Leben des Müllers abgesehengewesen ist.“
„Und der Thäter?“ fragte Kroneck, den Kopf in die

Hand stützend.

Der Gendarm zog den Kopf so tief zwischen die Schultern,
als der Respekt es erlaubte, und sagte etwas leiser als vor
hin: „Der Herr Amtsrichter wissen vielleicht, welches Gerede
unter den Leuten in Beziehung auf den Bezirksmüller um
ging. Ich habe mich nie viel darum gekümmert, denn es is

t

eine Sache der Forstbeamten, aber so viel stehtfest, daß man
ihn öfters mit dem schlechtenSubjekt, dem Wilhelm Acker,

zusammen gesehen hat, und über den brauche ich wohl kein
weiteres Wort zu verlieren. In der allerletzten Zeit– ich
meine eigentlich in den letzten Tagen – will man dagegen
bemerkt haben, daß die beiden nicht mehr sogut mit einander
stehen, und da wäre e

s

denn denkbar und möglich –“
Der Beamte räusperte sich. Er mochte selbstfühlen, wie

geringfügig die Verdachtsmomente waren, welche er gegen
denjenigen vorbrachte, auf dessen Schultern jedes dunkle Ge
heimnis abgeladen wurde, und e

r

beeilte sich daher, hinzu
zufügen: „Man kann sich ja bei dem alten Zuchthäusler der
That versehen, Herr Amtsrichter, und ich meine daher, wenn
der Herr Amtsrichter seineVorführung befehlenwollten – es

braucht ja nicht gleich ein Haftbefehl zu sein, obgleich ein
Haftbefehl stets bessereWirkung thut –“
Kroneck war an das Fenster getreten, und seine Augen

blickten mit demselben ernsten und wehmütigen Ausdruck in

das trübe, stürmische Wetter, wie der alte Mann in der
Nebenstube vielleicht in dem gleichen Momente e

s

that. Nur
die Gedanken beider waren verschieden. Während jener durch

alle Schatten und Täuschungen eines langen Lebens die Hand

der Gerechtigkeit zu erkennenglaubte, dachtedieser junge, hoff
nungsfreudige Mann mit tiefem Schmerz a

n

die traurige

Thatsache, daß ein einziges menschliches Vergehen seinen
Schatten durch das längste Leben wirft, und an die entsetz
lichere Erfahrung, daß ein einziger menschlicher Irrtum der
Vater von tausend Irrtümern wird. Er gab diesen Gedanken
keinen Ausdruck, denn e

r wußte, daß si
e

in der Seele des
subalternen Hüters der GesetzekeinenWiderhall finden würden,

aber e
r sagte: „Ich danke Ihnen für den Rapport, Gendarm

Donner. Stellen Sie weitere Nachforschungen an, und be
richten Sie mir im Laufe der nächstenTage. Was den Haft
befehl gegen Acker anlangt, so wollen wir das Unglück dieses
Mannes nicht dadurch vergrößern, daßwir lediglich aus diesem
Unglück einen Verdachtsgrund herleiten – das Papier, auf
welchemHaftbefehle geschriebenwerden, is

t

kostbares Papier,
Gendarm Donner –“
In diesemAugenblick erschienSeiffarth unter der Thür,

legte den Kopf seiner Gewohnheit gemäß auf die linke Schulter
und sagtemit weinerlicher Stimme: „Melde gehorsamt, Herr
Amtsrichter, daß ein Bote aus Altenbach da ist, der dem
Herrn Amtsrichter einen Brief zu überbringen hat, und daß
der Bote sagt, die Sache se

i

sehr eilig.“

Es war ein kurzer Brief von der Hand Gramanns.
Der Sanitätsrat schrieb:
„Im Auftrage des Herrn Traugott Böhm wird um das

sofortige Erscheinen einer Gerichtskommission gebeten.“

Das Regenwetter, welches die Tiefen der Thäler mit
grauem Dämmerlicht anfüllt, hat sich auf den Bergen zu

einem von Sturm durchwühlten Nebel verdichtet. Die Dunkel
heit is
t

so groß, daß diejenigen, welche etwa, ohne Genesung
erhoffen zu dürfen, auf dem Krankenbette liegen, die Augen
angstvoll aufreißen und ihre Umgebung fragen, o
b

e
s

denn

wirklich sogar arg draußen sei, aber trotz der Bestätigung bei
sichselbstglauben, daß die ewige unendlicheNacht ihre brechende

Pupille zu bedeckenbeginne. Und unter diesen Kranken be
findet sich auch einer, der ein Anrecht besitzt, den letzteren

Glauben zu hegen, der aber dennoch am häufigsten von dem
Wetter redet, und der e

s

sichgar nicht düster genug schildern
laffen kann, nur um dem Wahne leben zu können, daß jene
Schatten, die e

r sieht,von außen kommen, und nicht von innen.
Traugott Böhm, den si

e

um die Mitternachtsstunde als
einen blutenden, besinnungslosen Mann aus dem Gottessegen
heraufgezogen haben, dessen letztes Schicksal nebst dem das
selbe begleitenden Umständen für den ganzen Ort zu einem
grauenhaften Rätsel geworden ist, Traugott Böhm will nicht
sterben. Er denkt in diesen langen Stunden vielleicht weniger

a
n

die aufgespeichertenSchätze, von denen e
r

nicht mehr unter

die Erde mitzunehmen befugt ist, als der Wert eines Leichen
hemdes ausmacht– er denkt vielleicht am wenigsten an diese
oder jene Thräne, die trotz alle und alledem auch um ihn
fließen würde. Es sind so unendlich viel Flüche über ihn
gesprochenworden, und von diesen Verwünschungen haben so

viele die verschloffenenThüren seinesHauses zu durchdringen
verstanden, daß e

r mit Grauen daran denkt, es möchte ein
Bruchteil noch weiter dringen, hinüber in ein unerbittlich
helles unbekanntes Licht. Er fürchtet sich vor dem Tode.
Es hat so unendlich viel Einsamkeit sein Leben um

schattet, daß er dieselbe füglich als einen vertrauten Freund

zu betrachten berechtigt wäre, aber in den letzten Stunden
vor Eintritt der größeren und tieferen Einsamkeit greifen wir
unwillkürlich hinter uns nach einer menschlichenHand, und
Traugott Böhm trägt sichmit der Sorge, daß ihm auch diese
einzige Hand fehlen möchte. Und er empfindet ein Grausen
vor dem Sterben.

Vielleicht martert noch ein anderer Gedanke sein Hirn,

ein Gedanke, den e
r

durch viele Jahre mit sich herumgetragen
hat. Aber er schließt die Lippen fest zusammen und schweigt.

Der Oberförster ist, vielleicht zur näheren Begründung
seines Abschiedsgesuchs tags zuvor nach der Residenz berufen

worden. Man hat ihn jetzt telegraphisch von dem eingetretenen
Ereignis benachrichtigt, aber es kann Abend werden, bevor
seineRückkehr zu erwarten steht, und so sitzt in diesemAugen
blicke nur der Sanitätsrat Gramann an dem Bette des
Kranken, in der Hand eine dicke silberne Uhr, an welcher er

die Pulsschläge dieses zögernden Lebens mißt.

Das Wissen des alten Mannes is
t

in vielen Dingen
nicht mit der Zeit fortgeschritten, aber die Anzeichen des
Todes sind seit tausend Jahren dieselben geblieben, und Gra
mann sieht si
e

eines nach dem anderen hervortreten.

Nicht so deutlich zwar, daß er eine bestimmteStunde zu

bezeichnenvermöchte.SeineDiagnose is
t

mehr negativer Art, und

si
e

lautet dahin, daß ein Mensch, dessenLebenskraft erschöpft

ist, dem Grabe verfallen sei. Er sagt es nicht mit Worten,
aber auf seinem lederfarbenen, von Wetter, Alter, Arbeit und
Sorgen durchfurchten Gesicht, in einen stumpf gewordenen
Zügen, die doch nicht ganz den Menschen mit der ärztlichen
Maske verdecken, in diesen Zügen steht es geschrieben.
Und Traugott Böhm fragt plötzlich: „Herr Sanitäts

rat, ich werde davonkommen, nicht wahr?“
Der Alte schweigt, und Böhm greift eine Saite tiefer

mit der zweiten Frage: „Doktor, werde ich es überleben?“
Abermals schweigtjener, und nun muß die dritte Frage

das entsetzlicheWort einfaffen. Sie bricht elementar hervor,
ohneTitel und ohne Vorbehalt: „Muß ich sterben?“
„Ich bin nicht allwissend,“ entgegneteGramann mür

rich und steckt eine Uhr ein.
„Sie sind Arzt,“ sagt Böhm hastig, „Sie müssen es

wiffen. Es is
t

Ihre Pflicht, die Wahrheit zu sagen.“
Der Sanitätsrat nimmt eine Priese und klappt den Deckel

der Dose zu, bevor er entgegnet: „Ich habe nur dann eine
Pflicht, die Wahrheit zu sagen, wenn etwas davon abhängt.
Soviel ich weiß, sind Ihre Verhältnisse sämtlich geordnet.“
Deutlicher könnte kaum eine Antwort ausfallen, und

Böhm legt sich in die Kiffen zurück. Aber dann reißt es ihn
wieder empor: „Ich muß das Gericht haben!“ Schlußfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Der „Walddoktor“ is

t

ein liebenswürdiger
alter Gnom – gerade so liebenswürdig, wie

e
s

die Herren Doktoren stets sind. Seine
Sprechstunde im stillen Waldwinkel is

t

denn
auch starkbesucht. Die ozonreicheWaldluft
läßt zwar keineBacillen aufkommen,aberan
äußerenVerletzungen fehlt e

s nicht, und für

si
e

ist der Walddoktor Spezialist. Wo nur
Heinrich Schlitt den alten Herrn und seine
Thätigkeit belauschthaben mag?
Der Vorwurf von „Der Kampf mit dem

Drachen“, unseremzweiten Bilde, hat nichts
mit dem Lindwurm oder mit dem Ritter
Georg zu thun. Es is

t

das Kinderspielzeug,
welchesvomWinde in ein Storchnestgetrieben
wurde und hier Unheil anrichtet. W. Gräb
hein hat die verzweifelte Situation trefflich
wiedergegeben,zumal das alte Storchenpaar.
Augenscheinlichweiß wederder Storchenpapa,
noch die Storchenmama– sonst bekanntlich
weltweiteLeute– was sie mit demUngeheuer
beginnensollen. In Anbetracht der unsterb
lichenVerdienstevon Storch und Störchin um
die menschlicheNachkommenschaftwird sich
hoffentlichauch ein mitleidiger Menschfinden,
der die Adebarkinder aus ihrer peinlichen
Lage befreit.
Im Salon, der großen Pariser Kunst

ausstellungdes vorigen Jahres, erregteunser
letztesVollbild „Böhmische Hussitenempfangen
das Abendmahl in beiderlei Gestalt“ berech
tigtesAuffehen. Der Künstler, WenzelBrozik,

is
t

bereitsmehrfachmit bedeutendenHistorien
bildern hervorgetreten. Meist wählt e

r

eine
Stoffe aus derGeschichteeines engerenVater
landes– Brozik ist Tschecheund 1852 zu
Tremochna bei Pilsen geboren. Er studierte

in Prag, dann unter Piloty inMünchen, ließ
sichaber späterganz in Paris nieder. Schon
1874, als e

r

sein erstes großes Gemälde:
„Abschied des Böhmenkönigs Ottokar vor
seinemletztenKampf mit Rudolf von Habs
burg“ ausstellte,prophezeite man demjungen
Künstler einegroße Zukunft; daß dieseEr
wartungen zutrafen, bewies vor allem seine
„BöhmischeGesandtschaftbeiderBrautwerbung
amHofe Karls VII. von Frankreich“, welchedie
Berliner Nationalgalerie schmückt.Die Ge
mäldevon Brozik zeichnen sichnichtnur durch
eine äußerstfesselndeKomposition, sondern
vor allemdurchein wunderbares Kolorit aus.

Universitäten.
In der von uns bereits in Nr. 27 er

wähntenSchrift des Professors Petersilie wird
auchdas Religionsbekenntnis der reichs
angehörigenStudenten auf denpreußischen
Universitäten behandelt. In den Studien
jahren 1886/87 bis 1890/91 befanden sich
unter 100 studierendenReichsinländern 71,96
Evangelische,1873 Katholiken und 898 Ju
den. Wenn man die theologischenFakultäten
beiseiteläßt, so waren unter je 100 Studenten
immatrikuliert bei Evan- Katho-Judengelischelische
der juristischenFakultät 72,66 18,78 822
dermedizinischenFakultät 59,72 21,35 1855
derphilosophischenFakultät 74,92 16,44 8,10
also der drei nichtheologi
schenFakultäten 6880 1882 11,95
Das Zurückbleibender beiden christlichenBe
kenntniffehinter den Juden tritt hier deutlich
hervor, wie anderseitsauchder geringereAn
teil derKatholikenan denBerufskreisen,welche
die Erwerbung höherer Bildung in Aussicht
stellen. Noch kraffer tritt dieselbeErschei
nung bei der weiteren Berechnung ins Auge,
nachder auf je 10 000 männlicheBewohner
des betreffendenBekenntniffes in Preußen
kommen:837 evangelische,4,45 katholische,
aber 57,13 jüdischeStudenten. Mit anderen
Worten: von der jüdischenBevölkerungwer
den 13mal mehr Studierende, als von der
katholischen,und immer noch7malmehr, als
von der evangelischenzur Universität gestellt!
Die Schlußfolgerungenliegen nahe.

Am Familientisch.
Altertumskunde.

Bei den Ausgrabungen der fran
zösischen Schule in Delphi wurde be
kanntlichim vorigen Jahre ein Hymnus auf
Apollo entdeckt. Jetzt berichtetder Leiter der
Ausgrabungen, Homolle, von der Auf
findung eines neuen Hymnus, der
gleichfalls mit Musikzeichenversehenist und
aus 28 Zeilen besteht, die fast vollständig
lesbar sind. Professor Henri Weil in Paris
hatnacheingehenderPrüfung dieverstümmelten
Fragmente wieder hergestellt. Der Hymnus,
der von hohempoetischenWert ist, is

t
in zwei

Kolumnen auf einerMarmortafel von 0,80 m

Höhe und 0,61 m Breite eingehauen. Er
besingtdie Geburt des Apollo und die Stadt
Delos, die Ankunft desGottes in Delphi und
seinenSieg über den Drachen, und schließt
mit einer Fürbitte für Griechenland und die
Römer. NebendiesemHymnus hat man noch
Marmorbruchstückemit der Musiknotierung
des berühmten Kriegsgefanges der Griechen,
desPäan, gefunden;leiderist jedocheingroßer
TeildiesesGesangesverstümmeltund infolge
deffenunleserlich.Die ProfessorenReinachund
Weil arbeitendaran, dieseTeile mit dergrößt
möglichenWahrscheinlichkeitzu rekonstruieren.
Im Dezember v.J. wurde im Salzigen
See bei Eisleben in der Nähe einer Pump
station ein Einbaum gefunden. Der Kahn
lag in einerTiefe von 21%m; er war bedeckt
von zähem,grauemThonschlammund is

t

fast
ganz unversehrt. Außerst kunstfertig is

t

e
r

aus einemRotbuchenstammegearbeitet,haupt
sächlichmit Hilfe des Beiles, doch auch mit
Hilfe desFeuers. Seine Länge beträgt6,20m,
seineBreite im Lichten, demDurchmesserdes
Baumes entsprechend,hinten 0,63 m, vorn
0,50 m; die obereÖffnung des Kahnes is

t

natürlich schmäler. Im Hinterteil ist ein
Sitzplatz ausgearbeitet. Der Hohlraum selbst
ist, nicht ganz in derMitte, durcheineQuer
wand geteilt, die nichtetwa eingesetzt,sondern
aus dem Stamme selbst stehengelaffen ist.
Sie diente als Sitzbank und verlieh zugleich
demGanzen größereFestigkeit gegenAußen
druck. Die Seitenwände sindobennur 11%cm
stark, si

e

nehmennach unten an Stärke nur
wenig zu; der Fußboden zeigt eineDickevon

5 bis 9 cm. Das Alter des Einbaums wird
auf mindestens2000 Jahre geschätzt.

Erdkunde.
Aus derKapkolonie kommtdieNachricht,

daßdort ausgedehnteLager an Kalisalpeter
entdecktworden sind. Nun erschienenbisher
dieVorräte, welchedie Erde an salpetersauren
Salzen aufwies, im Vergleich zu anderen
Mineralschätzennicht bedeutend,was um so

bedauerlicherwar, als die Nitrate in der In
dustrie, aber vor allem auch in der Land
wirtschaft eine höchstwichtige Rolle spielen.
LangeZeit habenwir uns mit dem salpeter
saurenKalium begnügenmüssen,welches in

Indien, Agypten und Ungarn in den jo
enanntenSalpeterplantagengewonnenwurde.
twa um die Mitte unseres Jahrhunderts
begann die Ausbeutung der neu entdeckten
Salpeterfeldervon Chile, welcheuns allerdings
nichtdas Kalium-, sonderndas Natriumsalz
liefern. Für die landwirtschaftlicheVerwen
dung, die erst nachder Entdeckungder chileni
schenLäger möglichwurde, machtdies keinen
Unterschied,auch für viele industrielle Ver
wendungen is

t

das Natriumsalz wohl geeignet,
während für diejenigenZwecke,für die das
Kaliumsalz unbedingterfordertwird, dasselbe
künstlich unter Zuhilfenahme des Staßfurter
Chlorkaliums hergestelltwerdenkann. Die Er
schließungeines neuengroßen Salpeterlagers
wäre sicherlichmit Freuden zu begrüßen,schon
weil dadurch, wie der „Prometheus“ hervor
hebt,der Konsum unabhängig würde von den
durch die politischenUmwälzungen in Süd
amerika und durch kaufmännischeSpekula
tionen hervorgebrachtenSchwankungen des
Salpetermarktes.

Maturkunde.

Angstlichen Gemütern, die darüber er
schrecken,daß in jedemSchluckTrinkwasser
zahlreiche Bakterienkeime vorhanden
sind– in einemLiter Berliner Wafferleitungs
waffer fand man kürzlichderer 75–85000,
und das is

t

ein sehrgünstiges Resultat–
mögen sichberuhigen. Diese großen Zahlen
bedeutengar nichts. Selbst Hunderttausende
vonKeimen sind für unsereGesundheit in den
meistenFällen nicht nachteilig, ja si

e

kommen
uns sogar zu gute, indem si

e

die Verdaulich
keitderSpeisenermöglichen.Gefährlichwerden
dieKeime nur, wenn sichunter ihnen krank
heitserregende in besondersgroßer Zahl vor
finden– selbstdann aber überwindet eine
gesundeNatur den unsichtbarenFeind meist.
Nach einer Notiz in der Zeitschrift„Himmel
und Erde“ soll Geheimrat Koch Waffer selbst
zur Zeit einerCholeraepidemiefür brauchbar
erklärt haben, in dem pro Kubikcentimeter
nichtmehr als tausend,mithin pro Liter nicht
über eine Million Keime enthalten waren.
Die wirklich schädlichenKeime sind ebendoch
selten. So ergab jene neuere Untersuchung
des Berliner Leitungswaffers, daß die ge
fundenenBakterienartensämtlichdurchausun
schuldigerNatur seien.

Tierkunde.

Von den geistigenKräften der Fische hat
man im allgemeinenwohl eine rechtgeringe
Meinung. Um so überraschenderdürften die
Mitteilungen Fr. Guitels überdas Gedächt
nis der Fische, nach seinenForschungen
auf der zoologischenStation Bangues-sur-mer,
sein. Nach der „Natur“ zeigtendie Fische–

e
s

waren einige Schleimfische– zunächstein
höchst beachtenswertesOrtsgedächtnis: ent
fernteman das MännchenvomNest, inwelches
das Weibchendie Eier gelegt hatte, so fand
jenes die Stelle fast sofort wieder. Aller
dings verzögerte sichdas Auffinden, wenn
man die Männchen sehr lange vom Nest ent
fernt hielt, aber einzelneTiere fanden e
s

so
gar nach vierzigstündigerEntfernung wieder,
und in verschiedenenFällen trat durch die
WiederholungderVersucheeinedeutlicheBeffe
rung des Ortsgedächtnissesein. Merkwürdig
war auchdie Erscheinung,daß einMännchen
regelmäßigfloh, wenn e

s

denDraht erblickte,
mit dem e

s

mehreremalvon einemNestver
triebenworden war.

Landwirtschaft.
Die Herz- oder Trockenfäule der
Zuckerrübe is

t

einer der schwerstenSchä
den unseresRübenbaues und war besonders
1893von bedenklichstemEinfluß auf denselben.
Jetzt hat Professor Frank in Berlin die Ur
sacheder Krankheit in einem winzigen Pilz
(Phoma betae) entdeckt,der von geradezu
unheimlicherFruchtbarkeit ist; in jeder ein
zigenKapsel desPilzes fanden sichmindestens
100000 Sporen. Weder Rajolen, nochDes
infektionsmittel halfen gegen die Krankheit.
Das einzigeMittel soll, nachProfessor Frank,
sein, daß man für den Anbau hohe, an

Trockenheit leidende Lagen vermeidet. Das
Verfüttern der infizierten Rübenblätter schadet
demVieh übrigens nicht; der Magensaft der
Tiere tötet den Pilz.

Sprechsaal.

Eine Leserin in Auburn (Verein. Staaten)
befragt uns wegen eines Gemäldes „Titians
pupil and Irene von Spilimberg in the
Gondola of Deaths“, welches1893 auf der
Weltausstellung in Chicago in Woman's
Building. Fine Art Group ausgestelltwar
und nach einemKatalog von Clara von Rap
pard, nach einemanderenvon Hermine von
Preuschen-Hockendorfgemaltgewesenseinsoll.
UnsereAbonnentin möchtegern Näheres über
den Vorwurf, welchen das Bild behandelt,
wiffen.
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Am 22. März wurde die Gnadenkirche
(Kaiserin Augusta-Gedächtniskirche)in Berlin
in Gegenwart des Kaiserpaares eingeweiht.
Wir habendes herrlichenGotteshausesbereits
im Daheim Jahrgang 29 Nr. 46 ausführlicher
in Wort und Bild gedacht.
Bei der weihevollenFeier verliehen die

AllerhöchstenHerrschaften,außeranderenAus
zeichnungen,an die Mitglieder des engeren
Ausschussesdes evangelisch-kirchlichenHilfs
vereins, als des Bauherrn der Kirche, und
an einige andereum die Erbauung derselben
besondersverdiente Persönlichkeitenwunder
voll geprägte silberneErinnerungsmedaillen,
die auf der Vorderseite teils die Bildniffe

In unserer Spielecke.
1. Ergänzungsrätsel.

a al nach ne pla ri rich ro ti to
Zu suchensind fünf dreisilbige Wörter,

derenAnfangs- und Endsilben oben gegeben
sind. Hat man die richtigenWörter gefun
den, so kann man si

e

so ordnen, daß ihre
Mittelsilben einen hervorragendenMaler un
sererZeit nennen.

2
. Kugelpyramide.

Die Kugeln sind mit Hilfe der folgenden
Angaben durch je einen Buchstabenzu er
setzen.Beginnt man mit der unterstenReihe,

so entstehtjedefolgendedurchWeglaffeneines
Buchstabenaus der vorhergehenden.Umstellen
der Buchstaben is

t

gestattet.
Der obersteBuchstabebezeichneteineNote.

Die siebenwagerechtenReihen– aber in an
dererFolge – sollen ergeben: 1. Ein Fest,

2
.

eineNote, 3
.

eineStadt in Italien, 4
.

ein
kleinesHüfing, 5

.

einengroßen See im süd
lichenAustralien, 6

.

einenFluß in Österreich
Ungarn, 7

.

denVornamen einesdramatischen
Dichters unsererZeit.
Zu verwendensinddie folgenden36 Buch

staben: 8 e
,
6 n
,
4 o
,
6 r
, 7 , 5 t.

Die Einweihung der Gnadenkirche in Berlin.

Die beiderEinweihungderGnadenkircheverliehenenMedaillen.

desKaiserpaares, teils nur das Bildnis der
Kaiserin, auf der Rückseitedas Siegel der
Gnadenkirchezeigen.
Was ein ernster, festerWille, was das

Vertrauen zu einerguten Sachevermag, zeigt

so rechtdie Entwickelung,welchedie Kirchen
baufrageim letztenhalbenJahrzehnt inBerlin
genommenhat. Den Aufrufen des evangeli
schenKirchenbauvereinswohnte einewahrhaft
werbendeKraft inne: während in dreißig
Jahren in Berlin nur vier neueKirchen ge
baut wurden, is

t

seitdem Jahre 1894, seit
der Begründung des unter dem Protektorat
Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
stehendenKirchenbauvereins an 27 neue

Bilderrätsel.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr.28.

1
. Rätsel. Ostern.

2
. Kreuzrätsel.H | | o | p
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R
|
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,
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Von H. Schlitt; Der Kampfmit demDrachen.

Gotteshäuser Hand angelegt worden!
Im Herbst diesesJahres, voraussichtlicham

1
. September, soll auchdie Weihe der Kaiser

Wilhelms-Gedächtniskirche– wahrscheinlich
bald darauf die der Kaiser Friedrichs-Ge
dächtniskirchestattfinden. Noch freilich fehlt

e
s

allerorten zur völligen Durchführung der
Bauten, zumal der inneren Ausschmückung,
an Mitteln. Wo aber ein gutes Ziel ist, da
finden sichauchdieWege–das hat sichbis
her gezeigt,das wird sichauch fürderhin bei
demBau all dieserGotteshäuser als wahr
erweisen,die für das kirchlicheLebenBerlins
einemlängst tief und schmerzlichempfundenen
Bedürfnis entsprechen.

3
. Ergänzungsrätsel.

Ostern rufet: Auferstehe
Aus demWinterschlaf,Natur!
Holder Frühling, komm und gehe,
Geh ans Werk in Hain und Flur!
Laß die Welt nachfinstren Tagen,
Wo die Lust des Lebens schwieg,
Laß si

e
wieder freudig fragen:

Starrer Tod, wo is
t

Dein Sieg?

4
.

Arithmetische Aufgabe.

Der ersteOsterfeiertagdiesesJahres
14. 4. 1895.

5
. Rösselsprung.

Schlüssel:

- - - - 36 | 17 | 14- -

4 |2
1
| s | s | 18 52 | 35

13 | 16

51

26

45 | 8 10

7 | 42 | 5
7

81

Auflösung:

Osterlieder
Hallen wieder,
Steigen jubelnd auf und nieder!
Still" die Klagen um die Deinen,
Höre auf, um si

e

zu weinen;
Engel stehenum die Gruft,
Himmelsang tönt durch die Luft:
Christ, e

s gibt ein Auferstehen!
Herz, e

s

naht ein Wiedersehen!
O. Pank.
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Die sieben
3-D Eine lustigeGeschichtevon Georg Fre

er junge Herr von Warnitz ahnte nichts von
Stephanies schöngeistigenIntereffen und sprach

krampfhaft immer weiter von Dienst, Pfer
den, vom ebenverflossenen „Kämmerchen ver
mieten“. Stephanie aber ward steiferund steifer.

Die Radieschen dagegen unterhielten sich
königlich. Sie waren rings von den Leut
nants umgeben, nur war ein ein bißchen

spöttischer Ton eingeriffen, so daß die Gefahr bestand, Cläre
und Fips möchten nicht recht ernst genommen werden. Doch
Marie bildete ein gewisses Gegengewicht. Sie sprach lebhaft
mit Rittmeister von Wünne, ihrem Nachbar, der si

e

jedoch

nicht geführt hatte. Leutnant Heydrich war si
e

zugeteilt, aber
der kümmerte sich nicht um sie, sondern scherztemit den Ra
dieschen. Als er ein paar Gläser getrunken hatte, die ihm,
wie gewöhnlich, die Zunge lösten, fragte e

r plötzlich Fips,
weil si

e

fast noch winziger schien, als Cläre: „Gnädiges
Fräulein, wissen Sie denn, warum Sie das Gras wachsen
hören?“
Der Zwilling erblickte darin eine Artigkeit, denn er galt

in der Familie für die Witzigste, weil er gern allerhand
Schabernack trieb, plötzlich die Lampe ausblies, vor dem Setzen
den Stuhl wegzog und dergleichen. Er errötete ein ganz
klein bißchen und fragte geschmeichelt:„Nun, warum denn?“
Leutnant Heydrich meinte trocken: „Weil Sie nicht weit

davon sind.“

Die ganze Ecke fing an zu lachen, laut und schallend,

so daß die älteren Herrschaften oben am Tisch sich erstaunt

umsahen und wissen wollten, was geschehenwar.
„Nicht sagen! Bitte nicht sagen!“ rief Fips, glühend

rot geworden. Natürlich reizte das erst recht die Neugierde,
und einer trug den Scherz dem anderen zu.

– XXXI. Jahrgang. 30. k
.

XXXI. Jahrgang Ausgegeben a
m

27. April 8. In ann is
t

melten ist bi
s

mit so. 1895. N. 30,
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogenwerden.

Gernopp.
iherrn von Ompte da. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

Auch Rittmeister von Pellbeck, ein älterer, blatternarbiger,

etwas stiller Mann mit ganz ergrautem Kopfhaar, wollte es

wiffen. Er wandte sich an seine Nachbarin, die häßliche
Bertha, die e

r bekommen, obwohl e
r

verheiratet war, weil

si
e

als aussichtslos ja ganz aus dem Spiel blieb: „Weshalb
lachen die denn so, gnädiges Fräulein?“
„Leutnant Heydrich hat einen Witz über meine arme

Schwester gemacht!“ antwortete das junge Mädchen einfach
und mit leisem Vorwurf

Der Rittmeister fragte: „Ist das etwas so Schlimmes?“
„Uber körperliches Unglück sollte man nie scherzen,finde

ich! Der Betreffende is
t

schlimm genug daran und kann doch
nichts dafür!“

E
r

blickte si
e

plötzlich teilnahmsvoll an: „Das is
t

hübsch
gedacht! Wie kommen Sie auf solcheGedanken?“
Sie sagte einfach und ohne Bitterkeit: „Ich weiß es

durch mich selbst.“

Er verstand, aber er stellte sich aus Artigkeit nicht so:
„Aber wieso denn?“
„Wenn man so häßlich is

t

wie ich!“
„Aber, gnädiges Fräulein!“ Und plötzlich erklärte er

in jähem Gedankengang mit einem Blick auf eine hübsche
kleine Frau schräggegenüber: „Sehen Sie mal, ich bin doch
wahrhaftig kein Adonis, und ich habe doch mein Glück noch
gemacht!“

Sie antwortete nicht, aber nach dem Abendessen rief der
Rittmeister seineFrau heran, nahm si

e

beim Arm und sagte

zu ihr: „Alice, hole doch Fräulein von Gernopp einmal mit
Deinem Ponywagen ab, wenn ich Dienst habe. Ihr werdet
sehr gut zu einander paffen! Sie is

t

sehr gut!“

Bald darauf wurde aufgebrochen, zum großen Arger des
Grafen Weiterbrant, der sich in die dicke Adda, die so gut
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zu ihm paßte, ohne Ehrgeiz, nur ländliche Ruhe liebend,
gründlich verschossenhatte. Er versicherte Herrn und Frau
von Gernopp einmal über das andere, er habe sich außer
ordentlich gut unterhalten und werde zum nächsten jour fix,

wenn si
e

e
s gestatteten, sich selbstverständlichwieder einfinden.

Zu Adda jagte er halblaut beim Abschied: „Wenn nun der
Ehrgeizlose doch einen Ehrgeiz hätte?“

Eine Antwort wartete er nicht ab, doch si
e

blickte seinem
langen, wehenden Schnurrbart mit atmender Brust nach und
achtetekaum auf die anderen, die Gute Nacht sagten.
Die alte Kohlstein war mit Frau von Gellistow und

Tochter schon früher fortgefahren, weil si
e

die Nachtluft nicht

mehr vertragen konnte, und allmählich leerte sich das Haus.

Nur Leutnant von Deyner blieb nochzurück. Er fuhr allein in

seinemDogcart, und als heimlich Verlobter fand e
s

alle Welt
nur natürlich, wenn e

r

noch ein paar Minuten verweilte.
„Ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen,“ sprach er zu

Lisbeth und zog sie, die mit den anderen den Davonfahren
den bis auf den Hof das Geleit gegeben, in den Schatten
des Thorweges. Schnell nahm e

r

si
e

bei der Hand und fragte:
„Sind wir nicht eigentlich verlobt?“
„Im stillen, ja!“ meinte si

e

etwas verlegen, denn si
e

wußte nicht, wohinaus e
r

wollte.

Und e
r

küßte si
e

in aller Eile herzhaft auf die Backe,
indem e

r

murmelte: „Na dann also.“
Lisbeth schrie nicht.

Dann nahm e
r im Hellen vor den anderen Abschied.

Als er Frau von Gernopp, die von allen ihren Anstrengungen

sehr angegriffen war, die Hand küßte, sagte si
e

gerührt, fast
mütterlich: „Sie sind ein lieber Mensch!“
Herr von Gernopp nahm ihn beiseite und fragte: „Nun

sagen Sie mal, Herr von Deyner, haben Sie denn was
gemerkt?“

„Und Sie?“
„Adda!“ antwortete nur stolz der glückliche Vater.
Leutnant von Deyner aber sprach: „Bin ich nicht ein

großartiger Manager?“

„Ein Prachtkerl!“ klang es zurück, und der junge Offizier
rollte von dannen.

Dann versammelte sich die Familie im Salon, um noch
die Reiter zu effen, aber nur Lisbeth und die dicke Adda
waren guter Laune. Sie sangen und liefen herum, zupften
den Vater bei den Haaren und lachten ununterbrochen. Herr
von Gernopp freute sich über die Ausgelaffenheit der sonst

so ruhigen Adda, zog si
e

ans Herz, küßte si
e

und sprach:

„Meine liebe Dicke, Du wirst uns noch alle glücklich machen!
Das war ein schöner Tag!“
Stephanie aber rümpfte die Nase: „Ich habe mich riesig

gemoppt. Dieser Herr von Warnitz is
t

ein Kamel!“

Damit ging si
e

zu Bett, gefolgt von den Radieschen, die
noch von Leutnant Heydrichs Bemerkung verschnupft waren.

Als die anderen Schwestern folgten, lag Frau von Ger
nopp in einem Fauteuil und nahm sehrgerührt für die Nacht
Abschied von ihren Kindern, indem si

e

elegisch sagte: „Wenn

man die Haushaltungssorgen nicht hätte, kämeman noch mehr
zum Genuß!“

Und wie sich die Thür hinter den Töchtern geschloffen,
meinte Herr von Gernopp boshaft: „Weeßte, Emilie, wenn
Du nicht wärst–was sollte dann aus der Wirtschaft werden!“
Sie sah ihn böse an und antwortete, während e

r

sich

in eine beliebte Rauchwolke hüllte: „Ich bin abgearbeitet
heute abend, sonst würde ich Dir antworten!“
Oben aber im Zimmer, wo die beiden Jüngsten, Lis

beth und die häßliche Bertha, zusammen schliefen, tanzte die

heimlicheBraut fröhlich herum, während si
e

sichfür die Nacht
die Zöpfe flocht. Da näherte sich ihr Bertha ganz bescheiden,
küßte d
ie innig und sagte herzlich: „Nun kann ich Dir ja

auch Glück wünschen, Lisbeth!“

Und jene erwiderte ganz naiv, die Häßliche anschauend:
„Nicht wahr, ich bin glücklich!“

V.

Da dieser ersteTag sich so gut anzulaffen schien,wurden
nun in Groß-Schmiemig die umfaffendsten Maßregeln ge
troffen, um sich in den Gesellschaftsstrudel zu stürzen.
Zunächst hieß es, das Fuhrwerk in Stand setzen. Um

neun Personen zu befördern, reichten weder Wagen noch
Pferde aus. Es gab nur einen Jagdwagen zu vier Per
sonen und einen alten Landauer, der gleichfalls vier auf
nehmen konnte, sowie zur Not – Herrn von Gernopp auf
dem Bock. Das ging aber nicht, denn bei Regen und
schlechtemWetter wären die Insassen des Jagdwagens ganz

durchweicht worden und Herr von Gernopp nicht minder.
„Aber auf dem Bock sitzen kannst Du schon, August,

wenn Du Deinen Regenmantel anzieht!“ meinte Frau von
Gernopp. Doch ihr Gatte war sehr entrüstet über diesen
Vorschlag

„Einmal habe ich Anlage zu Rheumatismus, der durch
Naßwerden wohl nicht geheilt werden dürfte, und dann muß
ich, denke ich, von der ganzen Familie gerade am allermeisten
geschontwerden. Denn wenn ich sterbe, ist's aus mit der
ganzenHerrlichkeit, und Ihr müßt fort von Groß-Schmiemig.
Es ist also Euer Interesse, daß ich möglichst gesund bleibe!“
„Ich sterbedoch vor Dir! Sieben Kinder groß ziehen,

das regt auf und is
t

kein Spaß!“ antwortete elegischFrau
von Gernopp, aber e

r

lachte si
e

aus wie immer, wenn si
e

angegriffen und müde that.

Nun wurde die Wagenfrage vor der Hand fallen ge
laffen, bis am nächsten dienstfreien Nachmittag Leutnant von
Deyner mit seinemDogcart erschien. Er brachte einen Ritt
meister mit, der sofort in den Salon zu den Damen geführt
ward. Herr von Gernopp behielt den jungen Offizier gleich

im Hofe, und si
e

gingen zusammen in den Schuppen, um Lan
dauer und Jagdwagen zu besichtigen.
„Wie machen wir denn das mit dem Fortkommen?“

fragte der alte Herr.

„Kaufen Sie doch einfach einen Omnibus, Herr von
Gernopp! Da brauchen Sie bei den guten Wegen, die wir
haben, nur ein paar Pferde und bringen gleich alle mit fort
auf einmal! Einen Omnibus zu zehn Plätzen.“
„Wir können doch nicht gleich alle neun auf einmal

Besuch machen, mein liebster Herr von Deyner!“
„Warum denn nicht?“

„Das geht doch nicht! Ich kann doch nicht mit sieben
Töchtern auf die Bälle gehen!“

„O bitte, gerade, Herr von Gernopp. Heutzutage kann
man bloß Eindruck auf die blasierten Menschen machen durch
Zahl. Erlauben Sie, wenn Sie auf einem Balle mit sieben
der gnädigen Fräuleins sind, so können Sie nicht übersehen
werden. Sie repräsentieren dann einfach eine Macht. Eine
Macht, mit der wohl oder übel zu rechnen ist. Sieben Schwe
stern auf einmal können nicht totgeschwiegen,können nicht über
sehen werden, können nicht schimmeln. Sie treten eben mit
einer Wucht auf, der das Schlachtfeld unbestritten gehört –“
Herr von Gernopp ließ sich überzeugen und beschloß

am nächstenTage in Sebenbach einen Omnibus mit Deyners
Hilfe zu kaufen. Dann gingen si

e

in den Salon.
Rittmeister GrafWesterbrant saß neben der dickenAdda

und Frau von Gernopp, die sehr verlegen war, weil durch
aus kein Gespräch in Gang kommen wollte. Adda war be
fangen, und Lisbeth schmolltedarüber, daß ihr der Vater den
heimlichen Bräutigam entführt. Die Radieschen aber hockten
zusammen in einer Ecke und waren nicht zu bewegen gewesen
näher zu kommen. Auf Frau von Gernopps leises Mahnen,
sogar auf ihren halblauten Befehl hatten si

e

nur geantwortet:
„Mama, wir stören ja doch nur. Graf Weiterbrant kommt
doch nicht unsertwegen!“

Die anderen Schwestern wußten noch nichts vom Besuch.
Marie war mit der häßlichen Bertha zu einer Kranken ins
Dorf gegangen, und Stephanie saß irgendwo auf einer ver
stecktenBank im Garten, um zu lesen.
Als Herr von Gernopp und Deyner eintraten, sagteder
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Rittmeister: „Ich bin noch vor Sonntag wieder gekommen,
wie ich den Damen schon erklärt habe, weil es wirklich zu
nett war. Wir haben heute Nachmittag keinen Dienst, da
hat mich mein Leutnant überredet, mitzufahren.“

„War es wirklich nicht langweilig?“ sagteFrau von
Gernopp, und Leutnant von Deyner bot seinen ehrlichen Ton
auf, machte ein treuherziges Gesicht, klemmte sichdas Einglas

ins Auge und sprach überzeugt: „Sonst würden wir es doch
jagen!“

Frau von Gernopp begriff nicht recht, meinte jedoch, es
müffe eine Schmeichelei gewesen sein und antwortete deshalb:

„Ja allerdings, das is
t

richtig.“

Nach ein paar Redensarten wurde ein Spaziergang durch
den Garten vorgeschlagen, und dabei traf es sich, daß Graf
Westerbrant mit der dickenAdda vorausschritt und die übrigen
folgten. Kaum waren si

e

jedoch ein paar Schritte vom Hause
entfernt, so wurde Frau von Pellbeck gemeldet, die mit ihrem
kleinen Ponnywagen gekommen war, um, wie ausgemacht,
Bertha abzuholen. Deshalb blieben die Eltern mit ihr und
den beiden Radieschen zurück, während Adda mit dem Ritt
meister längst voraus war, und Lisbeth mit ihrem heimlichen
Bräutigam einfach die Flucht ergriffen hatte, um endlich
allein zu sein.
Sobald si

e

keineSchritte mehr hörten, zog Deyner seine

halbe Braut an sich und küßte si
e

herzhaft. Sie wollte sich
wehren, da e

s hell war, doch er ließ si
e

nicht los. Aber rot
ward si

e

doch. „Das geht nicht! Geht nicht, was sollen
denn die Schwestern denken!“

Doch e
r

redete ihr tausend Dinge ein, daß si
e

doch ver
lobt wären, wenn auch noch nicht öffentlich, und, daß si

e

damit keine Sünde begingen. Es mußte einmal so sein, es

würde immer so gemacht und schadetegar nichts. Als si
e

e
s jedoch nicht recht glauben wollte, setzte e
r ihr auseinander,

wie e
s

einfach nur noch eine Frage von Stunden oder höch
stens Tagen sei, bis sich die dicke Adda mit Graf Wester
brant verloben würde. Jener habe ihm zugeredet, heute hierher

zu fahren, und er nicht seinem Rittmeister. Unterwegs auf
der Fahrt nach Groß-Schmiemig hätte er eigentlich von gar

nichts anderem gesprochen, als nur von Adda.
„Nun wird er es ihr wohl schongesagt haben!“ meinte

Deyner plötzlich, und dabei wurden si
e

ganz nachdenklichund

Lisbeth sagte, als o
b

si
e

für die ältere Schwester zu wachen
hätte: „Wir dürfen si

e

nicht so lange allein lassen. Wenn

wir lieber ihnen nachgingen?“
„Haben Sie solcheAngst?“
„Ja!“
„Was soll denn geschehen?“
„Ich weiß nicht! Es is

t

vielleicht beffer!“
„Warum besser?“
Da lachte si

e

etwas verlegen, denn seit e
r

si
e

am hellen

lichten Tage geküßt, wagte si
e

ihm nicht mehr recht in die
Augen zu sehen, und si

e

fragte ihn mit gesenkter Stirne:
„Ist es nicht unrecht, was wir thun?“
„Wie so denn?“
„Daß ich– ich– wir –“
„Wir uns küssen?“
„Ja!“
Er zögerte eine Sekunde und meinte darauf beruhigend:

„Das ist immer so!“
Und wie e

r

si
e

nun haschenwollte, entrann si
e

ihm

und lief sporntreichs den beiden anderen nach, si
e

zu suchen.
Er folgte lachend in langen Sätzen.
Frau von Pellbeck wurde von den Eltern, von Bertha

und den Radieschen empfangen und sofort befragt, wie ihr
und ihrem Herrn Gemahl denn der Sonntag bekommen sei.
Sie blieb nicht lange, sondern erklärte, sofort noch ein oder
zwei Stunden spazieren fahren zu wollen. Da si
e

nun zur
Einleitung begann: „Ich habe noch einen Platz im Wagen –“

so fuhren die beiden Zwillinge sofort auf: „Ja – ja –
jawohl –“
Doch si

e

waren bitter enttäuscht, als Frau von Pellbeck

erklärte, si
e

habe e
s

am vorigen Sonntag Bertha versprochen.
Die Häßliche ging sofort hinauf, um einen Hut aufzusetzen.
Sie traf im erstenStock, wo die Schlafzimmer lagen, Marie
auf dem Flur: „Kommst Du denn nicht herunter? Es is

t

Besuch da, Marie!“
„Ich weiß, ich komme schon, ich will nur fürs Abend

effen sorgen, denn die beiden Herren werden wohl bleiben!“
Und si

e

wog mit einer kleinen Handwage ein winziges,
sparsames Stückchen Vanille ab zur süßen Speise für den
Abend, denn die Vorratsschränke standen oben.

Als Bertha mit ihrem Hut zurückkam, rückte ihn Marie
noch einmal zurecht, huschte schnell in ihre Kammer und er
schienmit einer roten Schleife, die si

e

der jüngeren Schwester

um den Hals band. Der Vater hatte si
e

einem Liebling

Marie heimlich mitgebracht, als er das letzteMal in Seben
bach gewesen.

„Ach laß doch, Marie, wozu?“ wehrte Bertha ab.
„Du sollst nett aussehen, mein Liebling!“ meinte die

ältere Schwester trotz der Abwehr und küßte si
e

herzlich.

Dann eilte die häßliche Bertha die Treppe hinab und fuhr
freudestrahlend mit Frau von Pellbeck davon. Den Eltern
aber fiel plötzlich ein, daß ja die beiden Offiziere mit den
jungen Mädchen noch irgendwo im Garten steckten,und Frau
von Gernopp sagte etwas erschrocken: „Das is

t

eigentlich

höchst unpaffend! Was meinst Du, August?“
Er zuckte die Achseln. Uber eines war er sichvoll

kommen klar, daß e
r

nämlich bei der Hitze nicht noch im
Garten herumlaufen wollte. „Wer weiß, wo die jetzt "rum
krebsen!“ entgegnete e

r gleichgültig, und seine Ruhe brachte

Frau von Gernopp in Harnisch.
„Hör' mal, August, „'rumkrebsen“ nennst Du das? Du

bist verantwortlich für Deine Kinder. Also nun, kümmere
Dich 'mal drum! Du kannst doch unsere Gäste nicht allein
laffen, das schicktsich nicht. Und si

e

können doch nicht den
ganzenNachmittag mit den Mädeln allein bleiben, das schickt
sich noch weniger.“

Er war jedoch nicht umzustimmen, sondern suchte ein
kühles Zimmer auf mit den Worten: „Das is

t

Sache der
Mutter, es sind nun 'mal Deine Töchter!“
Frau von Gernopp war aber auchzu bequem, um in der

Sommerglut noch den ganzen, ziemlich ausgedehnten Garten
abzusuchen, und gab den beiden Zwillingen den Auftrag, die
Schwestern und die Gäste ins Haus zu rufen. Dann stieg

si
e

stöhnend und prustend die Gartentreppe zum Salon hinan,

um sich von ihren vielen Pflichten auszuruhen.

Die Radieschen hakten sich ein und schritten langsam
den ersten bestenWeg hinab, den si

e

fanden.

„Mama is
t

nur zu bequem!“ sagte Fips.
„Papa auch!“ antwortete Cläre. Dann brummten si

e

im selben Gedankengang und fast in den gleichen Worten,
daß si

e

nun „die Dummen“ sein und sich abhetzen sollten.

„Die verirren sichdoch nicht!“ meinte Cläre.

Das Radieschen Fips hatte einen Einfall: „Wenn wir

si
e

nun gar nicht suchten?“
Sie freuten sich kindisch über die gute Idee, blickten sich

scheu um, riefen ein paarmal – nicht zu laut: „Lisbeth!
Lisbeth! Lisbeth!– Adda! Adda! Adda!“ Dann äugten

si
e

wieder scheu nach allen Seiten und schlichensich,möglichst

den Rasen benutzend, daß man e
s

nicht hören sollte, von

hinten über den Gutshof in das Haus. Auf den Zehen
gingen si

e

die Treppe hinauf in ihr Zimmer, und dort wollten

si
e

sich kugeln vor Lachen über den gelungenen Scherz. Dabei
brachten si

e

die gegenseitigenBeruhigungsversuche, damit man

e
s

unten nicht hören solle, noch mehr zum Lachen, so daß
Fips schließlich in der Furcht, man möchte es doch vernehmen,
den Kopf in die Bettdecke steckte. Aber darüber bekam si

e

das Schlucken und wurde rot wie ein Krebs. Es würgte si
e

ab, daß si
e

zu ersticken meinte. Auch das Klopfen Cläres
mit der flachenHand auf den Rücken wollte nicht helfen, bis

si
e

endlich ein Glas Waffer trank. Das erholte si
e
.

Nun aber saßen si
e

ganz gebrochen, ermattet, todmüde
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einander gegenüber und legten die Hände auf die Kniee. Sie
konnten nicht mehr lachen, nicht sprechen, hatten ganz dicke
Augenlider bekommen, und die Thränen waren ihnen über die
Backen gelaufen.

Nach einer Weile standen si
e

auf und betupften sichbeide
das Gesicht mit dem Schwamm. Das half ein wenig, daß

si
e

wenigstens nicht gar so arg ausschauten. Da ihnen aber
nun auch die Haare ganz zerzaust waren, so setzten si

e

sich

vor den Spiegel und fingen an, ihr Haar zu lösen, um e
s

neu zu ordnen. Doch nur ein Spiegel war da, vor dem |

si
e

beide Platz genommen, und

d
a sie, eng aneinander gerückt,

sichbeim Aufbinden der Flech
ten mit den Ellenbogen stör
ten, so mußten si

e

sichetwas

von einander setzen. Nun
reichte das Gesichtsfeld des
Spiegels wiederum nicht.
Sie schobenihn von einer

Seite zur anderen, bis er an
die Kante kam, rutschte, fiel

und zerbrach.

Es hatte einen großen
Krach gegeben. Nun war
Stille. Sie blickten sich er
schrockenan und wagten sich
nicht zu regen. Eine Weile
horchten sie, o

b

niemand die
Treppe herauf käme, dann
fingen si

e an, nachdem si
e

sorgfältig die Thür verriegelt,

die Scherben aufzulesen, in
dem si

e

sichgegenseitigmütter
lich ermahnten, sich in acht

zu nehmen, um sich nicht zu
schneiden. Sorgsam wurden

dann die Splitter in ein Stück
Packpapier eingeschlagen und
versteckt. Der leere Rahmen
wanderte hinter Cläres Bett.
Sie halfen sichnun gegen

seitig beim Frisieren, und wie

si
e

sich allmählich dabei von

ihrem Schreck erholten, ge
wannen si

e

auch die Sprache
wieder.

„Du bist e
s gewesen,

Fips!“

„Du hast ihn so schnell
geschuppt!“

graphieen. Bei einem Vetter, einem Ulanenoffizier, der in

Berlin stand, blieben si
e

immer halten. Er verbarg unter
einem mächtigen Schnurrbarte, der ihm ein entschiedenes

Aussehen verlieh, ein ziemlich nichtssagendes Gesicht. Cläre
fragte: „Findest Du nicht, daß Ernst dem Westerbrant ähn
lich sieht?“
„Wegen des großen Bartes?“
„Nein, so!“
„Ja wirklich!
Und si

e

besahen ihn sich noch einmal. Es war der ein
zige jüngere männliche Ver
wandte im Album, und im
stillen liebten si

e

ihn beide,
obwohl si

e ihn, seitdem si
e

erwachsenwaren, nicht wieder
gesehenhatten. Nun störte es

si
e

jedoch, daß Graf Wester
brant und e

r

sich ähnlich

sahen. Sie hockten vor der
Kommode und schwiegen eine

Weile. Dann schobFips das
Album wieder in das Fach
und sagte: „Eigentlich hat .

doch Adda Glück!“
„Und si

e

is
tgar nicht "mal

so hübsch!“

„Daß d
ie Gräfin werden

soll! Nein, wenn ich das denke!
Aber hübsch is

t

si
e

doch!“

Cläre überlegte: „Ichweiß
nicht, o
b

nicht Stephanie doch
hübscher ist!“
„Die will

besserwissen.“
„Ja, Fips, aber eigentlich

is
t

dochStephanie sehr schön!“
Fips jedoch, die sich am

schlechtestenmit der „gelehr

ten“ Schwester stand, wollte
e
s

nicht gelten lassen: „Lis
beth ist doch noch hübscher,
viel hübscher! Sie hat doch
auch sofort Herrn von Deyner
gefallen –“
Beide Radieschen hingen

ihren Gedanken nach, bis Fips
plötzlich den Arm um Cläres
Hals legte und leise fragte:
„Nicht wahr, Cläre, wir hei
raten nur zusammen?“

immer alles

„Aber nicht "runterge

worfen!“

„Doch!“
„Nein!“
„Doch!“

Und si
e

waren auf dem
bestenWege, sich zu zanken.
Doch so weit kam e

s

bei den Zwillingen nie, sondern si
e

gaben beide nach und küßten sichzärtlich auf den Mund.
Dann fingen si

e an, jede an ihre Kommode zu gehen und

zu kramen.

Das Zimmer war klein und enthielt, wie bei den Schwe
stern allen, nur Betten, Schränke, die Kommoden und die
Waschtische. Der Tisch war gemeinsam mit einem großen

Tintenfaß in der Mitte, das schon für Marie gedient hatte,
als si

e

ihre ersten Schreibversuche gemacht.

Fips blätterte in einem, in roten Plüsch gebundenen
Album, das nur ein paar Bilder der Eltern, Geschwister und
einiger Verwandten enthielt, und rief, nachdem si
e

ein paarmal .

die Seiten hin und her gewälzt, Cläre herüber, und si
e

be
trachteten zum soundsovielten Male gemeinsam die Photo

Springbrunnen aus Glas von Salviati.

Cläre schlug die Hände
freudig an einander: „Am el
ben Tage!“
Aber beiden fiel ein, daß

ja davon überhaupt nochgar

nicht die Rede war, und si
e

fragten sichnurnoch,engWange

a
n Wange schmiegend,wer ihnen von den Herren am Sonn

tag eigentlich am besten gefallen habe. Und e
s

kam dabei
heraus, daß ihnen eigentlich keiner einen besonderen Eindruck
gemacht, abgesehen von Leutnant Heydrich, dessenScherz über

ihre Kleinheit si
e

noch immer nicht vergessen konnten.

Als si
e

noch träumten und leise mit einander schwatzten,
ging die Thür auf, und Marie kam herein: „Mama hat nach
Euch gefragt und Euch überall im Garten gesucht. Ihr solltet
doch die anderen herein holen!“

Die Radieschen blickten sich ganz erschrockenan. Es
waren schon zwei Stunden vergangen, und si

e

hatten alles
vergeffen gehabt. Deshalb folgten si

e eilig der älteren
Schwester in den Salon.

(Fortsetzungfolgt.)
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Frauenbildnis. NachdemGemäldevonLeonardo da Vinci.
NacheinerPhotographievonBraun,Clément&Co., Dornachi. E., Paris undNew-York.



474

Neue Bücher. Von Th. H. Pantenius.
Schindler: Albert von Seld. – Roscher: GeistlicheGedanken.– Freiherr von Ompteda: Irrfahrten eines Diplomaten. –
Krauß: Eduard Mörike. – Hans Hoffmann: Wider den Kurfürsten. – Stinde: Memoiren von Wilhelmine Buchholz. – Fuchs:

Strandgut. – Langewiesche: Im Morgenlicht.
Denjenigen unter unseren Lesern, die sich für die innere

Mission interessieren, wird der Name Seld nicht unbekannt
sein. Die Bestrebungen gegen die Trunksucht, an denen sich
in den vierziger Jahren des Jahrhunderts weite Kreise be
teiligten, und die die erfreulichsten Folgen hatten, waren
großenteils das Werk des Herrn von Seld. Aber auch auf
anderen Gebieten hat der treffliche Mann höchst segensreich
gewirkt. Jetzt hat sein Schwiegersohn, der Geheimrat Karl
Schindler, ihm in einer höchst ansprechenden,ganz volkstüm
lich gehaltenen Biographie ein würdiges Denkmal errichtet:
Baron Albert von Seld (Basel. Jaeger & Koler).
Die Biographie solcherMänner wie Albert von Seld

zu schreiben, is
t

deshalb schwer,weil ihre Bedeutung weniger

in dem liegt, was si
e

leisten, als was si
e

sind. Von diesen
Männern gehen die segensreichstenAnregungen aus, und jeder,
der das Glück hat, ihnen näher treten zu dürfen, sieht darin
ein GeschenkGottes; ihre Persönlichkeit aber für künftige Ge
nerationen festzuhalten, kann immer nur zum Teil gelingen.
Da is

t

e
s

denn schön, wenn nahe Verwandte ein solchesWerk
unternehmen, denn herzliche Liebe kann der Aufgabe immer
hin am nächsten kommen.

Das Leben des Herrn von Seld, der 1799 geboren,

war in seiner Jugend bewegt genug, und e
s

dauerte lange,

bis e
r

sich für die Thätigkeit entschied, in der er so große
Erfolge haben sollte. In die Enthaltsamkeitssache trat er

erst in seinemvierundvierzigsten Lebensjahr ein. Dann freilich
auch mit einer ganzen Energie, die ihn auch aufrecht erhielt,
als e

r körperlich durch schwereKrankheit gebrochen wurde.

Im April 1867 is
t

e
r heimgegangen.

Unsere Biographie eignet sich, wie noch bemerkt ein
mag, infolge ihres volkstümlichen Charakters, ganz vorzüglich

für Volksbibliotheken jeder Art. War doch Herr von Seld
nicht nur ein ausgezeichneter Christ, sondern auch ein treuer
und eifriger Patriot.
Das gilt auch von dem großen im Juni 1894 heim

gegangenen Nationalökonomen Wilhelm Roscher, von dem ein
Sohn Dr. Karl Roscher soeben ein nachgelassenesWerk:
„Geistliche Gedanken eines Nationalökonomen“
herausgegeben hat (Dresden. v

.

Zahn & Jaensch). Diese
geistlichen Gedanken enthalten Aufzeichnungen, deren Inhalt
Roscher im Kreise seiner Familie in stillen Stunden besprach,
und die e

r

nach seinem Tode herausgegeben sehen wollte.

Die Niederschrift der Gedanken hat Roscher als dreiunddreißig
jähriger Mann begonnen, die meisten aber sind nach dem
sechsundfünfzigsten Lebensjahr entstanden. Der Sohn und
Herausgeber hat diesen Aufzeichnungen noch eine Auswahl
verwandter Betrachtungen, die e

r

den bereits gedrucktenWerken

seines Vaters entnahm, hinzugefügt.
Die „Geistlichen Gedanken“ wirken in hohem Grade

anregend. Das is
t

so recht ein Buch, zu dem man in stillen,
einsamen Stunden gern zurückkehrt, um seinen Inhalt auf
sich wirken zu lassen. Nicht daß man mit jedem von den
Gedanken einverstanden wäre. Dazu sind si

e

viel zu bedeu
tend, viel zu sehr das Erzeugnis eigenen Nachdenkens, eigener
Lebenserfahrungen, aber anregend wirken si

e

auch, wenn si
e

den Widerspruch wachrufen. Es is
t

doch vom höchstenIn
teresse, zu beobachten, wie der große Gelehrte, der ja vielfach
mit ganz unchristlichen Kollegen im intimsten Verkehr stand,
immer wieder die Versöhnung zwischen Religion und Wissen

schaft findet, ja wie ihm schließlich kein Zwiespalt zwischen
ihnen zu bestehenscheint. Man höre den folgenden Gedanken:
„Keine menschlicheEinrichtung verträgt ihre äußerstenKonse

quenzen;ebensokeinemenschlicheLebensklugheit, weil si
e ja immer,

se
i

e
s in größeren, se
i

e
s in geringeremMaße mit Irrtum und
Sünde behaftetsind. Wollte man die Grundsätze irgend einesver
göttertenGenies in ein System bringen und diesesSystem auf alle
Menschenausdehnen,welcheungeheuerliche,unmöglicheWelt müßte

dabei herauskommen! Nur das wahre Christentum verträgt seine
volle Konsequenz; die Erde würde zum Himmel werden, wenn e

s

diesevolle Konsequenzder Durchführung schonauf Erden erreichte.
Dies is

t

der sichersteBeweis seinerEwigkeit und Göttlichkeit. Denn
was man Ubertreibungendes christlichenPrinzipes nennt, alle die
Ubel, welchevon geistlicherTyrannei, Betrügerei, Unduldsamkeither
rühren, sind aus dem wahren Christentum, wie e

s in der ganzen
Bibel vorliegt, sehr leichtals unchristlicheAusartungen nachzuweisen.
Corruptio optimi pessima. (Die Verderbnis des Besten is

t

die
schlimmste.)“

Ein andermal heißt es vom Christentum:
„Man empfiehltjetzt so häufig die Gründung von Volksbildungs

vereinengegendie Sozialdemokratie. Und dochgibt e
s

schoneinen
solchen, seit beinahe zwei Jahrtausenden, dessenBildung für den
ärmstenProletarier nicht zu hoch, für den tiefstenDenker nicht zu
flach ist, durchgleichmäßigeStärkung und Verfeinerung aller Seelen
kräfte frei von jeder Gefahr der Verschraubung und Verbitterung,
allein im stande,die ganze Welt zu überwinden, weil e

r

die ganze
Welt selig machenkann.“

Der letzte der „Gedanken“ lautet so:
„Der wissenschaftlicheHochmut unserer„Gebildeten“ solltebillig

schondurch den Gedanken herabgestimmtwerden, daß zwei Grund
begriffe,die wir fast ununterbrochenanwenden müffen, Zeit und
Raum, für uns doch in Wahrheit unbegreiflichsind. Beide müffen
doch entweder endlich oder unendlich sein. Wir können uns aber
ebensowenigeinen unendlichenRaum, eine unendlicheZeit vorstellen,
wie daß beide endlichwären. Im letzterenFalle bleibt immer die
Frage, was denn jenseits liegt; wie e

s

vor oder nachder endlichen
Zeit und außerhalbdes endlichenRaumes ausgesehenhat und aus
sehenwird.“

Diese Proben werden genügen, um unseren Lesern zu

zeigen, wie reiche Anregung und Belehrung sich aus den
„Geistlichen Gedanken“ schöpfen läßt.

Freunden der Geschichte, und insbesondere der Kultur
geschichte,wird ein Buch willkommen sein, das der Freiherr
Ludwig von Ompteda (nicht zu verwechseln mit einem Neffen
Georg) unter dem Titel: „Irrfahrten und Abenteuer
eines mittelstaatlichen Diplomaten“ (Leipzig, S.
Hirzel) veröffentlicht hat. Das Buch wendet sich nicht an die
Gelehrten, soll vielmehr, wie der Herr Verfasser in der Vor
rede sagt, ein Lesebuch für allgemein gut unterrichtete Freunde
derGeschichtesein. Diese Absicht is
t

vollständig erreicht worden.

Der Held unseres Buches ist ein Freiherr Friedrich von
Ompteda, der im Jahre 1772 in Regensburg als Sohn des
Hofgerichtsaffeffors Dietrich von Ompteda geboren wurde.
Nachdem e

r in Erlangen und Göttingen studiert hatte und
Hofjunker in Hannover geworden war, veranlaßte ihn der
Zusammenbruch Hannovers, in die Dienste des Königreichs
Westfalen zu treten. Als Gesandter König Jeromes wirkte

e
r in Frankfurt, Darmstadt und schließlich in Wien. Als

dies Königreich von Napoleons Gnaden in den Untergang
seines Protektors verstrickt war, begab sich Ompteda wieder
nach Hannover und erhielt dort den Auftrag, die unglück
selige Prinzessin Karoline von Wales, die in Italien weilte,

zu beobachten. Dieser Auftrag verwickelte ihn in die ärger
lichten Händel mit der Prinzessin, und e

s

is
t

nicht unwahr
scheinlich, daß ein plötzlicher Tod, der im Jahre 1820 in

Rom eintrat, mit diesen zusammenhing.
Friedrich von Ompteda war ein liebenswürdiger, ge

scheidter Lebemann, aber keine hervorragende Persönlichkeit,

das Schwergewicht des Buches liegt deshalb auch weniger in

dem Interesse, das er selbst einflößt, als in den uns heute

so fremdartig anmutenden Verhältnissen, in die e
r

immer

wieder versetztwurde, und die sein Biograph, dessenanziehende

Schreibweise ja unseren Lesern aus dem im Daheim veröffent
lichten Roman: „Der Anhänger“ bekannt ist, höchst anschau
lich zu schildern weiß.
Welch ein Kuriosum bildete schon der Reichstag in

Regensburg! Stimmberechtigte Mitglieder dieser „hochansehn
lichen und fürtrefflichen“ Versammlung waren: 1

)

Der Kaiser
liche Prinzipalkommissarius, ein Reichsfürst, der nur zu re
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präsentieren hatte; 2) der Kaiserliche Konkommissarius, der
wirkliche Vertreter der Reichsregierung; 3) das Reichstags
direktorium; 4) das aus acht Mitgliedern bestehendeKur
fürstliche Kollegium; 5) der 100 Stimmen zählende Fürstenrat;
6) Die wetterauische, westfälische, schwäbischeund fränkische
Grafenbank; 7) die rheinische und die schwäbischeStädtebank.
Die erstere vertrat 22, die letztere37 Städte. Die Reichs
ritter und die Reichsdörfer (120) waren nicht vertreten.
„Wenn ein Reichsstern vom deutschenReichshimmel ver

schwand, sowar dessen„Ausziehung“ entweder totalis, er war
völlig abgeriffen, wie z. B. Straßburg, oder sie war nur
partialis, wenn ein größerer Reichstand einen kleineren durch
Heirat oder Heimfall verschlungen hatte. Übernahm jener
für den von ihm aufgesogenendie Lasten, so hieß das: „Aus
ziehung mit Geld.“ Wenn aber der Reichstand die ver
schlucktenkleinen Biffen, etwa ein Städtchen, als landlässig
beanspruchte, so war letzteres ausgezogen ohne Geld. Dieser
halb sollte dann von Reichs wegen ein fiskalischer Prozeß an
gestrengt werden, allein, bemerkt ein Zeitgenoffe, e

s

haben

weder diese noch andere fiskalischeProzesse im heil. römischen
Reiche jemals weder Erfolg noch Nutzen gehabt.“

. Die meisten Reichsstände thaten sichzusammen, um einen
gemeinsamen Gesandten zu halten, andere wurden durch
Regensburger Domherren vertreten, wieder andere, wie z.B.
Augsburg und Nürnberg, hatten in richtiger Erkenntnis der
Sachlage darauf verzichtet, sich überhaupt vertreten zu laffen.
Hält man nun noch fest, daß alle diese Gruppen auch

noch je nach ihrer Konfession in das Corpus Catholicorum
und das Corpus Evangelicorum zerfielen, so kann man sich
einen ungefähr zutreffenden Begriff von der „hochansehnlichen
und fürtrefflichen“ Versammlung machen.
Viel Pläsierliches bringt natürlich auch die westfälische

Episode. Als der König „Morgen wiederlustik“ seineResidenz
Kaffel auf Nimmerwiedersehen verließ, nahm e

r

außer

19 Millionen Francs auch alle geschnittenen Steine aus dem
Museum mit. Ubrigens waren dieseSchätze schon früher in

Angriff genommen worden. Im Jahre 1810 erschienMa
dame Lätitia (die Mutter Napoleons und Jeromes) vonAachen
aus in Kaffel. Sie hatte ihrer Schwiegertochter reiche Ge
schenkegebracht. Zu den Gegengeschenkenmußte das Museum
herhalten. Man besuchte es, und die Königin Katharine
(eine württembergische Prinzessin) war so entzückt,daß si

e

in

die Worte ausbrach: „Ici il faut voller!“ („Hier muß man
stehlen).“ Man stahl denn auch eine Dose und einen Ring
Da war der angestammte hessischeAllergnädigste von

anderem Kaliber. Der kümmerte sich nicht um geschnittene

Steine. Als e
r auf Wilhelmshöhe wieder einzog, begrüßte

ihn der Amtmann Möller mit einer schwungvollen Anrede.
„Da erhob der Kurfürst seinen Stock und schrie: „Kerl, wo
hat. Er seinen Zopf?“ – „Halten zu Gnaden, Durchlaucht,
der ist nicht mehr Mode.“ – „Ach wasMode,“ rief der heim
gekehrte Landesherr, „die Mode hat der Franzos ins Land
gebracht. Aber im Zopf allein sitzt die Treue und die Ehr
lichkeit, und wer seinen Zopf abschneidet, der is

t

kein treuer

Heffe.““ Worauf denn die Treuen und die Ehrlichen unter
den Heffen sich schleunigstwieder einen Zopf anschafften.
Da ich annehme, daß ein Teil der Eduard Mörike-Ge

meinde zu unseren Lesern gehört, so mache ich diese Herr
schaften auf ein Buch von Rudolf Krauß: „Eduard Mö
rike als Gelegenheitsdichter“ (Deutsche Verlags

Waldmoder. Roman von Friedrich Jacobsen. (Schluß)

„Das is
t

etwas anderes,“ sagt Gramann aufstehend zu

Traugott Böhm. Die angeborene Hochachtung vor Geld und
Geldeswert macht eine Bewegungen lebhafter – „ich werde
sofort einen Boten nach Breitenau enden– sofort!“
Da hebt der totkranke Mann seine Hand auf, winkt

den Arzt ganz nahe zu sich an das Lager und flüstert mit
trockenenLippen: „Herr Sanitätsrat, es wäre schrecklich,wenn

–

anstalt) aufmerksam. Es enthält allerlei Gereimtes und
Gezeichnetes, von dem der Dichter annahm, daß e

s

eine
Veröffentlichung nicht verdiene. Nach meiner Ansicht hatte
der Dichter recht. Aber ich gehöre nicht zur Mörike-Gemeinde,
und diese urteilt vielleicht anders.

Hans Hoffmann hat in einem dreibändigen Roman:
„Wider den Kurfürsten“, die Kämpfe behandelt, die
der Große Kurfürst 1677 um den Besitz des damals noch
schwedischenStettin führte. Die Pommern, die ja überdies
seit Jahrhunderten in den Brandenburgern die Erbfeinde
gesehenhatten, hielten mit deutscher Treue a

n

den fremden

Herren fest und wehrten sich verzweifelt. Das thut auch ihr
Führer Jürgen Wichenhagen, obgleich er den Brandenburger

in hohem Maße verehrt. Als Herrn will auch er ihn nur
anerkennen, wenn der Kurfürst sich durch die That als der
Stärkere erweist. Der echteStettiner von damals dachte wie
der Großvater Jürgens, der köstlichgezeichnetealte Grobschmied
Tobias Wichenhagen:

„Als ic
h

jung war, da hießenwir Pommern und hatten un
serenHerzog und waren stolzdarauf, und konntenden Branden
burger für'n Tod nicht leiden. Und dann kam der großeKrieg und
das großeElend, und als wir darnachschwedischwurden, gewöhnten
wir uns leicht,denn wir danktenGott, daß wir bloß Ruhe kriegten.
Aber jetztzum drittenmal sichumschmiedenlassen, ne, das hält ein
altes Eisen nicht mehr aus. Wenn ich brandenburgischwerden soll,
dann kann ich nachherauchwohl nochpreußischund mecklenburgisch
werden; aber das is

t

mir zu viel, das geht nicht mehr in meinen
Kopf. Die Jungen lernen's; darum sag' ich, die Leute werden
immer klüger.“
„Wir lernen e

s

auch noch,“ sagtePust vergnügt, „bloß muß
der Brandenburger das Segeln noch lernen. Aber das wird er.“

Der Roman wirkt trotz des Pulverdampfes, der ihn er
füllt, sehr behaglich, und viele der in ihm vorkommenden
Gestalten, wie außer dem alten Tobias, der Schiffer Pust
und der Rektor Bambinus sind mit prächtigem Humor ge
schaffen. Immerhin scheint mir Hans Hoffmanns Stärke
nicht eigentlich im Roman zu liegen. Sein Bestes gibt er

in seinen Novellen.
Julius Stinde hat wieder einen Buchholz-Band heraus

gegeben, der diesmal: „Wilhelmine Buchholz' Me
moiren“ (Berlin. Freund & Jeckel) heißt, obgleichdie Buch
holzen sich im Vorwort dagegen sträubt, Memoiren zu schrei
ben. Es wird die Freunde der heißblütigen Dame in
teressieren zu erfahren, daß Emmys Mann Sanitätsrat ge
worden ist.

Stinde bedient sichauch in diesemBande wieder der Frau
Buchholz, um in drolliger Form allerlei Satirisches unter die
Leute zu bringen. Sehr ergötzlich is
t

z. B. ein Abend ge
schildert, den Frau Wilhelmine im „Verein zur Verbreitung
ethischer Prinzipien“ verbringt. – „Halten Sie das öfter
aus?“ fragt die Dame. Unbegreiflicherweise beantworten be
kanntlich eine ganze Anzahl sonst nicht dummer Leute diese
Frage durch die That mit: „Ja.“ Sie sind halt „überstudiert.“
Unter den neuerdings veröffentlichten Gedichten dürften

„Strandgut“ von Reinhold Fuchs (Gera. Karl Bauch) und
„Im Morgenlicht“ von Wilhelm Langewiesche verdienen,
erwähnt zu werden. In beiden Bändchen finden sich an
sprechendeGedichte, die eigenartig sind, nebenjenen unbewußten
Nachdichtungen, die in der deutschenLyrik heutzutage fast nie
fehlen und wohl auchgar nicht mehr fehlen können, denn es

gibt wohl kaum noch eine Stimmung, der nicht bereits un
sere großen Lyriker einen klassischenAusdruck gegeben haben.

(Abdruckverboten.)

das Gericht käme, und– und wenn ich hinterdrein am Leben
bliebe. Und es is

t

fast ebenso entsetzlich, wenn ich sterben

muß ohne das Gericht. Verstehen Sie, was ich meine?“
Nein, diese Worte sind zu dunkel und zu verworren,

als daß der alte Mann ihren Sinn vollkommen zu erfaffen

im Standewäre, aber eine Ahnung überkommt ihn dennoch,
daß in diesem Augenblick die rücksichtslosesteWahrheit von

--------
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ihm gefordert sei, und daß ein Spiel mit derselben Frevel
genannt werden müsse.

Frevel gegen was oder wen? –
Gramann vermöchte es nicht zu sagen, wenn er auch

scharfsichtiger wäre, als er ist, denn es hängt mit jenem

Geheimnis zusammen, das hinter den Lippen Traugott Böhms
lauert. Aber dennoch nimmt er abermals die plumpe Uhr her
aus, an deren Zifferblatt er soviele letzteHerzschläge abgezählt
hat, richtet eine kleinen grauen Augen fest auf dieselbe und
entgegnet: „Herr Böhm, nach meinem ärztlichen Gutachten
sind Sie ein toter Mann, wenn die Mitternachtstunde ge
kommen ist. Ich kann mich darin irren, Herr Böhm, aber
in dem einen irre ich mich nicht, daß alle Wissenschaft zu
Ende is

t

und jede Rettung ausgeschlossen. Soll ich nach
dem Gerichte enden?“ ––
In einer Stunde ist der Bote unten, und nach weiteren

anderthalb Stunden hält die Lämmrichsche Halbchaie vor
dem einsamstenund düsterstenHause in Altenbach. Die Pferde
dampfen, aber Lämmrich hat zu dem Kutscher gesagt: „Fahr
zu, Kerl, und wenn die Bieter draufgehn. Wir liquidieren den
Schaden bei der Böhmischen Erbmasse.“

Sie denken alle an das Geld des Sterbenden, und auch
Kroneck glaubt nicht anders, als daß e

s

sich um ein Testa
ment handele. Nur der Aktuar Hoeck, dessenVorrecht e

s ist,

bei Testamentserrichtungen als Protokollführer zugezogen zu
werden, scheint nicht daran zu glauben. „Sie hätten Wendel
mitnehmen sollen, Herr Amtsrichter,“ hat e

r unterwegs

gesagt, „denn ich glaube, wir werden viel schreiben müssen,
und seine Feder geht rascher über das Papier.“

„Meinen Sie?“ entgegnetKroneck nachdenklich, „es wird
sich höchstens um einige Legate handeln, denn der Oberförster

is
t

gesetzlicherErbe.“

Darauf hat Hoeck keine Antwort, sondern bemerkt nur
beiläufig: „Sehen Sie, wie der Nebel jagt. Ich möchte nur
wissen, o

b

e
s

heute noch so hell wird, daß man alles sehen
kann, was jetzt verhüllt ist– –“
Und dann treten si

e

ein in das Haus des Todes. –
Die Spinngewebe am Gebälk, das Nagen des Holzwurms

in den Truhen, es deutet alles darauf hin, daß diesesHaus
längst dem Untergange verfallen sei, daß e

s nur noch in ihm
umgehtmit Geisterschatten,und die verwitterte Gestalt Gramanns,

die am Fuße der Treppe steht,paßt vollkommen in die düstere
Umgebung. „Gehen Sie nur hinauf,“ sagte er kopfnickend,„es

is
t

alles parat. Er ist bei vollkommenem Bewußtsein, aber er

muß sterben. Ich habe ihm eine Medizin verschrieben, da
von geben Sie ihm zehn Tropfen, wenn e

r

schwachwerden
sollte. Es is

t Gift, aber den Tod kann man nur mit Gift
aufhalten, similia similibus. – Guten Morgen, Herr Amts
richter, ich bin zu einer Wöchnerin gerufen. Die Menschen
wollen nicht aufhören geboren zu werden, und si

e

müssendoch
sterben. Guten Morgen, Herr Aktuar!“
So is

t

das Gericht mit dem Gerichteten allein.
Es steht eine brennende Kerze auf dem Tische, dicht

neben dem Bette Traugott Böhms, und neben diesem trüben
Lichte breitet der Aktuar eine Anzahl Bogen aus, während
Kroneck a

n

der entgegengesetztenSeite Platz nimmt und ein
Gesetzblatt aufschlägt, in welchem die Erbfolgeordnung des
Landes enthalten ist. Der Kranke verfolgt jede seiner Be
wegungenmit aufmerksamenBlicken, und dann fragt er plötz

lich: „Sie haben d
a

ein Buch mitgebracht, Herr Amtsrichter.
Ist es das Strafgesetzbuch?“
Kroneck blickt argwöhnisch zum Aktuar hinüber, als ob

e
r

dessenMeinung über den Geisteszustand Böhms einholen
wollte. Der alte Mann aber nickt nur mit dem Kopfe, greift

in die Brusttasche, nimmt ein weit kleineres Buch aus der
selben hervor und entgegnet a

n Stelle seines Vorgesetzten:

„Wenn Sie ein Strafgesetzbuch wünschen, Herr Böhm, dann
bin ich mit demselbenversehen. Sie brauchen nur anzugeben,
welche Paragraphen Ihnen mitgeteilt werden sollen, und ic
h

bin überzeugt, daß der Herr Amtsrichter –“
Der Kranke zupft an der Decke. „Jawohl, gewiß. Also

die Stelle über Verjährung– oder nein, die kenne ich aus
wendig. Also vom Versuch, wenn ich bitten darf.“
Fast mechanischerfüllt Kroneck das sonderbare Verlangen,

und verliest die krause, schwerfällige Bestimmung, deren Auf
lösung für den Laien so unendliche Schwierigkeiten bietet.
„Ja, so steht es geschrieben,“ sagtBöhm zögernd. „Aber

was heißt das, „der Anfang der Ausführung?“ Ist einer
schon strafbar, wenn e

r

sichzur Ausführung des Verbrechens
auf den Weg macht und unterwegs durch irgend einen Um
stand aufgehalten wird?“
„Nein,“ entgegnet der Richter.
„Wissen Sie das ganz sicher,Herr Amtsrichter?“
„Ganz sicher. Es is

t

niemals eine andere Entscheidung

gefällt worden, si
e

wird auch in Zukunft nie anders ausfallen.“
„Gut, ich glaube Ihnen– also nicht strafbar, und das

andere mit der Verjährung stimmt auch.“
Traugott Böhm legt sich auf einen Moment in die

Kiffen zurück und scheint dem Brausen des Sturmes zu hor
chen, der mit verdoppelter Heftigkeit um das Haus fährt.
„Ich habe ein Geständnis abzulegen, Herr Amtsrichter,“

sagt e
r

dann plötzlich, „und Sie sollen e
s

niederschreiben

lassen. Ich wollte das Geheimnis mit mir insGrab nehmen,
aber ich fürchte, daß e

s mir keine Ruhe laffen wird, und
dann lebt auch noch einer, dem die Wahrheit Nutzen bringen

kann. Ich habe den Oberförster Helm erschossen!“
Diese wenigen Worte sind von einer sonderbarenWirkung

Der Amtsrichter läßt das Strafgesetzbuch aus der Hand
fallen und sitztda, wie vom Blitz getroffen. Der Aktuar Hoeck
nickt nur ganz leise vor sich hin und schreibt gelaffen den
Kopf eines Protokolls in langsamen, steifen Zügen. Der
Mann aber, den die Sache am nächstenangeht, scheintplötz

lich ein anderer geworden zu sein. Die Mischung von Hast
und Zögern, welche bisher jedes seiner Worte beherrschte, is

t

verschwunden; e
r spricht von jetzt an klar und ruhig und ohne

jede andere Unterbrechung, als die sekundenlangen Pausen,
welche ein kürzer werdender Atem ihm auferlegt.

„Ich habe es allein gethan,“ sagt ermit einem leichten,
bekräftigenden Heben der rechtenHand, „das heißt, die That

is
t

von mir, aber die Veranlassung zu derselben und der Ge
danke dazu von einem anderen. Ich will nicht mehr aufmich
nehmen, als ich muß, e

r

soll auch ein Teil daran tragen.
Ich sprechenatürlich von meinem Vetter Lutz und von keinem
anderen. Wir waren damals beide jung, Herr Amtsrichter,
und Jugend hat keineTugend. So machtenwir es, wie viele
andere e
s

auch gemachthaben, und wilderten. Natürlich nicht
um die paar Thaler, welche dabei herauskamen, sondern aus
Liebe zur Sache und aus Freude an der Gefahr. Denn wir
liefen nicht nur Gefahr, bestraft zu werden oder eine Kugel
abzukriegen, sondern vor allen Dingen mußten wir unser
Treiben vor dem Großvater geheim halten, der in solchen
Sachen keinen Spaß verstand. Er hatte das Geld, Herr
Amtsrichter –das Geld.– In jener verfluchten Nacht, wo
mein Elend anhebt, waren Lutz und ich hinausgegangen, um
einen tags zuvor geschossenenHirsch auszuweiden und über
die Grenze zu bringen. Wir waren beide mit Gewehren
ausgerüstet, obgleich ich mich dagegen sträubte, denn wir
wollten nichts schießen; aber Lutz hatte e

s angeraten, und
Lutz war der Anführer bei solchen Dingen. Er hatte mich
auch zum Wildern verführt, Herr Amtsrichter. –Wie wir
den Hirsch ausweiden wollen, bemerkt mein Vetter, daß er

seinen Genickfänger vergeffen hat, e
r

nimmt daher den mei
nigen und macht sich a

n

die Arbeit. Ich stehemit dem Ge
wehr daneben– es ist ganz stille und mondhell. Da kommt
drüben von der Lichtung das „Halt!“, und ichwill mich zur
Flucht wenden. Mein Vetter kniet noch am Boden, er kann
die Flinte nicht erreichen, und er sagt: „Schieß'!““
Traugott Böhm macht eine Pause und bittet sich einige

Tropfen von der Medizin aus, dann fährt er tief atmend
fort: „So hat Jakob Lutz zu mir gesprochen, Herr Amts
richter, so mit einem einzigen Wort. Ich lüge nicht, denn
ich muß ja sterben. „Schieß'!“ hat er gesagt, und in dem
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selben Augenblick is
t

mir auch die Kugel des Oberförsters am
Ohr vorbeigezischt. Vielleicht habe ich zugleich geschoffen, ich
weiß es nicht mehr. Aber geschossenhabe ich, es sind nur
zwei Kugeln herüber und hinüber gegangen, das is

t

die Sache.–Es ist schrecklich,daß ein Menschenleben darüber zu Grunde
gehen mußte.“

Der Aktuar Hoeck legt eine Feder hin und beugt sich
vor. Mit einem Ernst, der das alte, faltenreiche Gesicht in

die Miene eines furchtbaren Richters umwandelt, hebt er

die Hand auf und zählt an den Fingern: „Eins– zwei– drei – vier Menschenleben, Herr Böhm, warum reden
Sie nur von
dem ein en?“
Und Trau
gott Böhm
kriecht in sei
nem Bette bis
an die Wand

zurück. „Wenn

ein Mensch

alle nicht ge
wollten und

nicht geahnten
Folgen eines
Handelns tra
gen sollte,“

entgegnet e
r

furchtsam und

scheinbar an
dem Wert sei
ner eigenen

Worte zwei
felnd, „dann
müßte e

r vor
der Zeit unter
der Last einer
Verantwor
tung zuGrun

d
e gehen. –

Laffen Sie
mich fortfah
ren, meine

Herren.Es is
t

hinreichend
bekannt, wel
che bittere

Feindschaft

seit jenen Ta
gen zwischen

Jakob Lutz
und mir be
standen, und

und das Mädchen gab dem Enterbten den Vorzug. Wenn
meine eigene Ehe, die ich bald hernach einging, glücklich ge
wesen wäre, dann wollte ich über diese Erinnerungen hinweg
gehen,aber so war si

e

eine Bitterkeit mehr in diesem elenden,
umnachtetenLeben, in dieser beständigenAngst in dieser Über
last von Reue und Gewissenspein. Ihm mag e

s

ähnlich
ergangen sein, und e

r

suchte bei der Flasche einen Trost.
Meine Natur war anders geartet, ich habe mich dem Ex
werb in die Arme geworfen, und Sie wissen, wie derselbe
bisweilen beschaffenwar. So wuchsen unsere Kinder heran,
und ich mußte noch den Gram erleben, daß mein Sohn ge

gen meinen

Wunsch den

Beruf dessen
ergriff, den ich
getötet habe,

und daß e
r

endlich sogar
die gleiche
Stellung ein
nahm. Da
sollte nach
kurzsichtiger,

menschlicher
Auffassung die
Feindschaft

zwischen Ja
kob Lutz und
mir ein Ende
erreichen in

der Liebe un
serer Kinder.
Ach, meine
Herren, e

s

is
t

jakeinMensch

so schlecht,daß

e
r

nicht we
nigstens an

seinemeigenen

Fleisch und

Blut hängt,
und ich würde
diese aufkei
mende Nei
gung gesegnet
haben, wenn

nicht das ge
meinsameVer
brechen über

unseren Häu
sern geschwebt

hätte. Einer,
Wenn das Eine Herzensfrage. NachdemGemäldevonFerd. Fagerlin. UDW deffen
Schicksal die Richterstuhl
Macht in die ich stehenwer
Hände gege- de, hat ge
ben hat, diese Feindschaft zu bethätigen. Und es ist sonder
bar, daß die Leute stets auf die falsche Ursache rieten. Wenn
unser gemeinsamer Großvater meinen Vetter in der An
nahme enterbt hat, daß jener mit dem begangenen Ver
brechen in Verbindung stehe– so konnte das für mich, als
den Hauptschuldigen, doch keine Ursache zur Feindschaft sein,
sondern e

s

hätte höchstens den vermehrten Reichtum doppelt

schwer in meiner Hand machen müssen. Aber einmal ist mir
niemals der Grund jener Enterbung vollkommen deutlich ge
worden, und dann traf die Strafe auch keinen Unschuldigen.
Die gemeinsame Schuld, der gegenseitige Vorwurf der An
stiftung und Begehung – das alles hat uns aus einander
geriffen, nicht jener Prozeß, oder zum mindesten nicht dieser
allein. – Ich könnte noch eine andere Andeutung machen.
Jakob Lutz und ich, wir bewarben uns um dasselbe Mädchen,

sagt, daß e
r

die Sünden der Väter heimsuchen will, wie
wird diese Heimsuchung ausfallen, wenn si

e

aus einer dop
pelten Quelle stammt! Es durfte nicht sein, und um e

s zu

verhüten, griff ich zu einem Mittel, das mir der Haß ein
gab. Ich wollte Jakob Lutz vernichten, um auf diese Weise
der Heirat meines Sohnes entgegenzuwirken, und ich stand
ganz nahe vor der Erfüllung meiner Pläne. – Da kam
das Letzte. –“
Traugott Böhm legt sich erschöpft in die Kiffen und

lauscht hinaus. Der Sturm is
t

plötzlich verstummt, man hört

nur das Tropfen des Regens auf die Dachrinne. Und dieser
dumpfe, gleichmäßige, unaufhörliche Ton übt in der tiefen,
unerwarteten und deshalb um so größeren Stille eine fast
grauenhafte Wirkung. Man muß dabei denken an eine tote
Unendlichkeit, die mit nichts ausgefüllt ist, als mit Nacht,

–
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und die keinen Laut kennt, als das Ticken der Weltuhr, auf
deren Zifferblatt jede Sekunde ein Jahrtausend bedeutet.–
Man kann auch an ein Menschenleben dabei denken, das in
die Einsamkeit hinausgestoßen und in die Dunkelheit ein
geschlossenwurde, an den Tropfenfall eines einzigen Ge
dankens, der bis zum Wahnsinn zu treiben im Stande is

t–
„Ich wollte seinen Namen nicht nennen,“ fährt Trau

gott Böhm mit einer Stimme fort, die schon kaum mehr der
Gegenwart anzugehören scheint, „aber e

s läßt sich nicht ver
meiden. Er hat vielleicht manches begangen, von dem wir
nichts wissen, und was nicht zur Bestrafung gekommen ist,
aber wenn das hundertfach der Fall wäre, es würde doch nicht
das Entsetzliche einer unschuldigen Strafe beseitigen. Und
weil ich e

s duldete, daß diese Strafe über ihn verhängt
wurde, scheute ich mich, auch nur seinen Namen nennen zu

hören, vermied ich den Weg, der an einer elenden Hütte
vorbeiführte. Aber gestern mußte ich dennoch diesen Weg
fahren, als ich von der Subhastation zurückkehrte, undWil
helm Acker bat mich um eine Unterredung. Ich würde si

e

ihm
gewährt haben, wenn e

r

auch die Absicht gehegt hätte, mich

zu ermorden, und ich ging mit ihm hinein in das Loch, in

dem e
r jahrelang gemeinschaftlich mit einem Kinde gehaust

hat. Das Kind war gestorben, und er erzählte mir von dem
Toten und von seinemElend, und jedes Wort war für mich
wie ein Keulenschlag. Dann kam er auf jene That zu reden,
wegen deren e

r unschuldig geseffenhat, und e
r

teilte mir mit,
daß e

r

den Thäter kenne. Er nannte nicht meinen Namen,
Herr Amtsrichter, sondern den Namen meines Vetters, und
forderte mich auf, für ihn die Vergeltung in die Hand zu

nehmen, weil er selber nicht dazu im Stande sei. Es klingt
wie Hohn, meine Herren, aber es is

t

doch wahr.– Da über
kammich eine entsetzlicheAngst, denn das Geheimnis, welches

so lange Jahre zwischen Jakob Lutz und mir geruht hatte,
befand sichzum Teil in einer dritten Hand, und wenn man
meinen Vetter, sei e

s

auch nur, um Wilhelm Acker gerecht

zu werden, zur Verantwortung zog, dann mußte auch mein
Name ans Licht kommen. So beschloß ich– –“
Traugott Böhm griff mit der Hand in die Luft, als

o
b

e
r irgend einen Schatten hinwegbannen wollte, und Kroneck

wiederholte: „So beschloffen Sie –“
- „Ich weiß nicht, o

b

e
s

ein fester, ausgereifter Vorsatz
gewesen ist,“ entgegnetejener leise. „Es is

t

mir nicht mehr
klar, o

b

ich Jakob Lutz wirklich beiseite bringen, oder ob ich
sein Stillschweigen auf andere Weise herbeiführen wollte.
Jedenfalls bin ich in der verfloffenen Nacht bereits auf dem
Wege nach der Bezirksmühle gewesen, und e

s

hätte möglicher

weise zu dem alten Verbrechen ein neues hinzutreten können,
wenn nicht das Unglück geschehenwäre, an dessenFolgen ich
jetzt sterben muß. Diese Sache is

t

für mich wie ein Traum.
Ob der Geist eines Toten auferstanden ist, um sichmir in

den Weg zu stellen, oder o
b es, wie die Leute sagen, der

unglückliche Sohn dieses Toten war, der mich bei Nacht und
Mondlicht erschreckteund verwirrte, das mag der entscheiden,
deffenGnade ich in dieser Stunde anflehe. Die irdischen Ex
eigniffe treten für mich immer weiter in den Hintergrund,
selbst die Kunde von dem Brande der Bezirksmühle berührt
mich nur insoweit, als ich Sie, meine Herren, inständig bitte,
keinen Verdacht auf jenen Unglücklichen zu werfen, der schon
einmal so furchtbar unter einem ungerechten Verdachte ge
litten hat.––“ TraugottBöhm hob seineHände auf und
ließ si

e

wieder zurücksinken. Seine letzteKraft war erschöpft,
und e

r bewegte nur bisweilen zustimmend die Lippen, wäh
rend Kroneck mit langsamer, deutlicher Stimme das Protokoll
dem Aktuar in die Feder diktierte. ––
So kam der Abend dieses Tages heran. Das Gericht

hatte sichentfernt und den Sterbenden seiner Einsamkeit über
laffen. Erst am folgenden Tage verbreitete sichdie Kunde, daß
Traugott Böhm gestorben sei, wie er gelebt hatte– ohne
daß die Hand der Liebe eine erkaltende Hand berührt
hätte. Aber die Leute erzählten sichweiter, daß kurz nach
seinem Hinscheiden zwei Menschen in dem verödeten Hause

zusammengetroffen seien, deren Lebenspfade der Wille des
Toten vergebens zu trennen bemüht gewesen, und daß diese
beiden Menschen mit der Absicht gekommen wären, die letzte
Pflicht der Barmherzigkeit an dem Sterbenden zu erfüllen.
Was si

e

mit einander geredet haben, das is
t

in den
Mauern des Sterbehauses verschloffen geblieben, und nur der
hat e

s gehört, der die Sünden der Väter nicht mehr nach
einem düsteren Glauben an den Kindern heimsuchen, nein
wahrlich, der si

e

in der Flamme ewiger Liebe reinigen will.

Aus der Moderhülle, die den Waldboden bedeckt,blüht
ein neues Leben empor.

Einige sind wohl hinabgesunken, um nach dem Gesetze
der Welt Raum zu schaffenfür ein nachfolgendes Geschlecht,
aber si

e

hinterlassen keine Lücke, oder das brausende Leben
füllt diese aus. –
Zu den ersten, die jenen abwärts führenden Weg ge

gangen sind, gehört Jakob Lutz. Die Nacht, welche sich auf
seinen Geist senkte, is

t

nur einmal auf wenige Stunden so

weit erhellt worden, daß e
r

über die letzten Begebenheiten

in der Bezirksmühle berichten und jeden Zweifel an einem
unglücklichenZufall beseitigen konnte. Es steht fest, daß seine
eigene, vom ausbrechendenIrrsinn geleitete Hand im Entsetzen
vor einem Phantom das Licht in die aufgehäuften Stroh
maffen geworfen, und daß seine eigene Hand das Pistol auf
dieses Phantom abgefeuert hat. Man hat dieses Resultat in

die Akten verzeichnet, welcheüber den Geisteskranken angelegt,

aber schon nach wenigen Wochen mit einem Kreuz auf dem
Umschlag geschlossenworden sind.–
Ein anderes Kreuz is

t

über der sterblichen Hülle des
alten Försters Bulle errichtet worden.
Man fand ihn vom Tode überrascht an jener Stelle

des Waldes, wo e
r

zweimal sein Leben für andere in die
Schanze schlug, und so hat sichdemnach ein langgehegter
Wunsch erfüllt, und e

r

is
t

im Dienste heimgegangen.–
Der Oberförster Böhm is

t

mit einem jungen Weibe
übers Meer gezogen und lebt als glücklicher Plantagenbesitzer

in Brasilien. Die Aufsicht über seinezahlreichen Arbeiter führt
Wilhelm Acker, dem durch die Gerichte eine späte, aber voll
kommeneGenugthuung zu teil geworden ist.
Nach den herübergelangten Berichten soll e
r

eine be
sondereBefriedigung darüber empfinden, daß er in der neuen
Welt, ohne dafür in die Fronfeste wandern zu müffen,
Bäume umhauen darf, so viel es ihm beliebt. Aber derselbe
Brief teilt auchmit, daß er bisweilen, im Anblick eines kleinen,
verkrüppelten Baumes versunken, die Axt aus der Hand lege
und geheimnisvolle Worte von einem „Wildling“ vor sich
hinmurmele. Von einemWildling, an dessenErinnerung sein
rauhes Herz mit unendlicher Zärtlichkeit hängt, und dessen
Grab in der fernen alten Welt nicht mit langem traurigem
Gras, sondern mit freundlichen blühenden Blumen bedecktist.
Die Hand freilich, welche diese Blumen pflanzte, hat jetzt an
dere, lebende Menschenblumen zu hegen.

Nach der Ansicht verständiger Leute is
t

die Wohnung,

welche der Amtsrichter Kroneck noch immer bei dem alten

Gramann inne hat, trotz eines Anbaues allmählich zu klein
geworden, und der Staat wird für Abhilfe sorgen müffen.
Frau Hannah aber behauptet, in den alten verräucherten
Räumen se

i

ihr das junge Eheglück aufgeblüht, unter dem
Schutze des niedrigen Eichengebälks habe si

e

ihren Kindern
das Leben gegeben, undwenn ihr Herzliebster nicht zum Prä
sidenten befördert werden sollte, wozu e

r übrigens das Zeug

habe, dann wolle si
e

in diesen selbigen Räumen sterben und
nur als Engel dieselben verlaffen.
Als ob si

e

nicht schon auf dieser Erde allen Bedürf
tigen und Kranken ein guter Engel wäre, und als o

b Frau
Hannah sich schon jetzt mit Sterbegedanken trüge! Nein, si

e

thut e
s

fast so wenig, wie der alte Gramann, der die Praxis
inzwischen jüngeren Händen übergeben hat und den Rest seiner
Tage vornehmlich auf dem „Grünseidenen“ verbringt.

Man hat es ihm nach der Heirat des Amtsrichters hin



479

untergestellt, und er verabsäumt niemals, ein Taschentuch unter
zubreiten, bevor er sichauf der verblichenen Pracht niederläßt.
Der Anblick des einzigen Stückes, das von einer flüchtigenGebe
laune und von einem verrauschten Glücke zeigt, scheint einen
besänftigenden Eindruck auf ein verrostetesHerz nicht ganz zu
verfehlen. Seltener als früher wirft er der „Welschen“ Diebstahl
und ähnliche verbrecherischeNeigungen vor, sanfter als in den
Zeiten rüstiger Kraft schnarcht eine ewige, mit einem Streich
holze dem Erstickungstode nahe gebrachtePfeife, und häufiger
als sonst schläft er in der Lämmrichschen Sofaecke ein, wenn
der Registrator den alten Witz von Felix und der aufgefressenen
Katze aus dem Salz holt. Gramann beginnt den immer
schattiger werdenden Weg rascher hinabzueilen, aber er am
wenigsten denkt dabei an das Sterben, denn seineSeele kann
sich nicht loslösen von den vielen kleinen Hypotheken, mit

denen er die Häuser seiner einstigen Patienten belastet hat,

und er vergißt darüber die Gewißheit, daß über kurz eine

Handvoll Erde seinen eigenen Sargdeckel belasten wird.
So lebt er einsam und könnte dennoch, wenn er wollte,

eine Trias bilden mit dem Pfarrer Weyland und dem Aktuar
Hoeck. Die alten Knaben sind beide in Pension gegangen
und wohnen in Breitenau Flur an Flur. Sie haben die
Entdeckung gemacht, daß si

e

dereinst vor vielen, vielen Jahren
bei demselben längst verschollenenProfessor Logik gehört, und

si
e

sitzen seitdem, soweit Frau Hannah e
s duldet, allabend

lich zusammen, um in den feierlichen Wendungen der alten
Schule eine gelehrte Unterhaltung zu pflegen.
Mit dem Subalternenrock hat der Aktuar das scheue,

linkische Wesen abgelegt, und wenn e
r Sonntagabends bei

Kronecks einen Thee trinkt, dann kann er sogar neckischwerden
und Frau Hannah nach dem Liebeszauber fragen, den si

e

damals – und e
r

hebt halb scherzend, halb ernsthaft die

welke Hand– in die Waldklöße hineingemischt habe.
„Wenn ich damals mitgegessenhätte, Frau Amtsrichter,“

sagt er, „wer weiß, was dann noch alles geschehenwäre –“

Von der

Insel der Sirenen.

Welcher deut
sche Reisende

streifte nicht al
len Ernst, alle
Schwere des

Denkens ab, ließe

sich nicht freudig - - - 4- -

dahintragen vom ---
weichen Sonnen- > --- ---
duft der Tage,

- - --- - - - -
vom schmeichelndenHauch der Nächte diesesolympischenEilands,

von welchem Arthur Fitger in seinemCapri-Preislied singt:
„Das kühleMeer lag still und träumte,
Von fernher klang der Schiffer Ruf
Des Abends goldner Glanz umsäumte
Das Rauchgewölkauf dem Vesuv.

Und der Orangen Blütendüfte
Umwogten schmeichelnduns das Haupt,
Die unten tief am Strandgeklüfte
Ein feuchterZugwind sichgeraubt.

Und Don Paganos Palme wiegte
Sich über uns im Blau der Nacht,
Und in den deutschenHerzen siegte
Des Capri bianco Feuermacht.“

Capri is
t

durch sein bevorzugtes Klima eine berühmte
Krankenstation geworden. Ja, es ist so recht ein Aufenthalt
zum Aufatmen, zum Gesunden!
Die Deutschen vor allem haben die Insel zu ihrem- erkoren. Es ist, als ob der erlösende, entzückende

4

Wenn der Schneesturm über den Wald hinbraust, dann
geht bisweilen ein alter Mann langsam und mühselig durch
den rauschenden Forst. Sein weißes Haar und das rote Ge
ficht bilden einen sonderbaren Gegensatz, und in der Tasche
des verwitterten vielfach geflickten Dienstmantels trägt e

r

rote

beschriebeneZettel, die e
r mit zittriger Hand hervorholt und

kopfschüttelnd zusammenzählt. Ach, si
e

wollen nicht weniger

werden, diese ominösen Haftbefehle, d
ie

schwellenoft im Gegen

teil lawinenartig an, und man könnte ein Buch daraus binden
voll Leid und Gram und Sorge, ein Buch, in welchem die
Schuld tausendfach aufgewogen wird von der Not. Die Maler
aller Zeiten haben den Lenzmonat anders gebildet, als die
Gestalt dieses verwitterten Mannes gezeichnet werden kann,

und dennoch,wenn e
r

eine verschneiteDorfstraße betritt, singen

die zerlumpten Kinder mit lachenden, frotblauen Lippen:
„Der May ist gekommen–“

und die schuldbewußten Fortfrevler machen die Fortsetzung
des Liedes wahr:

„Da bleibe,wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus –“
Aber e

r

is
t

nicht schlimmer geworden, der alte May.
Er tritt noch immer mit seinem freundlichen Lächeln in die
armseligen Hütten, e

r hört noch immer mit einer gläubigsten
und mitleidigten Miene die Klagen und Bitten und Ver
sprechen, und dann geht er, sorgsam eine Haftbefehle zählend,

am Sonnabend aufs Gericht, um zu referieren: „Melde ge
horsamt, Herr Amtsrichter, daß es nicht menschenmöglichwar,
jemand einzufangen, denn die Not war zu groß!“
Gottes Segen über Dich und Dein gutes Herz, Du

alter Mann. Sie gehen damit um, Dich in den Ruhestand

zu versetzen, aber Kroneck berichtet jedes Jahr, daß e
r Dich,

alter May, nicht entbehren könne, und wenn Du dereinst in

den letzten Ruhestand eingeht, und der ewige Richter Dein
Schuldkonto verlesen sollte, dann wird wohl der Mund des
Engels für Dich bitten, dem die Schwingen nicht mehr aus
verkrüppelten Schultern auffproffen.–––

Von

Frida Schanz.

Hauch heiterer
Schönheit, der

si
e

umschwebt,

geradeimHerzen
der Deutschen

den rechtenWi
derhall fände.
Du kommst

aus dem brau

senden Neapel;

Dein Ohr is
t

erfüllt von dem gellenden Lärm des buntesten
und lautestenVolkslebens der Welt. So laut is

t

Neapel, daß

Du hoch,hochüber der Stadt auf dem Belvedere des Bergklosters
St.Martino stehend, ein seltsames gleichförmiges Rollen und
Wogen vernimmt;Du meinst, es seienbrandende Meereswellen
oder etwa stampfendeMaschinenräder, und belustigt machstDu
Dir endlich klar, daß e

s das schreiende, tosende, lärmende
Neapel ist, dessenWiderhall sich hier droben, zu rhythmischem
Schwunge aufgelöst, an Deinem Ohre bricht.
So laut is

t Neapel;– und die liebe schöne Insel so

traumhaft still. Das mag viel dazu beitragen, den reisenden
Deutschendie Rast hier so lieb machen.Wenn man von Sorrent
aus Capri naht, wie e

s gewöhnlich geschieht, so genießt man

ein Farben- und Formenspiel ohnegleichen. Bald scheint die
Insel von den roten, zackigen Kalkfelsen des östlichen Vor
gebirges völlig gedeckt; dann wieder schmiegt sich die schlanke
Sphinxgestalt in ihrer ganzen Anmut weich und lässig ins
amethyst- und azurblaue Naß; grüne Thalsättel treten hervor,
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leuchten und verstecken sich wieder

hinter starrem Geklüft. An einer
einzigen Stelle, der Marina grande
im Norden der Insel, treten die
Felsen so weit vom Ufer zurück,
um die Landung zu ermöglichen;

eine Flottile von Booten fährt den
Dampfern entgegen; halb im weichen

Deutsch schallt uns der Willkommen
gruß der braunen Schiffer entgegen.

Wo wir im hochgelegenenStädt
chenwohnen? Da wir Deutsche sind,
natürlich im Albergo Pagano. Es

is
t

längst nicht mehr das einzige,

auch nicht schlechtwegdas besteHotel,

aber für uns der natürlichste, ge
wissermaßen vorgeschriebeneAufent
halt. Wir sind heimisch, ehewir vom
schmalen Mauergäßchen in die von
Kletterrosen umrahmte Pforte treten.
Hat uns dochder „Kater Hidigeigei“
ein kleines Kaffeehaus, an dem wir
ebenvorbeikamen, denWeg gewiesen;
da, über uns, wiegt auch die be
rühmte Scheffelpalme ihr herrliches
Fiederhaupt; – also: entriamo! –
Daß wir den Komfort des Berliner
Monopolhotels nicht zu erwarten
haben, wissen wir von vornherein;

%---- Riegel an den Thüren und Klingeln--
EA für die Bedienung gibt es nicht.

- -

Mit den Blicken einer deutschen
Hausfrau dürfen wir mancheEinzel

heit unserer kleinen Camera nicht prüfen; die Fensterscheiben
sind trübe, aber wenn wir si

e

öffnen, so auellen Ströme von
Orangen- und Rosendüften zu uns herein; Möbel und Betten
sind primitiv, dafür aber tragen die Thürfelder erlauchten
Schmuck: ein paar Landschaftsskizzen, die ein Sohn der Musen
dem gastlichen Hause zum Andenken hinterlassen hat. Im
übrigen sindwir ja in Italien, wo es heißt: nicht vergleichen,
sonderngenießen! hie und d

a

die Augen schließen, um si
e

a
n

anderer Stelle um so weiter zu öffnen! Im Vergleich zu man
chem anderen Gasthof am Golf von Neapel herrscht, nebenbei
gesagt, bei Pagano wie überhaupt auf Capri eine fast hollän
discheReinlichkeit. Man sieht es dem kleinen Hotelanwesen an,
wie es, dem wachsenden Zuspruch nachgebend, allmählich ins
Breite wuchs. Hier, da und dort is
t

in malerischerWillkür
und Unregelmäßigkeit ein und das andere Häuschen an das
Hauptgebäude angeflickt, ein kleines Labyrinth von Brückchen
und Gängen hält das Ganze zusammen; Reben, Rosen und

Speisesaal im Albergo Pagano.

Capreserdialekt, halb in gebrochenem

Orangen füllen die Lücken. Die
köstlichstenEckchen in diesem idylli
schenWirrwarr haben sich natür
lich die Schoßkinder Paganos, die
Maler, zu ihren Studios erkoren;

dieses lustige Völkchen hat hier das

erstePrivileg und das Recht zu allem
Ubermut; der biedre Engländer, der

sein Stiefelpaar einesMorgens nach
langem Suchen hoch oben auf der
Paganopalme stattvor seiner Thür
entdeckte,weiß davon zu erzählen.
Zum Heil und Wohl der fröhlichen
Musensöhne soll der alte DonMi
chelePagano,der Vorfahr der jetzi
gen Besitzer, den billigen Pensions
preis von 6 Fr. pro Tag – für
längeren Aufenthalt gar nur 4 Fr.– für ewige Zeiten testamentarisch
festgenagelt haben. Dafür gibt's

Wohnung, Collazione (erstesFrühstück), warmes Dejeuner und

abends um sechsUhr ein tüchtiges Pranzo mit soviel Gängen,
daß, wer sich z.B. für gebratene Seepolypen nicht begeistern
kann, d

ie

einfach ausfallen läßt, ohne zu kurz zu kommen, und
dazu soviel vom dunkelgranatfarbigen Capri roso, als man
trinken mag.

Den fröhlichen Dank der Künstler für diese günstigen
Aufenthaltsbedingungen kann man von allen Wänden des
Albergo lesen. Im Speisesaal reiht sich ein farbenfrohes
Fresko a

n
das andere; alle Zimmer sind mit guten Bildern

geschmückt; vor der Wandmalerei des bescheidenenTreppen
hauses steht man voll entzückterUberraschung still; vier le

bensgroße Grazien von klassischer Schönheit stellen hier die

Jahreszeiten dar; es sind die Töchter des Hauses, von dem
französischenMaler Benner, der sichdas holdeste der holden
Urbilder als ein junges Weib mit in die Heimat nahm, auf
der blendendweißen Tünche der Wand verewigt.
Die Gestalt Capris ist, wie schongesagt, ungefähr die

einer langgestrecktenliegenden Sphinx. Im Westen und Osten
hebt sich die steile himmelanstrebendeFelsmasse zu den höchsten
Punkten, hier zum 610 Meter hohenMonte Salaro, dort zum
bekanntenTiberiusfelsen. Dazwischen streckt sichdie malerische
grüne, in verschiedenekleinere Thäler auslaufende Thalmulde,

über der auf einem Höhenplateau zwischenVignen und Oliveten
der weiß schimmerndeFlecken Capri hingegossen liegt. Un
jäglich reizvoll hebt e

r

sich ab; die niedrigen Kuppeldächer
tragen schon ein echt morgenländisches Gepräge; die win
zigen Häuschen alle mit Terrassen und Veranden; die kleine
Piazza mit Thor und Kirche und einer Reihe von Handels
ständen mit feuergelben und purpurnen Früchten. Ganz selt
am poetisch wirkt diese trauliche Enge im Gegensatz zu der
übermächtigen Natur, der grenzenlosen Meeresweite, die das
Städtchen umgibt.

Das kühne Kalkgeklipp der Insel schafft im Verein mit
der märchenhaften Vegetation eine Mannigfaltigkeit der land
schaftlichen Schönheiten, einen Reichtum der Aussichtspunkte,

wie man e
s auf so kleinem Bezirke schwerlich wiederfindet.

Am Hotel Quisisana vorbei führt der steile steinige
Pfad zur Punta Tragara. Unermeßlich weit liegt die blaue
Meeres- und Himmelsferne hier nach Süden offen; die
spitzen, unzugänglichen Faraglioneklippen leuchten zu unseren

Füßen nicht viel weniger feurig, als si
e

der übermütige
Spötter in der Osteria des Berliner Ausstellungsparkes dar
gestellt hat; das klare Kornblumenblau der zwischen den
Felsen eingeschlossenenMeeresstellen könnte mit allen Farben
tuben der Welt nicht intensiver dargestellt werden. Der tollsten
Ubertreibung möchte man die Natur hier manchmal zeihen,

so kühn, so strahlend und leuchtend trägt si
e

ihre Farben auf
Daß e

s auf den Faraglioneklippen wirklich und wahrhaftig
topasblaue Eidechsen gibt, hielten wir selbstverständlichfür ein
Märchen, bis wir solch ein Tierchen in der braunen Hand des
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Schiffers, der die Landung an den Klippen zuweilen unter
nimmt, mit eigenen Augen sahen.
Das berühmteste Panorama der Insel thut sich den

Blicken von der Spitze des Tiberiusfelsens auf. Der über
sättigte, sich und der Welt grollende Imperator wußte wohl,
was er that, als er hier im Jahre 27 die zwölf marmornen
Villen den Göttern errichten ließ und die prunkendste, die
Villa di Giove, zu einem eigenenWohnsitz erkor. Die Vor
stellung von der damaligen Herrlichkeit der Insel hat etwas
Überwältigendes. Alle diese schroffenPfade, diese herrlichen
Straßen, dieseWildnis, dieseBlumengärten mit Marmorbildern
und Kaskaden, dieseFelshäupter mit den schimmerndenSäulen
reihen hellenischer Baukunst gekrönt! Nur wenige in Vignen
und Kuhställe verwandelte Gewölbe, umhergestreuteMarmor
trümmer und zerbröckelte Mosaike der Villa Giove sind von
der ganzen Herrlichkeit übrig; von den übrigen elf Götter
tempeln sind alle Daseinspuren verweht; aber der Blick auf
die schimmerndeMeeresferne, auf die sanftgeschwungene,vom
Ather der See umflorte Festlandskette is

t

heute noch so zauber
schön wie einst. Pästum, Kap Campanella, das alte Kap
Minervae, von dem einst der Tempel der Göttin herüber
grüßte, und Sorrent lösen sich deutlich aus dem Ufersaum;
der Vesuv zeigt einen mächtigen, von leichten Rauchschleiern
gekröntenDoppelgipfel, und aus dem Dufte der Ferne taucht
die unvergleichliche Halbrundlinie des verklärten Neapel.

Vom Salto d
i

Tiberio soll der vor Größenwahn und
Menschenverachtung wohl halb geisteskrankeTyrann die Opfer
seiner Willkür ins Meer gestürzt haben. Der silberbärtige
Eremit im Liliengärtchen bei der nahen Kapelle Maria del
Soccorso erzählte e

s uns, zitternd und bebend vor Zorn und
Erregung, als seien alle die sagenhaften Greuel gestern oder
heute vor seinen Augen geschehen; diese naive Entrüstung
teilen alle Capreser; der alte „Timberio“ ist ihnen eine un
geheuer interessante Persönlichkeit, der Gegenstand ihrer Ent
rüstung und doch auch ihres Stolzes; si

e

spuckenaus, wenn

si
e

von dem alten Cattivo sprechenund können dochdas Reden

über ihn nicht laffen; viel Vergnügen hat es uns gemacht,
als wir einmal einen widerspenstigen Esel von seinemzornigen
Reiter einen alten „Timberio“ titulieren hörten. Es muß
jeden wunder nehmen, wie nüchtern und trockendiese flammen

den Capreser in Bezug auf Naturschönheiten sind. Da wölbt
sich jenseits der interessanten, aus Neros Zeiten stammen
den Mithrasgrotte, ein phantastisches, wie von Cyklopen ge
türmes Felsthor, ein Wunderwerk der Natur, mit einem
Fuß in den Wellen, mit dem anderen in einem Walde wirrer
Kalksteinschroffen ruhend. Wie hätte nordischePhantasie den
Ort dichterischbelebt und schwungvoll benannt! Der Italiener
nennt dieses Triumphthor der Schönheit sachlich und bündig:

arco naturale, natürlicher Bogen.

Das berühmte Panorama des Monte Tiberio wird
übrigens von dem des Monte Salaro noch bei weitem über
troffen. Von einer Höhe von 610 Metern schweift der ent
zückteBlick in stiller Trunkenheit über den Wunderbau der
Insel und über die ätherklare Meeresweite hinüber nach den
Golfen von Neapel, Gaeta und Salerno. Die Tempelruinen

von Pästum heben sich bei reiner Luft leuchtend schön vom
sanftgrünen Grunde der Appeninnen.

Von Capri nach dem Schwesterdörfchen Anacapri führt
eine kühn angelegte, vielfach gewundene Felsstraße, die mir
ebenso durch ihre weite ozeanischeFernsicht unvergeßlich ist,

wie durch ein süßes,veilchenäugiges Kind im frauenhaft langen
Röckchen, ein bekanntes Capreser Modell. „E una carina,“
sagte der blinde Bettler, den das liebliche Engelskind tagein
tagaus a

n

der schönstenAussichtstelle –vielleicht der Welt–
sanft und freundlich entlang führt: „Und ich habe si

e

nie mit

meinen Augen gesehen!“

Um die schönstenKinder, die man sich denken kann, zu

schauen, muß man nach Anacapri wandern. Es ist, als
gediehe überhaupt hier, im Frieden dieser stillen kleinen

Vignen, dieser schneeweißenHäuschen mit den nelkenbesetzten
Ballustraden eine ganz besondereArt holder, klarer Men
schenschönheit. Nicht umsonst pilgern die deutschen Maler,

denen e
s

mehr um wirklich ernste Arbeit, als nur um
den Rausch froher Eindrücke und ungebundenen Künstler
lebens zu thun ist, nach Anacapri und nisten sich für einige
Monate still hier ein.

Kinder und Blumen überbieten sich an süßem Reiz. Je
zarter und samtweicherdie kleinen bräunlichen Bambinogesichter,

um so mächtiger und schwärzer sind immer die großen Augen,

um so kräftiger die Wimpern, um so röter der kleine Mund.
Entweder solch ein Geschöpfchen auf dem Arm oder einen
Riesenblumenstrauß in der Hand, anders mochte ich's in den
Festtagen auf Capri nicht haben.
Achthundert verschiedenePflanzenspezies weist die Insel

auf, darunter allen voran die stolzePalme, die bläuliche Olive
und den knorrigen Feigenbaum, diesedrei,welche die Landschaft

so echt südlich stimmen. Unschön und doch von großartiger

dekorativer Wirkung is
t

der alle Grundstücke umsäumende

stachliche Feigenkaktus mit seinen riesigen Blattgelenken

und den schwefelgelben Blütenbüscheln. Die stabförmige,
mannshohe, saftige Agave springt meist über Thoren oder
Felsbrüstungen mit malerischemSchwunge schräg in die Luft.
Die südlichen Inselhänge bekleiden über und über blühende
Myrten, während auf der Ischia zugewandten Nordseite ganze

Gold- und Duftbäche von strauchhohemGinster die Schluchten
füllen. Atlas zarte selteneOrchisarten, prunkende Disteln und
eine einfache weiße Rose von ganz besonderem, unbeschreib

lichem Arom durchwirken das Gestrüpp. Von den Thoren
der Vignen nickt gern die veilchenfarbige Passionsblume nieder,
und der zierlich modellierte, feine Blütenstern des Capern
gesträuchs wiegt sichzwischen dem Mauergestein. Dazu aus
allen Gärten Orangendüfte! Es is

t

eine wahre Verschwen
dungswut der überreichen, übermütigen Natur.
„Ne quittez pas la grotte d'Azur sans voir Capri!“

mahnt ein seltsamerHeiliger in Paganos interessantemFrem
denbuch.– Nein! Aber umgekehrt kommt es zuweilen vor.
Die blaue Grotte, das Kleinod der Sireneninsel, gibt sich

nicht bedingungslos jedem neugierigen Auge preis, und gar

mancher fährt nachwochenlangemHarren seufzend ab, ohne es

gesehenzu haben. Schon eine mäßige Sturmbewegung der See
machtdie Einfahrt unmöglich; selbstdie waghalsigen Bootsleute
sind in dieser Beziehung seltsamvorsichtig. Bemerkenswert is
t

noch ein anderer Umstand: nicht jedem Besucher entschleiertdie

Grotta azzura ihre Schönheit auf gleiche Weise. Die einen
sind überwältigt von ihrem Anblick, die anderen enttäuscht.

Daß dies nur Geschmack-und Empfänglichkeitsache ist, glaube
ich nicht. Ich vermute, die Tageszeit des Besuches is

t

ganz

allein maßgebend für den Eindruck. Man muß die blaue
Grotte morgens sehenund zwar allein, nicht wenn noch andere
Boote d

ie beleben; das Sonnenlicht muß unter einem ganz

bestimmten Winkel von der Meeresoberfläche in die Höhle
reflektiert werden, um das eingeschlosseneWasser in flüssigen
Saphir, die Tropfstein-Wände und -Säulen in reines Silber

zu verwandeln, wie wir es gesehen haben. Ist einem Wind
und Wetter günstig, so rudert man wohl von der blauen
Grotte aus noch weiter um die Insel herum, um auch die
grüne, die rote, die weiße Grotte zu besichtigen. An der
Piccola marina, dem kleinenBootslandeplatz der Südseite, steigt

man dann ans Land. Wie eine Pilzansiedelung wachsen die
weißen Malersonnenschirme um die Hafenrundung her. Wie
viel Landschafts- und Seeaquarelle wohl täglich auf Capri

entstehen? Sehr viele gewiß. Capri hat sogar eine Miniatur
Kunstausstellung am winzigen Korso. Wessen Reisekasse nicht
dagegenspricht,der benutzedochdie Gelegenheit, billig und vor
züglich einzukaufen und nehme sich ein Stück gemalter Capri
Herrlichkeit mit nachHaus.Der Besitzwird ihnvielleicht ein klein
wenig trösten, wenn ihn daheim das böse, unvermeidlicheHeim
weh nach der sonnenüberfluteten Insel der Sirenen übermannt.
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Bu unseren Bildern.
Unter den Bildniffen Leonardo da Vincis
gilt dasjenige, welcheswir heutegeben, als
das schönste.Unter dem Namen Mona Lisa
bekannt, stellt es die Gattin des Franzisko
del Gicondo dar, und wurde von Leonardo
wahrscheinlichkurz nachdem Jahre 1500 ge
malt, als er nach dem Sturz der Sforzas
Mailand verlassenund in Florenz eineneue
Heimat gefunden hatte. Die Mona Lisa is

t

ein Werk von bestrickendemZauber; auf dem
Bildnis tritt alles das hervor, wodurchLeo
nardo für die Porträtmalerei überhauptbahn
brechendwurde: daß e

r in seinenKöpfen vor
allem nicht nur die Wiedergabe der äußeren
Formen anstrebte,daß e

r in ihnen vielmehr
auch das geistigeLebenund die Empfindungen
der dargestelltenPerson zum Ausdruck zu

bringen suchte. Das Bildnis der Mona Lisa
befindet sichgegenwärtigim Louvre zu Paris.
Außer demHelmschenLandschaftsbildevon

derMarina grandezu Capri, das Frau Frida
Schanz mit einem aus eigensterAnschauung
herausgeschriebenenArtikel über die Insel der
Sirenen und der Maler Nestelmit zwei kleine
ren Originalzeichnungenbegleitete,gebenwir
noch ein allerliebstesBild des Düsseldorfers
Ferd. Fagerlin, das die uralte und dochewig

neue „Herzensfrage“: „Liebst Du mich?“ im

Rahmen eines holländischenFischerhausesbe
handelt. Sie zögert noch ein wenig mit der
Antwort, die schmuckeFischertochter, aber,
ohne Zweifel, schließlichwird si

e

doch auf
springen und dem zaghaftenFreier mit einem
jubelnden Ja! um den Hals fallen.

Erdkunde.
Bei der erstenTriangulation des euro

päischenRußlands, vor etwa vierzig Jahren,
wurde in der Umgebung von Moskau eine
merkwürdigeBeobachtunggemacht: die Lot
linie erlitt nämlich dort eine nicht unbedeu
tendeAblenkung von der normalenRichtung
Diese Ablenkung– doppelt auffallend in einer
fast völlig ebenenGegend– wurde in einer
Zone beobachtet,die sich etwa 40 km von
Nord nachSüd und ungefähr 180 km von
Ost nachWest erstreckt.Neuerdings hat man,
wie die ZeitschriftGaea berichtet,durch sorg
fältige erdmagnetischeMessungendes Rätsels
Lösung gefunden. Es stelltesichnämlichher
aus, daß um Moskau unter dem Erd
boden' Eisenlager vorhandenseinmüffen. Wie tief dieseMaffen unterdem
Erdboden liegen, läßt sichnichtmit Sicherheit
behaupten; H. Fritsche, der die Messungen
ausführte, glaubt aber berechnenzu können,
daß der Eisenrückender mittlerenZone schwer
lich weniger als 35 000 englischeFuß tief
liegt. Bei dieser Tiefe von mehr als 10000
Metern ist freilich an eineNutzbarmachung
der Lager nicht zu denken.
Wie verhält sichauf der Oberfläche
unseres Planeten die Landfläche zur
Wasserfläche? Wahrscheinlich macht sich
ein nicht kleinerTeil unsererLeser trotzaller
geographischenKenntniffedavondocheinenicht
ganz richtigeVorstellung. Zunächstgebenwir
dieZahlen: von 510 Millionen qkm derErd
oberflächesindetwa144Millionen demLande,
366 Millionen dem Meere zuzurechnen,wo
bei angenommenist, daß am Südpol eingrö
ßeres zusammenhängendesLand vorhanden,
derNordpol dagegengrößtenteils vom Meere

iche Haut

so

6%,
TV,

Am Familientisch.
bedecktist. Deutlichervielleichtals die Zahlen
aber sprichtdie graphischeDarstellung, welche
wir dem trefflichenGeographischenHandbuch

zu Andrees Handatlas, herausgegebenvon
A. Skobel, entnehmen;die schraffiertenFlä
chenentsprechen in der ZeichnungdemLande,
die nicht schraffiertendemWaffer.

Pflanzenkunde.
Daß Samen längere Zeit im Bio

den ruhen und ihre Lebensfähigkeit be
wahren können,ist vielfachangezweifeltwor
den, aber nach einer von Thomas Meehan
kürzlichgemachtenBeobachtungdennochmög
lich. Vor zehn Jahren erhielt der genannte
Herr von einemFreunde kalifornischenSamen,
aus denen e

r

Antiochinum glandulosum zog,
das in seinerGegendnichtvorkam. Im folgen
denJahre wurde die Stelle, wo die Pflanzen
erwachsen,infolge einesHausbaues mit Erde
aus demKeller etwa zwei Meter hoch be
schüttet. Seitdem is

t

keine dieser Pflanzen
dort erschienen,bis jetzt nach einerFrist von
zehn Jahren, als die Erde an einemFleck
abgegrabenworden war, ein Stück jener
Pflanzenart aufging und blühte. St.

Forschungsreisen.
Im Juni wird von New York aus eine
Expedition nachNord-Grönland zur
M'Cormickbai, dem Winterquartier Pearys,
gehen, um diesen zurückzuholen. Während
dasFangschiff „Falcon“ dengrößtenTeil der
Teilnehmerder zweitenPearyschenExpedition
von 1893/94 im vorigenHerbstzurückgebracht
hatte, is

t

Peary selbstnebstdemZoologenLee
im Winterquartier an der M'Cormickbai,
789 35“ nördl. Br. belegen,zurückgeblieben,
um dort abermals zu überwintern und nun
im Frühjahr wiederum eineSchlittenreise zu

unternehmen. Im vorigen Jahre war Peary
schonam 6

. März, zwei Wochen nachBeen
digung der Polarnacht, vom Winterquartier
aufgebrochen,dochmußte e

r infolgevonSchnee
stürmen eine Schlittenreise unterbrechenund
erfolglos umkehren. Das wichtigsteErgebnis
aus jener Expedition waren die Forschungen
des Norwegers Astrups an der Küste der
Melvillebai, durch die festgestelltwurde, daß
die Melvillebai eineHauptabflußstellefür das
grönländischeInlandseis bildet. Wenn e

s

auchnicht wahrscheinlichist, daß Peary seine
diesjährigeSchlittenreisewieder so zeitig wie
im vorigen Jahre antritt, so is

t

e
r

doch in

gegenwärtigemAugenblick gewiß in vollster' Im vorigen Jahre wollte er mitachtMann geradeswegszur Independencebai
gehen,dem Endpunkt der PearyschenExpedi
tion von 1891/92, und hier sollte ein Teil
dieLandgruppen an der grönländischenNord
küste,ein andererdie nochvöllig unbekannte
Küstenstreckevon Independencebai bis Kap
Bismarck erforschen. An die Durchführung
diesesProgramms kannPeary unter den ge
genwärtigen Verhältniffen gar nicht denken,
auchwenn er, wie e
s in einer Absicht liegt,
einige Eingeborene zur Schlittenreise heran
ziehenwill. Die Kosten des Unternehmens
werdenauf 10000 Dollar berechnet,die mit

je 1000 Dollar von zehnwissenschaftlichenAn
stalten aufgebrachtwerden, von denen auch

je ein Vertreter an der Expedition teilnimmt.
Ein Walfischfangschiffbringt die Expedition
an der Westküstevon Grönland entlang bis
zur Mac Cormickbai.

zy "ab,

S

Das FlächenverhältnisvonWafferundLand.

Technik.
Außerordentlich interessantsind die An

wendungen des neuen Slowianow schen
elektrischen Gießverfahrens in der
J.Pinsch'schenFabrik in Berlin. Es werden
damitLeistungen ausgeführt, welchemanbis
her für ganz unmöglichhielt; so kann man

z. B. an einer Stahlkurbel oder an einem
gußeisernenLokomotivradeausgebrocheneTeile

so vollkommenwiederangießen,daß das ver
letzteStück thatsächlichals neu in Gebrauch
genommenwerdendarf. Der „Prometheus“
gibt einekurzeSchilderung des eigentümlichen
Verfahrens. Dort, wo der Neuguß erfolgen
soll, wird aus einer entsprechendenplastischen
Maffe eineGußform angesetzt.Das verletzte
Stück wird dann mit dem einen Leitungs
draht eines elektrischenStarkstromes verbun
den,mit demanderendagegenwird eindünner
Stab des gleichenMetalles, aus dem das be
schädigteStück besteht,verbunden. Wird nun
dieserStab dem defektenStück genähert, so

bildet sich ein elektrischerFlammenbogen, in

welchemder Stab abschmilzt. Das Metall
tropft in die Form und schmilzt auf das
innigstemit dem verletztenStück zusammen.
Durch Ausbreitung einer dünnen Schichtge
schmolzenenGlases auf der Oberfläche des
flüssigenMetalles wird einer raschenOxyda
tion desselbendurch den Luftsauerstoff vor
gebeugt.Der ausführendeArbeiter stehthinter
einemSchirm von sehr dunklemGlase und
beobachtetdurch denselbenhindurchdenFort
gang der Arbeit, da e

s ganz unmöglichwäre,
mit ungeschütztemAuge die enorme Licht
entwickelungeines solchenFlammenbogenszu
ertragen. Mit Hilfe dieses Verfahrens ge
lingt e

s auch, die verschiedenstenMetalle an
einanderzu gießen. Kupfer vereinigt sichauf
das innigstemit Stahl und Gußeisen,Messing
mit Blei c. Die fertigenStückewerden von
derGießform befreit und in gewohnterWeise
durch mechanischeBearbeitung für den Ge
brauchzugerichtet.

Sprechsaal.
Ein alter Abonnent übersendetuns die

untenstehendabgebildeteMünze mit der
Bitte um Auskunft, wie das seltsameStück
entstandensein könnte?

SechsgroschenstückeunterElisabeth I. vonRußland

in Preußengeprägt1761.

Es ist in der That ein seltsamesStück,
denn e

s zeigt auf der Vorderseite die Zarin
Elisabethmit der entsprechendenUmschrift,die

si
e

als Kaiserin aller Reußen bezeichnet,auf
derRückseiteaber nichtden russischenDoppel
aar, sondernden preußischenAdler mit einer
Umschrift,welchedas Geldstückals eineMünze
desKönigreichsPreußen kenntlichmacht. In
deffen is

t

die Erklärung dieses scheinbaren
Widerspruchsdochnicht schwierig.Die Münze

is
t

1761 geprägt, zu einer Zeit, in welcher

d
ie

Zarin als GegnerinFriedrichs desGroßen
Anteil am siebenjährigenKriege hatte, in der
russischeTruppen die Provinz Preußen besetzt
hielten. Die Zarin hat also augenscheinlich

in der Hoffnung, der vorübergehendeBesitz
könnezu einemdauerndenwerden, für Preu
ßen bereits Geld mit ihrem Bildnis schlagen
laffen. Bekanntlich starb si

e

schonam 5
. Ja

nuar 1762, und der ersteSchritt Nach
folgers, Peter III, bestand in der Lossagung
von demBündnis mit denGegnerndespreu
ßischenHeldenkönigs, den e

r persönlichaufs
höchsteverehrteund bewunderte,und mit dem

e
r

schonam 5
.Mai 1762 ein Offensiv- und

Defensivbündnis schloß.
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Ein Vereinshaus des Vater
ländischen Frauenvereins.

Wie ein Vereinshaus aus den
allerbescheidenstenGrundlagenent
stehenkann, mag die kleineGe
schichtedes von uns abgebildeten
Häuschens des Vaterländischen
Frauenvereins zu Zehlendorf bei
Berlin beweisen.Der Verein selbst
wurde 1877 von drei älterenDa
menbegründet,nachdembis dahin
in demganzenOrt nochkeinVer
ein fürwohlthätigeZweckebestan
den hatte. In kurzerZeit hatten
dieBegründerinnen47Mitglieder
geworben, die einenmonatlichen
Beitrag von 50 Pfennigenzu zah
lenhatten;dieganzeersteJahres
einnahmebetrug 372 Mark, und
es wurden zunächst, soweit die
Mittel reichten,Arme, Krankeund
Verlaffenebedacht,auch traten dieMitglieds
damenzu einemNähvereinzusammen,der für
Kinderzeug für arme Wöchnerinnen sorgte.
Dann wurde der Wunsch laut, für die kleinen
Kinder der Landarbeiterfamilien einHeim zu
zu schaffenfür die Zeit, in der die Mütter
außerhalbdesHausesbeschäftigtwaren. Durch
kleinereund größere Liebesgabenwurden die
Mittel hierfür zusammengebracht,eineWoh
nung im Dorf wurdegemietet,einesogenannte
„Tante“ für die Beaufsichtigungder Kinder
engagiert. Am Eröffnungstage fanden sich
12 Kinder ein– jetzt, nach 14 Jahren, sind
In unserer Spielecke.

1. Rätsel.

Mit „der“ einDing, das dieFrauenwelt
Wie im Zauberbannegefesselthält,
Dem neueFormen und Farben zu geben,
ZahllosePriester des Schönen streben.
Von seinenStandesgenoffenallen
Ist keinemso hohesLos gefallen,
Daß soviele Geister all ihr Denken
Auf ihn, als höchsteZierde, lenken.
Doch leider deckt oft– man glaubt es

kaum–
Sein stolzesterGlanz–einenleerenRaum.
Mit „die“ ein freundlichschirmend’Dach,
Du flüchtet dahin im Ungemach.
Komm kindlich vertrauend, leg" ab Deine

Sorgen,
Ein mächtigerArm hält Dich geborgen.

H.H. Neusalz.

- -

- - - - - -- - - - -

VereinshausdesVaterländischenFrauenvereinszu Zehlendorf.

es täglich40–50 Kinder, die demHeim an
vertrautwerden; für jedesKind werdentäglich
5Pfennige erhoben,wofür esmittags Suppe
und nachmittagsMilch erhält. Nicht lange,
so trat zu dem Kinderheim eineKaffeestube
hinzu, in der Handwerksburschenund armen
Wanderern für 5 Pfennige ", Liter Kaffee
und eine Schrippe gereichtwurden. Hieraus
entwickeltesich nach nicht langer Zeit eine
Volksküche,und nun entstandderWunsch, die
verschiedenenWohlthätigkeitseinrichtungenun
ter einemeigenenDachezu vereinigen. Der
Zweigvereinselbstbesaßzwar nur 1200Mark,

aberLiebesgabenaller Art halfen
das Werk fördern. Schließlich
fehltenfreilich noch 15000 Mark,
um den Grund und Boden zu
kaufen, und der Bau selbstwar
auf 20000 Mark veranschlagt.
Aber auch da wurde Rat. Der
Verein erhieltdie Erlaubnis, mit
4% verzinslicheAnteilscheinezu
100Mark auszugeben, und an
Abnehmern für diese fehlte es
nicht. So konnte das schmucke
Haus wirklich aus demErdboden
wachsen.Es is

t

sehrzweckmäßig
gebaut: im Erdgeschoßlinks der
großeKaffeesaal, rechtsder Ein
gang zum Kinderheim, aus zwei

- - geräumigenStuben bestehendund

-- - u
t

mit kleinen Tischen und
änken, sogarmit Matratzenfür
denNachmittagsschlafderKleinen
ausgestattet. Hinter dem Hause

befindetsich ein großer Spielplatz; ein Hof
gebäudehat die Waschkücheund ein Volks
brausebadaufgenommen. Die oberenRäume
des Haupthauses dienen zur Wohnung für
das Verwalterpaar; hier hat auch die Kon
ferenzstubedes Vereins Platz gefunden.
Die kleineEntstehungsgeschichtemag allen

denen, die ähnliche Einrichtungen schaffen
möchten,eine Ermutigung sein und ein Be
weis, daß sichauchgleichsamaus demNichts
etwas Gutes erreichenläßt. Es gehört, wie
die Oberin des Vereins ganz richtig sagte,
nur Liebe, Treue und Ausdauer dazu.

Bilderrätsel.

Die 16 leeren
Felder sindmit

je einemBuch
staben so aus
zufüllen, daß
die vier wage
rechtenReihen
gleichden ent
sprechenden
senkrechtenlau
ten und be
kannteWörter

von je sechsBuchstabenergeben.

4
. Anagramm.

Wenn zu der Fabelwelt Wesen ich auch im
Grunde gehöre,

Nah' ich im Leben dochheutDir in mancher
Gestalt;

Mag ich zu Reichtumund Ehren, mag zum
Genuffe ich laden,

Prüfe die Wege genau, o
b

nicht Gefahren
Dir droh'n!

Umgestellt,bin ich am schönsten in der Er
inn’rung zuweilen,

() | A | H | B

(ualurgschcklie )

Lehre Dich doppelt auch wohl schätzendas
heimischeGlück.

Wieder verschobensah stolzvon obenherab
ich auf andre,

Aber in Sagen fast nur lebt nochmein hohes
Geschlecht.

Nochmals verändert, sei's immer, gilt es das
Gute, Dein Wille

Und Deine Widerstandskraft, wenn die Ver
suchungDir naht.
M. Sch.(Kaffel.)

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

1
.

Von Frida Schanz,

2
.

Problem: Die Hände.

n Mr. 29.

Bilderrätsel. 2.Kugelpyramide.
Doktor Behrings Heil- E

jerum. Es

1
. Ergänzungs- Ens

rätsel. Nest
„Alma Tadema.“ Ernst
Rialto Ostern
Annati Torrens
Platane Sorrento
Roderich
Almanach

Waldmoder.RomanvonF“ JacobFamilientisch,
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.

Mai 1895. D
e
r

Jahrgangläuft vomOktober1894 b
is

dahin1895. 1895. JN. 31.

rau von Gernopp empfing die Zwillinge

sehr böse: „So kann man sich also auf
Euch verlaffen? Papa ist wütend. Nun
bin ich natürlich an allem schuld. Mir
hat e

r

die Sorge und Aufsicht über Lis
beth und Adda übergeben, und ich über
gab si

e

Euch. Das heißt, ich sagteEuch,

Ihr sollt ihnen folgen, weil es nichts
schadet, wenn Ihr jungen Leute alle zusammen seid, da ic

h

solcheHeimlichkeiten nicht leiden kann. Denn es is
t

sehrun
paffend, daß si

e

so zu vieren herumlaufen. Also, wo sind

si
e

nun?“
Und ehe die erschrockenenZwillinge antworten konnten,

erschien Herr von Gernopp mit noch röterem Kopf wie sonst,
daß der weiße Schnurrbart sich leuchtend abhob, und fing

nun einerseits an: „Um Gotteswillen, Kinder, da könnt Ihr
schöne Dinge angerichtet haben. Wenn nun erzählt wird,

ja in Groß-Schmiemig, d
a

laufen die Leutnants stundenlang

allein mit den Töchtern im Garten herum. Da konntet Ihr
wenigstens was davon sagen! Das is

t

einfach unglaublich!

Wenn Ihr uns in solchenRuf jetzt, dann wird's wohl bald
mit den Sonntagen aus sein!“
Und als sollte sofort das Schlimmste Bestätigung finden,

kam Stephanie mit ihrem Buche atemlos hereingestürzt. Sie
wollte anfangen, zu sprechen, doch mit einem Blick auf die
jüngeren Schwestern hielt si

e inne, und Herr von Gernopp
schicktedie Radieschen hinaus. Dann begann si

e

den be
stürzten Eltern zu erzählen: „Ich muß Euch leider etwas
sagen, was ich–was ich von Lisbeth nicht gedachthätte–
ich schäme mich eigentlich darüber. Denkt Euch, ich sitzeganz

ruhig auf derBank am zweiten Wege zum Gewächshaus, wo
die Linde steht, da höre ich jemand kommen, und ich klappe

mein Buch zu und gehe nach dem Gewächshaus, weil ich
XXXI. Jahrgang. 31. m.

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompteda. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

weiter lesen wollte, denn ich bin gerade bei etwas, wo ich
nicht gern aufgehört hätte, e

s is
t

nämlich schon–“
Hastig unterbrach d
ie Herr von Gernopp, nahm si
e

bei

der Hand, blickte ihr angstvoll in die Augen und sagte:
„Mach' 'mal! Also schnell, was denn?“
„Also da kommt Lisbeth mit Herrn von Deyner ge

gangen, und denkt Euch, einfachArm in Arm– einfachArm

in Arm. Und gerade, wie si
e

vorbeikommen, fährt der freche
Mensch herum und gibt ihr einen Kuß–“
Herr von Gernopp fuhr auf: „Seht Ihrs, seht Ihrs,

was die Kohlsteinen jagt!–“
Aber Frau von Gernopp wollte si

e

verteidigen: „Na,
August, si

e

sind doch im Prinzip verlobt.“
Doch e

r

ereiferte sich: „Prinzip is
t

nicht Wirklichkeit!
Das verbitte ich mir, so was. Aber das kommt ebendavon,

daß Du die jungen Leute ohne Aufsicht läßt. Das thut nie
gut. Niemals. Und Du bist als Mutter verantwortlich,
(Emilie!“

„Und Du, August, als Vater!“ warf si
e

schnell ein,

während Stephanie etwas gouvernantenhaft meinte: „Ich
habe mich geschämt für meine Schwester!“
Herr von Gernopp lief wie rasend auf und ab, und

während e
r

noch im höchstenZorn war, traten die beiden
Sünder ganz gleichgültig ein. Lisbeth vielleicht ein bißchen
verlegen, Leutnant von Deyner jedoch freundlich lächelnd mit
den Worten: „Es is

t

immer noch recht heiß draußen!“

„Das scheint so,“ erwiderte der alte Herr und blickte
Deyner wütend an. Dann schickte er Lisbeth mit Stephanie

auf ihr Zimmer. Das junge Mädchen warf, ehe si
e

ging,

ihrem heimlichen Bräutigam noch einen ängstlichen Blick zu,
doch der junge Offizier lächelte freundlich und fragte: „Ver
zeihen Sie, Herr von Gernopp, was ist denn eigentlich los?“
„Wie kommen Sie dazu, meine Tochter zu küssen, ehe



486

Sie offiziell verlobt sind?“ schnauzte ihn der alte Herr dies
mal wirklich grob an, aber Frau von Gernopp fügte ängst

lich hinzu: „August, mäßige Dich, si
e

sind ja doch für ein
ander bestimmt!“

Doch Leutnant von Deyner erfaßte sofort die Lage, und

d
a

ein Rittmeister auf der ganzen Fahrt nachGroß-Schmie
mig und seit Sonntag täglich beim Einrücken vom Exerzier
platz immer nur von Adda, von Gernopps, von Groß-Schmie
mig gesprochen und zuletzt sichauch noch erkundigt, wie wohl
die dicke Adda über ihn dächte, so meinte er, an seinenAb
sichten nicht zweifeln zu können, und sprachmit keckemEnt
schluß: „Das gnädige Fräulein sollte nur nicht die erste
sein. Sobald si

e

das nicht mehr ist, steht uns doch wohl
nichts mehr im Wege. Und si

e

is
t

e
s

nicht mehr. Deshalb

war ich doch im Recht, ihr den Verlobungskuß zu geben!“
Die Eltern blickten sichganz erschrockenan. Allmählich

aber begannen si
e

sich klar zu werden, was geschehen sein
mußte, und Frau von Gernopp sprach, indem si

e

sich lang

am setzteund ihr Taschentuch an die Augen drückte: „Adda?“
Herr von Gernopp aber ging dem jungen Offizier ent

gegen, reichte ihm beide Hände und sagtemit vor Rührung
bebender Stimme: „Sie sind wirklich ein Prachtkerl!“
Leutnant von Deyner war selbst über ein Wagnis ver

dutzt und bekam e
s

nun eigentlich unter der Rührung und
beim Dank einer zukünftigen Schwiegereltern etwas mit der
Angst. Doch die Sache war nun einmal gemacht und mußte
durchgefochtenwerden. Deshalb erklärte e

r sofort, die beiden

neuen Jungverlobten aus dem Garten holen zu wollen. Ehe
Herr von Gernopp „ja“ oder „nein“ sagen konnte, war er

auch schon davon.

Er hatte si
e

bald gefunden, denn si
e

gingen eben dem

Hause zu. Schweigsam neben einander, denn beide waren
nicht sehr lebhaft und gesprächig, aber eigentlich schauten si

e

so aus, als o
b

zwischen ihnen bereits alles im klaren sei,

und das Glück leuchtete ihnen aus den Augen.

Deyner hatte si
e

kaum bemerkt, als auch schon ein Ritt
meister ihm zurief: „Sie können gratulieren!“
Die dickeAdda schämte sichund benutztedie Gelegenheit,

um vorauszulaufen, sich sofort der Mutter zu entdecken.
„Ich werde gleich in aller Form anhalten!“ sagteGraf

Westerbrant zu seinem Leutnant, wobei er ihm kräftig die
Hand drückte, doch Leutnant von Deyner entgegnete: „Das
brauchen Sie gar nicht!“
„Sie meinen, es ist dem Alten recht?“
„Nein, das nicht, das is

t

selbstverständlich,aber –“
„Aber ich muß doch meine Verhältniffe auseinander

setzen,daß ich eine Frau ernähren kann, denn Gernopps –“
Leutnant von Deyner sagte ganz großartig, als ob er

alles geleitet und vorgesorgt hätte: „Ist schon alles in Ord
nung. Die Alten haben schon„Ja“ gesagt.“
Der Rittmeister war starr, dann drückte er Deyner noch

mals die Hand und sprach: „Ich hab's doch immer gesagt,
Deyner: Sie sind der geborene Manager!“
Und si

e

stürmten im Laufschritt dem Hause zu, wo schon
die glückliche Braut mit den Eltern ihrer wartete.

VI.

Nun war eitel Wonne und Freude in Groß-Schmiemig,
denn bisher war alles über jegliches Erwarten schnell und
glücklich abgelaufen, und schon überlegte Herr von Gernopp,

o
b

e
s

unter diesen Umständen noch nötig sein würde, den

teuerenOmnibus zu kaufen. Frau von Gernopp war dagegen.
„August, wenn die Adda und Lisbeth weg sind, da sind

wir doch bloß noch sieben. Und mit siebengeht's am Ende so!“
Aber Herr von Gernopp lächelte verschmitzt: „Weeßte,

Emilie, wer sagtDir denn eigentlich, daß Lisbeth weggeht?“
Sie fiel aus allen Himmeln: „Sie is
t

doch verlobt jetzt?

Ganz richtig verlobt?“

„Und was schadetdas?“
„Nun, über kurz oder lang müssen wir doch da eine

Doppelhochzeit machen!“

Doch e
r

lächelte immer verschmitzter: „Das is
t ja gerade

mein Plan! Ich bin's ja gewohnt, daß Ihr Frauenzimmer
im Hause von meinen Plänen nicht viel haltet. Aber darum
sind si

e

doch gut. Wer sagt Dir denn, daß Deyner – ich
meine Egon– nun partout heiraten muß? Haben wir nicht
noch fünf unversorgte Kinder? Nun?“
Und si

e

verstand.

Als dann Egon von Deyner mitGraf Westerbrant am
selbenTage –denn sie kamen nun täglich– erschien, richtete

e
s Herr von Gernopp so ein, daß zuerst über den Termin der

Hochzeit nicht gesprochen wurde. Und das Glück der beiden
Paare war auch so groß, daß si

e

nicht daran dachten und

sich mit dem Augenblick begnügten. Nur beim Abendessen,
das ziemlich still zuging, weil alles nur Augen und Auf
merksamkeit für die Brautpaare hatte, fing Deyner einmal
an: „Wenn nur das dumme Manöver nicht wäre. Man
weiß nicht, soll man vorher heiraten und sich trennen, oder
nachher und zusammenbleiben.“

„Zusammenbleiben!“ rief laut Lisbeth, die seit der rich
tigen Verlobung ein wenig vorlaut geworden war.
Das Thema paßte Herrn von Gernopp gar nicht, und

e
r

brach alle Erörterungen darüber ab, indem e
r in väter

lichem Tone sagte, bedeutungsvoll seine Frau anblickend:
„Ihr müßt Euch nicht jetzt schon durch solche Überlegungen
Euer Glück trüben. Wie ich verlobt war, da hing mir der
ganzeHimmel voller Geigen, und ich hätte die ersteZeit für
keine trockenen Berechnungen Sinn gehabt.“
Deyner lag immer irgend eine spitzeBemerkung auf

der Zunge, und e
r

mußte sichförmlich Mühe geben und sich
überwinden, um nicht zu fragen, ob ein demnächstigerSchwie
gervater seine erste oder zweite Verlobung meine? Aber damit
war vor der Hand die drohende Terminfrage hinausgeschoben.
Die beiden Paare saßen bei Tisch neben einander. Die

dickeAdda hielt unausgesetzt unter der Tischdecke die Hand
ihres Verlobten und blickte ihn, ohne viel zu sagen,mit ihren
großen guten Augen an, während si

e

tief atmete. Auch Graf
Westerbrant sprach wenig. Er war so bequem und fühlte
sich so glücklich in seiner behaglichen Ruhe, daß er kein Be
dürfnis empfand, si

e

zu stören. Nur a
b

und zu einmal
flüsterten sich die beiden etwas zu, oder der Rittmeister ant
wortete laut auf eine Frage des Herrn von Gernopp über
die landwirtschaftlichen Verhältniffe in jenem Teil der Mark,

in dem Westerbrants Gut lag.
Auch Lisbeth hatte ihres Verlobten Hand erfaßt und

drückte sie, doch auf dem Tische, ohne etwas zu verbergen.
Und si
e

war im Gegenteil sehr lebendig, lachte, schwatzteund
führte das große Wort.
„Ist es nicht verrückt, daß wir uns jetzt plötzlich alle

„Du“ nennen? Stephanie, hast Du meinen Egon auch schon
„Du“ genannt?“

Die gelehrte Schwester mochte solcheScherze nicht leiden
und zeichnete einfach nicht darauf, so daß Lisbeth doch etwas
kleinlaut ward und ganz schwieg, als auch die Radieschen
auf ihre Frage nicht antworten wollten. Nun entstand plötz

lich eine längere Pause. Herr von Gernopp aber hatte noch
immer Angst, Egon möchte vom Hochzeitstage sprechen,des
halb lenkte e

r

die Unterhaltung mit einemmal auf etwas
ganz Neues.
„Kinder, wißt Ihr denn, daß wir einen neuen Guts

nachbarn bekommenhaben oder werden? Vielleicht schonhaben.“

„Wer denn? Wo denn? Wie heißt er?“ fragte man
von allen Seiten, und Stephanie erriet sofort das Gut:
„Röhnsdorf!“

Herr von Gernopp fragte lachend: „Warum?“
„Weil das alle Jahre ein anderer kauft!“
„Von dem, der drauf Pleite gemacht hat!“ ergänzte

Egon, und GrafWesterbrant beteiligte sich nun auch am Ge
spräch, indem e

r als Landwirt sein Urteil in die Wagschale
warf: „So weit ich den Boden kenne, muß dort auch jeder
Pleite machen!“

„Es is
t

dieselbeLage wie Groß-Schmiemig!“ entgegnete
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ein wenig verprellt Herr von Gernopp, doch Egon von Deyner
machte sofort die Sache wieder gut, indem er, sich höflich
verneigend, sprach: „Um so größer die landwirtschaftliche
Kunst unseres verehrten Schwieger . . . oder vielmehr Papas!
Und in diesemSinne, lieber Mitschwiegersohn in spe, wollen
wir die Gläser ergreifen –“
Er mußte einen Augenblick Pause machen, bis die jungen

Mädchen Wein in ihre Gläser gegoffen, zwar nur einen
Fingerhut voll jede, aus doppelter Furcht, zu viel zu ver
brauchen und sicheinen kleinenSchwips anzutrinken. Dann hob
er sein Glas und fuhr fort: „Und nun Lisbeth, Bertha, Fips,
Cläre, Adda, Stephanie, Marie – pardon die Anciennetät,

is
t

doch richtig gewesen– natürlich vom Jüngsten angefangen,
wie beim Standgericht – also geneigteste und liebwerteste
Braut, teure und vielgeliebte Schwägerinnen, erhebt Eure
Gläser und trinkt auf das Wohl der beiden, die zu Eltern

zu wählen. Ihr eine fabelhafte Vorsicht entwickelt habt –
Sie leben hoch, hoch, hoch!“
Die Eltern wußten gar nicht, wie ihnen geschah, aber

Herr von Gernopp war doch geschmeicheltbis ins Innerste
seiner Seele, und Frau von Gernopp tief gerührt, so daß

ihr fast die Augen feucht geworden wären. Alle Bande der
Tischordnung wurden plötzlich unterbrochen, alles stand auf
und lief durch einander, „prosit“ rufend, anstoßend und a

n
den Gläsern nippend, in denen nichts war. Und in der all
gemeinen Rührung nahm Herr von Gernopp seineFrau beim
Kopfe und gab ihr unter erneutem Hochruf der Familie, die
an offizielle Zärtlichkeitsbeweise zwischen den Eltern nicht ge
wohnt war, einen Kuß, schmatzendund knallend, auf den
Mund, indem e

r rief: „Weeßte, Emilie, Du bist doch meine
gute alte Dicke!“

Wie e
r

um ihren Kopf herumgegriffen, hatte sichzwar
die falsche Frisur verschoben, so daß plötzlich Frau von Ger
nopp links gescheiteltwar, aber si

e

rückte schnell ihren Kopf
schmuck wieder zurecht und erwiderte die Zärtlichkeit des

Gatten noch geräuschvoller mit dem Ausruf: „Mein guter

alter August!“

Währenddessen benutztenEgon und Lisbeth die Gelegen
heit, die sich ihnen bot, um ohne Worte zwar, aber nicht
weniger nachdrücklich in einer Ecke dem Beispiele der Eltern

zu folgen. Graf Westerbrant wollte ein Gleiches thun, doch
die dickeAdda neigte ihr Gesicht, so daß seineLippen nur ihre
Stirn berührten. „Nicht hier, Joachim!“ flüsterte si

e

dabei.

Die ganze Scene war so unvermutet gekommen, daß die
Frage, wer nun eigentlich das Nachbargut Röhnsdorf gekauft
hätte, vollkommen vergeffen worden war. Herr von Ger
nopp war nach dem Abendessen in rosigster Laune. Man
saß im Salon, die Mädchen mit Arbeiten beschäftigt,Marie

a
b

und zu gehend in Hausorgen, Stephanie zeichnend,Bertha
stickend,die Radieschen flüsternd in einer Ecke und die beiden
Brautpaare zusammen teils leise plaudernd, teils in allge
meiner Unterhaltung. Joachim Weiterbrant und die dicke
Adda hielten sichruhig umschlungen, Lisbeth und Egon neckten
sich. Sie machte vergebliche Versuche, sich ihres Verlobten
Einglas ins Auge zu zwängen.
Frau von Gernopp lächelte, freute sichdes Glückes ihrer

Kinder und erholte sichvon Herrn von Gernopps Umarmung

Dieser stand plötzlich auf, um sich aus seinem Zimmer eine
neue Cigarre zu holen. Egon folgte ihm.
„Du hast wohl keine Cigarre mehr?“ fragte Herr von

Gernopp. -
„Nein, Papa, das nicht. Ich möchte nur so annähernd

wiffen, wann wir heiraten können, Lisbeth und ich?“
„Was wollt Ihr?“
„Nun der Konsens, das geht ja schnell. Und von meiner

Seite sind ja keine Schwierigkeiten. Aber es handelt sich,
denke ich, nur ob vor oder nach dem Manöver.“
Herr von Gernopp that ganz erstaunt und antwortete,

während e
r in den Cigarrenkisten kramte, ganz ruhig: „Dann

is
t

Lisbeth doch noch immer nicht viel älter wie jetzt?“
„Aber si

e

is
t

nicht die erste, die heiratet.“

„Wenn Ihr mit Joachim und Adda zusammen heiraten
würdet–doch–mit die erste.“
„Wir können ja einen Tag später heiraten.“
„Das geht nicht, dann würden uns ja die Leute für

verrückt halten, mein lieber Egon!“

Aber Egon von Deyner war entschlossen, nicht loszu
laffen: „Papa, Du hast mir doch Hoffnung gemacht, daß ic

h

Lisbeth kriegen sollte. Nur sollte si
e

als Jüngste nicht an
fangen!“

Herr von Gernopp wagte nicht, ihm ins Gesicht zu

sehen, sondern kramte immer weiter, während e
r sprach:

„Erstens sollte si
e

überhaupt etwas älter werden–das haben
wir doch den Leuten gesagt, wie Ihr heimlich verlobt waret.
Zweitens is

t

e
s

eine Stiefschwester, die heiratet, und ihre
richtigen Schwestern, die älter sind, wie si

e–Cläre und Fips
und Bertha – sitzennoch immer da.“
„Bertha habenwir überhaupt hors de concours gesetzt–

e
s is
t

zwar meine Schwägerin – aber, Papa, weißGott, das
kannst Du niemand zumuten!“
„Pardon, lieber Egon, Du kannst gar nicht wissen, muß

ichDir immer sagen, wie die nochwird. Wir Gernopps –“
Da riß Leutnant von Deyner die Geduld, und e

r sagte

ganz wütend: „Ich habe doch, weiß der Geier, mein Mög
lichstes gethan! Und Adda is

t

doch weg, was, Papa? Das
mußt Du doch zugestehen, schnell genug ist's gegangen!“
„Aber die Falsche!“

„Schlimm genug!“

Herr von Gernopp zuckte die Achseln und meinte, sich

umdrehend: „Es thut mir leid, mein lieber Egon, aber das

is
t

Dein Pech.“
-

Dann nahm e
r

einen zukünftigen Schwiegersohn freund
schaftlich beim Arm, zwinkerte mit den Augen und redeteihm
eine ganze Weile zu. Er sagte, es könne ja gar nicht fehlen,
daß eine oder alle Schwestern bald folgen würden, e

s

wäre

ja einfach eine Frage der Zeit, und er solle nur noch ein
ganz klein bißchen warten, die Sache würde sich schon

machen. Eine Gräfin wäre ein recht guter Anfang, und
eine zöge dann immer die andere nach, denn wenn e

s

erst

einmal eine Verheiratete im Regiment gäbe, so würden die
Schwestern bald ins Regiment hinein heiraten, wie von selbst.
Dann sagte er Egon von Deyner noch allerhand Schmeichel
haftes über eine Geschicklichkeit und machte ihn immer ge
fügiger, bis der junge Offizier endlich seufzend sprach: „Na
also, Papa, wenn Du 'mal nicht willst, da is
t

eben nichts zu

machen. Also dann vorwärts, stürzenwir uns in den Strudel
"rein– aber, Papa, bei der nächstenVerlobung kriege ich Lis
beth– oder ich brenne einfachmit ihr durch. Paß "mal auf!“
Und mit den Worten des Herrn von Gernopp: „Egon,

wirklich und wahrhaftig, Du bist ein Prachtkerl!“ traten die
beiden Herren wieder in den Salon.
Frau von Gernopp fragte sofort: „Was habt Ihr denn

gemacht,August?“

„Cigarren geholt, Emilie.“
Doch in der Aufregung hatte er richtig die Cigarren

vergeffen und mußte noch einmal umdrehen, während Egon

von Deyner seinen Rittmeister und Schwager beiseite nahm

und ihm sagte: „Joachim, geh' 'mal sofort zum Alten herein
und frage ihn, wann Ihr heiraten könnt. Ich habe Euch,
Adda und Dich, doch als redlicher Elefant unterstützt. Also
bitte– denn er hat mir eben gesagt, daßwir nicht heiraten
dürfen, ehe Ihr nicht längst aus dem Hause seid.“
Lächelnd stand Graf Weiterbrant auf, denn die dicke

Adda hatte ihm einen Stoß gegeben vorWonne. Sie freute
sich schon auf die Ruhe des märkischen Gutes, daß si

e

bald

nach der Hochzeit beziehen wollten, da der Rittmeister ent
schloffenwar, als junger Ehemann den Abschied zu nehmen.
Durch die verschiedenenheimlichen Gespräche im Zimmer

ihres Mannes war Frau von Gernopp eifersüchtig geworden.
Auch si

e

wollte in Familienangelegenheiten mitsprechen. Des
halb stand si

e

schnellauf und folgte den beiden Herren hinüber.
Und nun machte sich Egon von Deyner einen Spaß,
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um sich ein bißchen schadlos zu halten für eine gescheiterten
Hoffnungen. Als die Zwillinge wissen wollten, was denn
nur fortwährend in des Vaters Zimmer verhandelt würde,
sagte er flüsternd geheimnisvoll, scheusichumblickend: „Denkt

Euch nur, der Herr, der Röhnsdorf, das ewige verkrachende
Röhnsdorf gekauft hat, ist siebenfacherMillionär und sucht
eine Frau. Außerdem is

t

e
r

sehr schön und hat – denkt
Euch nur–Papa um Rat gefragt, weil der doch ein Nach
bar wird und alle Leute in der Gegend kennt, welches
Mädchen e

r

ihm empfehlen könnte!“

Alle horchten auf, sogar Stephanie machtegroße Augen,
und die Zwillinge zitterten vor Aufregung
„Wer is

t

e
s

denn?“

„Wie heißt e
r

denn?“

„Hatdas Papa wirklich erzählt?“ ging es durch einander.
Egon machte ein ganz ernsthaftes Gesicht und drückte

Lisbeth die Hand, damit si
e ruhig sein sollte. Er wußte gar

nichts von demKäufer von Röhnsdorf, nicht einmal den Namen,

deshalb konnte e
r

auch nicht antworten. Doch Bertha, die
den ganzen Abend keinWort gesprochen und nur ihre große

häßliche Nase immer auf ihre Stickerei gesenktgehalten hatte,
hob plötzlich das Gesicht mit einem
Anflug von Rot auf den Wangen und
sagte bescheiden: „Ich kenne ihn.“
Erstaunt fuhren si

e

alle auf und
bedrängten die häßliche Schwester mit
Fragen, daß si

e

sich ihrer kaum er
wehren konnte. Auch Egon war sehr
erstaunt.

„Woher denn?“ fragte e
r

sie.
„Von Pellbecks, dort war e

r

nachmittags, wie ich neulich da war.“

„Wie heißt e
r

denn?“

„Pellbeck! Herr von Pellbeck is
t

ein Vetter von ihm und hat ihn be
redet, sich hier anzukaufen.“

„Ist er – is
t

e
r – nett?“

wollte da Stephanie wissen, und Ber
tha gab einfach zurück: „Er hat mir
gefallen.“

Nun war das Erstaunen und
die Aufregung groß. Nach einer Weile
fragten die Zwillingsradieschen wie in

einem Ton, während si
e

sichfreund
lich der Schwester näherten: „Warum
hast Du denn das gar nicht erzählt,
Bertha?“

Die häßliche Bertha blickte si
e

gerade an: „Ihr habt
mich ja gar nicht gefragt, wie e

s

bei Pellbecks war!“

VII.

Noch immer hatten Gernopps den Omnibus nicht an
geschafft,denn nun, wo es ausgemachteSache war, daß Egon
und Lisbeth nicht eher heiraten durften, ehe nicht noch eine

der Schwestern verlobt wäre, konnte man ja drei als mit
Sicherheit untergebracht betrachten. Deyners erneute Be
mühungen mußten über kurz oder lang doch ihre Früchte
tragen, und dann gab e

s nur noch vier Schwestern und zwei
Eltern. Für sechsPersonen war ja ein Omnibus unnütz.
Dennoch hätten si

e

ihn gut brauchen können, da das Offi
zierkorps der Sebenbacher Husaren zu Ehren seiner beiden
verlobten Kameraden Westerbrant und Deyner ein Fest gab.

Die Herren wollten sich im voraus revanchieren für die Ein
ladung zu AddasHochzeit, die richtig noch vor dem Manöver
stattfinden sollte.

Nun trat die große Frage a
n Herrn und Frau von

Gernopp heran, wie viele und welche ihrer Töchter si
e

mit
bringen sollten. Lisbeth und Adda wären ja unnötig ge
wesen, da si
e

sich glücklich in festen Händen befanden,
doch ihnen zu Ehren fand im Grunde genommen das ganze
Fest statt. Man konnte si

e

also keinesfalls zu Hause laffen.
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Marie hatte von Anfang an erklärt, zu verzichten, und Frau
von Gernopp hatte sichgern darein gefügt, nur Herr von
Gernopp wollte si

e

durchaus mithaben.

„Man soll von seinen Kindern keines bevorzugen, aber
eher möchteich eine andere zu Hause lassen, als geradeMarie.
Die älteste hat auch das meiste Anrecht, finde ich, denn si

e

vertritt sozusagen das Majorat, das doch dem Altesten zu
fällt!“ meinte Herr von Gernopp, während seine Frau hin
zufügte: „Bloß mit dem Unterschied, August, daß sie's nicht
kriegt!“

Er konnte solcheAnspielungen auf eine Majoratsgrün
dung nicht vertragen und entschied daher, einmal energisch

werdend, Stephanie ginge mit, bei den übrigen möchte si
e

e
s

halten, wie si
e

wollte. Und die Folge davon war, daß si
e

beschloß, von ihren eigenen Kindern nicht ein einziges aus
zunehmen.
So fuhren denn Gernopps mit sechs Töchtern nach

Sebenbach. Die alte Kohlstein, die durch Groß-Schmiemig

sowieso mußte, nahm die beiden Radieschen mit. Daher
brauchte nur der Landauer angespannt zu werden – sehr
zum Glück, denn für den Jagdwagen hätten Ackergäule ge

nommen werden müssen. Es war
schönes warmes Wetter, so ging es

sehr gut, daß sich Herr von Ger
nopp zum alten Kutscher Heinrich

auf den Bock setzte. Frau von Ger
nopp und Adda – die beiden stärk
sten– nahmen auf dem Rücksitz,
Lisbeth, Bertha und Stephanie auf

dem Vordersitze Platz. Lisbeth als
Jüngste mußte in der Mitte halb auf
den Knieen der beiden anderen sitzen

und des Vaters Cylinder halten. Herr
von Gernopp trug statt dessen bis
Sebenbach eine Jagdmütze. „Damit
ich mit dem schwarzenAnzug, weißer
Krawatte und Cylinder nicht für
den Diener gehalten werde!“ wie er

meinte.

Das Fest fand im Kasino statt,

das sichdie Husaren in einem Pri
vathause eingerichtet hatten. Und d

a

e
s

ziemlich spät begann, so war es

schon dunkel, als Gernopps ankamen.
In der Garderobe wurde sorgsam
Toilette gemacht,die Falten vom Sitzen

im Wagen glatt gestrichen, Kopftücher

und Umhänge abgelegt und die Frisur geordnet. An der
Thür der Damengarderobe warteten schon Joachim und Egon
auf ihre Verlobten mit Blumen in der Hand, die si

e

ihnen

beim Heraustreten überreichten. Dann schritten Gernopps in

den Eßsaal des Kasinos, der zum Tanzen eingerichtetworden
war, und als der dichte Schwarm der sechsMädchen, zwei
Eltern und zwei Verlobten eintrat, da wendeten sich aller
Blicke freundlich lächelnd nach dem Eingang

„So denke ich mir den Einbruch der Hunnen!“ sagte
Leutnant von Warnitz zu Rittmeister von Pellbeck.
Oberst von Meerling ging mit einer großen starken

Frau den Gernopps entgegen und recktesich, so viel er konnte,

um größer zu scheinenund äußerlich dem Ansturm gewachsen

zu sein. Zuerst blieben die jungen Mädchen auf einen Haufen
geballt, bald aber begannen si

e

sich etwas mehr auseinander
zuziehen, unter Einwirkung der Offiziere, die von allen Seiten
kamen, um ihre Tanzkarten zu füllen. Nur die Radieschen
wagten e

s nicht, sich von einander zu trennen, und blieben
ängstlich zusammengeklebt. Sie fanden den meisten„Ankratz“,
abgesehen von den beiden Bräuten, denn fast jeder näherte
sich ihnen mit dem Wunsche, auch einmal mit den „ulkigen

kleinen Puppen“ zu tanzen.
Bei Stephanie ging e

s

schon weniger gut. Leutnant
von Warnitz erschien wieder pflichtschuldigt und begann wie

- - - - -
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derum von der Temperatur zu sprechen, statt vom Quattro
cento, vom Wege nachGroß-Schmiemig, stattvon den neuesten
Forschungsreisen in Centralafrika, wie si

e

erwartet hatte.

Dann ließen sich noch die beiden zukünftigen Schwäger je

einen Tanz geben und endlich Rittmeister von Pellbeck eine
Quadrille. Damit war es aber auchzu Ende, und Stephanie

wandte sich ganz ängstlich an ihren Vater, ihr im geheimen

zu helfen. Der wieder sagte es Egon von Deyner.
(Fortsetzungfolgt.)

Die Naturökonomie und die Ausbeutung der Kräfte durch die
Energieübertragung. Von Franz Bendt

-

Die Gegenwart unterscheidet sich dadurch wesentlich von
der Zeit unserer Väter, daß e

s gelungen ist, das Wesen der
Naturkräfte zu entschleiern und si

e

selbst in den Dienst des
Menschen zu zwingen. Wo daher auch immer in der weiten
Welt sich Kräfte entwickeln– mögen si

e

sich im Falle des
Waffers, im Stoße der Luft oder in der Gewalt der Flut
offenbaren– können si

e

gebrauchstüchtig gemacht werden!

Wir verehren heute in der Natur nicht nur das Schöne,
sondern daneben auch das Nützliche. Erscheint doch dadurch
das vielumworbene Ziel näher gerückt, allen Individuen die
Möglichkeit zu verleihen, sich an der Schönheit dieser Welt

zu erfreuen. Die moderne Naturwissenschaft, und in ihrer
Folge die Technik, tragen in sich die Heilmittel gegen manche
wirtschaftlichen Leiden der Zeit. Sie sind fähig, die Fesseln,

in denen das Menschengeschlecht schmachtet,wenn nicht zu
lösen, so doch in ihrer Schwere zu mindern.
Die praktische Ausnutzung der Naturkräfte im Kleinen,

is
t

nicht neu. Wir erinnern nur an die Wind- und Wasser
mühlen, deren erstes Hervortreten sich im Dunkel der Ver
gangenheit verliert. Eine wirklich planmäßige Ausnutzung

der Energiemengen, die unsere Erde birgt, beginnt aber erst
mit dem Aufschwunge der Naturwissenschaft. – Es waren
zunächst die kondensiertenSonnenstrahlen, die als Kohlen im
Schoße unseres Planeten ruhen, welche zur Kraftausgabe ge
zwungen wurden. Es entwickelte sich die Dampftechnik; und
jedes Blatt der Geschichte aus den ersten Jahrzehnten dieses
Jahrhunderts erzählt von der revolutionären Umwälzung,
welche die Maschine James Watt hervorrief. Die Dampf

technik leitete das Zeitalter des Verkehrs und der Industrie
ein; aber unter ihrem Einfluffe bildete sich zugleich ein
vierter Stand, und die soziale Frage trat als das rote Ge
spenstdrohend in das Leben der Gegenwart ein. Die neuen
Methoden derKraftübertragung ermöglichen es viel
leicht, diese Ubel wiederum zu vernichten.
Die Länder sind nicht gleich mit Naturkräften gesegnet.

Die moderne Technik gibt die Mittel, einen Ausgleich der
Kräfte herbeizuführen. So kann beispielsweise ein an Waffer
kräften reiches Land, wie die Schweiz, anderen Gebieten, die
arm a

n

solchenQuellen sind, einen Teil seiner Energiemittel
zuwenden.–Kraftübertragungen solcherArt wurden erst seit
der Erfindung der Dynamomaschine durch den Großmeister
der Elektrotechnik, Werner von Siemens, möglich. Eine Dy
namomaschine besteht der Hauptsache nach aus zwei Teilen;

aus einem festenGerüst von Elektromagneten und aus einem
beweglichenTeile, dem Anker. Wird dieser durch irgend eine
Kraft gedreht, dann entstehen elektrischeStröme. Ihre wun
derbare Beweglichkeit gestattet, d

ie

allüberall nach beliebigen

Orten zu führen, wo si
e fähig sind, Kraftformen jeder Art

anzunehmen. So is
t

der Wafferfall, der hoch vom Fels

in die Tiefe stürzt, im Stande, wenn e
r

mittels Turbinen

den Anker einer Dynamomaschine in Bewegung setzt, seine
Kraft in Licht, Wärme, chemischeEnergie zu verwandeln.– Durch die Verbindung zweier Dynamomaschinen ver
mag man sogar mechanischeEnergie wiederum direkt in mecha
niche Energie umzusetzen; d

.
h
.

die Arbeit,welchedie Natur im
Stoß des Waffers u

. dgl. leistet, meilenfern zu überführen und
dort wiederum in Wirksamkeit treten zu laffen. Um das zu

ermöglichen, verbindet man leitend durch Drähte den Anker

einer Dynamomaschine mit den Elektromagneten einer zweiten
Dynamo. Wird der Anker der ersten Maschine gedreht, so

entstehen,wie wir sahen, Ströme, die, wenn si
e

in die zweite
Maschine einfließen, den Anker derselbenzwingen, zu rotieren.

So bietet die zweite Maschine gleichsam ein Spiegelbild der
ersten dar, gleichgiltig, o

b

ein Kilometer oder o
b

der Um
fang unserer Erde sichdazwischen ausspannt! Die Techniker
bezeichnen die erste Maschine, die den Strom erzeugt, als
den Generator, die zweite Maschine, welchedie bewegende
Kraft empfängt, als den Motor.
In solcherWeise zwingt man beispielsweise den König

der Wasserfälle, den Niagara, die Städte im weiten Umkreise
mit Licht zu versorgen. Auch dürfte die Zeit nicht mehr fern
sein, wo in jenen– in Werkstatt und Fabriksaal, im Berg
werk und auf der Eisenbahnstrecke– einzig und allein e

r

herrscht!– In der Schweiz trägt man sichjetzt mit der
Durchführung ähnlicher Pläne. Schon imMai 1892 erteilte
der Große Rat den Gemeinden Nidau, Biel, Teuffelen, Ha
genek, Erlach und Neuenstadt die Konzession zur Ausnutzung
der Wasserkraft, welche bei der Ableitung der Aare in den
Bielersee gewonnen wird. Sie entsprichtder respektablenEner
gie von 5000 Pferdestärken.
Um zu zeigen, in welcher Weise der elektrischeStrom

zu allen möglichen Zwecken, der durch eine Wafferkraft er
zeugt wurde, dienen kann, dafür eignet sich als vortreffliche
Illustration eine Kraftübertragung zu Alt-Benatek in Böhmen.
Die Wafferkräfte, die hier zur Verfügung stehen, bewegen
zwei mächtige Wafferräder, von denen jedes eine Leistung

von 200 Pferdekräften zu entwickeln vermag. Die Königin

der Mechanismen, die Dynamomaschine, die hierdurch ihren

Antrieb erhält, veranlaßt in einer Entfernung von einem
Kilometer die Beleuchtung eines Schlosses, einer Brauerei

und einer Zuckerfabrik. Eine zweite Dynamomaschine endet
wiederum ihren Strom viele Kilometer weit zu einer Anzahl
Motoren, die Arbeitsmaschinen allerArt in Bewegung setzen.
Auch die Luft, die über unserem Haupte dahinstreicht,

kann gezwungen werden, uns Dienste zu leisten. So hat z.B.zu
St. Lunaire der Besitzer einer Villa ein Heim vermittels eines
praktisch konstruierten Windrades mit allem Komfort versorgt,

mit dem sichder moderneMensch so gern umgibt. DerWind
motor, der einen Durchmesservon etwa 3%,Meter besitzt und
fast 10 Meter oberhalb des Erdbodens auf dem Turme desGe
bäudes angebracht ist, bewirkt durch eine geschickteÜberführung

den Betrieb einer Dynamomaschine. Der elektrischeStrom, der
sich so bildet, wird in Accumulatoren aufgespeichert,die eine
große Anzahl elektrischerGlühlampen speisenund einen Elek
tromotor befähigen, das nötige Trink- und Gebrauchswaffer
auf das Dach des Hauses in ein Reservoir zu heben.
Nachdem die Methoden einmal gegeben und praktisch

erprobt sind, um die Naturkräfte gebrauchstüchtig zu machen,
schreckt der menschliche Geist vor keiner Aufgabe zurück.
Sir William Siemens' altes Problem z. B., die Flut, die

a
n

den Küsten brandet, den Erdenlöhnen zu erschließen,

scheint jetzt auch zu einem durchführbaren Plane gereift.
Der Ingenieur Ducoeur unterbreitete, um das zu bewirken,

der französischen Regierung folgendes Projekt. Bei Havre
befindet sich ein Terrain von etwa 7000 Hektar, das von
jeder Flut überschwemmt und damit der Verwendung entzogen
wird. Hier beabsichtigt der französischeTechniker, zwei Bas
sins von entsprechenderGröße zu bauen. In das eine stürzt
bei der Flut dasWaffer über einen zu diesemZwecke errich
tetenDamm, aus dem anderen läuft e

s

bei der Ebbe wieder
um ab. An der Ein- und Austrittsstelle sollen Turbinen
aufgestellt werden, die durch die Energie der Flut ihren An
trieb erhalten und Dynamomaschinen befähigen, Strom zu

entwickeln! Nach den Rechnungen Ducoeurs läßt sich auf
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diese Weise eine Jahreseinnahme von etwa 8%, Millionen
Frank erzielen. Die elektrischenStröme beabsichtigt der Ex
finder nach Paris zur Beleuchtnng der Hauptstadt zu leiten.
Nicht minder interessant is

t

ein Vorschlag des Hauptmanns

a
. D. Pleffner. Er empfiehlt auf dem nicht verwendbaren

Boden der Lüneburger Heide oder a
n gewissen von Dünen

and überschüttetenFlächen der Nordseeküste, kreisförmige vier
geleisige Eisenbahnen von etwa 1000 Meter zu erbauen.
Die Schienen sollen Wagen tragen, welche mit mächtigen
Segeln bewehrt sind, die sichgegen einander unter Winkeln

von 45 Grad neigen. Der Wind zwingt die Wagen zum
Rollen, und die so der Luft entzogeneKraft soll für Dynamo
maschinen Verwendung finden.– Erwägt man, daß bisher
nur im geringen Maße solche Kraftäußerungen zur Aus
nutzung gelangen, dann erkennt man, wie verschwenderischdie
Natur arbeitet, und wie weit das Menschenkind noch davon
entfernt ist, sichals Herrn des Planeten fühlen zu können.
Der elektrischen Kraftübertragung is

t

seit etwa sechs
Jahren in der Druckluft ein Konkurrent entstanden. Die
Erfinder der neuen Methode sind, und zwar unabhängig von
einander, Viktor Popp in Paris und Sturgeon in Birming
ham. - Die Pariser Anlagen, welche in sehr ausgedehnter
Form durchgeführt wurden, können als vorbildlich für ähn
liche Kraftübertragungsanlagen gelten. Die Arbeiten der
Druckluftanlagen vollziehen sich, in großen Zügen betrachtet,
etwa in der folgenden Weise. Mittels Dampfmaschinen wird

in Cylindern – den sogenannten Kompressoren–Luft ver
dichtet, und das mit innerer Spannkraft begabte Gas in

mächtigen Windkeffeln aufbewahrt. An d
ie

schließt sich ein

Röhrennetz an, welches durch die ganze Stadt führt und die
Luft zu den Cylindern von Maschinen leitet, die etwa der
Dampfmaschine entsprechen. Betreibt in der Dampfmaschine
der Dampf den Kolben, so veranlaßt dasselbe bei der Popp
schen Ubertragung die gespannte Luft. Eine große Anzahl
von Vorrichtungen dienen dazu, den Druck auf einer gewissen
mittleren Höhe zu erhalten. Die geschilderte einfache Dispo
fition leidet aber an einem fundamentalen Fehler. Tritt

z. B. die im Winter stark erkältete Luft in den Cylinder
ein, so wird si

e

sichdurch die plötzliche Ausdehnung, welche

si
e

bei der Bewegung des Kolbens erleidet, so stark abkühlen,

daß die Gefahr des Gefrierens eintritt. Popp hat diesen
Ubelstand durch einen Vorwärmer gehoben, den e

r jederMa
chine vorletzt; eine Einrichtung, über deren wirtschaftliche
Berechtigung die Techniker sehr verschiedenerMeinung sind.
In Paris ist, wie wir schon bemerkten,die Kraftübertragung
durch Druckluft in größter Form zur praktischenDurchführung
gelangt. Sie dürfte aber kaum im Stande sein, ihrer gewal
tigen Schwester, der elektrischenKraftübertragung, auch ferner
hin Konkurrenz zu machen. Um gerecht zu sein, wollen wir
übrigens feststellen, daß für Bergwerke, in Festungen und in

einigen Industriezweigen die Druckluft dadurch sehr schätzens

wert ist, daß si
e

den Räumen fortdauernd frische kühle Luft
zuführt. In Paris werden beispielsweise in der Bourse d

e

la Commerce die Aufbewahrungskammern für Lebensmittel,
im Interesse der Konservierung, mit Druckluft beschickt.
Es is

t

nunmehr die Aufgabe des Technikers, jede Kraft,
welche die Natur darbietet und die uns zugänglich ist, in der
Weise umzuwandeln, daß si

e

dem Menschengeschlechtedienstbar

und nützlich werde. Das Ziel is
t

erreicht, wenn keineNatur
kraft sich ungenutzt entwickelt. So führt gewissermaßen die
Naturwissenschaft und in ihrer Folge die Technik zu einer
neuen Wissenschaft, der Naturökonomie, die in Zukunft
einen fundamentalen Teil der Nationalökonomie bilden muß.
Will man streng in seiner Forderung sein, so hat beispiels
weise der Landwirt den Windzug, der unverwendet über seinem
Hause dahinstreicht, und den Wafferfall, der, ohne Nutzen zu
bringen, zu Grunde stürzt, als einen Verlust zu buchen.
Welche Kraftmengen sich auf unserer Erde entwickeln, dafür
können als ein prächtiges Beispiel die Niagarafälle gelten,
deren wir bereits gedachten. Nach einer Rechnung, die vonWil
helm Siemens, demBruder unseres vor Jahresfrist gestorbenen

Werner, angestellt.wurde, entwickelt allein der Hauptfall eine
Kraft, die 16800 000 Pferdestärken gleichkommt. Sollte diese
ungeheure Energiemenge durch Dampf erzeugt werden, so

würden hierzu im Jahre 266 000 000 Tonnen Kohlen not
wendig sein. Die gesamte Kohlenmenge, die auf unserem
Planeten zu Tage gefördert wird, erreicht dieseZahl nicht.–
Wir haben übrigens nicht nötig, wenn wir die Kraftfülle der
Natur schildern wollen, bis zu den Amerikanern zu gehen,
entsprechen doch beispielsweise die gesamten Wafferkräfte der

Schweiz 4", Millionen Pferdestärken.
Ein zweiter, vielleicht nicht minder bedeutungsvoller Fort

schritt, den die Kraftübertragung darbietet, liegt darin, daß si
e

zur Centralisation leitet. Schon jetzt wird bekanntlich in

den Großstädten, zumeist in Centralstationen, Elektrizität im
Großen erzeugt und die Ströme dann im Interesse der Be
leuchtung durch Kabel nach allen Richtungen der Stadt ge
sendet. Seit kurzem werden die Ströme auch zum Betriebe
von Elektromotoren verwendet, von denen wir oben
bereits sprachen. Der Elektromotor zeichnet sich vor der
Dampfmaschine dadurch aus, daß er ohne Rauch und Ruß
und fast geräuschlos arbeitet, daß jede Feuersgefahr aus
geschlossenist, und daß man daher zu einer Aufstellung keines
Unterbaues und keiner polizeilichen Erlaubnis bedarf. Man
darf den Elektromotor geradezu als eine ideale Arbeitsmaschine
bezeichnen. Jedoch auch in wirtschaftlicher Beziehung steht
der Kraftübertragung mit Hilfe des Elektromotors eine große
Zukunft bevor. Durch die Dampftechnik wurde seinerzeit die

Großindustrie begründet, und hierdurch nach und nach das
Handwerk erdrückt. Großmaschinen arbeiten relativ billig, und
der menschlicheMuskel is

t

nicht im Stande,mit der Maschine

zu konkurrieren! Die sozialen Übel, von denen das wesent
lichte in der Bildung eines abhängigen Arbeiterstandes be
steht, dürften durch die geschilderte Centralisation der Kräfte

und durch die Energieübertragung zu heilen sein. Die Centrale
übersendetjedem Abnehmer Kraft zu dem gleichenPreise, wie

si
e

sonst nur der Kapitalist zu erwerben vermag; und durch
den Elektromotor können ohne kostspieligeFabrikbauten diese

Kräfte gebrauchstüchtig gemacht werden. Man hat es häufig
bedauert, daß das Kunsthandwerk nicht mehr im Stande ist,
mit der Fabrikarbeit gleichen Schritt zu halten. Mit Hilfe
der neuen geschilderten Methoden dürfte nunmehr ein neuer
Aufschwung im Gebiet des Handwerkes zu erhoffen sein.
Bei dem riesenhaftenAnwachsen des Menschengeschlechtes

hat der vorsichtig rechnende Ingenieur nunmehr auch auf
eine möglichst ökonomischeVerwendung der gegebenenKraft
mengen zu denken. Im Jugendalter unseres Geschlechtes
nahm das Individuum planlos, fast spielend, wie e

sKinder
art ist, aus der Uberfülle des Gegebenen, was zunächst lag,
um e

s

halb gebraucht zu verwerfen. – Wir Nachgeborenen
sind gezwungen, sparsam zu wirtschaften und auch aus den
Abfällen früheren Reichtums Schätzezu münzen.–Aber auch
die heutige Technik arbeitet noch verschwenderisch.So werden

z. B. von der sonst so hoch entwickelten Dampfmaschine nur
zehn Prozent der verbrannten Kohle thatsächlich ausgenutzt;

neunzig Prozent gehen durch Ausstrahlung und durch den

Schornstein verloren. – Durch den neuestenZweig der an
gewandten Naturwissenschaft, der Elektrochemie, is

t

man seit
einiger Zeit zur kalten Verbrennung der Kohle in

elektrischenGasbatterieen gelangt, welche einen Nutzen von

etwa dreißig Prozent gestattet. Es is
t

mit Gewißheit zu

erwarten, daß man diese Neuerung nur als den ersten
Schritt auf dem erschlossenenGebiete zu betrachten hat. Die
Zeit dürfte nicht mehr fern sein, wo in unseren Werkstätten
und Fabriken kein Rauch mehr die Luft verdirbt, und keine
Hitze mehr den Arbeiter belästigt, sondern die Kohle mittels
kalter Verbrennung in Form elektrischerStröme ihre Arbeit
verrichtet. Bei der Aufstellung des großen Kraftbudgets hat
also nunmehr der Techniker alle Kraftäußerungen, die wir in

der Natur beobachten,mit in die Rechnung zu ziehen. Daß
keine Energie sich ungenutzt entwickelt, daß kein Rest bleibt
ohne Verwendung, das is

t

das ideale Ziel der Naturökonomie.
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Gemeinnützige Anstalten für deutsche Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Von Direktor Dr. Gotthold Kreyenberg in Iserlohn.

------
Feierabendhaus zu St

II" kein Stand hat sichneuerdingssogünstig und in verhältnismäßig A
kurzer Zeit aus einem vielfach verkann
ten zu einem allgemein geschätzten,weil
zielbewußt wirkenden, herausgebildet,wie
derjenige der Lehrerinnen. Diese haben

die goldenen Worte aus dem Wilhelm
Tell: „Wir könnten viel, wenn wir
zusammenstünden“ oder: „Verbunden,

werden auch die Schwachen mächtig“

beherzigt und praktisch auf sich selber
angewendet, indem si

e

sichzu Vereinen
zusammenthaten, Fachorgane gründeten,

gemeinnützigeEinrichtungen schufenund hauptsächlichdurch

eine trefflich arbeitende Stellenvermittelung für ihr gegen
seitigesFortkommen sorgten. Vor allem auch auf Grund
der gedeihlichen beruflichen Thätigkeit der Lehrerinnen

sind ihre Erfolge nicht ausgeblieben. Vor noch ungefähr
zwei Jahrzehnten schriebMarie Calm in einer Broschüre
über „die deutscheLehrerin“: „Wir kennen viele Lehrerin
nen, die im Alter darben; wir kannten solche, die in

Armut und Not gestorben sind.“ Seither haben sich die
Verhältnisse zwar wesentlich gebessert. Jedoch nur ein
beschränkterTeil der deutschen Lehrerinnen kann feste
Stellungen erringen; und dann sind selbst diese keines
wegs so einträglich, daß, namentlich bei früher eintreten
der Dienstunfähigkeit, das entsprechendeRuhegehalt stets
eine sorgenfreie Existenz verbürgt. In der Regel aber
verbraucht sich die Kraft der Lehrerin viel schneller, als

--

-
Feierabend- und Erholungshaus zu Gandersheim.

Feierabendhaus zu Kleinburg bei Breslau.

(Abdruckverboten.)

die des Lehrers. Völlig unsicher scheintjedoch noch immer die
Zukunft der Lehrerinnen an Privatschulen oder der Klavier-,

der Zeichenlehrerinnen, der Kindergärtnerinnen c
,

falls nicht
besondereVorkehrungen getroffen sind. Und wie gestaltet sich
das Schicksal der Erzieherinnen, o

b

si
e

nun ins Ausland
gingen, um dort vielleicht eine Art Kulturmission auf einem
entlegenen Posten zu erfüllen, oder ob si

e

im Lande blieben
und einer Familie nach der anderen dienten? Schließlich alt
und müde, öffnet sichihnen in den seltenstenFällen ein Heim!
Daß hier Notstände noch bis auf den heutigen Tag vor

liegen, wird niemand zu bestreiten wagen, auch wenn keine
statistischenHilfstruppen im beliebten Parademarsch aufziehen.
Vieles ist bereits geschehen,um eine Besserung herbeizuführen.
Aber die thatkräftige Menschenliebe darf gerade auf solchem
Gebiete nimmer ruhen. Deshalb se

i

zur Erweckung des wei
teren Interesses für diese Bestrebungen im Nachstehenden der
bisherige Verlauf derselben mit seinen schon recht erfreu

lichen Ergebnissen kurz geschildert.

Nach einigen älteren Einrichtungen,

wie die im Jahre 1862 zu Berlin ge
gründeteAmalie Stubbe-Stiftung,
welche sich aber mit der Zeit als un
zureichend erwiesen, geschah die erste
Anregung, für das Alter der Lehrerinnen

in größerem Stile zu sorgen, auch da
mals, als die deutschenMädchenschul
pädagogenzu einer erstenVersammlung

1872 inWeimar behufs Förderung der
höherenMädchenschulenzusammentraten.

Zwar nicht schonhier, indes wenig später

Feierabendhaus zu Waren in Mecklenburg-Schwerin.

auf dem zu Eisenach stattfindenden Frauentage, vor den die
Angelegenheit als Frauensache auch zunächst gehörte, brachte
Schreiber dieses die „Gründung eines Pensionsfonds für
deutscheLehrerinnen und Erzieherinnen“ kurz zur Sprache.
Nicht lange darauf hatte er die Freude, eine verwandte An
regung in einem westdeutschenBlatte zu finden. Ein evan
gelischer Lehrerinnenverein in Rheinland-Westfalen nämlich,
aus dem nachher der Wilhelm-Augusta-Lehrerinnenverein ent
stand, erstrebtedie Ansammlung eines Fonds zur Errichtung
eines Heims für arbeitsunfähige oder nur erholungsbedürftige
Kolleginnen. Danach scheint, daß die Idee der „Feierabend
häuser“ für Lehrerinnen nicht zuerst dem Kopfe oder viel
mehr dem Herzen der Oberlehrerin a

n

der königlichenAugusta

schule in Berlin, Fräulein Jeanne Mithène, entsprang,
sondern schon vorher im Westen erwogen war. Noch wahr
scheinlicher freilich ist, daß diese Idee, wie so manche andere
zeitgemäße der Gegenwart, gleichsam in der Luft lag und
gerade damals an mehreren Stellen zugleich gefaßt wurde.
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Erholungshaus für Lehrerinnen zu Norderney.

Aus verschiedenenKundgebungen, so namentlich der einer un
genannten schlesischenErzieherin in der Teubnerschen Zeit
schrift für weibliche Bildung zu Anfang des Jahres 1874,

is
t

ersichtlich, daß die Lehrerinnen zur Begründung der Pen
sionskaffe an eine Vereinigung von Selbsthilfe und Unter
stützung aus denjenigen Kreisen dachten, für die eineArt von
moralischer Verpflichtung wohl vorlag. Diese Kreise mit der
ganzen Angelegenheit bekannt zu machen, versuchte ein „Wort
an die deutschenFrauen,“ das, in Familienblättern und po
litischen Zeitungen abgedruckt,die „Ehrenpflicht“ der deutschen

Frauen hervorhob, für die gute Sache einzutreten. Gab doch
die damalige Kronprinzessin des Deutschen Reiches das beste
Beispiel, indem si

e

auf die Bitte des rheinisch-westfälischen
Vereins für das Töchterschulwesen das Protektorat über die

zu jener Zeit in der Gründung begriffene „Allgemeine
Deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und
Erzieherinnen“ am 14. Juli 1874 übernahm. Das
Statut der Anstalt wurde
am 15. Oktober 1875

landesherrlich bestätigt.

Noch heute ist Kaiserin
Friedrich Protektorin der
selben.

Auch bei dieser größ
ten und in ihrer Art er
folgreichsten der gemein
nützigen Veranstaltungen

für Lehrerinnen is
t

die
Verbindung von Selbst
hilfe und Unterstützung

der rote Faden des Ge
webes, obschon für die
eigentliche Pensionskaffe
das Prinzip der Selbst
hilfe der Lehrerinnen vor- - -

herrscht und auch vor- - -

E

herrschen muß. Eine Leh- - -

rerin, die ihr Leben lang - ---

von ihrem besten Besitz

tum hatte geben und
immer wieder geben
müffen, konnte selbst in

ihrem Alter nicht neh- -
men, wenigstens nicht - -

willkürliche Unterstützun- -
gen, ohneder eigenenWür

d
e

etwas zu vergeben.

Daher sollte und mußte
die Pensionskaffe an sich werden, wie R. von Gneist sagte,
welcher derAnstalt als stellvertretenderVorsitzender des Kura
toriums angehört, „die gemeinsame Institution eines kräftig
aufblühenden, ehrenvollen Berufsstandes.“ Dieser Teil ruht
also auf streng rechnungsmäßiger Grundlage. Jedoch neben
solchem festen Teile der Anstalt bestand von vornherein ein

Feierabendhaus zu Wissen a
.
d
. Sieg.

Feierabendhaus zu Baden-Baden.

beweglicher, ein Hilfsfonds, um älteren Lehrerinnen die Bei
träge zu erleichtern, in Fällen von Krankheit und augenblick
licher Not die Mitglieder zu unterstützen c

,

der jetzt jährlich

14500 Mark zu verteilen hat. Zur Fundierung desselben
wurden in vielen deutschenStädten, meistens auf Anregung
aus Töchterschulkreisen,Bazare, Jahrmärkte, Verlosungen ver
anstaltet, so ein Bazar im Prinzessinnenpalais zu Berlin im
November 1876, zu dem aus ganz Deutschland wohl 8000
Geschenke eingesandt waren, und der einen Reinertrag von
etwa 30000 Mark ergab. Durch die Veranstaltungen in den
anderen Städten kamen 105000 Mark zusammen. Der in

dieser Weise gesicherteHilfsfonds erhielt später einen nam
haften Zuwachs durch die Großmann-Stiftung, das Ver
mächtnis einer Schulvorsteherin. So hat die Anstalt, unter
kundiger Leitung, den auf si

e

gesetztenHoffnungen entsprechen

können. An ihrer Spitze steht ein Centralverwaltungsausschuß,
dessenDirektor seit Gründung des Instituts bis zu einem

vor kürzerer Zeit erfolg
ten Tode der Wirkliche

GeheimeRatGreiff war;
stellvertretender Direktor

is
t

Schulvorsteher a
. D.

Stäckel in Berlin. Außer
demwirkt ein Kuratorium.

In den einzelnen Landes
teilen sindBezirksverwal
tungsausschüsse thätig.

Ende 1893 zählte die
Anstalt 2679 Mitglieder.
Der Pensionsfonds betrug

annähernd 4 Millionen
Mark. Uber 350 Mit
glieder beziehen bereits
Pension.

Wenn nun auch „alle
im Deutschen Reiche ge
borenen oder naturalisier
ten, von einer deutschen-
Behörde geprüften– oder-- auch staatlich zugelassenen

- P –wissenschaftlichenoder

- -

-

technischen Lehrerinnen,

- einschließlich Kindergärt
- -

nerinnen, ohne Rücksicht
--- auf den Ort ihrerWirk

samkeit, ohneRücksichtdes
religiösenBekenntnisses, o

b

si
e

verheiratet sind oder
nicht,– sofern sie das fünfzigste Lebensjahr noch nicht über
schrittenhaben,“ der Anstaltbeitreten könnten, so fehlt es doch
häufig am nötigsten! Oder die zu erschwingendePension is

t

später zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel! Daher
durften die Pensionskaffen nicht die einzigen Einrichtungen blei
ben, um den Lehrerinnen Beistand zu leisten. Sehr ersprießlich



494

wirken hierfür auch die neuerdings entstandenenKranken
kassen, und zwar um so sicherer,je mehr si

e

unter einheitlicher
Leitung stehen. Eine wesentlicheErgänzung der Pensionskaffe
bildet aber das herrliche Institut der „Feierabendhäuser“;

oder diese haben die erstere nicht selten zur Voraussetzung.

- Dessenungeachteterfuhr gerade die Idee der Feierabend
häuser für Lehrerinnen manche Anfechtung, obgleich Stifte
für weiblicheStandesangehörige, adelige und bürgerliche, letztere
Anstalten auch wohl von den Beguinen gegründet, doch gar

nichts Ungewöhnliches waren. Aber man glaubte hier vor
einem sozialen Experiment zu stehen, das ebenso gut auch
mißglücken könnte, weil alte Lehrerinnen, von ihrer früheren
Thätigkeit her ans Herrschen gewöhnt, sichschwerdem nötigen

Zwange fügen und überhaupt in einer engeren Gemeinschaft
nicht friedlich leben würden. Die bisherigen Erfahrungen
haben nun dieseBesorgniffe glänzend widerlegt. In der That
hatte aber die schongenannte Vorkämpferin für die Sache der
Feierabendhäuser, Fräulein Jeanne Mithène, zuerst doppelte
Schwierigkeiten zu überwinden. Vielleicht brachte si

e

auch
deswegen die ganze Idee noch nicht so zur Ausführung, den
gerade hauswirtschaftlich manchmal wenig geübten Damen die
Sorgen nach dieser Richtung gänzlich abzunehmen und ihnen

die volle Häuslichkeit zu bieten. In der Hinsicht war folglich
die Sache noch entwickelungsfähig und is

t

auch später erfreulich
ausgestaltet worden, unbeschadetdes bleibenden Verdienstes der

nie ermüdenden Jeanne Mithène, die bahnbrechend gewirkt
und das erste deutscheFeierabendhaus für Lehrerinnen, zu
Steglitz bei Berlin, gegründet hat. Es war ihr Werk und
das des Berliner Vereins deutscher Lehrerinnen und Er
zieherinnen, den si

e

leitete, welcher auch ein namhaftes Kapital
hergab und das Haus weiter unterstützt. Ein in den Fest
sälen des Berliner Rathauses veranstalteter Bazar brachte,
obschon e

r gleichzeitig mit dem oben erwähnten stattfand,
38 000 Mark ein. Bedeutende Geschenkevermehrten den Bau
fonds, und da die Berliner Kaufherren Gebrüder Schultze
ein Grundstück in Steglitz unentgeltlich überlassen hatten,
konnte 1878 das Haus erbaut werden, dessen feierliche Ein
weihung am 14. Juni 1879 stattfand.
Noch unter freundlicher Führung des unlängst heim

gegangenen Fräuleins Mithène selbstbesuchteich vor einigen
Jahren das Steglitzer Haus, welches am äußersten Ende des
bekannten Berliner Vororts liegt und darum einen freien
Ausblick über eine freundliche Landschaft gestattet. Zum Hause
gehört ein geräumiger Garten. Die zweiunddreißig Stellen
sind besetzt.Aus der Zahl der Stiftsdamen wird eine Oberin
gewählt– es ist schon seit längerer Zeit Fräulein Franz– welche aber hauswirtschaftliche Verpflichtungen nicht zu

übernehmen hat. Jede Dame erhält zur kostenfreien Be
nutzung zwei mit Heizvorrichtung bezw. Kochgelegenheit
versehene freundliche, wenn auch nicht große Zimmer, für
deren Reinigung, Beleuchtung und Heizung si

e

zu sorgen hat,

d
a das Haus kostenlos nur eine tüchtige Quantität Preß

kohlen liefert. Frei is
t

ebenfalls die ärztliche Behandlung.

Die Mahlzeiten außer dem Mittagessen pflegen sichdie Damen

selbstzuzubereiten. Dieses wird durch die Frau des Haus
warts zum Preise von 40 Pf. für die Wochentage, 50 Pf
für den Sonntag hergestellt und nach dem Beispiel der neueren
Feierabendhäuser auch wohl gemeinsam im Saale eingenom
men. Sämtliche Damen, mit denen ich damals sprach, fühlten

sich behaglich. Verwaltet wird das Haus von einem aus
neun Mitgliedern bestehendenKuratorium in Berlin. Das
Eintrittsgeld beträgt 400 Mark.
Ahnlich is

t

das zweite Feierabendhaus, das schlesische
Lehrerinnenstift zu Kleinburg beiBreslau, eingerichtet,
nur daß hier selbst ein Eintrittsgeld nicht erhoben wird.
Ferner scheint in diesem Heim der Charakter der Gemein
schaft noch weniger ausgeprägt, weil eine Vereinigung bei
denMahlzeiten noch gar nicht stattfindet, wenn auch die ge
meinsamen Räume nicht ganz fehlen. Dagegen hat jede der

neunzehn Damen – das Haus is
t

eigentlich für achtzehn
bestimmt, e

s war aber möglich, noch eine unterzubringen –

eine ziemlich große Stiftswohnung, nämlich ein zweifentriges

Wohn- und ein einfenstriges Schlafzimmer, dessenOfen mit
Kocheinrichtung ausgestattetist. Die Reinigung und Heizung der
Zimmer, sowie die Bedienung der Damen geschiehtvon seiten

des Hauses; auch der Arzt is
t frei, die Arznei nicht. Wie

in Steglitz, wird eine Vertrauensdame aus der Zahl der
Stiftsdamen ernannt, zur Zeit Fräulein Reymann. Auch

si
e

hat nichts mit dem eigentlichen Haushalte zu thun.
Das Mittagessen liefert auf Wunsch der Hausverwalter zu

50 Pf, falls die Damen nicht vorziehen, sichganz selbst zu

beköstigen. Das Stift, ein stattliches, obschon eigentlich erst
zur Hälfte vollendetes Heim, wurde 1882 von den auf nicht
mehr ungewöhnlichem Wege durch einen Bazar, Konzerte 2

c.

gesammeltenGeldern erbaut. Es kommt solchen in Schlesien
geborenen oder dort wirkenden Lehrerinnen zu gute, die mit
Personen aus anderen Ständen zu einer das Institut erhal
tenden Stiftungskaffe beisteuern. Die Provinz gibt einen
Jahreszuschuß von 1500 Mark. Kleinburg, im Süden Bres
laus, is

t

mit diesem durch die Pferdebahn verbunden und
wird von einer wohlhabenden Bevölkerung bewohnt, die dort

ihre von Gärten umgebenen Villen besitzt. Inmitten dieser
Landhäuser liegt das Feierabendhaus.
Das dritte derartige Institut, zu Gandersheim im

Herzogtum Braunschweig, die erste Schöpfung des schonge
nannten, gelegentlich der goldenen Hochzeit des Deutschen
Kaiserpaares neu gebildeten „Wilhelm-Augusta-Leh
rerinnenvereins,“ ging nun einen wesentlichen Schritt weiter,
indem die arbeitsmüden Lehrerinnen außer freier Wohnung,

Heizung, Beleuchtung und ärztlicher Behandlung auch vollen
Unterhalt gegen ein Eintrittsgeld von 300 Mark und
eine jährliche Zahlung desselben Betrags erhalten. That
sächlichwird nicht einmal in allen Fällen die ganze Summe
entrichtet; auch besteht eine Freistelle. Der Sitz und Ge
richtsstand des Vereins, dessenVorstand aus fünfundzwanzig
Personen besteht, befindet sich in Westfalen, wo Superinten
dent König zuWitten den Vorsitz und Kaufmann G.Banji

zu Bielefeld die Kaffe führt. Das „Wilhelm-Augusta-Stift“
aber wurde, nachdem die im Statut geforderte Summe von
30000 Mark zusammengebracht war, im Herzen Deutsch
lands, an der Wirkungsstätte der berühmten Stiftsdame
Hroswitha, erbaut und am Pfingstdienstage 1883 feierlich
eröffnet. Das auf der Höhe nordöstlich hinter der Stadt
am Saume von Buchenwaldungen freibelegene, eine Zier der
Gegend bildende Heim umfaßt zweiundzwanzig heizbareZim
mer, zwölf im unteren, zehn im oberen Stockwerk, außerdem
einen Saal und Veranden. Im Souterrain befinden sich
Küche und Speisekammer, Kellergelaffe c. Die achtzehnStifts
stellen sind vollbesetzt. Auch im Dachgeschoßmit einen ganz
freundlich eingerichteten Logierzimmern herrscht während der

Ferien ein reges Leben, da dieses Haus sich das Ziel inso
fern noch weiter steckte,als e

s

auch für die jüngeren
Lehrerinnen ein Erholungshaus sein will, und
solcheVereinsmitglieder zu einem billigen Preise (2 Mk. für
den Tag) außer der Wohnung gute Verpflegung empfangen.
Sodann liegt am Fuße des Stiftsgartens das heilkräftige,

den Stiftsbewohnerinnen besondereVorteile bietendeHerzog
Ludolfs bad. Eine angestellteOberin, Fräulein E.Hin
dorf, leitet das Ganze und sorgt, unterstützt von einigen
Stiftsdamen, die freiwillig einzelne Amter übernommen haben,
für das Wohl der Hausgenossinnen. Freilich zieht e

s

die
jüngeren Lehrerinnen noch mehr in das vom Verein 1890
gegründete Erholungshaus zu Norderney, welches ihnen

zu dem Pensionspreise von täglich nur 2 Mark 50 Pf

(3 Mk. 50 Pf, für Nichtmitglieder) die Vorzüge einesWelt
bades neben noch anderen Vorteilen gewährt. Das dortige
Lehrerinnenheim, dessenVorsteherin in der verfloffenen Saison
Fräulein O.Brinkmann war, vermag etwa zwanzig Damen
aufzunehmen. Dasselbe liegt in der Marienstraße unfern
der Landungsbrücke auf der vor Seestürmen wie vor dem
allzu lebhaften Badeverkehr bewahrten südlichen, durch er
quickendesGrün verschönten Seite des Eilandes und findet
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von Jahr zu Jahr lebhafteren Zuspruch. Die dritte Schö
pfung des Wilhelm-Augusta-Lehrerinnenvereins is

t

ein neues,
in der reizvollen Gegend des Siegthals zu Wissen an der

Bahn Deutz–Gießen belegenes Feierabend- und Erholungs

haus „Friedheim“, bei dessenHerrichtung durch den Kölner
Baumeister Kurth manche Erfahrung auf diesem Gebiete
Verwertung fand. Der 14. Oktober 1894 war der Tag der
Weihe. Zwanzig bis zweiundzwanzig Lehrerinnen finden unter
den Gandersheimer Bedingungen ständig Aufnahme, vorläufig

auch Damen anderer Kreise. Oberin is
t

Fräulein Körting.
Das Feierabendhaus zu Waren in Mecklenburg ver

dankt dem mecklenburgischenVerein für das höhereMädchen
schulwesen und in demselbennicht zuletzt der Schulvorsteherin

inWaren, Fräulein A. Sprengel, eine Entstehung. Genannte
Stadt schenkteauch ein geeignetes, am See Tiefwaren idyllisch
gelegenesBaugrundstück. Das Haus wurde bereits am 4. Ok
tober 1891 seinerBestimmung übergeben. Dieses Heim sorgt

für achtzehn emeritierte Lehrerinnen ungefähr in der Art, wie
Gandersheim; nur verfügen sie, wie auch in Wiffen, über
größere Räume. Das Stift is

t

ebenfalls Erholungshaus.

Das ansehnliche, unter dem Protektorate der Deutschen
Kaiserin stehendeAuguste-Viktoriastift zu Straß
burg i.E., vom Verein des Elsaß-Lothringischen Lehrerinnen
heims gegründet (Vorsitzende Frau Landgerichtsrat Burgu
buru), begann 1895 seine Thätigkeit. Der verdienstvolle
Verein christlicherLehrerinnen inGöttingen unter Leitung
von Fräulein O. Mejer legte am 26. April 1894 den
Grundstein zu einem Feierabendhause, welches demnächst er
öffnet wird. In Wolfenbüttel ist die Vorsteherin der

Die ersten Schuhe.
Die „feindlichen Brüder“ hieß man si

e

in der ganzen
Stadt, und wenn mein Vater von ihnen sprach, dann schüt
telte e

r

immer unwillig den Kopf und meinte: „Noch dazu
Zwillingsbrüder! Die beiden alten Menschen sollten doch end
lich vernünftig werden.“ Wenn ich dann nach dem Grunde

des Zwistes fragte, erhielt ich keine Antwort.
In der Katharinenstraße wohnten sie, und unter den

mächtigen alten Patrizierhäusern dieses Stadtteiles war das
der Gebrüder Schlüter dasgrößte und schönste.Auf demSchul
wege blickte ich immer mit achtungsvollem Staunen hinauf zu

dem hohen, von zwei riesenhaftenSteinfiguren getragenenPor
tale und zu den wunderlichen Drachenköpfen, die das Regen

waffer bis mitten auf die Straße spieen. Die sechsFenster
des Hochparterres waren von massiven, gebauchten Gittern
verwahrt und durch eiserneLäden geschloffen; nie habe ich si

e

geöffnet gesehen. Im zweiten Stock bedecktengraue Rouleaux
die Fenster, nur der mittlere Stock, die Beletage, war bewohnt,

aber dichte Gardinen verschloffen auch hier die Aussicht. Nie
sah man ein lebendes Wesen am Fenster, und nur abends
stahl sich manchmal ein schwacherLichtschein durch die Vor
hänge, verratend, daß dort Menschen hausten.
Mich interessierte das alte Haus ganz ungemein. All

mählich erfuhr ich auch mancherlei über eine Bewohner. Und
das ging so zu. Wie die meisten alten Häuser der guten Stadt,
besaß auch dieses eine Kellerwohnung, welche an eine Höker
frau vermietet war. Das noch junge, freundliche Weib han
delte mit Gemüse und Obst; mitunter sah man auch Kokos
nüffe, Apfelsinen oder Datteln, wie e

s gerade die Jahreszeit

mit sich brachte, ausgestellt auf der allezeit feuchten, steinernen
Treppe, die in den Keller hinunterführte, und die Versuchung
war dann für mich groß. Mein Taschengeld floß ziemlich
regelmäßig hinab in dieses Verließ, und die Geschäftsverbin
dung mit Frau Sievers wurde nach und nach eine ganz
intime. Manche halbe Stunde habe ich bei ihr geseffen und
mir erzählen lassen von den Brüdern oben im Hause, und
immer wieder mußte ich dann ewige Verschwiegenheit geloben.

„Sie gehen täglich zweimal aus,“ erzählte Frau Sievers,

„aber einzeln, während si
e

doch früher stets Arm in Arm

Schloßanstalten, Fräulein Vorwerk, inDanzig, in Thü
ringen und Heffen sind die Lehrerinnen rüstig a

n

der Arbeit,

solcheHeime zu errichten.
Gemeinnützige Institute, die mehr dem zeitweiligen

Aufenthalte von Lehrerinnen dienen, wenn auch der ständige

nicht ausgeschlossenist, sind die Lehrerinnenheime zu Dres
den, Cranachstraße 11 (Hausverwalter Stadtschulrat Dr.
Prietzel), zu Friedrichshafen am Bodensee und vor
allem zu Lichtenthal bei Baden-Baden, wo in ent
zückenderUmgebung die dem Verein badischerLehrerinnen ge
hörendeVilla Marie, nach der Protektorin Prinzessin Wilhelm
von Baden so genannt, den Vereinsmitgliedern für den Pen
fionspreis von 1 Mk. 50 Pf. bis 2Mk. 50 Pf. das ganze
Jahr offen steht; dicht daneben soll noch ein besonderesFeier
abendhaus gebaut werden. Endlich möge das Erholungshaus

zuVöllinghausen bei Soest Erwähnung finden, obschon

e
s

nicht allein für Lehrerinnen bestimmt ist.
Sogar in London, Paris und anderen Großstädten

des Auslandes sind blühende gemeinnützigeAnstalten für die
deutschenLehrerinnen vorhanden. Wenn also vor Jahren die
Schriftstellerin Meta Wellmer auf die deutschenLehre
rinnen und deren Zukunft das Dichterwort anwendete: „Was
nützt das Schwimmen, wenn kein Ufer winkt?“– so grüßt,
wie wir sehen,jetzt schon mancher Strand, der aber häufig
selbstden Beteiligten noch sehr unbekannt ist. Daher erscheint

die Gründung eines „Allgemeinen deutschen Ver
bandes der gemeinnützigen Anstalten für Leh
rerinnen“ als Centralauskunftsstelle und zum gegenseitigen
Austausch der Erfahrungen zunächst geboten.

Erzählung von B. Renz. (Abdruckverboten.)

zur Börse wanderten und ins Speisehaus und abends in den
Klub. Sie könnten sich doch vertragen, si

e

haben doch alles,

was man sich nur wünschen kann, aber si
e

sind trotzig; si
e

speisen noch in demselbenLokal, aber jeder an einem anderen
Tisch, denn keiner will dem anderen weichen; ebensogehen

si
e

noch abends in den Klub, aber keiner kennt den anderen.
Das einzige, was si

e

gemeinsam haben, is
t

die Aufwärterin.

Aber was werden soll, wenn die alte Person stirbt– na,
mir soll's egal sein. Aber reich sind sie,“ fuhr Frau Sievers
nach einer kurzen Pause fort, „unermeßlich reich. Wer die
"mal beerbt, kann sich bene thun.“

Und eines Tages, ich war schon Sekundaner, sah ich
beideFlügel der Hausthüre weit geöffnet, und auf dem Flur
stand ein Sarg, der eben fortgetragen werden sollte.
„Die alte Aufwärterin ist's,“ erzählte mir eine Stunde

später Frau Sievers, in deren Kellerstube ich am warmen
Ofen jaß, während ihr Mann, der Ewerführer, blinzelnd ins
Feuer jah und aus einer kurzen Pfeife rauchte, denn bei dem
Frost ruhte sein Geschäft. „Und die neue Wirtschafterin is

t

auch schonda,“ setzte si
e

hinzu; „ich habe ein Laufen davon
gehabt, aber nun wird's wieder ins alte Geleis kommen.“
Ich fragte nach der neuen Aufwärterin und hörte dann,

daß si
e

die Tochter der Steuermannswitwe Jansen sein, die
draußen in der Vorstadt, im St. Georgs-Stift wohnte, wo
Herr Schlüter selig si

e

vor Jahren eingekauft hatte. „Sie
hat sich einst der Zwillinge erbarmt dort oben,“ erläuterte
Frau Sievers, „als drei Tage nach ihrer Geburt die Mutter
gestorbenwar. Jetzt gibt si

e

ihre Margreth her, um den beiden
Krakehlern die Wirtschaft zu führen. 's is

t

ein schwächliches,

stilles Mädchen, die Tochter, aber die Alte, trotz ihrer siebzig
Jahre, die hat Haare auf den Zähnen und hat heute den
Brüdern d

a

oben nicht schlechtdie Leviten gelesen und gesagt,

si
e

sollten sich vertragen und die Dummheiten lassen, und hat

si
e

wie grüne Jungens angefahren, den Hans Jochen sowohl
wie den Hans Jürgen.“

„Wie alt sind denn die Herren?“ erkundigte ich mich.
„Anno 1786 sind si

e

geboren,“ scholl e
s

aus einer
mächtigen Rauchwolke, in die Herr Sievers sich hüllte, „sie
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sind somit aus dem Schwabenalter heraus und werden zum
nächstenSylvester just einundfünfzig Jahr.“
„Am Sylvester?“ fragte ich neugierig.
„Just am Sylvesterabend,“ bestätigte der Mann und

stieß den Pocker in die Glut, daß die Funken hoch aufsprühten,
„just am Sylvesterabend oder vielmehr in der Sylvesternacht,
denn der Hans Jochen beschrie die Wände kurz vor Mitter
nacht, und der Hans Jürgen zwei Stunden später, und so
mit is

t

der Hans Jochen der Altere und soll ja auch der
Vernünftigere sein. Na, ich weiß es nicht– Unheil haben

si
e

beide genug angerichtet–“
„Sie istgerade oben, die Alte,“ unterbrach Frau Sievers

ihren Eheherrn, „und wird uns nachher besuchen, si
e

gehört

zu unserer Freundschaft und hat uns auch die Kellermiete

verschafft von dem Herrn Schlüter.“
Indem kam die Frau die Treppe herab und trat in

die niedrige Stube. Ein riesiges Weib in der malerischen
Tracht der Landbevölkerung unserer Gegend, auf dem Kopfe

eine Pelzhaube, unter der ein paar graue klare Augen her
vorsahen. „Heff den beiden Jungens mal den Kopp waschen,“
wendete si

e

sich an das Ehepaar, halb plattdeutsch, halb hoch
deutsch, „und will nu nach Hause gehen.“ Indem erblickte

si
e

mich, und vor mir stehen bleibend, da ich mich unwill
kürlich vom Stuhle erhoben hatte, sah si

e

mich so durch
dringend an, daß ich die Augen niederschlug.
„So, jo– 'n lütten Sekundaner,“ meinte sie, meine

Mütze gewahrend, die ich, geziert mit dem weißroten Bande,

in der Hand trug. „Na, Moschü, lichten Se man die Anker

und legen weiter hinaus; muß mit der Hanne noch ein paar
Worte sprechen.“

„Der Moschü is
t

der Sohn von Doktor Ivens,“ erklärte
Hanne Sievers, „und will auch auf Doktor studieren.“
„So? Na denn kann Er seineMutter grüßen von der

alten Jansen, und si
e

läßt ihr wünschen, daß der Sohn ein
ebensoguter Doktor wird, wie sein Vater.“
Sie gab mir eineHand, wie die Floffe eines Seehunds

so groß, und ich ging verdutzt meiner Wege.––
Wie rasch entschwindet der Jugend die Zeit! Ich hatte

mein Maturitätsexamen längst bestanden, hatte Heidelberg,

und Halle besucht,war ein Jahr inWien gewesen und kehrte
gegen Ende September nach einer Abwesenheit von fünf
Jahren in meine Vaterstadt zurück, um selbständigzu werden.
Die nächstfolgendenWochen nahmen die ärztliche Staats

prüfung in Anspruch und das Suchen nach einer paffenden
Wohnung in der Vorstadt. Meines Vaters Einfluß erleich
terte mir übrigens den Weg zur praxis aurea sehr, und schon
wenige Wochen später war ich wohlbestallter Armenarzt in

der Vorstadt und vertrat außerdem meinen Vater in beson
deren Fällen, wo seineZeit und Kraft nicht ausreichte. Nun
kamen noch die unvermeidlichen Visiten und Vorstellungen

bei den Behörden und vornehmen Kollegen, so daß ich gar

nicht zu dem Gedanken gelangte, meine alte Geschäftsfreundin
im Keller des Schlüterschen Hauses einmal aufzusuchen.
Als ich aber eines schönenOktobertages durch die Katha

rinenstraße schritt, fiel mir diese Vernachlässigung plötzlich
schwer aufs Herz; und da war auch schondas alte, prächtige

Gebäude. Wie schmuck sah es

aus! Die Fassade schien neu

- - - -

gestrichen, die Scheiben der Bel
Etage glänzten im Sonnenlichte
wie eitel Gold, und durch die
geöffnetenVorhänge konnte mein
Blick in das Innere der Zimmer
dringen. Auch das Hochparterre
hatte sichgänzlich verändert; die

Läden waren verschwunden,schnee
weiße Gardinen zierten die Fen
ster, zahlreiche Blumenstöcke ver
bargen zum Teil die Eisengitter,
und ein hübscherKnabenkopf blickte

mich an; hinter ihm stand eine
schwarzgekleideteältere Frau. Und
als ich noch ganz erstaunt dies
Wunder betrachtete, öffnete sich
die Hausthür, und ein alter
Mann trat heraus, schritt vor
sichtigdie wenigen Stufen hinab
bis auf den Fahrweg, und dann
folgte noch ein alter Mann in

derselbenWeise, und nun faßten

si
e

sich unter und gingen Arm

in Arm die Straße entlang. - -

Ich hatte si
e

sofort erkannt:

- si
e

waren es, die feindlichen
Brüder, aber–Arm in Arm?
Also doch noch versöhnt? Wie
mochte das zugegangen sein?
Noch ehe ich e

s ausdachte, stand

ich in der Kellerstube, aber un
bekannte Gesichter kamen mir
entgegen.Es wohnten jetzt fremde
Leute hier, und aus dem Ge
müsehandelwar ein Korbgeschäft
geworden. Von der Inhaberin
desselben erfuhr ich, daß vor
zwei Jahren Herr Sievers ge

W
P

storben und die Witwe nach der

General Ziethen. StudienkopfvonR. Warthmüller.
Vorstadt in das St.Georgenstift
gezogen sei.



Die nächstenWochen nahmen
meine ganze Thätigkeit in Anspruch,
denn mein Vater erkrankteund ließ
sich von einigen älteren Kollegen
und von mir vertreten; das heißt,
von mir in der sogenanntenMittel
standspraxis. Für vornehme und
reicheKranke war ich viel zu jung.–So kam der November heran,
und eines Morgens erhielt ich ein
Billet vom Vater mit der Auf
forderung, mich recht bald nachdem

St. Georgstift zu begeben, um
daselbst eine alte Frau Jansen
zu besuchen. „Sie is

t

eine ungedul

dige Patientin,“ schrieb er, „und
wird siedendgrob, wenn man si

e

warten läßt.“

„Jansen? Jansen?“ fragte
ich mich, und plötzlich stand das

Bild der alten großen Frau vor
meinen Augen, die damals in der
Kellerwohnung mir den Rat gab,
schleunigt die Anker zu lichten.
Daß die grob werden konnte, war
mir keinen Augenblick zweifelhaft;
und so lenkte ich denn meine

Schritte zuerst nach dem Stifts
hauseund klingelte vorschriftsmäßig

Die Pförtnerin wies mich über
einen mit hohen Linden bestan
denen großen Hof nach dem Sei
tenflügel; aber ehe ich dorthin ge
langte, redetemich eine andereFrau
an: „Wie geht's, Herr Doktor?
Schön, daß Sie uns auch "mal
besuchen, habe lange darauf ge
wartet.“

„Frau Sievers?“ fragte ich,
erstaunt und erfreut zugleich.

„Neulich wollte ich Sie in der
Katharinenstraße aufsuchen, hörte
aber leider –“ -

„Ja, mein Alter ist tot, ist

in seinemBerufe gestorben,“ unter
brach mich die Frau und nahm den
Zipfel ihrer schneeweißenSchürze
einen Augenblick hoch. „In einem
Berufe,“ wiederholte sie,die Augen
trocknend, aber ohne sichaufweitere
Details einzulaffen. „Ich glaube,
die alte Jansen will. Ihren Vater
sprechen, si

e

soll krank sein, und e
r is
t ja Stiftsarzt.“ Erst

später erfuhr ich von anderer Seite, daß der biedere Herr
Sievers am Delirium tremens eingegangen sei; allerdings
auch eine Art Berufskrankheit.
„Mein Vater kann nicht kommen und schicktmich,“ sagte

ich möglichst würdevoll.
„Na, dann wünsche ich Glück,“ erwiderte die Frau, ge

heimnisvoll den Kopf wiegend. „Da können Sie was er
leben! Seitdem si

e

ihre beiden Jungens ausgesöhnt hat–
ich meine die Schlüters –“ setzte sie erklärend hinzu, „ist
mit ihr gar nicht mehr auszukommen. Sie will alles besser
wiffen wie andere Leute und wird rabiat, wenn's nicht nach
ihrem Kopfe geht. Aber eine kluge Frau is

t

sie, das hat si
e

bei den beiden bewiesen. Wer hätte je gedacht, daß die sich
wieder vertragen würden nach zweiundzwanzig Jahren!“
„Wie ging denn das zu?“ fragte ich.
„Hm! Lassen Sie sichs von ihr erzählen, Herr Doktor;

werde mich hüten. Aber feierlich ist's gewesen, sehr feierlich.
Wird nun nächstens ein Jahr.“

Im Frühling. NachdemGemäldevonMarie Laux.

An der Thür, die zu einer der größeren und besseren
Wohnungen führte, las ich „Emilie Jansen, Witwe.“ Auf
mein Klopfen wurde geöffnet, und die kleine verwachseneMar
greth stand vor mir, freundlich und fragend mich ansehend.
„Mein Vater, Doktor Ivens schicktmich,“ sagteich. „Er

is
t

erkrankt und kann nicht kommen.“

„Dummes Zeug!“ klang die tiefe Stimme der alten Frau
aus der Schlafkammer. „De Olle all kommen, das sag' ihm,
Margreth. Ich bün mich vor junge Doktors und will mein
Recht haben.“ Die Stimme scholl sehr kräftig und keines
wegs wie die einer Schwerkranken.
Margreth sah mich bittend an. Sie war augenscheinlich

in größter Verlegenheit, was da zu thun?
„Mein Vater is

t

krank!“ wiederholte ich laut und ein
wenig ärgerlich, „und – –“
Aber die Alte war mir über: „Junge Doktors sind Gift

für alte Leute, das sag' ihm, Margreth. Soll erst einen
Kirchhof voll kurieren, ehe e

r mitsprechen kann! So'n Kiek
indiewelt will olle Lüd bedoktern? Sag' ihmdas,Margreth“
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Ich ärgerte mich nun wirklich. Die Blamage, so ab
ziehen zu müssen, war doch zu arg, und die Gefahr, lächer
lich gemacht zu werden, keineswegs ausgeschloffen. Dazu kam,
daß die alte Dame, als älteste der kleinen Gemeinde, einen
Einfluß übte, der sichbis weit über die Grenzen des Stiftes
hinaus erstreckte. „Die Frau scheint wirklich sehr krank zu
sein,“ bemerkte ich laut genug zu Margreth, um in der
Kammer gehört zu werden.
„Süh mal an, woher weiß er das? Frag' ihn, Mar

gareth,“ tönte es zurück.

„Sie gelten bei meinem Vater sowohl wie überhaupt

bei allen Ihren Bekannten als eine besonnene, vernünftige
Frau,“ erklärte ich sehr ruhig und verständlich. „Wenn aber
besonneneLeute plötzlich anfangen, Unsinn zu schwatzen,d. h.
zu phantasieren, so stecktgewiß ein schweresFieber dahinter.

Wiederholen Sie ihr das, Fräulein Margreth.“
Eine momentane Stille folgte, dann ein leises Kichern

aus der Krankenstube und endlich: „Margreth, jett em "nen
Stohl hen und komm herin to mi.“– Nach einer Weile
kehrte das alte Mädchen zurück: die Mutter würde aufstehen
und hereinkommen; drinnen in der Kammer se

i

e
s gar zu

enge, um Besuch zu empfangen.

„Worüber klagt denn Ihre Mutter?“ fragte ich.
Sie lächelte. „Ach, Herr Doktor, ich glaube, die Mutter

ist, trotz ihrer vierundachtzig Jahre, ganz gesund; aber si
e

muß immer etwas haben, worüber si
e

sichSorgen macht. Da
hat si

e

sich nun jahrelang gegrämt über die Brüder in der
Katharinenstraße und hatte für nichts anderes Sinn. Aber
seit vorig Neujahr sind die Brüder versöhnt– na, sie hat's

ja zuwege gebracht– und nun macht sie sich neue Sorgen
und glaubt, wir müffen verhungern, und wenn si

e

stirbt, muß

ic
h

betteln gehen. Lieber Gott, ich bin ja erst in den Sech
zigern und habe noch gute Augen zum Nähen und Sticken

und behalte später die freie Wohnung im Stift und wöchent
lich einen Thaler.“
„Verhungern?“

„Nun ja,“ fuhr Margreth fort, „es kostet ihr alles

zu viel, und si
e

hat doch so reichlich zu leben. Aber si
e

will
sparen, immer sparen. Sie hat eine so schöneWohnung und
freie Feuerung und auch das Gemüsegärtchen, und Schlüters
geben ihr monatlich ein hübschesWitwengeld und haben erst
neulich wieder Kaffee und Thee und Schinken und Wein ge
schickt,die ganze Speisekammer is

t

voll. Aber si
e

will nicht
effen und trinken – sie muß sparen.“
Indem kam die alte Frau herein, aufrecht und festen

Trittes wie eine Fünfzigjährige, das kluge Auge noch ebenso
klar wie damals, als wir uns zum erstenmal in der Keller
wohnung begegneten, das Haar aber schneeweiß. Sie gab
mir die Hand, und dann setzte si

e

sich auf das Sofa, und

ic
h

mußte neben ihr auf einem Stuhle Platz nehmen.
„Will Ihnen sagen, was mir fehlt,“ begann si

e

ohne
Umschweife, „bin matt und kann nicht mehr ordentlich schlafen,
die Sorgen sind schlimmer als die Jahre. Aber davon ver
stehendie jungen Dokters nichts, die könnenwohl Brechmittel

und Mixturen verschreiben, aber was einen alten Menschen
quält –“
„Will Ihnen auch was sagen, Frau Jansen,“ fiel ic

h

ihr in die Rede, nachdem ich ihre Hand ergriffen und bei
läufig den Puls gefühlt hatte, „ich meine, Sie haben in

Ihrer Lebensweise irgend eine tiefgreifende Veränderung vor
genommen. Und das sollten alte Leute unterlaffen, das ver
stimmt die Nerven und erzeugt dumme Gedanken. Aber es

läßt sich gewiß bald wieder einrichten, e
s

scheint ja sonst
alles bei Ihnen in bester Ordnung zu sein!“
„Herrje! Was so'n junger Doktor klug ist!“ rief si

e

aus und lachte ganz zufrieden. „Aber das gefällt mir besser,

als wenn e
r gleich ein ellenlanges Papier aus der Tasche

zieht und den Bleistift anleckt und anfängt, zu schreiben.
Eingreifende Veränderung! Na, die Margreth hat wohl
schon aus der Schule geschwatzt?–meinetwegen. 's ist aber
so, die Zeiten werden schlechter, und alles wird teurer, die
Butter kostet schon einen halben Thaler. Was soll aus dem
Gör werden, wenn ich sterbe?“
„Für dasGör wird auchgesorgt,“ rief ich laut lachend.

Es kam mir zu komisch vor, ein dreiundsechzig Jahre altes
Mädchen mit fast weißem Haar so zu bezeichnen.
„Ach, Mutter, quäle Dich nicht darum,“ bat auchMar

greth, „wir haben mehr, als wir gebrauchen, satt essen kannst
Du Dich wenigstens. Und später–– ich behalte ja meine
Stelle hier, bin alt genug dazu. Was werden Schlüters
sagen, wenn si

e

nächstenskommen und solchenUnsinn hören?“
„Ja,“ bestätigte ich, „die werden nicht schlechträsonnieren,

und wenn si
e

mich fragen sollten nachMutter Jansens Krank
heit,– die Wahrheit müßte ich ihnen doch sagen!“
„Dat laten Se man hübschblieben!“ rief die alte Dame

erschreckt,„die brauchen das gar nicht zu wissen.“
„Dann genießen Sie auch, was die Herren Ihnen

schicken,sonst erzähle ich e
s

ihnen und auch meinem Vater.“
„Kennen Sie si

e
denn?“

„Gewiß!“ versicherte ich dreist. „Habe si
e

erst gestern

noch gesehen und mich gefreut, wie einträchtig si
e

sind.“
„So –!“ schmunzeltedie alte Frau. „Ja, dat hett sik

noch so makt. Na, kann ja auch ein bisken effen.“
Sie hatte offenbar Furcht vor ihren „Jungens“, und

Margreth benutzte die augenblickliche Stimmung und tischte

in aller Geschwindigkeit ein kleines Frühstück auf nebst einer
Flasche Portwein, und die Alte langte herzhaft zu.
„Beföken Se mi man recht oft,“ schloß si

e
gegen Ende

desMahles, „Sie gefallen mi, Sie sind nicht so'n niemodiger
Doktor. Und grüßen Sie Ihren Ollen.“
Von diesem Tage an besuchte ich die muntere alte Frau

recht oft und hatte bald bei ihr einen Stein im Brette.
Nach nicht zu langer Zeit brachte ich si

e

auch dahin, mir die
Geschichteder beiden feindlichen Brüder zu erzählen. Sie er
zählte überhaupt gar zu gern, und, was die Hauptsache, si

e

hatte viel zu erzählen aus ihrem bewegten Leben. Die Ge
schichte der beiden Brüder aber, die ich an einem trüben,

naßkalten Novemberabend erfuhr, is
t

folgende.
(Fortsetzungfolgt.)

Zwei Sprüche von J. Trojan.
Vertröstung.

N bleibt vergeblich rechtesMüh'n,

" " Ist Dir's auch oft so erschienen;

Ob Blumen noch so verborgen blühn,

Sie werden gefunden von Bienen.

2ZK

TAm Meeresstrand.

m Meeresstrand
Wächst allerhand,

Das is
t

nicht zart,

Sondern starr und hart;

Wie hielt e
s

sonst stand
Dem Wind und den Wellen am Meeresstrand!

2ZK-F
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Bu unseren Bildern.
Ein Stück innererKolonisation führt uns

C. Koch in einemGemäldevor:„Friedrich der
Große bei dem Austrocknen von Sümpfen.“
Der große König hatte bereits in denPausen
zwischen einen Feldzügen den Meliorations
arbeiten im Oder- undWarthebruch,die übri
gens schon seinVater begonnen, seineAuf
merksamkeitzugewendet;nachdem siebenjähri
gen Kriege verdoppelte sichdieseThätigkeit.
Aber nicht nur an der Oder und Warthe,
auch in derMark wurden großeStreckenur
bar gemacht– die Havelgegend,die Niede
rungen des Rhin c. boten ja dazu reiche
Gelegenheit. Das KochscheGemälde befindet
sichin dem Ständehaus des Kreises Teltow,
das, mit vielleicht sogar zu großem Luxus,
in derViktoriastraßein Berlin errichtetworden
ist.– Marie Laux, seitJahren als eineder
erstendeutschenBlumen- undVogelmalerinnen
bekannt, gab uns ein echtesFrühlingsbild.
Was könnte besserzum schönenWonnemond
Maipaffen, als die Schwalbenum denblüten
schwerenApfelbaum.– Aus unsererStudien
mappe geben wir die ZeichnungR. Warth
müllers– einenZiethenkopfvoll fesselnderCha
rakteristik; dieFreundederInstrumentenkunde
endlich wird die Reproduktion des Stiches
„Streichterzett“ auf S. 488 interessieren.

Altertumskunde.
Über das babylonische Maß- und
Gewichtssystem hat Dr. C. F. Lehmann
interessanteUntersuchungenangestellt,die er
in den Verhandlungen der Berliner Gesell
chaft für Anthropologie und Urgeschichtever
öffentlichte. Danach scheintes erwiesen,daß
das Sexagesimalsystemder Babylonien, in
welchemjede höhereEinheit das Sechzigfache
der niederen is

t–worauf u. a. die Teilung
der Stunden in 60 Minuten beruht–, ein
direktesResultat astronomischerBerechnungen
ist. Aber die Babylonier scheinenauch ihr
Maß, die Doppelele, auf astronomischenBe
rechnungenbegründetzu habenund zwar auf
solchen,die eine klareErkenntnis desGesetzes
der Schwerkraft erforderten; die Doppelelle
kommt nämlich der, nachbekanntenGesetzen
gegendenÄquator hin sichverkürzendenLänge
desSekundenpendelsnahe, der für die Heimat
der babylonischenKultur 992,35 mm beträgt,
während die Doppelelle996 mm maß. Merk
würdig is

t

auch,daß sichaus altbabylonischen
Steingewichten, welche nach den Inschriften
als Normalgewichte erkannt wurden, die
„schwereMine“ als gleichdemGewicht eines
Würfels destilliertenWaffers von einerSeiten
länge von 99,5 mm ergab. DieseLänge von
99,5 mm aber war die „Handbreite“, das
Grund-Normalmaß der Babylonier, so daß
der Schluß naheliegt, si

e

hättenihr Gewichts
maß auf ganz ähnlicheWeise aufgebaut,wie
wir unser Kilogramm und unser Liter auf
das Zehntel des Meters gründen. Dr. Leh
mann glaubt, daß dies babylonischeMaß
jystem, entstandenvor etwa 5000 Jahren,
grundlegend für das Maßwesen der ganzen
Antike gewesenist, ja daß sich eine Spuren
bis auf den heutigenTag verfolgen laffen.
In Valik, im südlichenRußland, wo im

Altertum griechischeKolonieen sich nieder
gelaffen hatten, is

t

man auf sieben antike
Statuen gestoßen,die zusammenmit den
Mauern und Pfeilern, die bei dieserGelegen
heit gefunden sind, den Ort eines antiken
Tempels anzeigen. Die beiden am bestener
haltenen Statuen scheineneinen Zeus und
einenPan darzustellen. Gewißheit läßt sich
jedochnicht erlangen,weil die Köpfe und die
Hände mit den Attributen fehlen. Die an
geblicheZeusstatuestelltdieGottheit auf einem
Thronsessel sitzenddar; an demSeffel is

t

eine
Weihinschrift angebracht. -

Wetterkunde.

Drei Hauptformen des kalten
Winters treten bei uns auf, wie Dr. J.

Am Familientisch.
von Bebber mitteilt. Es sind dies 1

)

der
feuchtkalte Winter, der entsteht, wenn
durchhohenBarometerstand(Hoch)überNord
west- oder Westeuropa und Tiefstand (Tief)
über Mitteleuropa ein kalter Luftstrom aus
dem hohenNorden hergeführtwird; 2) der
kalte, niederschlagarme Winter, mit
Hoch über Nordeuropa und Tief über Süd
europa, wodurch östliche und nordöstliche
Winde bedingt werden, die dem nördlichen
Rußland entstammen und eisig kalt und
dampfarm sind. Trotzdem is

t

die Witterung
meist ziemlich trübe. Dringt der Tiefdruck
nordwärts nachder Ostseevor, dann stellen
sichSchneefälle ein und Schneeverwehungen,
die zu Verkehrsstockungenführen. Die dritte
Form is

t

derStrahlungswinter. Dann
liegt Hoch über Mitteleuropa; die Luft
bewegung is

t

schwachund veränderlich, so daß
nichtdie großenWinde, sondernörtlicheEin
flüffe die Witterung bestimmen. Die Be
wölkung und die Schneedeckekommendann in

hohemGrade zur Geltung. Daß dieseHaupt
formen während eines Winters nicht ohne
Schwankungenauftreten und mehrodermin
der wechseln,bedarfkeinerBegründung, denn
nichts is

t

beweglicherals dieWetterlage. Wohl
aber is

t

zu beachten,daß, wenn einmal eine
ausgesprocheneForm zur Herrschaft gelangt
ist, d

ie

dieNeigung zeigt, beständigzu bleiben
oder langsam in eine andereForm übergeht.
Gewöhnlich leitet die feuchtkalteForm das
Frostwetter ein, dann folgt die zweite, dann
die dritte Form. St.

Forschungsreisen.

In diesenTagen–Anfang Mai–geht
an Bord desKreuzers „Ingolf“ einedäni
sche wissenschaftliche Expedition,
derenZweck die Erforschung der Meeres
teile um Grönland ist, von Kopenhagen
ab. Sie wird vier Monate in Thätigkeit
bleiben und im nächstenSommer die For
schungenfortsetzen. Die Mittel hierzu hat
der Reichstag im Betrage von 150.000Kro
nen bewilligt. Führer der Expedition is

t

der
Direktor des SeekartenarchivsKommandeur
Wandel. Sein wissenschaftlicherStab, neben
denOffizieren des:: bestehtaus denZoologen Dr. Jungersen, Dr.H. Hansen und
Kand. Lundbeck,sowiedem Botaniker Osten
feld-HansenunddemChemikerKnudsen. Einen
Teil des diesjährigen Programms bildet die
Erforschungder Davisstraßeund derBafins
bai. Da infolge der Eisverhältniffe ratsam
ist, die Davisstraße nicht vor Mitte Juni zu
befahren, sollenvorher im Norden von Is
land wissenschaftlicheArbeiten ausgeführt

werden. Zur Versorgung der Expeditionmit
KohlenwerdenVorräte sowohlzur isländischen
Westküste,wie nachmehrerender dänischen
KolonieenWestgrönlandsgebrachtwerden.

Rechtsrat.
Frage: Anläßlich einer mir zu teil ge

wordenen Ordensverleihung sind mir von
völlig unbekanntenLeuten unter der Form
von GlückwünschenBettelbriefe zugegangen
und zwar unter gleichzeitigerUbersendung
von wertlosenDruckschriftenzum Teil über
dieGeschichtedes Ordens, zum Teil auchan
deren, für michvöllig gleichgültigenInhalts.
Die Briefe, indenenum Ankauf der Schriften
gebetenwird, sind mechanischeVervielfälti
gungen, woraus die Gewerbsmäßigkeitder
artigerUnternehmungendeutlicherhellt. Einer
der Absender hatte sogardie Dreistigkeit, in

dem vervielfältigten Schreiben mitzuteilen,
daß der Verfasserder übersandtenSchrift, ein
Militärinvalide, bei ihm in Schlafstellege
wohnt und bei seinemTode ihm denRestder
Druckschrifthinterlassenhabe.– Darf ich
derartigewertloseDruckschriftenohneweiteres
demPapierkorb überantworten?
Antwort: So berechtigtein derartiges

abgekürztesVerfahren auch erscheinenmag,
dürfte e

s

dochvom strengenRechtsstandpunkt

aus seineBedenkenhaben. Das früherepreu
ßischeObertribunal hat in folgendemFalle
zur Zahlung verurteilt: Ein Cigarrenhändler' einemPrivatmann ohne Auftrag eineite Cigarren zugesandtund auf dessenAuf
forderung si

e

nichtwieder abholenlassen. Der
Empfänger der Cigarren hatte die Kiste in

einerKammer unverschloffenniedergelegt.Als
nach Jahr und Tag der Händler Zahlung
oder Rücksendungder Cigarren beanspruchte,
stellte e

s

sichheraus, daß der Inhalt der Kiste
inzwischen– vermutlich in der Person des
Hausohnes – einen Liebhaber gefunden
hatte. WegenAußerachtlaffungder erforder
lichenSorgfalt bei der Aufbewahrung erfolgte
Verurteilung zur Zahlung des Wertes der
Cigarren.–Wir würden in Fällen der vor
liegendenArt, die übrigens in der Gestalt
dieserwenig verschämtenBettelei beiOrdens
verleihungen, Beförderungen und ähnlichen
für den Adressaten freudigenAnlässen sehr
häufig sind, als zweckmäßigempfehlen,ent
wedervon vornherein die Annahme derPost
sendung zu verweigern oder die Sendung,

je eher desto besser,unfrankiert zurückgehen

zu laffen. Ein Recht, die gegen unseren
Wunsch in unseren thatsächlichenBesitz ge
langten Sachen zu vernichtenoder zu „dere
linquieren“, bestehtnicht, soferndie Sachen,
wenn auch nicht für uns, noch irgendwelchen
Wert haben. Behalten wir si

e

in unserem
Gewahrsam, so müssenwir auchfür ihreAuf
bewahrung sorgen, um si

e

eventuellauf Er
fordern zurückgebenzu können.

Sprechfaal.

L.R. inB. schreibtuns: In meinerHei
mat an der Wesersinddie Ruinen einerBurg
aufgedecktworden, welcheim Mittelalter viel
leichteinevorgeschobeneBefestigungmächtiger
Dynasten,vielleichtder Grafen von Everstein
oderHomburg, gewesenseinkann. Beim Aus
graben der Umfaffungsmauern haben sich
außer einigen, 2 Zoll langen eisernenPfeil
spitzen,Topfcherben, Ziegeln c.
,

viele rund
licheSteine inder Größe einesGänseeiesvor
gefunden; anscheinendsind dieselbendurch
Schleudern der Belagerer in die Mauern,
welche, 3 Fuß breit, die Burg umgaben,'“ Die Steine scheinengroße
ieseldes eineViertelstundeentferntenWeser
stromes zu sein. Bis wie lange hat
man nun wohlWurfgeschosse in Form
von rundlichen Steinen angewandt?
Ich möchtegar zu gern die Zeit der Zer
störungbesagterBurg näher erforschen.Wer
kann mir zu diesemZweck auf obigeFrage
Auskunft geben?

Frage:

O schlechte,böse Redaktion!
Seit vierzehn Tagen wart' ich schon!
Ich frug nach einemBuchverfaffer–
Von Tag zu Tage werd' ich blasser
Vor Abonnentenungeduld!
Erstick'ich noch,bist Du dran schuld!

Friedr. B.
Antwort:

Oho, geduldig, Freund, geduldig!
Wir sind an keinemUnglück schuldig!
Drei Wochen brauchtdie fleiß"geLeitung
Zu jeder Nummer Vorbereitung.
Eh’r kommtdie Antwort nie zu Tage!
Dann: Frage braucht oft Weiterfrage!
Nicht jede Antwort liegt bereit,
Und wisse,auf Allwissenheit,
Die F.A. Brockhaus übersteigt,
Sind wir bis heutenichtgeaicht!
Drum, bitte, Freund, nicht diesenTon!
Wir sind

Die „liebe“ Redaktion.

Ein Holzschnitzwerk aus dem
16. Jahrhundert.

Der rheinischeMarktfleckenKalkar erfreut
sichdes Besitzeseiniger Holzschnitzwerke,die
an Schönheit nicht viele ihresgleichen in
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deutschenLanden haben. Es scheint sich hier
schon im Mittelalter eine Hauptpflegestätteder
Holzbildnerei befundenzu haben,wenigstensbe
sitzt die St. Nikolai-Pfarrkirche einen größeren
Schatzvon Bildschnitzereien,als irgend einean
dereKirche oder Sammlung der Welt – Bild
schnitzereien,die fast ausnahmslos hervorragende
Kunstwerke sind. Die Zeit der Entstehung die
ser Meisterwerke– es sind noch heute allein
siebenreicheSchnitzaltäre vorhanden– fällt in

d
ie

Zeit von 1440 bis 1540.
Da ist u

. a
.

der wundervolle
Schrein des heiligen Georg
(um 1450 entstanden),der
Altar der heiligenAnna, den
Derik Boegert im Jahre 1490
vollendete,der Altar zu den
siebenFreuden Marias, als
dessenVerfertiger die Meister
Arnt (Arnold) und Everhard
von Monster genannt werden,
und der in dem Jahrzehnt
von 1483 bis 1493 entstand.
Fast ein halbes Jahrhundert
später schufHeinrich Douver
mann denAltar zu den sieben
SchmerzenMarias. Etwa in

derselbenZeit, inwelcherdieser
Altar vollendetwurde (1518),
wurde die Kirche auch mit
einem weiteren Altarschrein
geschmückt,den wir heuteab
bilden. Das reizvolleWerk is

t

in kunstgeschichtlicherBeziehung
sehrinteressant.Währendnäm
lich bei den übrigen Kalkarer
Schnitzwerkenmeist noch die
Gotik vorherrscht, macht sich
beiihm derEinfluß derRenais
sancedeutlichbemerkbar. Die
„antikischen“Bau- und Zier
formen,derenKenntnisdamals
zumal durch Holzschnittblätter

----------E

In unserer Spielecke.

1
. Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je fünf Steine auf
AchtSteine, darunter sechsDoppelsteine,mit
zusammen51 Augen liegenverdecktim Talon.
Es wird nicht gekauft.

G S | | G O | | O O | | E S | | e S

O O | | O O | | G S S S. | Oe G O S9 S
)

- - s. S
º

A hat: H G so | |-TJ. l • O

G9€

B hat auf seinenfünfSteinen 14 Augen
mehr als C, aber 7 Augen weniger als D.

A jetzt aus und gewinnt die Partie da
durch, daß e

r

seineSteine zuerst los wird.

D behält einen Stein, und zwar einen
Doppelstein,übrig. B und C könnenkeinen
einzigenStein setzen.
Wie groß is

t

die Augensummeauf denfünf
Steinen desB? Wie groß auf denendesC?
WelcheSteine lagen außer den Doppelsteinen
im Talon? Welchefünf Steine hatteD?

Altarschreinin derSt. Nikolaikirchezu Kalkar.

werden und zwar so, daß die Summe der
übrig bleibenden 24 Zahlen 1895 beträgt.
Jede der drei Zahlen 59, 81, 88 soll wenig
stenseinmal gestrichenwerdenund wenigstens
einmal übrig bleiben.– Wie vielmal muß
man die Zahl 59, wie vielmal die Zahl 81,
wie vielmal die Zahl 88 streichen?
(Anmerk.: 59.Geburtsjahr Kaiser Wil

helmsII.; 81VermählungKaiserWilhelms II.;
88 ThronbesteigungKaiser Wilhelms II)

3
.

Problem: Der See.

sichallerorten verbreitete,hattenaugenscheinlich
schonfrüh in Kalkar Anhänger gefunden.
Der Schrein wird durch Säulen in drei

Abteilungenzerlegt, unddieseTrennungsglieder
haben eine für die Frührenaissance höchstbe
zeichnendeForm. Es sind keine Säulen mit
durchgehendemSchaft, sondern phantastische,
vielgliederigeBildungen. Die Stelle des sonst
üblichen gotischenMaßwerkes über den drei
großen Heiligengestaltennimmt hier ein Ge

flecht von Akanthusranken,
zwischendenen nackteKinder
engel erscheinen, ein. Ein
zelneFigürchen, welcheandere
Teile des Schreines schmück
ten, sind leider nicht mehr
vorhanden; si

e

sind – un
glaublich,aberwahr – in un
seremJahrhundert von rohen
Kunstliebhaberngestohlenwor
den. Die großenHeiligenbild
niffe stellendie heiligeMag
dalena unddie ApostelPetrus
undPaulus dar und sindvon
überraschenderKraft undSchön
heit; auchan ihrenGewändern

is
t

aberbereits ein, wenn auch
nur entfernterAnklang an an
tikeStilgesetzeunverkennbar.
Die Meister von Kalkar

habenübrigensSchulegemacht."
In weitem Umkreis ist die
Bildnerei von ihnenbeeinflußt
worden,wenigstensfinden sich

in manchen niederrheinischen
und westfälischen,kleinerenund
größerenOrtenSchnitzarbeiten,
welchedenenzu Kalkar vielfach
ähnlich sind und deren Eigen
tümlichkeiten,vor allem ihre
schlichtnatürliche Darstellung
und ihre lebenswahreEmpfin
dung, zeigen.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 30.

Bilderrätsel.
Vieles Gewalt"ge lebt und nichts ist ge
waltiger als der Mensch.

(Sophokles,Antigone332–333.)

1
. Rätsel. Hut.

2
. Problem: Die Hände.

Man ordnetdie einzelnenAbteilungen nach
derAnzahl der ausgestrecktenFinger, von der
Faust ausgehend. Hat man dieseReihenfolge
festgesetzt, so nimmt man zunächstvon jeder
Abteilung den erstenBuchstaben, dann den
zweiten u

.j.w.
Also: Faust 1

.

Buchst. E

ein Finger ausgestr. 1
. „ I

zwei w
ir

v 1
.

N

drei „ r 1
. „ E 2c
.

Bei richtigerLösung erhält man:

„Eine Hand wäschtdie andere!“

3
. Füllrätsel.

() A -HB

4
.Anagramm.

S

Sirene.

t Reisen.

E Riesen.

Eiern.

r
IN A
.

Pantenius in Berlin. Briefenur:

2
.

Arithmetische Aufgabe.

5
9 |81 |88 |59 |81 |88 |59|81 |88

5
9

8
1

88159 8
1

88159 8
1

8
8

5
9

8
1

8
8

5
9

8
1

88159 8
1

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8 88|888888

Von den 36 zweiziffrigen Zahlen in den
Feldern der Figur sollen zwölf gestrichen

4
.

Rätseldistichon.

Unentbehrlichbin ich den Ruffen in Handel
und Wandel;

Meister der Töne bin ich, ändert.Ihr Kopf
mir und Fuß.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)
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wie Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da. (Fortsetzung)

glaube, der Fehler liegt daran,“ meinte Deyner,

„daß die Herren Stephanie für so gelehrt hal
ten, daß si

e

nicht mitkönnen und sich nun

- scheuen,mit ihr anzubinden. Der einzige, der
standhalten kann, is

t

Warnitz, und der paßt- wirklich ganz famos für sie,denn er weiß alles

- und interessiert sich für alles.“

' „Da hole ihn doch 'mal 'ran, Egon! Es

is
t ja unser erstesöffentliches Auftreten. Da

möchte ich doch nicht, daß das schief abläuft!“ antwortete
fast flehend der alte Herr, der in diesemAugenblicke von Frau
von Gellistow gefragt wurde, wo ihre Tochter sei, so daß
Egon nur noch antworten konnte: „Warnitz is

t

schonvor
gesehen, Papa!“

Herr von Gernopp hatte erklärt, keineAhnung zu haben,
wo Fräulein von Gellistow steckt,da er es von seinen eigenen
Töchtern nicht einmal wisse, woraufFrau von Gellistow etwas
spitz erwiderte: „Die sind auch schwererzu überblicken!“
Herr von Gernopp fragte noch einmal ängstlich: „Mein

lieber Egon, wer is
t

vorgesehen?“

-

Leutnant von Deyner zog sein Notizbuch aus der Innen
tascheder Attila, schlug eine Seite auf, wo der Bleistift lag,
und sprachwie ablesend: „Warnitz ist für Stephanie bestimmt.“
Dabei blickte ihm der alte Herr über die Schulter und

konnte das Blatt überfliegen, auf dem e
r las:
contra: Gattung: eventuellpaffend:

Erster Ware
27 J. . . . . . gereifterernsterMann – vacat.

h
e Stephanie25 J. . . . Schöngeist – Lt. v.Warnitz.
Adda 23 J. . . . . . Gemütsmensch – Rittm. Graf

Westerbrant.
Cläre 19 J. : – ?Zweiter Fips 19 J. " " " " Minimalgewächs | – ?

Bertha 18 J. . . . Ach du mein Schreck, da ist Hoffen und
Ehe

-
Harren weg!

Lisbeth 17 J. . . . frech à la Kohlstein – Ego.
XXXI. Jahrgang.32. m.

(Abdruckverboten.)

Herr von Gernopp fühlte sich über diese geschäftsmäßige
Aufzählung ein wenig gekränkt und fragte daher einen zu
künftigen Schwiegersohn sehr ernst: „Mein lieber Egon, weißt
Du, Du machstDir wohl einen Ulk daraus? Ich kann Dir
nur sagen, daß mir meine Kinder alle sehr ans Herz ge
wachsen sind, si
e

mögen sonst sein, wie si
e

wollen. Ich gebe

ja zu, daß Deine Lisbeth die hübschesteist, aber Du mußt
die anderen nicht veralbern, Egon. Es sind alles sehr gute
Mädchen, und so was thut einemVater doch 'n bißchen weh,
verstehstDu! Und wenn ich es als Vater für meine Pflicht
halte, für die Zukunft meiner Töchter zu sorgen, so is

t

das

nichts Böses, denn ich habe nun mal die Dummheit mit dem
Majorat gemacht. Jawohl, es is

t

eine Dummheit, gebe ich

vollkommen zu, aber Hunger leiden die Mädel nicht, das
kann ich Dir sagen, und an den ersten besten gebe ich si

e

nicht, das haben si
e

nicht nötig. 52000 Mark und die Aus
steuer kriegt schon jede mit, und je länger ich lebe, desto mehr
wird's, Egon–“
Leutnant von Deyner hatte versucht, ein Wort der Ex

klärung zu sagen, doch der Redestrom war nicht zu unter
brechen gewesen. Glücklicherweise standen si

e

etwas abseits,

und Herr von Gernopp hatte sehr leise gesprochen. Nun be
kam e

r jedoch Angst, e
r

möchte zu viel gesagt und seinen
demnächstigenSohn ernstlich erzürnt haben. Deshalb lenkte

e
r

sofort wieder ein: „Mein lieber Egon, verzeih', das fuhr
mir bloß "mal so 'raus, damit ich nicht in den Verdacht käme,
ich wollte meine Mädel als Habenichts undBallast einem auf
hängen. Sie zu verheiraten, is

t

und bleibt meine Pflicht, nur
ohne Neigung sollen si

e

nicht heiraten, und deshalb gerade habe

ic
h

nie gesagt, was si
e

kriegen, so daß man denken konnte, si
e

kriegten gar nichts. Denn ein Mädel, das nichts hat, die
nimmt einer doch bloß, wenn er in si

e

verschossenist! Was?
Und glücklich sollen die Würmer werden, Egon! Was?“
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Bei den letztenWorten hatte er aber dennoch eine Stimme
erhoben, so daß nun Frau von Gernopp herbeikam und neu
gierig fragte, was geschehen. Er setzte es ihr nicht aus
einander, sondern meinte bloß: „Emilie, es war eine kleine
Unterhaltung von uns Herren unter uns!“
Sie warf ihm einen bösenBlick zu und rauschte davon.
Egon von Deyner war etwas kleinlaut geworden. Er

fühlte, daß sein Schwiegervater im Grunde vollkommen recht
hatte, aber er sah in seinem Scherz nichts Böses. Er liebte
Spaß, hatte es gern, sich als „Manager“ zu fühlen, wie er
es selbst nannte, und erblickte nichts Arges darin, eine
Schwägerinnen auf harmlose Weise unter die Haube zu bringen.
Zwingen konnte er ja doch niemand, nur fand er, brauchten
die Mädchen nicht gerade ihr Licht unter den Scheffel zu
stellen, wie si

e

e
s eigentlich bisher gethan.

Und die 52 000 Mark, die jede mitbekommen sollte, er
leichterten die Sache noch mehr, denn die Männer, die im
stande waren, ein junges Mädchen zu heiraten, das gar

nichts besaß, waren in Sebenbach dünn gesät, obwohl in dem
Regiment meistens wohlhabende Leute dienten. Nun wußte

e
r

auch jemand für die Radieschen, denen e
r

bisher noch

keinen Bestimmten zugedacht hatte, sogar zwei Brüder, und

e
r ging sofort auer über den Saal, in dem schon der erste

Walzer getanzt wurde, auf Leutnant von Zundt I zu, einen
kleinen, hübschenKerl von echter Husarenfigur.
„Du, Zundt, tanze doch mal mit meinen kleinen Schwäge

gerinnen, e
s

wäre mir als Schwager in spe doch fatal, wenn

si
e

schimmelten! Sie sind wirklich so nette Mädel. Aber
wenn ein Mädchen fremd ist, kriegt si

e

nicht so leicht einen

Tänzer. Paß "mal auf, wenn die erst öfters ausgegangen
und bekannt sind, dann gehen si

e

jeden Abend weg, wie beim
Bäcker die warmen Semmeln!“

Leutnant von Zundt I strich sich das spärliche schwarze
Schnurrbärtchen und zögerte noch. Er glaubte, daß Deyner
Stephanie meinte, die eben ein paar Schritte von ihnen von
Warnitz abgesetztworden war, und er meinte halb verlegen,
weil seine Winzigkeit ein wunder Punkt blieb: „Weißt Du,
Deyner, offen gestanden, thu' ich's nicht gern. Sie is

t

mir

zu groß; wenn ich mit einer Dame tanze, die so viel größer
ist, wie ich, so sieht das lächerlich aus!“
Egon bekam fast einen Lachkrampf, indem e

r

a
n

die
Radieschen dachte, aber e

r

verbiß sich jede Bemerkung über

ihren Miniaturwuchs und nannte si
e

auch nicht bei ihrem

botanischenNamen, den jeder kannte, in der Befürchtung, si
e

lächerlich zu machen und seinen Kameraden dadurch abzu
schrecken. Er sagte nur: „Nein, Stephanie meine ich nicht.
Ich meine eine von den beiden Kleinen!“
Und da gerade Fips am Arm eines Husaren vorbeiflog,

zeigte e
r

si
e

an Zundt: „Da! Die!“
„Ach so! O die sehr gern!“ Sofort ging er zu Fips

hinüber, die nun, d
a Tanzpause war, allein stand und sich

ängstlich nach ihrem Zwillingsradieschen umsah.
„Gnädiges Fräulein, haben Sie etwa noch einen Tanz

für mich?“
Sie lachte ein wenig verlegen, nestelte ihre Tanzkarte

vom Fächer ab und reichte di
e

Leutnant von Zundt I, der

si
e

zu Boden fallen ließ, weil Fips si
e

ungeschicktgab. Die
Kleine sprach: „Oweh!–So–danke schön–. Ich weiß
wirklich nicht– bitte, schreibenSie sich ein.“
Der kleine Husar klappte die doppelte Karte auf, beim

Kotillon fand e
r

bereits verzeichnet: „Zundt.“ Also sein
Bruder. So machte er denn eine „II“ hinter den Namen
und schrieb sich selbst, nachdem e

s

ihm Fips zugestanden, für
den Souperwalzer auf. Da si

e

den nächsten Tanz nicht
engagiert hatte, so bat e

r darum; doch um nicht unschicklicher
weise zweimal mit ihr zu tanzen – als Extratour.
„Tanze ich zu schwer?“ fragte Fips, als si
e

wieder
landeten, wo si
e

begonnen.

„Aber bitte, gnädiges Fräulein, wie eine Elfe!“
Sie wiegte verschämt den Kopf zur Seite, und er wollte

wiffen, warum si
e

das glauben könnte.

„Ich habe gar keine Übung“ antwortete si
e
.

„Es is
t ja wahr, Sie sind noch gar nicht ausgegangen,

gnädiges Fräulein.“
„Nein, bis jetzt nicht.“
„Das kommt aber nun.“
„Ja von jetzt ab.“
„Es ist nur leider den Sommer jetzt wenig Gelegen

heit! Oder gar keine mehr!“
„O, bitte, bei der Hochzeit meiner Schwester soll ge

tanzt werden.“

„Wann is
t

si
e

denn?“

„In vierzehn Tagen –“
„Ach ja, wir sind ja alle eingeladen. Es is

t

zu liebens
würdig von ihrem Herrn Vater –“
Und dann fragte Leutnant von Zundt I noch weiter, ob

denn nicht vorher noch einmal getanzt werden würde. Als

si
e

sagte, am nächsten Sonntag beim jour fixe in Groß
Schmiemig würde e

s wohl möglich sein, da war er sofort
Feuer und Flamme dafür, und, „um sich gut einzutanzen“,
wie e

r meinte, machte e
r ihr eine Verbeugung und schwebte

mit ihr davon. Als e
r

nun gar scherzweise um den ersten
Galopp für nächsten Sonntag bat, da war Fips glückselig.
Sie suchte sofort Cläre auf und teilte ihr das große Er
lebnis flüsternd, mit hochroten Wangen, mit.
Lisbeth hatte mit Egon getanzt, Adda mit Joachim,

Stephanie mit Leutnant Heydrich, der, wie immer, bereits
anfing, etwas sehr guter Laune zu werden. Leutnant von
Warnitz hatte si

e

endgültig aufgegeben, d
a

e
s ihm nicht ge

lang, mit ihr ins Gespräch zu kommen.
Nur die häßliche Bertha war ohne Tänzer geblieben,

nachdem si
e

den erstenWalzer getanzt. Sie saß neben der
Mutter, in ihr Schicksal ergeben, ganz ruhig, ohne Ärger
noch Beschämung. Sie machte sich nichts aus dem Tanz,
obwohl si

e

ihn noch kaum kannte. Sie wußte, daß si
e

häßlich
war, daß si

e

keine Zukunft hatte, keine Eroberungen machen
würde, und si

e

war auch nur aus Pflichtgefühl mit auf
den Ball gegangen, weil die Eltern e

s

wünschten. Sie
fürchtete sich nur davor, daß si

e

der Mutter lästig fallen
könnte, und daß si

e

etwa sich ihrer schämen möchte, weil si
e

sitzen blieb.

Und nun machte e
s ihr Frau von Gernopp noch be

sonders schwer:„Ich finde, Bertha,daß sichEgon und Joachim
recht wenig um uns kümmern, sonst würden si
e

doch einen

Tänzer herschicken!“

Bertha schwieg, doch der Tänzer kam im nämlichen
Augenblick

Ein bartloser, doch nicht mehr ganz junger Herr mit
stark ergrautem Haar und tiefen, auffallenden Narben rechts
und links am Halse, von einer Operation. Er lächelte
freudig über das ganze Gesicht, als e

r Bertha sah, und
näherte sich ihr schnell mit den Worten: „Gnädiges Fräu
lein, da sind si

e ja! Denken Sie, ich habe Sie die ganze
Zeit schongesucht!“
Während e

r

noch sprach, fragte Frau von Gernopp ver
stohlen die Tochter: „Wer ist denn das?“
Und Bertha, die ein wenig unsicher geworden, getraute

sich nicht zu antworten, weil der fremde Herr es hören mußte.
Er half ihr aus der Verlegenheit: „Gnädiges Fräulein, bitte
wollen Sie mich bekannt machen–wohl Ihre Frau Mutter?“
Sie nickte, erhob sich linkisch zur Hälfte, weil si

e

in

solchen Lagen sich noch nicht zu bewegen wußte, und sagte,
mit einer etwas steifenHandbewegung auf den Herrn deutend:
„Herr von Pellbeck!“ -

Sofort wurden Frau von Gernopps Züge freundlicher,

denn si
e

hatte gehört, e
r

sollte sehr vermögend sein, und
wußte, daß es der neue Gutsnachbar war. So sagte sie denn:
„Wir sind doch Nachbarn geworden, Herr von Pellbeck?“
„Jawohl, gnädige Frau. Wir werden es. Ich habe

Röhnsdorf allerdings gekauft. Und ich hätte Ihnen auch be
reits den nachbarlichen Besuch gemacht, wenn ich nicht am

selbenTage wieder nach Berlin zurückgefahren wäre, um erst
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heute wiederzukommen. Ich war nur ein paar Stunden neu
lich in Sebenbach bei meinen Geschwistern. Und dort habe
ich Ihr Fräulein Tochter kennen gelernt.“
Frau von Gernopp nickte besonders freundlich: „So, jo!

Und Sie haben meine Tochter gleich wiedererkannt?“
Im stillen fühlte sie sichgeschmeicheltdarüber für Bertha,

doch Herr von Pellbeck lachte fröhlich und meinte: „Gewiß
habe ich si

e

wiedererkannt, sofort auf den erstenBlick. Aber,
gnädige Frau, wissen Sie, eine besondereKunst war das nun
gerade nicht: mein Bruder hat nämlich geholfen und hat

si
e

mir eben gezeigt. Ich habe nämlich gerade kein gutes
Physignomieengedächtnis und hätte si

e

wohl am Ende nicht
wiedergefunden unter den vielen Menschen– von denen ich
übrigens auch nicht einen kenne–“
Und dabei sah e

r

Bertha freundlich an und ließ einen
schnellen Blick über ihre nicht häßlicheFigur gleiten, an der
nur die zu langen Arme störten, mit denen si

e

immer nichts

Rechtes anzufangen wußte. Dann bat er si
e

sofort um den

Tanz und legte die Hand um ihre Taille.
Während das Paar im Saale war, kam Frau von Kohl

stein heran: „Wer ist denn dieser gräßliche Mensch, Emilie,

mit dem Deine Bertha tanzt?“
-

Frau von Gernopp fühlte sich für den Ritter ihrer
Tochter etwas eingenommen und antwortete pikiert: „Dieser
gräßliche Mensch is

t

der reicheHerr von Pellbeck, der Röhns
dorf gekauft hat!“
„Ach, so sieht der aus?“ -

Und sofort erschien auch Herr von Gernopp bei seiner
Ehehälfte: „Du, Emilie, der fehlt auchgerade noch, um mit
Bertha zu tanzen. Der is

t ja scheußlich. Der freche Dachs,
der Heydrich, hat eben hinter mir gesagt: „Gleich und gleich
gesellt sichgern.“ Man darf ja als Vater nicht so thun, als
hörte man so 'ne unverschämte Bemerkung, aber unser Kind
muß möglichst sehen, daß si

e

mit solchen Leuten nicht tanzt.
Wer is

t

denn dieser Uhu?“
„Uhu? Das is

t gar kein Uhu!
Pellbeck!“
„Der Röhnsdorfer?“
„Eben!“

„Nu brat' mir einer einen Storch! Ja dann!“
Da setzte aber auch schonHerr von Pellbeck bei den

Eltern Bertha ab, die ihm einen kleinen Knix machte. Er
ließ sich flüchtig Herrn von Gernopp bekannt machen und
stellte seinen Besuch für die nächstenTage in Aussicht, dann
aber verabschiedete e

r sich, um noch die anderen Damen und

Herren kennen zu lernen.
„Wie is

t

e
r denn?“ fragte Herr von Gernopp seine

Tochter. Sie antwortete ganz offen, er gefiele ihr gut, und
dann ward si

e

von einem der Offiziere nach dem anderen zu

einer Extratour geholt, als o
b

e
s nur eines Anfanges bedurft

hätte, um si
e

ins Fahrwaffer zu bringen.
Sobald si

e

fort war, sprachendie Eltern zusammen über
Herrn von Pellbeck, und Herr von Gernopp wiederholte ein
mal über das andere eine Ansicht als Landwirt: „Wer Röhns
dorf kauft, der muß entweder ein Stier sein oder ein land
wirtschaftliches Genie, oder er muß schmählichesGeld haben.
Nun fragt sich's bloß, was der Pellbeck von den dreien ist.“
Da kam Egon in die Nähe mit Lisbeth, und Frau von

Gernopp rief ihn herbei, um etwas über den neuen Guts
nachbar in Erfahrung zu bringen. Er wußte nichts von ihm,
als daß er der Bruder Rittmeister von Pellbecks war.
„Liebe Mama, habe keine Angst. Ich werde die Sache

schonmanagen und alles herauskriegen,was Du willst, meinet
wegen wieviel Haare e

r auf dem Kopfe hat. Komm, Lisel,
wir wollen nicht einen Takt versäumen –“ Dabei raste er

mit der schon ganz schnellatmendenBraut davon, ohne Frau
von Gernopps Mahnung zu hören, er möge Lisbeth ein
bißchen Ruhe gönnen.

Als das Souper herankam, suchte der kleine Leutnant
von Zundt I eifrig überall Fips, die e

r für den Souper
walzer engagiert hatte, zuerst ohne si

e

entdecken zu können.

Das is
t

Herr von

Er fragte den großen Grafen Weiterbrant, der eben mit der
dickenAdda vorbeikam und dem Eßsaal zustrebte: „Herr Graf,

helfen Sie mir um Gotteswillen! Wo ist Ihr Fräulein
Schwägerin? Ich meine die Kleine –“
„Cläre?“ fragte Adda, sich herüberbeugend. Leutnant

von Zundt I glaubte, „die Kleine“ könnte nur „Cläre“
sein, und so ging er, sobald si

e

ihm gezeigt worden, auf
das Radieschen zu, das allein dastand und sich hilflos um
blickte, da Leutnant von Zundt II, der ebenso aussah wie
sein Bruder, di

e

für das Souper engagiert hatte und nicht
erschien.

Als Zundt I sich ihr näherte, ihr eine Verbeugung
machte und den Arm bot, kam e

r ihr zwar eine Sekunde
lang fremd vor, doch der Offizier war einer Sache so sicher,
daß si

e

nicht daran zweifeln konnte, e
r

sei der Rechte.

Leutnant von Zundt II, dem man als jüngeren Bruder,
und weil man behauptete, er sei noch eine Linie kleiner, den
Komparativ zuerkannte und ihn nur „Zünder“ hieß, hatte
Fips zu Tische geführt. Sie hatte überhaupt keinen Unterschied
wahrgenommen und glaubte bestimmt, neben Leutnant von

Zundt I zu sitzen,wie er auf ihrer Tanzkarte verzeichnetwar.
Während des ganzen Soupers bemerkten die Radieschen

auch den Irrtum ebensowenig, wie Zundt und Zünder. Die
Unterhaltung war sehr rege auf beiden Seiten, und die Paare
freuten sichübers Kreuz gleichmäßige gefunden zu haben, vor
allem die beiden jungen Offiziere, denen e

s

selten gelang mit

Damen zu tanzen, die wesentlich kleiner waren als sie. So
entspann sich allmählich zwischen den vieren eine stille Har
monie, so daß nach Tisch Leutnant von Zundt I zu Egon
von Deyner sagte, der auf einen Augenblick zufällig neben
ihm stand: „Man fühlt sichdoch als Mann, wenn die Dame
kleiner ist!“

Jener benutzte sofort die Gelegenheit, ihm zuzuflüstern:
„Du, Zundt, gefällt Dir denn meine Schwägerin?“
„Welche?“

„Na hier die Kleine!“
Er wollte nicht geradezu antworten und wich aus: „Es

sind ja zwei –“
„Was schadetdenn das?“
„Ach! Es schadetnichts, Deyner, si

e

sehen sich nur so

ähnlich –“
„Weil's Zwillinge sind!“
Sie hätten lauter sprechen können, da ein anderer Offi

zier eben Cläre auf eine Extratour fortgeholt. Nun fragte
Zundt I: „Sage "mal, Deyner, wie heißen denn eigentlich
Deine Fräulein Schwägerinnen?“
Egon von Deyner wollte eben sagen: „Fips und Cläre!“

als er sich besann, daß der Name „Fips“ vielleicht keinen
günstigen Eindruck auf seinen Regimentskameraden machen
möchte und ihn gar zum Lachen bringen könnte, wobei es

dann mit jeder zarten Regung ein Ende haben mußte. Er
hielt inne, sagte: „Cläre – und –“
Darauf zögerte er ein wenig und überlegte sich schnell,

wie „Fips“ wohl getauft sein möchte. Beim bestenWillen
wußte e

r

e
s nicht, denn e
r

hatte niemals etwas anderes ge
hört als eben „Fips“. Doch „Friederike“ schien ihm das
einzig mögliche, und e

r

wiederholte: „Cläre und Friederike –“
Da kam das Radieschen auch schonzurück, und Zundt I

flog mit ihr davon. Und auch Cläre fragte ihn, mit den
selben Worten, die Fips bei der Extratour gebraucht, als er

si
e

eben kennen gelernt: „Tanze ich zu schwer?“
„Aber bitte, gnädiges Fräulein, wie ich mir schonvor

hin zu sagen erlaubte: wie eine Elfe!“
„Vorhin?“ fragte si

e

erstaunt.

„Nun ja, als ich die Ehre hatte, Ihre Bekanntschaft zu

machen, und wir vor dem Souper die Extratour zusam
men tanzten.“

Cläre blickte ihn ganz erschrockenan: „Ich habe keine
Extratour mit Ihnen getanzt!“

„Dann kann e
s bloß Ihr Fräulein Schwester ge

wesen sein!“
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„Fips!“ entfuhr ihr unwillkürlich, und Zundt Ihorchteauf
„Deyner sagte– verzeihen Sie, gnädiges Fräulein,

sind Sie nicht– Friederike?“
Ganz verlegen und bescheidenantwortete sie: „Ich heiße

Cläre, und meine Schwester –“
„Friederike, ach so–“
„Nein, Helene. Wir nennen di

e Fips.“

Nun wußte Zundt I gar nicht mehr Bescheid und er
zählte, wie Deyner d

ie genannt. Dann blickte er in ihre
Tanzkarte und sah den Namen seines Bruders. Und dabei
kam ihm ein kühner Plan, als e

r

die Verwechselung ent
deckte:„Gnädiges Fräulein, ich habe jetzt also fälschlicherweise
für meinen Bruder getanzt. Wenn ich nun den Kotillon
für mich tanzte?“
Sie wußte nicht, was si

e

sagen sollte, doch da ihr die
Mutter eingeschärft, stets Kotillon und Souper als beson
dere Gnade zu betrachten, die si

e

den Herren zu erteilen
hätte, dann aber nie mit einem und demselben zwei Tänze

a
n

einem Abend zu tanzen, so fragte sie, den zierlichen kleinen
Herrn verschämt anguckend: „Geht

„Er soll heimlich in Berlin verlobt sein und will sich
ansässig machen, weil es die Braut verlangt, ehe es öffent
lich wird!“
Bertha sah ihn mit großen angsterfüllten Augen starr an.

VIII.

In Groß-Schmiemig wurde von nichts anderem mehr
gesprochen,als von dem verfloffenen Ballfest bei den Husaren,

und die Schwestern fanden nicht Worte genug, der zu Haus
gebliebenenMarie all das Herrliche zu schildern, das si

e

er
lebt. Die Radieschen schwärmten vor den anderen von allem,

was si
e

erlebt, aber si
e

vermieden e
s krampfhaft, von Zundt

und Zünder zu reden. Nur wenn die beiden allein in ihrem
Zimmer saßen, nach dem Effen, wo jeder sichauf eine Stunde
zurückzog, weil die Eltern beide ihr Nachmittagsschläfchen
hielten, oder abends, wenn si

e

„Gute Nacht“ gesagt hatten,
dann fingen die Zwillinge an, von den Brüdern zu sprechen.
Ganz leise und heimlich, damit e

s

niemand hören sollte. Sie
fragten sich,wie ihnen dieser und jener gefallen von all den

Herren, die auf dem Balle mit ihnen
denn das?“

„Warum denn nicht?“

„Schickt e
s

sich denn?“

Er wurde stutzig, schwankteeine
Sekunde und sprach: „Es merkt ja

kein Mensch!“

Und e
r

tanzte richtig mit ihr auch
denKotillon, während der Zünder mit
Fips das Gleiche that, da ihm der Ko
tillon ja von Rechts wegen zukam.
Die ganze Gesellschaft aber freute

sich darüber, Zundt und Zünder mit
den Radieschen so glücklich zu sehen.
Wie si

e

zusammen gehörten, darüber

zerbrach sich niemand den Kopf, denn
die Offiziere und Damen konnten die

Radieschen nicht aus einander halten,
und Gernopps nicht die Zünder.

Als der Ball zu Ende war, und
die Gäste allmählich sich entfernten,

brachenauch Gernopps auf, denn Herr
von Gernopp sagte zu seiner Frau:
„Emilie, wir dürfen nicht die letzten
sein, sonst sieht e

s

so aus, als obwir
noch schnell eine verloben wollten.“

Der Herr von Pellbeck empfahl
sichmit dem Versprechen, in den näch
sten Tagen einen Antrittsbesuch zu

machenund sagteBertha als ältesterBekannten besonders herz
lich gute Nacht.

In dem zur Garderobe hergerichtetenRaum waren nur
Gernopps mit den beiden zukünftigen Schwiegersöhnen. Die
dicke Adda hing an Joachims Arm, hingebungsvoll, etwas
müde. Sie hatte wenig getanzt und auch er sichgeschont,
dafür hatten si

e

lieber in einer bequemen Ecke geseffen, sich
verstohlendie Hand zu drückenund das Treiben zu beobachten.
Die Radieschen strahlten in seliger Erinnerung vor

Glück und Wonne.

Stephanie schien etwas mißmutig, und Egon fragte sie,
während Lisbeth bleich vom unausgesetztenTanzen ihn halb
umschlungen hielt: „Nun, gnädige Schwägerin, geruhen Euer
Gnaden, sich amüsiert zu haben?“
Sie rümpfte die Nase und wollte wissen: „Wie nennt

man ein Kamel mit zwei Höckern?“ -

„Trampeltier!“ antwortete Egon sofort, und Stephanie
erklärte: „Herr von Warnitz is

t

zu zwei Höckern avanciert!“
Sie gingen. Deyner beugte sich zu Herrn von Ger

nopp: „Ich weiß, warum sich der Herr von Pellbeck an
gekauft hat. Ich habe alles heraus!“

. Die häßliche Bertha horchte auf und die Eltern fragten
beide: „Nun?“

Stiefelputzerin Konstantinopel.ZeichnungvonC. Koch.

getanzt, und immer gingen si
e

dann

eine Weile wie die Katze um den
heißenBrei, ehedie eine oder die an
dere kühner ward und das Eis zu
brechen wagte mit einer Anspielung

oder mit gerader Frage nach den Zün
dern, die ihnen Herz und Sinne un
ausgesetztbeschäftigten.
Der Vetter aus dem Album mit

dem schönen Schnurrbart war ganz
vergessen."

Cläre war mehr für Zundt I,

Fips neigte zum Zünder, doch si
e

ka
men überein, daß eigentlich alle beide
ganz gleichmäßig nett und liebens
würdig gewesen seien. Zwar war
früher der Radieschen Ideal ein großer,
mächtiger Mann gewesen mit gewal
tigem Bart, ein Riese, an dem si

e

sich
bergen könnten, der si

e

beschützen
würde, wie ein Vater, ein Gewaltiger,
der, wie si

e

von August dem Star
ken durch die Gouvernante in der Ge
schichtsstundegehört, Hufeisen zerbrach

und mit steifemArm Trompeter zum
Fenster hinaus hielt. Aber ganz plötz
lich hatten sich ihre Träume verscho

ben. Ein Ebenbild, das ihnen gleich
sei, fanden si

e

nun doch eigentlich das richtige.

„Hast Du gesehen,wie zierliche Hände e
r hat?“ fragte

Fips, und Cläre gab nickendzurück: „Meiner auch! Und die
kleinen Füßchen!“

„Bei meinem habe ich auchdie Stiefel angesehen. Ganz
Lack, und die schönegoldene Borte d'rum "rum!“
„Meiner hat auch hübscheStiefel, ganz spitz“

Da si
e

nun einmal den Ausdruck „meiner“ gefunden

hatten, so auälten si
e

sich nicht mehr vor einander mit „Herr
von Zundt“ ab, was immer etwas Steifes gab und si

e

hin
derte, sich recht auszusprechen, sondern das „mein“ und
„meiner“ schwirrte fröhlich hin und her. Es deutete so an
heimelnd die Zugehörigkeit an, es klang wie leiser Vorgeschmack
des Besitzes.

Herr von Gernopp hatte von der stillen Schwärmerei

der Radieschen ebensowenig etwas bemerkt, wie seine Frau.
Wohl dachten si

e

einen Augenblick daran, daß die Herren

von Zundt vielleicht recht gut zu den Zwillingen passen
könnten, da die Schwestern, die bisher von ihrem Eintritt

in die Welt ab unzertrennlich gewesen, dann in derselben
Familie bleiben würden. Aber es hieß, Zundt und Zünder
müßten reiche Frauen haben, da si

e

selbst nicht übermäßig

mit Glücksgütern gesegnet wären. (Fortsetzungfolgt.)
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„Guten Morgen, Brüderchen!“ Nach demGemälde von Hugo Oehmichen.

(PhotographieundVerlagvonFranzHanfstaenglin München.)
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Die Franzosen in Tonking.
Die Erfahrung hat uns längst gelehrt,daß Kolonieen nicht eine

Quelle leichtfließenderReichtümersind,daß esvielmehrBlut, Schweiß,
Geduld und Geld kostet,ehedas Mutterland einenNutzen von ihnen
erwartendarf. Nicht nur wir Deutschen,als ein des Kolonisierens
in eigenerRegie ungewohntesVolk, habenfür dieseErfahrung teures
Lehrgeld zu zahlen. Es mag uns ein Trost sein,daß es denFran
zosen auch heute noch nicht besserergeht, trotzdemihre kolonialen
Erfahrungen weit zurückreichen. Je jünger Frankreichs Kolonieen,
um so mehr Kosten und Sorgen machen si

e

demMutterlande, ganz
gleichgültig, o

b

die Natur d
ie

verschwenderischausgestattethat oder
nicht– das lehrt Tonking, die jüngste und von Natur vielleicht
reichsteder französischenKolonieen. Über die Fortschritte der Fran
zosen in Tonking hat man bisher fast nur aus französischenQuellen
erfahren, und das französischeNationalbewußtsein is

t

nochheute so

stark, daß e
s

zu beschönigenund zu verschleiernliebt. Da ist e
s

interessant,einen Reisendenzu hören, den der Zufall nachTonking
verschlagenhat, und den keinerleiInteressen und Absichtendorthin
führten. Otto E. Ehlers, der bekanntedeutscheWeltreisende,hatte,
von Moulmein in Burma aus zu Pferde seinenWeg durch die
nördlichenSchanstaatennehmend,die Absicht,den Mekong zu über
schreitenund China zu durchqueren. Aber e

r

hatte die Rechnung

ohne die Chinesengemacht. Ein chinesischerMandarin verweigerte
ihm den Übertritt über die Grenze, und d

a

Ehlers nicht einfachauf
demselbenWege, auf dem e

r gekommenwar, zurückzukehrenLust
hatte, bog e

r– mit einer Karawane von ganzen vier oder fünf
Mann – ab und fiel von Westenher in das von den Franzosen
annektierteTonking ein, sicheinenWeg nachder Küste zu bahnen–
ohneböseAbsichtenzwar, aber auchohnefranzösischenPaß und ohne
französischeEmpfehlungsbriefe. Otto E. Ehlers hat dieseReise in

einem soebenerschienenenzweibändigenPrachtwerk: „Im Sattel
durch Indo-China“ (Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche
Litteratur) sehrunterhaltendgeschildert. Daß derTeil des Werkes,
der die halb unfreiwillige Tour durchTonking und späterdenAufent
halt in Siam behandelt, der interessantereist, liegt weder an der
Darstellung noch an den Erlebnissen, sondernlediglichdaran, daß
Tonking und Siam „aktueller“ sind als Burma und die nördlichen
Schanstaaten.
Als gänzlich unbefangenerBeobachter in Tonking kann freilich

Otto E. Ehlers nichtgelten; das muß betontwerden, geradeweil

e
s

sichum eine französischeKolonie handelt. Ehlers is
t

ein zu
leidenschaftlicherAnglomane, um unbefangenzu sein. Erklärlich
genug, denn e

r hat, mit ausgezeichnetenenglischenEmpfehlungs

briefenausgerüstet, überall in den englischenKolonieen jene groß
artige englischeGastfreundschaftund Rücksichtnahmegenoffen, die
jedem, aber auch nur dem zu teil werden, der sichauf solcheEm
pfehlungsbriefestützenkann unddurchihren Vorweis denEngländern

als ein Mann von Bedeutung erscheint. Über französischeEmpfeh
lungen verfügteEhlers nicht, und die englischenwaren ihm in Ton
king natürlich eher hinderlich als nützlich; denn der Franzose is

t

schonlange kluggenug, um von englischerKolonialfreundschaftnichts
Gutes zu erwarten. So ist es denn ganz erklärlich,daß der sich in

seinemganzenWesen englischgebende,aus der englischenInteressen
sphärekommendeund mit englischenEmpfehlungsbriefenausgerüstete

Reisendevon den französischenStationskommandanten in Tonking
mit mißtrauischenAugen angesehenund für einen englischenSpion
oder für einen englischenHändler gehalten wurde, bemüht, einen
neuenSchleichwegzu suchen,um vom Innern herWaffen und Pulver
über die Grenze in die Hände der Schwarzflaggen zu schmuggeln.
Unter diesenUmständen erscheint e

s

schonanerkennenswertgenug,

daßEhlers überhaupt französischeGastfreundschafterfuhr, denn eng

lischeThüren würden sichihm unter gleichenVerhältnissenzweifel
los gänzlich verschlossenhaben. Ehlers meint: „Die französische
Gastfreundschaftist leider wenig geeignet, den Gast zu längerem

Verweilen zu veranlassen. Sie is
t

zu ostentativ, si
e

erscheintnicht
gleich ihrer englischenSchwester im Hauskleide, sondern in großer
Toilette, und dabeizuweilenderartig starkdekolletiert,daß man nicht
umhin kann, mehr von ihren Blößen zu gewahren, als einem lieb
ist. Sie is

t

gepudert, geschminkt,affektiertund unaufrichtig.“ Das
mag dem unwillkommenenGaste gegenüberder Fall und auch in
sofernzutreffend sein, als der Franzose, gleichdem Deutschen,dem
Gaste etwas Besondereszu bieten liebt. Aber ein Vergleich mit
englischerGastfreundschaftläßt sichdaraus nicht herleiten, weil der
Engländer niemals in dieLage kommt,unwillkommeneGästezu be
herbergen. Er sieht nur Leute bei sich, die ihm angenehmsind,
denen e
r

etwas schuldigzu sein, oder von denen e
r

etwas erwarten

zu könnenglaubt. Einem Weltreisendenaber dürfte in der Wildnis

einemit affektierterHöflichkeitgeöffneteThür immer nochlieber sein,
als eine,die ihm ganz verschloffenbleibt.
Zudem hatte Ehlers gleich auf einer der erstenfranzösischen

Militärstationen ein Unglück,das sehrgeeignetwar, das Mißtrauen,

das ein unerwartetesErscheineneinflößte, zu verstärken. Er ent
deckte in der von einem europäischenSergeanten befehligtenStation
dreiKarten von Tonking, von denen e

r gern einemitgenommenhätte,

weil e
s

ihm an allem Orientierungsmaterial fehlte. Der Sergeant
gestatteteEhlers indessennur, die Reiseroute aus einer der Karten
abzuzeichnen,weil die Karten offenbar nicht ihm persönlich,sondern
zur Stationsausrüstung zugehörten. Als nun Ehlers am nächsten
Morgen die Station verlaffen hatte, ereignetesicheineScene, ganz

ähnlichjener, die in der Bibel von Jakob erzählt wird, nachdem er

Laban verlassenhatte. „Wir waren noch keinezehnMinuten unter
wegs,“ berichtetEhlers, „als der Sergeant keuchendhinter uns her
gerannt kam und aus Leibeskräften schrie,wir möchtenstillhalten.
Ich dachtenatürlich, derMann hätteim letztenAugenblickGewissens
biffe bekommen,daß e

r

mir ohnePaß weiterzuziehengestattethatte,
erfuhr aber bald zu meiner Beruhigung, daß e

r in dem von mir
bewohntenZimmer eineder Tonkingkartenvermißte und gekommen
war, sichnachdemVerbleib derselbenzu erkundigen. Es stelltesich
nun heraus, daß mein Diener Fritz dieselbemit der von mir an
gefertigtenKopie in meinenKoffer gepackthatte. Ich erklärtedem
Sergeanten,ichwürde si

e

ihm mit demFührer von unseremnächsten
Lagerplatzezurückschicken.Er war aber in einer solchenAufregung,
als befände sichmindestensder Verteidigungsplan von Paris und
nicht eine, nebenbeibemerktmiserable, höchstungenaueKarte von
Tonking in meinenHänden, und verlangte sofortigeHerausgabe, so

daß mir nichts weiter übrigblieb, als das einederMaultiere wieder
entlasten, das Gepäck loslösen und den Koffer öffnen zu lassen.“
Dieser Aufenthalt mag Ehlers unangenehmgenug gewesensein.
Aber Ehlers reistezu einemVergnügen, während der Sergeant sich
auf einem verlorenen Posten in Tonking sichernicht amüsierte,
und Ehlers war das Opfer einer Unbesonnenheiteines Dieners,

währendder Sergeant nicht mehr und nichtwenigerals einePflicht
und Schuldigkeit that, – will man nicht ungerechtsein, so kann
man in diesemFalle unmöglichPartei für den deutschenLandsmann
nehmen.
Aber trotz einer gewissenReizbarkeit, die sich offenbar des

liebenswürdigen, aber auch von indischenFürsten und englischen

Kolonialbehörden ein bißchenverwöhnten Ehlers in Tonking an
gesichtsder französischenZugeknöpftheitbemächtigthat, bewahrt e

r

sichdochObjektivitätgenug, um zu loben, was a
n

der französischen
Verwaltung zu loben ist. Eine Schilderung der Militärstation in

Phong-Tho, bei derenKommandantenLeutnant Regnier Ehlers das
freundlichsteEntgegenkommenfand, offenbart die guten und die
schwachenSeiten der französischenHerrschaft in Tonking, wenn auch
nur in kleinenVerhältnissen, aber doch charakteristisch.„Ich war,“
erzählt Otto E. Ehlers, „da die Station Laichau versäumt hatte,
meineAnkunft und Abreise zu melden,völlig überraschendgekommen,
irgend welcheVorbereitungen zu meinem Empfange hatten daher
nichtgetroffenwerden können, und wenn die Station trotzdemaus
sah wie ein Schmuckkästchen, so beweistdas, unter welch tüchtigem

Leiter si
e

stand. Sobald mein ersterDurst gelöschtwar, nahm ich
die Besichtigungder etwa ein halbesHektar bedeckenden,von hoher
Mauer umgebenenStationsanlage vor. Die Wohnung desKomman
danten befindet sich über dem massiverbautenWaffenmagazin und

is
t

durch einen schmalenGang mit einemals Speiseraum dienenden
achteckigenHolzpavillon verbunden. Abseits dieses Gebäudes zu
ebenerErde liegt das aus zwei getrenntenWohnungen bestehende
Offiziersquartier, welchesjedoch,nachdemdie Besatzungder Station
vor kurzemwesentlichvermindert worden war, leer standund mir
somitzur Verfügung gestelltwerdenkonnte. WenigeSchritte davon
entfernt stehtdas Haus für europäischeUnteroffiziere,von denenzur
Zeit zwei auf der Station anwesendwaren. Ich fand ihre Kammern
für die klimatischenVerhältnisse viel zu klein, entsetzlichheiß und
höchstmangelhaft ventiliert. Als Meffe dient ihnen ein hochund
frei gelegenerPavillon, in dem sie, wie ich vermute, auchwohl in

der Regel genächtigthaben werden; denn in ihren Kammern war
die Luft schierzum Ersticken. Konnte ich es doch selbst in der un
gleichgeräumigerenund luftiger gelegenenOffizierswohnung nicht
aushalten und sahmichgenötigt, mein Bett auf die das Haus um
gebendeVeranda zu stellen. Am bestenaufgehoben is

t

unstreitig die
aus fünfzig Annamiten bestehendeBesatzung, denn ihr stehtder
zweiteStock eines scheunenartigen,gut ventiliertenGebäudes,dessen
untere Räume als Proviantlager dienen, zur Verfügung. Die
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meistenGebäude sind massiv und zwar aus am Orte gebrannten
Ziegeln erbaut. Musterhaft fand ich die Bäckerei, die auf die
Lieferung von fünfhundert Rationen für den Tag eingerichtetist,
zur Zeit aber nur das Brot für die drei auf derStation anwesenden
Europäer lieferte. Zu beiden Seiten des Stationsthores befinden
sich ebenfallshochgelegenePavillons, die den Wachtpostenals Aus
lug dienen und nebenbeiin hohemGrade dekorativ wirken. Alle
die vorhin aufgezähltenGebäude,zu denennochKüchen,Stallungen a

c.

hinzukommen,gruppieren sichum einenweiten, kurzgehaltenen,von
Hibiskus, Bananen, Ananas und BlumenbeeteneingefaßtenRasen
platz. Außerhalb der Station liegen der Exerzierplatz, sowie die
Küchengartenanlagen, in denen alle möglichenguten Gemüsearten
gedeihen. Von einemEnde bis zum anderen war die Station so

schmuckund saubergehalten, als sollte sie, wie si
e

dastand, am
nächstenTage zu einer Weltausstellung geschicktwerden. Man
konnte sich kaum eine hübschereund in Bezug auf das äußere
Arrangement zweckmäßigereAnlage denken, und man muß e

s

den
Franzosen laffen– ich spreche,nachdemich etwa noch ein Dutzend
andereStationen gesehenhabe– sie verstehen es wie keinezweite
Nation, mit verhältnismäßig geringen Mitteln nicht nur solide,

sondern auchgeschmackvollzu bauen. Sie begehendagegenhier im
Lande den unverzeihlichenFehler, jede Rücksichtauf das Klima
Tonkings bei ihrenBauten außer achtzu lassen. So verschwenderisch

si
e

mit dem Raum umgehen,wo e
s

sichum die Anlage der Station
selbsthandelt, so geizig sind si

e

mit demselbenbeim Häuserbau, und
wo immer ich eine Station besichtigthabe, überall habe ich mich
von neuem über die jammervollen Wohnungen der Europäer ge
wundert. Ich gebe zu, daß beim Bau großer Kasernen in Hanoi,
Sontai, Hung Hoa und Yenbai neuerdings für die Mannschaften
leidliche Quartiere geschaffenworden sind, die Wohnungen der
Offiziere dagegen habe ich fast durchweg ungenügendgefunden.

Dabei sind nicht allein Sparsamkeitsrücksichtendie Ursacheder engen,
kleinen, schlechtgelüftetenWohnungen, sonderndie Offiziere und
Beamten wollen e

s gar nicht besserhaben. Von Jugend auf, von
ihrer Heimat her, kennen si

e

e
s

nicht anders als in Räumen zu
leben, die einemEngländer als Badezimmer selbstzu engwären,

si
e

sindgewohnt, ihre Fenster nur bei Festzügen, Straßentumulten
und Feuersbrünstenzu öffnen und die Ventilation ihren Kaminen

zu überlassen. Der Ehrgeiz des Franzosen is
t

scheinbarder, in

Tonking alles genau zu haben wie daheim, und deshalbzerrt er

neben einen schlechtenfranzösischenTabaken, einem Absynth und
Amer Pion auch eine engenStuben und eine mangelhaftenBade
einrichtungenhinter sichher, sitzt,wenn irgend möglich,den ganzen
Tag in einemhermetischverschlossenenStübchen,machtsichdiedenkbar
geringsteBewegung, trinkt und ißt allerlei unverdaulichesZeug und
raucht womöglich nochOpium, um sichnachherdarüberzu wundern,

daß e
r in Tonking körperlich und geistig noch schnellerherunter

kommt, als e
s

unter denselbenVerhältniffen in Paris der Fall ge
wesenwäre.“
Die Folge dieser mangelndenAnpassungsfähigkeitan die Be

dürfniffe und Forderungen des Klimas is
t

eine unverhältnismäßig
große Sterblichkeitsziffer unter der europäischenBesatzung von
Tonking. Es stehen in Annam und Tonking an europäischen
Truppen drei Regimenter „Infanterie de Marine“ und zwischen
2–3000 Fremdenlegionäre. Dazu kommenungefähr12000 Mann
eingeborenerTruppen, die von französischenOffizieren und zum
großen Teil auch französischenUnteroffizieren befehligt werden.
Ehlers wohnte einem Exerzieren annamitischerTruppen bei und
fand, „daß die Leute einenVergleichmit den eingeborenenTruppen

in Indien oder unseren Sudanesen und Zulus in Ostafrika nicht
aushalten können. Vor allem fehlen die Strammheit der Haltung
und die Schnelligkeit in der Ausführung des Kommandos, dagegen
ließ die Sauberkeit von Menschen,Uniformen undWaffen nichts zu
wünschenübrig.“ Die Eingeborenenwerden in der Regel auf sechs
Jahre angeworbenund erhalten einenSold von 20 Francs monat
lich, für den si

e

sich selbstbeköstigenmüssen. In Anbetracht der
Billigkeit der Lebensmittel erscheintdas sehrviel, und französische
Offiziere meinten,die annamitischenSoldaten gewöhntensichinfolge

deffenwährend ihrer Dienstzeitan eine so luxuriöseLebensweise,daß

Die ersten Schuhe. Erzählung von B. Renz. (Fortsetzung)

Am Sylvester war es, da wurden in dem schönen,alten
Patrizierhause der Katharinenstraße Zwillinge geboren, zwei
Knaben, prächtige Jungen. Als die kluge Frau den glück
lichen Eltern den Erstgeborenen reichte und dabei verkündete,

e
s

werde bald noch ein zweiter Erdenbürger erscheinen, be

si
e

dieselbenachihrer Entlassung nur als Piraten fortsetzenkönnten.
„Thatsacheist, daß sich unter den Piraten nebenchinesischemGe
sindel und chinesischenbeurlaubtenSoldaten auchvielfachentlaffene
annamitischeSöldlinge befinden,die um so gefährlichersind, da si

e

die Verhältniffe des Landes und namentlichder einzelnenStationen
genau kennen. Nur dadurch, daß dieseverräterischenGesellenihre
früheren Kameraden durch Bestechungdahin bringen, den Piraten
zur geeignetenStunde die Thore zu öffnen, is

t

e
s erklärlich,daß e
s

letzterenzuweilen gelingt, bei nächtlichenÜberfällenganzeStationen
aufzuheben. Überhaupt haben die Franzosen gegendie Piraten
banden, welche in den Bergen Tonkings ihr Wesentreiben und–
man kann wohl sagen– bis jetzt immer nochim Lande die eigent
lichen Herren sind, einen ungewöhnlichschwerenStand. Tonking

is
t

im nördlichenTeile heutenoch ebensounsicher, wie vor der Be
jetzungdurch die Franzosen.“
Die Fremdenlegionäresindgrößtenteilsauf die innerenStationen

desLandes verteilt und erfreuen sichauch in Tonking der rücksichts
losestenBehandlung. Auf seinerFahrt den Roten Fluß abwärts
waren Ehlers von dem Stationskommandantenvon Coc Léou –
mehr zu einer Bewachung als zu einem Schutz– eine Anzahl
von Fremdenlegionärenbeigegeben,unter denen sichmehrereDeutsche
befanden. Der eine von ihnen, dessenBekanntschaftEhlers unter
wegs machte, erzählte: „– – nahezu zwei Drittel der gesamten
Legion sind ja Deutsche,Österreicherund Schweizer,der Boden hier

im Lande is
t

überall mit deutschemBlute durchtränkt; mit deutschem
Blute, wenn auchnichtgeradedem edelsten,hatFrankreichsozusagen
Tonking erkauft,“ und weiter: „Von 125 Legionären,die gleichzeitig

mit mir vor kaum einemJahre von Algier hierher kamen,sind nur
noch 21 im Lande, der Rest is

t

gefallen, demKlima erlegenoder
wegenKrankheit heimgesandtworden.“ Die Verpflegung in den
Garnisonen is

t

ausreichend,während der Expeditionen aber höchst
mangelhaft,weil e

s gewöhnlichan Trägern fehlt, die Löhnung drei
undzwanzig Centimes täglich, von denenSeife, Putzzeug u

. dergl.

beschafftwerden müssen, für Deutsche, nur wenn si
e

sichnaturali
fieren lassen, eine verschwindendgeringeAussicht auf Avancement,

und nach fünfundzwanzigjährigerDienstzeit eineJahrespension von
900 Franken, – das sind, nebendem Vergnügen, mit demAb
schaumaller Nationen vereinigt zu sein, die Chancen einesfranzö
sischenFremdenlegionärs. Und dennochwerfen sichdiesemSchicksal
alljährlich nicht nur landflüchtigeVerbrecher,sondernaucheineganze

Anzahl von Deutschen,die nur Abenteuerlust oder ein Dummer
jungenstreichaus demLande treibt, in die Arme!
„Das Verwaltungssystem in Tonking,“ schreibtOtto E. Ehlers,

„ist nach chinesischemMuster eingerichtet. Das Land ist in siebzehn
Provinzen eingeteilt,die von Mandarinen verwaltet werden. Unter
denMandarinen stehenPräfekten, unter diesenUnterpräfekten,und
schließlichfolgen die Gemeindevorsteher.Die französischeRegierung
hat, nachdemlaut Vertrag von Hué das Protektorat über Tonking

vom Kaiser von Annam an Frankreich abgetretenworden ist, die
innere Verwaltung des Landes in den Händen der eingeborenen
Mandarinen belaffen, derenThätigkeit aber von französischenResi
denten überwacht wird. Es gibt Residentenerster, zweiter und
dritter, sowieViceresidentenerster,zweiter und dritter Klasse. Ein
Resident ersterKlaffe bezieht ein Gehalt von 40 000 Francs, ein
Viceresidentzweiter Klaffe ein solchesvon 12000Francs fürs Jahr.
Nominell nur unter Schutzherrschaftstehend, is

t

Tonking in der
Praxis nichts anderesals einefranzösischeKolonie, die mit Cochin
China unter demNamen französischesIndo-China gemeinsamvon
einemGeneralgouverneurregiertwird. Das Gehalt diesesGeneralgou

verneursbeträgt einschließlichRepräsentationsgeldern180000 Francs
fürs Jahr.“ Das Resultat dieser Verwaltung war für Tonking
im Jahre 1890 ein Defizit von fünfundzwanzig Millionen Franks,

von denendreizehnMillionen von Frankreich, zwölf Millionen von
Cochinchinagedecktwurden. Wie weit daran jeneZuständebeteiligt

seinmögen,derenAufdeckungvor wenigenMonaten zu der plötzlichen
Abberufung und Inhaftnahme des Generalgouverneursvon Indo
China, d

e Lanesjan, geführt hat, mag dahingestelltbleiben. Jeden
falls sinddie Verhältnissenicht dazu angethan, um uns den Besitz
von Tonking beneidenswerterscheinenzu laffen.

Paul von Szczepañski.

(Abdruckverboten.)

festigte der Vater ein rotes Band um den rechten Arm des
Kindes. Dies geschah um elf Uhr nachts, in der letzten
Stunde des Jahres 1786. Zwei Uhr morgens, als man
schrieb1787, war ein zweiter Knabe da, und der Vater band
ihm ein grünes Band um den linken Arm; und die Farben
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Trotzköpfchen.
Von Alice Freiin von Gaudy.
Trotzköpfchen steht am Fenster

Und schaut hinaus ins Land,

Im Mund den Schürzenzipfel,
Ein Sträußchen in der Hand.

die beidenKinder übergeben und,

im wahren Sinne desWortes ans
Herz legen, ehe si

e

die Augen

schloß für immer.
Die Kinder gediehen prächtig

unter den treuen Händen der
Steuermannsfrau, die ihnen eine

zweite Mutter ward, für lange

„Trotzköpfchen –gib ein Blümchen,
Komm her, se

i

wieder lieb!“
Trotzköpfchen schmollt nur weiter –
Sie haßt das Wörtchen: gib.

Trotzköpfchen – längst ein Backfisch
Mit Schelmenangesicht –
Pflückt Kirschen. „Gib mir eine!“
Trotzköpfchen thut es nicht.

„Trotzköpfchen, lieber Wildfang,

Mach' endlich Friedensschluß:

Gib mir als Braut Dein Herzchen

Und den Versöhnungskuß!“

O, Wunder über Wunder:
In meinen Armen ruht
Trotzköpfchen, hold errötend.

Was doch die Liebe thut!

Das Blümchen und die Kirche

Gab si
e

dereinst nicht her:

Heut schenkt si
e

mir ihr alles
Und wünscht – sie hätte mehr!

–
Rot und Grün sind immer die Lieblingsfarben der beiden
geblieben.

Herr Hans Joachim Schlüter war der glücklichsteMann
der Welt–drei Tage hindurch. Da kehrte Trauer ein in

das alte Haus, denn ein Weib, die Mutter seiner Kinder,
schlummerte hinüber in ein besseresJenseits und ließ ihn
schier verzweifelnd zurück. Sie war immer eine schwächliche,
nervöse Frau gewesen und mochte wohl schon lange eine
Ahnung gehabt haben von dem traurigen Ausgange des Er
eigniffes, welches gleichwohl beide Ehegatten so freudig ersehnt

hatten. Und so traf si
e

bei völlig klarem Bewußtsein noch

in letzter Stunde verschiedeneBestimmungen, darunter auch
die, daß die junge Frau des erstenSteuermannes auf einem
der Schlüterschen Schiffe, Frau Jansen, sofort zu den Kindern
geholt werden solle, um diesezu nähren und ihnen die Mutter

zu ersetzen. Frau Jansen, eine äußerst kräftige und dabei
hübschePerson, hatte tags zuvor ihr Kindchen verloren, einen
vier Wochen alten Knaben; der Mann war auf dem Wege

nachHongkong und kehrtevoraussichtlich innerhalb der nächsten
zwei bis drei Jahre nicht zurück. So erschien diese Wahl

in jeder Beziehung als eine zweckmäßige und is
t

e
s

auch ge
wesen. Frau Jansen kam mit ihrem dreijährigen Töchterchen
noch an demselbenTage ins Haus. Frau Schlüter konnte ihr

Zeit, denn die Bark „Sophie“

kehrte nicht wieder aus den ost
indischenMeeren, die Mannschaft

mußte endlich von Gerichts wegen

fürtot erklärt werden. Frau Jan
jen ertrug diese schwereZeit des
Hangens und Bangens mit wah
rer Seelenstärke; muß doch das

Weib eines Seemannes mehr ge
wappnet sein mitMut, wie jede
andereFrau. Herr Schlüter aber
kaufte die Pflegerin seinerKinder

zu jener Zeit indas St. Georgen
Witwenstift ein, um ihr ein Asyl

für spätereTage zu sichern, ihr
und der Tochter, einem kränk

| lichen, verwachsenenMädchen.

Bis zur Konfirmation der
Zwillinge blieb Frau Jansen im
Schlüterschen Hause, dann bezog

si
e

ihren Witwensitz in der Vor
stadt. Herr Schlüter wünschte es

so. Die Knaben hatten sichgar

zu sehr an die Frau attachiert,

si
e

hingen a
n ihrmit einer Zärt

lichkeit,die demVater übertrieben
erschien, und waren auch von ihr
ein wenig verzogenworden. Dem

mußte entgegengewirkt werden.
Sie traten nun beide als Lehr
linge in das Kontor des Vaters;
später sollten si

e

die Tour durch
die großen Handelsstädte machen
und schließlichdas väterliche Ge
schäft übernehmen.
Es waren schlanke, hübsche

Jungen geworden, von gleicher
Größe, gleichemWuchse und glei
cher Tiefe der prächtigen blauen
Augen. Undeinewahrhaft schwär

merischeLiebe verband si
e

mit einander; was der eine wollte,

war Gesetz für den anderen, was der eine jann und dachte,

erriet der andere, nie hatte der geringste Wortwechsel ihr
brüderliches Verhältnis getrübt. Hand in Hand waren si

e

bisher durchs Leben gewandert, im eigenstenSinne des Wortes.
Hans Joachim, gewöhnlich Hans Jochen genannt, war der
stillere, ernstere von beiden, e

r

bemutterte sozusagen den

Bruder ein wenig, e
r

schützteihn in der Schule und auf der
Straße, obgleichHans Georg ebenso derbe Fäuste besaß. Das
Geheimnis lag eben darin, Hans Jochen war der ältere, er

fühlte sich als Erstgeborener, wenn auch der Unterschied nur
wenige Stunden betrug. Er glaubte Hans Jürgen mit Rat
und That beistehenzu müssen. Gleichwohl besaßen beide, ein
Erbteil des Vaters, eine tüchtige Portion Trotz und einen
unzähmbaren Jähzorn, den selbstFrau Jansen nicht hatte
ausrotten können.

Während der Lehrzeit, die si
e

unter strenger Kontrolle

des Vaters und der Kontorbeamten einhalten mußten, war
ihre schönsteErholung, wenn si

e

nach der Vorstadt gehen und

Mutter Jansen in ihrem kleinen gemütlichen Heim besuchen
durften. Namentlich Sonntags führte ihr Weg si

e regel
mäßig dorthin, und dann hatten si

e

Gelegenheit, die Kochkunst

ihrer Freundin Margreth zu bewundern, wenn si
e

mit Er
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laubnis des Vaters den Tag über „draußen“ blieben. Auch als

si
e

nachAblauf der Lehrjahre zu Kommis avancierten, wurden
die Besuche im St. Georgenstift mit derselben treuen Anhäng
lichkeit fortgesetzt,bis si

e

die Heimatstadt verließen. Das geschah
etwa zwei Jahre später, als der Vater si

e

auf Reisen schickte;
aber e

r

trennte jetzt die Brüder, in dem berechtigtenWunsche,

si
e

selbständiger zu machen. Jeder sollte endlich für sich ein
Ganzes sein, sollte allein urteilen, allein handeln lernen,
ohne die Stütze des Bruders neben sich zu wissen. Hans
Jochen wurde nach Rotterdam geschickt,um einige Jahre in

einem befreundetenGeschäft thätig zu sein, Hans Jürgen ging
nachLondon. Allein, wie Frau Jansen mit thränenden Augen
dem alten Herrn Schlüter prophezeit hatte, das Experiment

mißlang; Hans Jürgen erkrankte sehr bald an Sehnsucht
nach dem Bruder, und Hans Jochen, froh, einen plausiblen

Grund gefunden zu haben, ließ Geschäft– Geschäft ein und
reiste nach London, indem e

r

dem Vater die Erklärung über
mittelte, e

r

werde sich nun unter keinen Umständen wieder
von seinem Bruder trennen.
Was war da zu thun? Anfangs zürnte der alte Herr

schwer, e
r ließ sogar Frau Jansen rufen und machte ihr

Vorwürfe, die Jungen zu weichlich erzogenzu haben. Schließ
lich mußte e

r

doch nachgeben. Die Brüder blieben beisammen
und besuchten mehrere Jahre hindurch die großen Handels
plätze London, Antwerpen und Havanna. So lernten si

e

den Welthandel kennen und kehrten nach drei Jahren als
fertige Männer in die Heimat und in das väterliche Geschäft
zurück. Das war gegen Ende des Jahres 1813.
Die schwerenZeiten hatten auch schwerenEinfluß geübt

auf die Firma H. J. Schlüter; der Handel ruhte damals
fast ganz infolge der Kontinentalsperre, und die Langeweile

blickte aus jedem Winkel des Kontors der Katharinenstraße.
Bald nach Rückkehr der Brüder kamen indes andere bessere
Zeiten, die neue junge Kraft machte ihr Recht auf Erfolg
geltend, und der Erfolg blieb nicht aus; das Geschäft blühte
auf in einem Umfange, an den der Vater der Zwillinge nie
geglaubt hatte. Nur eins fehlte ihm noch zu einem Glücke,

e
r

sehntesichnach Schwiegertöchtern und Enkeln, das alte Haus
war ja geräumig genug für alle! Allein er hoffte vergebens;
die Brüder waren sich eben alles, si

e

dachten nicht– we
nigstens vorläufig nicht– an Heiraten, und Herr H. J.

Schlüter schloß im Jahre 1820 die Augen, ohne einen
heißen Wunsch erfüllt zu sehen.
Dann folgte eine Reihe glücklicher Geschäftsjahre, be

günstigt durch den tiefen Frieden Europas. – Die Brüder
hatten die Wohnung im ersten Stock bezogen, die der Vater
bisher inne gehabt; nach vorn besaß jeder zwei hübscheZim
mer, getrennt durch ein gemeinschaftlichesEntree, nach hinten
lagen die Schlafzimmer, Küche und Gesindewohnung; eine

entfernte Verwandte wirtschaftete ihnen. Der obere Stock
blieb unbewohnt, desto lebhafter ging es im Parterre zu, wo
die Kontore lagen, Bodenmeister und Hausdiener wohnten
und stetig ein großer Verkehr von Maklern und anderenGe
schäftsleuten stattfand.– Das Leben der Brüder war ein
ihr regelmäßiges; mittags vom Kontor zur Börse und von
der Börse ins Kontor zurück, Diner in einem fashionablen
Speisehause, nach Tische ein Gang durch die prachtvollen An
lagen der alten Stadtwälle und dann in ein elegantesKaffee
haus, wo der Mokka bei einer Partie Domino ausgespielt

wurde. Um fünf Uhr ging man wieder ins Geschäft und
abends in den Klub oder ins Theater. Sie lebten nur
für sich; man sah si

e

auf der Straße nie anders als Arm

in Arm, und nur in einer Beziehung wußte der eine nie,
was der andere that, wo es nämlich galt, im stillen Wohl
thätigkeit zu üben. Und doch kam auch ihre Stunde! Sie
verliebten sich beide mit jener stürmischenHeftigkeit, die man
mitunter bei Leuten beobachtet,welche über die ersteJugend

hinaus sind, als o
b das Herz nachzuholen trachtet, was es

so lange versäumt hat. Sie liebten, aber si
e

liebten beide

dasselbe Mädchen, und was unter anderen Verhältniffen
auf den Gipfel des Glückes erhebt, ihnen brachte es Elend und

Jammer und sprengte jäh die innigen Bande, die nichts bis
dahin hatte lockern können. Wie das zuging?
In dem Kaffeehause, welches sie täglich nachmittags be

suchten, saß eines Tages eine neue Büffettdame, ein bild
schönes, schlankes, schwarzäugiges Mädchen, die e

s verstand,

die kleinen Geldbeträge mit freundlicher Grazie in Empfang

zu nehmen. Sie war die Tochter eines unbemittelten Sub
alternbeamten namens Süersen, dessen Tod die kränkliche
Mutter in trostlose Lage versetzt und die einzige Tochter ge
zwungen hatte, diese Stellung anzunehmen.– Zunächst fiel
den beiden Brüdern die neue Erscheinung angenehm auf, der
Verlierer bei der täglichen Dominopartie zahlte mit Vergnügen,

um des Vorzuges willen, mit der Dame einige Worte wechseln

zu können. Schließlich litt die Aufmerksamkeit für das
Dominospiel selbst unter dem Interesse, mit welchem beide
das Büffett im Auge behielten, bei beiden ein nie gekanntes
Gefühl erzeugend, das die größte Ahnlichkeit mit ein wenig

Eifersucht hatte. Ja, eines Tages wurde dies Gefühl in ihnen

so mächtig, daß si
e

zwar mitsammen nach Hause gingen, aber
ohne sichden Arm zu bieten, ohne ein Wort mit einander zu
reden. Dann kam eine Zeit, wo si

e

nach der Börse nicht

mehr gemeinschaftlich nach dem Kontor wanderten, wo jeder

seinen eigenen Weg ging und–wo sie sich eines Tages zu

gänzlich ungewohnter Stunde plötzlich am Büffett des Kaffee
hauses gegenüberstanden.

Auf die junge Dame übte das auffallende Benehmen
der Brüder entschiedeneinen erheiternden Einfluß; si

e

lachte

und scherztemit ihnen, si
e

trieb, wie später Augenzeugen

behaupteten, in der mutwilligsten Weise ihren Spaß mit
den Verliebten, weigerte sich aber aufs entschiedenste,die oft

recht wertvollen Geschenke derselben anzunehmen. – Jetzt
wurde jeder der Spion des anderen; jeder wußte zweifellos,

daß der andere dasMädchen liebte, daß e
r

die feste Absicht
habe, si

e

heimzuführen. Längst schrittendie Brüder nicht mehr
zusammen über die Straße, längst hatten si

e

das gemein

schaftlicheMittagessen zu umgehen gewußt; si
e

redeten über
haupt mit einander nur noch über geschäftlicheDinge, und
auch das nur in Gegenwart des alten Prokuristen des Hauses.
Es schien, als fürchte jeder das Geständnis des anderen

zu hören, das Geständnis seiner Liebe.

Eines Tages war das Büffett im Kaffeehause verwaist,

undHerr Veli,der Besitzer des Etablissements, teilte den Gästen
mit, daß die Mutter des Mädchens plötzlich gestorben sei.
Die alte Dame habe ihren Wohnsitz in Schönfelde gehabt, einem
zwei Stunden entfernten Dorfe auf dänischem Gebiet. We
nige Tage später erschien Toni wieder, gekleidet in Halb
trauer, die ihre Schönheit noch besonders hob. Und hätte
irgend etwas den Wahnsinn der Brüder noch zu steigern
vermocht, so war es diese Toilette und das zur Schau
tragen eines scheinbar wahren und tiefen Seelenschmerzes,

der ihr wunderbar lieblich stand. Mittlerweile hatte das
kopflose Benehmen der beiden Herren Schlüter längst die
Neugier und den Spott der übrigen Gäste geweckt; man achtete
auf sie, wenn si

e

kamen und gingen, man achtete auf das
Benehmen der jungen Dame und fand heraus, daß si

e

sich

offenbar über die beiden Herren belustigte, und, statt sich ab
weifend zu verhalten, deren Leidenschaft nur noch nährte.
So war die Geschichte auch endlich zu den Ohren der Frau
Jansen gekommen, die sofort beschloß, ihren Jungens den
Kopf zu waschen.
Da kam si

e

aber schön an. Hans Jochen empfing
sie, wie immer, freundlich und herzlich, hörte ihre Rede bis

zu Ende, nickte mehrfach beifällig mit dem Kopfe und sagte
endlich: „Mutter Jansen, kümmereDich nicht um Dinge, die
Dich nichts angehen. Ich liebe das Fräulein, habe zwar
noch nicht ihre festeZusage, aber dochdasVersprechen, solche

zu erhalten, und warne jeden, wer es auch sei, mir in den
Weg zu treten; e

s

würde auf seine Gefahr geschehen. Ich
verteidige mein Gut, und sollte ich zum äußersten greifen!“
Hans Jürgen dagegen wurde maßlos heftig gegen die

alte Frau. Er schlugauf den Tisch, daß die Taffen klirrten,
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und rief: „Ich weiche niemandem, ich gehe auch nicht aus
diesemHause, wie mein Herr Bruder zu wünschen scheint; ich
wähle kein anderes Kaffeehaus, vor allem – ich laffe nicht
von meinen Ansprüchen an das Mädchen, das mir freundlich
entgegen kommt und mich auf die nächsteZeit vertröstet hat,
wo ich meine Werbung in aller Form anbringen darf! Ich
kann nicht von ihr lassen– lieber den Tod!“
„Ihr seid alle beide nicht recht bei Troste,“ sagte die

alte Frau und blickte den Mann staunend und schmerzlichan.
„Was soll aus Euch werden, aus dem alten Geschäft? Kommt
doch zur Besinnung, vertragt Euch! Wißt Ihr denn, ob das
Mädchen Euer wert ist?“
„Ich weiß nur, daß jeder mein Feind ist, der gegen

das Mädchen ein Wort laut werden läßt!“ erwiderte Hans
Jürgen in tobender Wut.
„Ich bin nie Euer Feind gewesen,“ sagte die Alte

resigniert, „das weißt Du so gut, wie Jochen. Mag Gott
Euch beide in einen heiligen Schutz nehmen!“ Damit verließ

si
e

schluchzenddas Haus. Aber si
e

that noch einen Schritt.

Sie erinnerte sich, gelesen zu haben, daß heute die Auktion
des Nachlaffes der verstorbenenFrau Süersen sein sollte, und

so nahm si
e

einen Mietwagen und fuhr nach Schönfelde, in
der Hoffnung, dort die Tochter zu treffen und ungestört ein
Wort mit ihr reden zu können. Sie fand richtig die schöne
Toni, die mit überstürzender Eile die gesamte Hinterlaffen
schaft der Eltern versteigern ließ, und e

s

kam auch zu einer
Unterredung. Aber Toni behandelte das ernste Thema in

völlig humoristischer Weise, erlaubte sich kleine boshafte
Bemerkungen über die Eifersucht ihrer beiden Anbeter und
sagte schließlich, si

e

könne vorläufig keineEntscheidung treffen.
Das müffe sichalles später finden, si

e

heirate nicht den ersten

besten. Die ernsten Worte der alten Frau verfehlten völlig
ihr Ziel, nur das fühlte si

e

heraus, daß das Mädchen keinen
von beiden liebte. Tief bekümmert zog si

e

endlich von dannen
mit dem Bewußtsein, diese Toni Süersen se

i

keine Frau für
ihre Pflegesöhne, se

i

überhaupt ein Unglück für das alte Haus

in der Katharinenstraße. In der Thüre sichumwendend, sagte
sie: „Mamsell, ich habe Ihre Mutter recht gut gekannt, si

e

war eine brave Frau– vielleicht täusche ich mich in Ihnen.
Aber, Mamsell, wenn Sie sichjemals eines besserenbesinnen
sollten, des Rates oder der Hilfe bedürfen– ich wohne in

der Vorstadt, im St. Georgenstift Nr. 13 – Gott lenke
Ihre Wege!“
Ein glockenhelles Lachen war die Antwort gewesen.
Und immer trüber senktensichdie Wetterwolken auf das

alte Kaufmannshaus herab und auf seine beiden Besitzer.
Eine Katastrophe konnte nicht ausbleiben; und si

e kam, kam
wuchtiger, als selbst der ärgste Pessimist erwartet hätte.
Das holde Pfingstfest erschien, die Sonne lachte über

grünen Fluren und den prächtigen Anlagen der alten Stadt;
überall frohe Gesichter,Maiengrün und Blumenduft. Die Läden
und Kontore wurden am Sonnabend früher geschloffen, als
gewöhnlich. So auch im Geschäft von H. J. Schlüter, zur
großen Freude der jüngeren Herren, namentlich aber auch des
alten Prokuristen, dem die Feiertage sehr willkommen waren.

Am Pfingstsonntag vormittags ging e
s

sehr lebhaft zu

im Café. Herr Veli stand hinter dem Büffett und sprach,
lebhaft gestikulierend, zu einer Anzahl bekannterHerren, einen
täglichen Gästen. „Und gestern abend,“ fuhr er fort, „so
gegen acht Uhr, als es anfing, dunkel zu werden, da sagte
sie, si

e

habe Migräne und müffe bitten, hinaufgehen zu

dürfen. Und heute morgen war der Vogel ausgeflogen und
hat ihren ganzen Plunder mitgenommen, nur die Liebesbriefe
und die Heiratsanträge gewisser Leute, Sie wissen ja, meine
Herren, sind liegen geblieben––“
Die Herren lachten. „Wer is
t

denn nun der Glückliche?“
fragte einer derselben.
„Wer kann's wiffen,“ meinte ein anderer, „feurige Lieb

haber sind si
e

alle beide.“
„Ja, leider,“ sagteHerr Veli. „Das Mädchen war höchst

brauchbar im Geschäft, ein wahrer Schatz. Ich dachte immer

nur, si
e

treibe ihren Scherz mit den verliebten alten Knaben,

und nun– fort! Wer weiß wohin? Genug, sie ist fort!“
„Wer is

t

fort?“ ließ sich jetzt eine angstvolle Stimme
vernehmen. Die Menge teilte sich, und Hans Jochen Schlüter
stand leichenblaß am Büffett. „Wer is

t

fort?“
„Sie is

t

fort!“ schrie der Wirt mitzornrotem Gesicht,
„und Ihnen beiden verdanke ich das! Aber ich werde si

e

suchen
laffen, und wenn nicht anders, durch die Polizei, Sie –“
„Herr!“ fuhr nun auch Hans Jochen auf, „ich selbst

werde–“ Aber er stockteplötzlich, denn sein Bruder, sich
gewaltsam Bahn brechend durch die immer mehr wachsende
Menge, hatte sich vor ihn gestellt und betrachtete ihn mit
einer an Wahnsinn grenzenden Wut.
„Nun machenSie's unter sichaus, wo die Dame steckt.“

lachte Herr Veli ingrimmig, „aber, wenn ich bitten darf,
nicht hier in meinem Lokal, der Skandal hat lange genug
gedauert! Können auch Ihre Korrespondenz oben einzeln vom
Fußboden auflesenmitsamt denHeiratsanträgen.“ Er zog einige
Briefe aus der Rocktascheund entfaltete sie. „Hier der An
trag des Herrn Hans Joachim Schlüter, der also lautet –“
Glücklicherweise waren unter den Herren verständige

Leute, die weiteren Skandal um jeden Preis zu verhindern
suchten. Indes so leicht gelang es nicht. Schäumend vor Wut
sprang Hans Jürgen vor, entriß dem Wirt das Schreiben
und, sich zu seinemBruder wendend, sprudelte er heraus:
„Mir hat si

e

bis heute mittag die entscheidendeAntwort
zugesagt!Mir allein! Wahre Dich, sageich Dir, wahre Dich!“
„Schauspieler! Lügner!“ tönte e

s

ihm entgegen, und ein
verächtlicherZug legte sich um Hans Jochens Mund.
Mit einem Sprunge stürzte sichHans Jürgen auf ihn,

und der Streit würde wahrscheinlich einen sehr traurigen
Ausgang genommen haben, wenn man die beiden nicht mit
Gewalt getrennt hätte.

„Sie sind jetzt hier unmöglich geworden,“ sagteleise ein
ehrwürdiger alter Herr, der Senator Amberg, und faßte
Hans Jochen unter den Arm, indem e

r ihn hinausführte.
„Ich war ein intimer Freund Ihres Vaters und spreche zu

Ihnen, wie Ihr Vater e
s gethan haben würde, hätte e
r

das
Traurige erlebt. Sie sind auch an der Börse unmöglich ge
worden nach dem heutigen Auftritt, wenigstens auf längere
Zeit. Ich rate Ihnen, verreisen Sie auf ein Jahr, oder
beffer– liquidieren Sie das Geschäft und trennen Sie sich
von Ihrem Bruder.“
„Nimmermehr!“ lautete die kurze Erwiderung. „Ich

gehe nicht fort von hier, ich weiche ihm nicht! Ich muß das
Mädchen finden, das e

r gestohlen hat. Sie wollte mein Weib
werden, si

e

hat meine Werbung nicht abgelehnt!“

„Ach was!“ sagte der Senator, „heute will ich keine
Antwort von Ihnen; übermorgen, Dienstag, werde ich Sie
besuchenund dann sprechenwir weiter darüber, basta! Hier

is
t Ihr Haus– überlegen Sie sichdie Sache– und nun

Gott befohlen!“
Hans Jochen war wenigstens äußerlich ziemlich ruhig,

wenn e
s

innerlich auch stürmte und kochte. Hans Jürgen
dagegen legte sich keinenZwang an, und wenig hätte gefehlt,

so wäre e
r

über das Büffett gesprungen, um denWirt thät
lich anzugreifen. Die Briefe wollte e

r haben, die Details

der Flucht wollte e
r wissen, und nur der energischeWider

standveranlaßte ihn, das Lokal zu verlaffen. Wie ein Wahn
finniger eilte e

r zu einem bekannten Polizeiagenten und bot
diesem Summen, wenn e

r

den Aufenthalt des Mädchens aus
findig machte. „Beobachten Sie meinen Bruder,“ sagte e

r,

„das leitet Sie sicher auf die Spur, e
r weiß, wo si
e

geblie

ben ist!“ Erst als der Agent versprochen hatte, das Außerste
versuchen und die Nachforschungen sofort beginnen zu wollen,
beruhigte sichder furchtbar erregteMann ein wenig; freilich
auf Kosten eines anderen Gefühles. Er sagte sichdasselbe,
was Senator Amberg vorhin seinem Bruder gesagt hatte:
„Du bist unmöglich geworden, sowohl an der Börse wie in

öffentlichen Lokalen, Du bist schmählich blamiert und lächer
lich gemacht!“ (Schlußfolgt.)
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Von den Katzen.
Nach Selbsterlebtemerzählt von Anna Aldenhoven.

In meiner Jugend war ich mit den mir später so lieb
gewordenen Katzen kaum näher bekannt. Mit dreiunddreißig
Jahren kam ich aber in ein kleines Städtchen, in ein Haus, in
welchem sichbeimeiner Ankunft zunächst nur zwei Hunde be
fanden, die mit größter Sorgfalt gepflegt wurden. Schon seit
etwa sechsJahren wurde der „Puhß“ gehalten, ein mittelgroßer
Rattenfänger, ein häßliches, doch sehr wachsames Tier. Er
folgte dem Hausherrn besonders gern auf einen Touren, die
dieser in seiner Halbchaise, von „Fritz“ gezogen, täglich unter

nahm.–Wenn Puhß und Fritz dann zurückkehrten,freute sich
aber „Harras“ besonders, der große, schwarzeNeufundländer;
er hört's zuerst von uns allen, läuft ans Fenster, wo er sich
zum Hinausschauen mit beiden Vorderpfoten auf die Fenster
bank legt.–Er darf ja nur seltenmit, der arme Harras, er

is
t gar zu unbändig, noch so spiellustig in einem jugendlichen

Alter von kaum zwei Jahren. Die Kinder sind schon häufig
umgefallen, wenn e

r

si
e

beim Laufen und Spielen anstieß, aber

Böses gethan hat e
r

noch niemandem. Wie gern spielt er mit
allem, was sichirgendwie dazu eignet; er bringt mir ein Stöck
chen, einen Stein oder abgenagten Knochen, stößt damit a

n

meineHand, um mich zum Spielen einzuladen. Bei Tische sitzt
Harras zwischen dem Hausherrn und der Hausfrau auf dem
Hinterleibe, sehnsüchtigenAuges alle schöneSachen musternd,

welche der Tisch trägt, und des Augenblicks harrend, da für
die Hunde die Schüffeln zurechtgemacht werden. Stets is

t

aber des anderen Tieres Schüffel beffer, als die eigene.

Nach der Osterzeit kam unser erstes kleines Kätzchen.

Es war wohl sechsWochen alt, nicht länger als eine
kleineHand, mit unregelmäßig gezeichnetem,schwarz-wei
ßem Fell. Das arme Tierchen schrie, zitterte und wollte
sich verkriechen, aber durchaus nicht die schöne, warme

Milch trinken, die ihm vorgehalten wurde. Angstvoll sah

e
s

uns an mit seinen damals noch so schönen blauen
Augen, deren schwarzePupillen nicht wie bei den ausge

wachsenenTieren ein schwarzerStrich, sondern schönge
rundet waren.– Ich nahm die kleine „Monni“ auf meinen
Schoß, si

e

wurde müde und schlief ein. Bald wurde dies
ihr Lieblingsplatz. Wenn si

e

sich müde gespielt hatte,

kroch si
e

herauf und legte sichbehaglichzur Ruhe; hatte

si
e

genug geschlafen, dann verfolgte si
e

unser Nähen, Hä
keln, Stricken c. mit größtem Intereffe, suchteden stets
entwichenden Faden zu erhaschen oder gar die sich be
wegenden Finger zu umfaffen und leicht zu beißen. O die
Finger, die Hände, das waren schöneSpielgesellen, die dann
auch freilich Spuren von diesen Vergnügungen trugen, da die
spitzenKrallen manchen kleinen Riß machten.
Auch Harras wurde allmählich bekannt mit dem kleinen

Kätzchen, dessenGebaren e
r in der ersten Zeit nur mit er

staunten Augen und gespitzten Ohren verfolgte, uns oft mit
Verwunderung ausdrückenden Blicken befragend. Dann be
schnupperte e
r es, und nach und nach fing er, der Riese, mit
dem kleinen, zarten Ding zu spielen an, sichmit ihm zu jagen,

e
s sogar im Maule fortzutragen.–Das Kätzchen fand auch
Gefallen an dem schwarzen Untier, besonders an seinem
schönen Schwanzwedel, an welchem e

s heraufsprang, wenn

Mit 6 Illustrationen von J. Adam. (Abdruckverboten.)

Harras lag, und, mit uns beschäftigt, freundlich mit dem
Schwanz auf die Stubendiele klopfte. Auch nach den Pfoten
griff das kleine Ding, biß hinein und krallte sich fest; das
war aber dem guten Harras nur Zeitvertreib und Vergnü
gen und – wenn er nicht gerade gar zu faul war– eine
Aufforderung, durch alle Räumlichkeiten des Hauses sich mit
Miezchen zu jagen.

Mit Puhß war das anders. Klein-Miezchen suchte
sich,wie alle Kätzchen, stets die bequemstenPlätze und wollte
sich dann auch wohl zu dem alten Herrn auf dessen Kiffen
legen– aber, o weh! Er knurrt, sowie er Miezes Nähe
wittert, mag si

e

auch noch so leise, wie mit bösem Gewissen
daherschleichen. Bleibt si

e

nun trotz des Knurrens liegen, so

stehtPuhß auf, sieht si
e

verächtlich an und trippelt zur an
deren Ecke der Stube. Miezchen aber bleibt Beherrscherin des

weichen Platzes und setzt sich bequem auf den Hinterkörper;

vorn sind die Beine, halb im weichenFell versteckt,noch halb

zu sehen; der Schwanz schlängelt sich um den Körper, mit
der Spitze die Pfoten warm haltend; die Ohren spitzen sich
noch ein Weilchen nach hinten oder vorn, je nachdem von
welcherSeite gerade ein Geräusch kommt; si

e

blinzelt mit den
Augen, allmählich fallen si

e

ganz zu, und Miezchen nickt ein
Weilchen– bis das tolle Spielen, Klettern und Jagen von
neuem anfängt. -

Der allerbequemstePlatz in der Wohnstube is
t

aber der

Lehnstuhl mit der Nackenrolle. Diese hat Miezes Vorgängern
schonzum Ruhen und Spielen gedient, das sieht man ihrer
Verfassung an, aber herrlich weich is

t

si
e

und rundlich aus
gelegen, die Quasten und Lizen laden immer von neuemzum
Spielen und zu den köstlichstenPurzelsprüngen ein. Und
gibt e

s

nichts anderes, so dient der eigeneSchwanz noch als
Spielzeug, der dem danach haschendenMiezchen auf ihr un
faßbare Weise immer wieder entwischt.

Nach einigen Wochen darf Mieze auch in den Garten;

d
a

sieht si
e

viel Neues, d
a gibt es viel lauschige Plätzchen

bei Kraut und Büschen, sich zu verstecken; und geht man
ahnungslos seines Weges– husch, schießt sie, wie ein echter
Wegelagerer, hervor. Immer aber ist si

e

in der Nähe, wie
ein Hund folgend. Noch größer geworden, unternimmt si
e

-

allein Spaziergänge in die Nachbargärten. Pünktlich zur
Effenszeit jedoch is

t

Miezchen wieder da; meldet sichdurch
Miauen vor der Hausthür oder, als si

e

schon hoch klettern

und springen konnte, auf dem Vorsprung am Fenster. Stand
gar jemand Fremdes vor der Hausthür und zog die Glocke,

so hörte si
e

das in weiter Entfernung, springt in großen
Sätzen herbei, um bei dieser Gelegenheit mit eingelassen zu

werden. Es gab auch immer gar zu Schönes zu speisen!
Und das verzogene Miezchen durfte sich alles herausnehmen,

spazierte auf Sofa, Tisch und Stühlen, erstieg die Schränke
und warf wohl allwöchentlich den Nähkorb der Hausfrau
um; durch Harras Hilfe lag auch wohl der ganze Näh
tich auf dem Fußboden. Indessen ein drohender Finger, ein
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scharfes, lautes „Mieze!“ hielten si
e

gehorsam in bescheidenen
Grenzen. Von mir allein an Gehorsam gewöhnt, hörte si

e

mein Locken und Pfeifen in weiter Entfernung, kam daher
gerast in Windeseile und stand schonbei mir, mich verwun
dert musternd, wenn ich noch mit Locken fortfuhr. Allmählich
war si

e

eine große, ausgewachseneHauskatze geworden. Die
Mäuse hatten gewaltigen Respekt vor ihr; nur zu schnellhatte
Mieze si

e

am Kragen, trug sie, im Genick gepackt,daher und
suchte sich auf dem Hof ein stilles Plätzchen, wo si

e
dieselben

ungestört verspeisen konnte; d
.
h
.

zuerst wurde lange, lange

mit ihr gespielt und ab und an ein harter Schlag mit der
Tatze auf das geängsteteTier ausgeführt, das immer wieder

zu entwichen suchte,bis es zum Tode ermattet vor ihr lag
Aber auch die Hühner und Tauben wagten sich nicht gern in

ihre Nähe. Kam Miezchen herangeschlichen, leise von hinten
her, um sich eine von den niedlichen Täubchen zu erhaschen,

während diese mit den Hühnern einträchtiglich ihr Futter
aufpickten, so flogen si

e

hastig, mit klapperndemFlügelschlag in

die Höhe, und Mieze hatte das Nachsehen, wenngleich sie, einige

Fuß hoch springend, sich in die Luft schleuderte,um si
e

beim
Auffliegen zu ergreifen. Die Hühner ließ si

e

mehr in Ruhe,
auch fürchteten si

e

sich nicht so viel vor ihr; wenn Miezchen
wirklich einmal einen Angriff wagte, ward si

e

selbst zu sehr
erschreckt,wenn jene, schreiend und mit den Flügeln schla
gend, Reißaus nahmen.
In meiner Stube war Monni am liebsten, da gab's

so vielerlei zu beschnüffeln, zu betasten und zu erklettern:
dunkle Winkel, weichePlätzchen und auf dem Fensterbrett ein

interessanter

Ausblick auf

die Straße;
nebenbeiFlie
genzufangen,

bei welchem

Geschäft si
e

einemerkwür

dige Geschick

lichkeit ent
wickelte. Da
bei wußte sie,

wenn si
e

nicht
gejagt ward, so gewandt allen kleinen Sächelchen auszuweichen,
daß durch si

e

nie etwas zerbrochen wurde. Die Katzen suchen
gern eine recht hoch gelegene Stelle zum Aufenthalt auf, im
Zimmer die Möbel, im Freien die Bäume und Dächer. Unser
Miezchen wurde sogar mitunter im Stall auf Frizes Rücken
schlafendgefunden. Gut gewöhnte Katzen freffen oft eigenwillig
nur aus dem Schüffelchen, in dem si

e

stets ihre Nahrung be
kommen. Dann hört das Stehlen gänzlich auf, unbeschadet
ihrer Jagdlust aufMäuse und Vögel. Miezchen war auch ganz
ungemein sauber; sobald si

e

von draußen hereinkam, wurde
das Fell mit großer Ausdauer geputzt, und die rauhe Zunge
ersetzteden feinsten Kamm; ihr Fellwar so glänzend und weiß,
wie frisch gefallener Schnee. Auch wurde gleich nach dem

Freffen geputzt, selbst der lange Schwanz mit seiner Spitze.
Diese war überaus empfindlich, dabei aber auch sehrbeweglich,
jeder Gemütsbewegung gab si
e

sprechendenAusdruck. Werden

die Katzen doch erst durch ihre lebhaften, immer wechselnden
Bewegungen zu den zierlichen, unterhaltenden Geschöpfen.–

Bald bekamMonni eine Spielgefährtin, ein hübsches
Tier mit langen, selbst am Schwanz langen, seidigen,
tigerfarbenen Haaren und mit großen, braunen, eulen
artigen Augen.

In der Folge hatteMonni wichtigere Geschäfte, es

zeigte sich ein schwarzer Kater galant, der sich in den
benachbarten Gärten mit ihr Stelldicheins gab. Mieze
war nur seltenmehr im Hause zu finden, bis es eines
guten Tages nach Ostern hieß: in einem weichen Nest
auf dem Heuboden seien zwei Kätzchen, so klein wie
Mäuse. Die mußten wir doch in Augenschein nehmen.
Wir fürchteten,Miezemöchteuns zischend vor Zorn da

von abhalten; aber siehe, das liebe, anhängliche Tier fing

a
n zu schnurren vor Freude und überließ uns ruhig ihre un

förmlichen, blinden, kleinen Nachkömmlinge, die si
e

mit rühren
der Gewissenhaftigkeit verpflegte. Jedoch als die Jungen am
neunten Tage ihre Augen geöffnet, ward ihr die Geschichte

zu langweilig. Mit dem einen Kätzchen im Maul kam si
e

die Heubodentreppe herab, schlepptedas Tierchen, es oftmals
auf die Erde legend und sich ausruhend, quer über den Hof;

dabei genierte e
s

si
e gar nicht, daß Harras auf dem Hofe lag

und si
e

hart an seiner Schnauze vorbei mußte, selbst dann

nicht, als das Junge dicht bei Harras auf die Erde fiel.
Sie legte es vor meine Füße, miaute in ängstlichen Tönen
und sah mich bittend an. Mit Befriedigung ersah sie, daß
ich das Kätzchen auf meinen Schoß hob. Nun wußte si

e

aber, daß es da nicht immer bleiben konnte, zerrte es des
wegen wieder herab, nahm e

s

wiederum ins Maul und quälte
sichmit ihm einige Stufen der Haustreppe hinauf, um wohl
ein bequemes Lager in der Fremdenstube zu suchen. Es er
freute si

e

sehr, als ich ihr das Junge abnahm und mich
mit ihm meiner Stube zuwandte. Noch immer war aber
nicht Zweck und Ziel ihres Vorhabens erreicht; si
e

wollte

offenbar durchsetzen,daß den Jungen bei uns im Hause ein
sicheresLager bereitet würde. Deutlich genug zeigte si
e

mir,

daß ein Bett sehr dafür geeignet sei. Nun – ich that ihr
den Gefallen, legte das Junge sicher auf die Bettüberdecke.
WelcheFreude für die sorgsameMutter! Sie schnurrte, leckte
das Junge, tänzelte freundlich um mich herum und war jetzt

so beruhigt, daß si
e

mich in den Garten begleitete. Freilich
nur kurze Zeit; si

e

war plötzlich verschwunden, ich fand si
e

erst vor meiner Stubenthür wieder mit dem zweiten Kätzchen.
In einem Korb ward ihr und den Kleinen nun ein Platz

in einer der anderen Stuben angewiesen. So hatte sie ihren
Zweck erreicht.

Der Mieze Muttersorgen wuchsen sehr mit dem Größer
werden der Kinder; denn daß
dieselben wirklich ausreichend

durch uns verpflegt würden,
war in ihrem Sinne wohl
nicht ohne weiteres anzuneh
men; auch mußten si

e

lernen,

die von ihr gefangenen Vögel
und Mäuse zu behandeln. Rich
tig rochen die Jungen gleich
den Braten, der unter dieser
rauhen Hülle steckte; si

e

griffen

eifrigst darnach, jagten sich's
einander ab und knurrten ganz

gewaltig dabei, eines die an
-
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deren warnend, doch nicht in ihre Nähe zu kommen. Bekam
doch selbst die Alte gehörige Ohrfeigen und ward ingrimmig
angespieen, wenn si

e

sichbei solcherGelegenheit heranwagte.
Es ward aber doch hohe Zeit, daß die kleinen Kätzchen aus
dem Hause kamen; nichts war mehr vor ihnen sicher. Sie
erkletterten die hohen Fenstervorhänge, wie die bestenTurner,

si
e

spielten mit den herabhängenden Zipfeln der Tischdecken,

so daß mehr als einmal ein auf dem Tische stehendesGe
schirr mit herabgezerrt ward, und jagten mit einander, wie
auchmit den Alten und dem Harras, im ganzen Hause herum;

e
s war eine tolle Wirtschaft! Auch war die Sorge für die

Kleinen für die alte Mieze übergroß; si
e

schlepptemehr und

mehr Wildpret herbei, selbst einen Maulwurf. Eines Tages
trug si

e

schwer an einem jungen Hasen, mit dem si
e

kaum

das Haus zu erreichen vermochte. Das überstieg doch fast
die Kräfte des kleinen zierlichen Tieres, setzte auch wirklich
aller mütterlichen Fürsorge die Krone auf. Es mußte ein
Ende gemachtwerden. Am folgenden Tage wurden die Jungen
fortgebracht. Wohl suchtedie Mutter si

e

überall im Hause– aber nach wenigen Tagen waren si
e

vergeffen.

Nun konnte Monni wieder ihre volle Zuneigung un
behindert ihren menschlichenBeschützernzuwenden. Sie suchte
sich in unserer Nähe aufzuhalten, schmiegte sich an uns und
behauptete ihren Platz auf des Hausherrn weichemSchlafrock,
wenn e

r mittags ein Schläfchen hielt. Eines Tages, in der
Mittagshitze des Hochsommers, als den Händen des Haus
herrn Zeitung und Pfeife im Schlafestaumel entglitten waren,
vernahmen Miezchens wachsameOhrchen einen zischendenLaut,

dann erblickte si
e

ein schlängelndes Ding, das ihrem langen

Schwanz nicht unähnlich sah; lautlos glitt si
e

zu Boden,
schlug nach ihm mit ihrer Tatze, sprang dabei zur Seite, zu
gleich den Fuß des Hausherrn kräftig stoßend, so daß e

r

aus

dem Schlaf erwachte. Mit dem Rohr einer langen Pfeife
schlug e

r

die Unholdin nieder. Jetzt war auch Harras auf
merksamgeworden, und er, sowieMiezchen, machten sichüber
die Siegesbeute her, so daß nicht mehr festzustellenwar, ob

sich eine harmlose Blindschleiche ins Haus verirrt hatte oder
durch Miezes Wachsamkeit und Kühnheit der Hausherr dem
giftigen Biß einer Natter entronnen war.
Aber noch mehr: Miezchen liebte e

s gar zu sehr, einem
strengen Verbot entgegen, die Nächte in der warmen Küche

zu verbringen, wenn nicht materielle Jagdgelüste oder erneute
Liebeseligkeit si

e

dem Hause entfremdeten. So war si
e

mit
großartig angewandter Schlauheit auch eines Abends in der
Küche verblieben. Ihre auf das leise Nagen der Mäuse ge
übten Ohren vernahmen bald ein Knistern. So erweckt,ward

si
e

durch einen hellen Feuerschein erschreckt.Das durch Nach
lässigkeit entstandeneFeuer drohte ihr den Weg zum Flur
abzuschneiden,bedrohte zugleich die anstoßenden Zimmer und

die Haustreppe. Kühn und gewandt setzt si
e

über das Feuer
mit einem Sprung hinweg, eilt zu meiner Stubenthür, mit
kläglichem Geschrei und durch wiederholtes Springen an den
Thürgriff Einlaß begehrend. Als ich öffne, stürzt si

e

mit

zum Teil versengtemFell herein, zugleich wälzt sich eine dicke
Rauchwolke durch die Thüröffnung. –Mit vereinten Kräften
konnten wir nur mit genauer Not des Feuers Herr werden.
Unsere Dankbarkeit aber gegen die tapfere Hauskatze, die uns

vor großer Gefahr bewahrte, kannte keine Grenzen!

Mein Urgroßvater und der alte Fritz. V
o
n

W
.

Bruchmüller,

Allgemein bekannt is
t

wohl die Geschichte:„Der alte Fritz und
der Müller von Sanssouci.“ Aber gänzlich unbekanntist, glaube
ich,die Geschichte,die meinemUrurgroßvater, dem Oderbruchmüller,

mit dem altenFritz passiertist. Und doch is
t
e
s

einewahreBegeben
heit, deren Hergang sichmündlich in unsererFamilie fortgeerbt hat.
Unter den vielen Kolonisten, die aus dem außerpreußischen

Deutschlanddem Ruf des großen Friedrich in das von ihm urbar
gemachteOderbruch folgten, befand sich auch mein Ururgroßvater.

Er muß ein lebhafter,energischerund unternehmenderMann gewesen
sein, den eine gewisseunruhige Thatenlust zu immer neuenUnter
nehmungenanreizte. Zunächst ließ e

r

sichim Ober-Oderbruch im
Dorfe Manschnow beiFrankfurt an der Oder nieder,wo e

r

auf einem
Sandbergedie erstendrei Windmühlen, die das Oderbruch sah, er
baute. Von diesenWindmühlen erhielt er den NamenBruchmüller,

so daß sein alter Name über diesemneuenvollkommen inVergessen
heit geraten ist. Nur einigeJahre jedochhielt er es inManschnow
aus. Als auchdasMittel-OderbruchdurchDämmetrockengelegtworden
war, ging e

r

nachseineraltenHeimat, ins Anhaltinische,zurück,führte
von dort eineSchar Kolonisten ins Mittel-Oderbruch und begründete

dort mit ihnen in der Nähe von Wriezen das DorfNeurüdnitz, wo-
für e

r

das erblicheLehnschulzenamtdaselbsterhielt. Kaum, daß die
Kolonisten angefangenhatten, in der neuenHeimat etwas warm zu
werden, da erschienenrussischeAgenten im Oderbruch, um im ge
heimenAuftrag ihrer Kaiserin, die ja bekanntlicheine anhaltinische
Prinzessin war, deutscheAuswanderer nach Rußland in die Wolga
niederungenzu locken. Auch der Lehnschulzvon Neurüdnitz ließ sich
gewinnen– er soll, so erzählt man sichbei uns, die Kaiserin in

ihrer Jugend persönlichgekannthaben,da si
e

als Prinzessin bei ihren
Ausfahrten öfters in dem Gehöft seinesVaters sichein Glas Milch
hatte reichenlassen,und wegendieserJugendbekanntschaftsoll e

r

sich
goldeneBerge und hoheEhren in Rußland versprochenhaben. –

Sei dem, wie es wolle, der Lehnschulzewollte wandern, und
dembewährtenFührer schloßsichdas ganzeDorf an. Überall wurde

in der Stille gepacktund das Bündel geschnürt, und die ebenerst
eingenommene,neueHeimat solltewieder verlassenwerden. Da kam
plötzlich, wenige Tage vor dem zum Aufbruch festgesetztenTermin,

ein Kommando Husaren ins Dorf gesprengt,umstelltedenSchulzen
hof, hobmeinenUrurgroßvater auf und schleppteihn nachder Festung
Spandau. Die Behörden hatten nämlich von den möglichstgeheim

betriebenenWanderzurichtungendochWind bekommenund beschloffen,

ohne viel Lärm zu machen, nur den als Führer bekanntenBruch
müller aufhebenzu lassen. Der Zweckwar erreicht,die Neurüdnitzer

- --

sahensichführerlos und packtenwiederaus, froh, ohneweitereStrafe
davonzukommen.Nur in das Haus desLehnschulzenwar die Trauer
eingekehrt. Der Vater war der Familie entführt worden, und Tage

um Tage vergingen und wurden zu Wochen, ohnedaß von seiner
Freilassung irgend etwas verlautet wäre; ja, die junge, verlassene
Frau hörte, daß der gefangeneBruchmüller einer strengenBestrafung
entgegensehe,die ihm eine langeReihe von Jahren hinterdenSpam

dauerFestungswälleneinbringenwürde. Endlich nacheinigenWochen
desHangens und Bangens faßte die Frau sicheinHerz und machte
sichmit ihrem vierjährigenJungen, meinemUrgroßvater, nachPots
dam auf, um den altenFritz selbstum Gnade anzuflehen.
Es gelang ihr auch wirklich, König Friedrich auf einem seiner

einsamenSpaziergänge allein anzutreffen. Der König machte,als e
r

sah,daß dieFrau mit demJungen an der Hand ihn anredenwollte,
ein ermutigendesZeichen, daß si

e

reden solle: „Hoher Herr König,

ic
k

bün d
e

Brockmöllerscheun wull Sei schönbidden– –“
Weiterkam si

e

nicht. Friedrich, der mit seinemumfassendenGeiste
großeund kleineRegierungsangelegenheitenmit gleichemInteresseum
spannte, war der Name Bruchmüller nur zu gut bekannt. Und
dieserName hatte jetzt in einem Ohr keinen allzu guten Klang;
denn so gern e

r

e
s sah,daß Fremde in seinLand kamen, so sehrer

regte e
s

einenZorn, wennpreußischeUnterthanenauswandernwollten.
Unwirsch stampfte e

r

deshalb mit dem Fuß und erhobdrohendden
berühmtenund berüchtigtenKrückstock.Die arme, heftig erschrockene
Frau standwieversteinertvor demzürnendenKönig. Die Sachemeines
Ururgroßvaters schienverloren, da griff der kleineBruchmüller als
rettenderEngel ein. Angstlich seineMutter am Rockzupfend, rief der
Bursche: „Modder, kum weg, d

eKerlwill d
i

lahn!“ Der Zorn des
Königs war augenblicklicherstickt in einemlauten Lachenüberdenko
mischenAusruf desKleinen, und dieFrau wurde mit freundlichenund
ermutigendenWorten entlassen. Schon nachwenigen Tagen kehrte
der gefangeneBruchmüller ohne jede Strafe zu seinerFrau zurück.
Er hatte nur Urfehde schwörenmüffen, nie wieder auswandern zu

wollen. Und e
r

hat Wort gehalten,dieWanderlust war ihm gänz
lich vergangen. Sein Sohn und Enkel folgten ihm auf dem Lehn
schulzenhofe,und noch jetzt baut der größte Teil ihrer zahlreichen
Nachkommenschaft in Neurüdnitz und den umliegendenDörfern als
kernhafteBauern ihre Scholle. Und noch jetzt danken alle Bruch
müllers e

s

dem alten Fritz, daß seinEingreifen uns in dem Vater
landezurückgehaltenhat, währendwir sonstjetzt vielleichtim fernen
Rußland um unsereNationalität ringen müßtenodergar schonrussi

fiziert wären.
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Bu unseren Bildern.

Ein echtesFamilienbild, voll Gemüt und
anmutiger Frische, is

t

„Guten Morgen, Brü
derchen!“ von Hugo Oehmichen, einemder
Künstler der DüsseldorferSchule, die immer
noch in der Wiedergabe häuslicher Scenen
ihre obersteAufgabe sehen. Und daß das
deutscheVolk nachsolchenBildern verlangt –

trotz aller Neuerer, welchedieZiele derKunst

in ganz anderen, vielfach entgegengesetzten
Richtungen erblicken– beweistihr Erfolg.
Auch als einFamilienbild, aber aus dem

fernten Osten, erscheintunser zweitesVoll
bild auf S. 509, die Originalzeichnungeines
vom Londoner Graphic nach dem'
schauplatzentsandtentrefflichenKünstlers,Mr.
Bigot. Ich habe, als ich die Zeichnung sah,
mich rechtder Tage erinnert, die nun bald
ein Vierteljahrhundert hinter uns liegen, der
Mobilmachungstagevon 1870. Das mensch
licheHerz is

t

wohl überall gleichenoderdoch
sehrähnlichenEmpfindungenunterworfen–
bei uns, wie in Japan.
Außer den allerliebstenZeichnungendes

berühmten Münchener Katzenmalers Adam
und einer kleinenStudie „Der Stiefelputzer“,
die C.Koch von einer Studienreise am Bos
porus heimbrachte,gebenwir nochaufS.508
eine Illustration von Erdmann Wagner zu

demGaudyschenGedicht„Trotzköpfchen“;Ge
dichtund Zeichnungwerdenbesondersunseren
jungen LeserinnenFreude machen.

Altertumskunde.
Die von den deutschenGeschichts-und

Altertumsforschern längst gewünschteHer
stellung von naturgetreuenAbbildungen
der Reliefs der Marc Aurel-Säule
auf der Piazza Colonna in Rom soll endlich
Thatsachewerden. Unseres Kaisers persön
licheVerwendung hat das italienischeKultus
ministerium, nachdemfrühereGesuchesämtlich
abschlägigbeschiedenwordenwaren, bewogen,
die Erlaubnis zur Herstellung von Photo
graphieen dieser Reliefs zu erteilen. Es is

t

zu demZweckean der 29 Meter hohenSäule
ein schwebendes,verstellbaresGerüst, auf wel
chem der Photograph arbeiten wird, an
gebrachtwerden. Von jeder der 28 Relief
tafeln, die in 20 Spiralen die Säule umgeben,
sollendrei Aufnahmen, einegeradevon vorn,
die anderen schrägvon rechts und links ge
machtwerden. Die Reliefs, auf welchendie
Kriegszüge desKaisers in den Donauländern,
seineSiege über dieMarkomanen und andere
Stämmedargestelltwerden,enthaltenwertvolle
Bildereien zur ältestendeutschenGeschichte.

Wölkerkunde.
Der amerikanischeCensusbeamte

#

Ganett
hat eine Studie über die Statistik der
Neger bevölkerung in den Vereinig
ten Staaten veröffentlicht. Nach derselben
gab e

s

1790 gegen 750.000Farbige, 1890
gegen7500000. In hundert Jahren ver
mehrte sichdie farbige Bevölkerung also um
das Zehnfache.In demselbenZeitraum wuchs
übrigens die weiße Bevölkerung von 3 auf
nahezu 55 Millionen, also um rund das
Achtzehnfache;hier hat jedochdie Einwande
rung, wenigstens in den letztenfünf Jahr
zehnten,wesentlichmitgesprochen.Die große
Maffe der Negerbevölkerunglebt noch immer

in den Südstaaten; in Louisiana undMi
sifippi bildet si

e

mehr als die Hälfte, inSüd
karolina drei Fünftel der Gesamtbevölkerung.
Im Norden und Westen sind durchschnittlich
nur 5 Prozent der letzteren, in manchen
Staaten nur 1 Prozent farbig. UN
günstig für die Farbigen gestaltet sichdie
Verbrecherstatistik;auf 10.000Farbige kommen
33, auf 10000 Weiße nur 9 Bestrafungen;
meist sind e

s jedochkleinereVergehen,wegen
derer die

ersterenzä
befundenwurden.

E

Die Abbildung desamerikanischenSchorn
teinauffatzes in Nr. 25 hat einigeAbonnen
ten angeregt,uns ähnlicheKonstruktionenzu

Am Familientisch.
unterbreiten.Da auchzahlreicheanderweitige
Fragen wegen derselbenAngelegenheitein
gingen,die beweisen,daß diesevon allgemei
neremIntereffe ist, so wollen wir nachstehend
nochzwei Konstruktionenwiedergeben.
HerrW. Stein in Langenberg,Rheinland,

sendetuns die erste, die sich, wie e
r

uns
schreibt,sehrbewährt hat, und auf der keine

Auf den SchornsteinPatentkosten ruhen.
wird ein starkesStück 60 cm langes,20 cm

breites Ofenrohr gesetzt,das
vier Schlitze von je 10 cm
Breite und20 cmHöhe zeigt;

| über dies Rohr ein Hut von
30 cm Durchmesser,mit vier– / Schlitzen, je 15 cm breit und
20 cm hoch. Die Schlitze im

Hut kommengegen die geschloffenenStellen
im Rohr zu stehen. SchmiedemeisterAugust
Lüttringhaus in Langenberg(Rheinland) fer
tigt diesesehreinfache
Schutzvorrichtungan.
Uber eine zweite
unterrichtetuns Herr
H. Faulhaber in

Schwäb-Hall, derzu
gleich Fabrikant der
„WindschutzhaubePa- -
tentKoch“ ist. Die- -
selbensollendensicher
stenSchutzgegendas
Zurückdrängen von
Rauch, Dunst c.

bieten, den Zug ver
mehren, und e

s

soll
bei ihnen ein Ein
roten c. völlig aus
geschloffensein.

Als Licht- und Kraftgeberin is
t

dieElek
trizität längst geschützt.Als Wärme
vermittlerin is

t

si
e

bisherweniger inBe
tracht gekommen. Da is

t

e
s

interessant zu

hören, daß im letztenWinter in einemder
kleinerenLondoner Theater ein höchsterfolg
reicher Heizungsversuchmittelst Elektrizität
durchgeführtwurde. Setzt man dem elektri
schenStrom starkeWiderstände entgegen, so

wird e
r in Wärme verwandelt, das is
t

eine
längst bekannteThatsache;man glaubte aber
bisher, daß die so erzeugteWärme sehrviel
kostspieligersei, als die durch Verbrennung
erzielte. In unseremFalle scheintdas Ge
genteil bewiesenworden zu sein. Die Hei
zung wurde hier durch 20, an verschiedenen
Stellen desHausesangebrachteKästen –Öfen
kann man kaum sagen– vermittelt, die, an

den Strom angeschlossen,eine angenehme,
gleichmäßigeund leichtzu regulierendeWärme
ausströmen. Wenn das Innere desTheaters
auf 15 Grad erwärmt wurde, kostetedie
Heizung pro Stunde nur etwa 3Mark. Die
Heizung hat außerdemden Vorzug fast ab
soluterFeuerungefährlichkeit.

Gesundheitspflege.

Die Übertragung typhusartiger
Krankheiten durch Austern is

t

neuer
dings wiederholt in England beobachtetwor
den und zwar dann, wenn die Schaltiere der

/ – N.
- - -- -
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sogenanntenMästung (fattening) unterworfen
waren, wobei die Austern einigeWochenvor
ihrer Verwendung in fließendemWasser be
laffen werden. Befinden sich solcheMät
stellen in der Nähe von Abzugskanälen, so

nähren sichdie Austern von den ihnen zu
geführtenAuswurftoffen, undwaren denKa
nälenHäuser angeschlossen, in denenTyphus
erkrankungenstattfanden,nahmen si

e

die Er
regerdieserErkrankungenauf und übertrugen

si
e

auf ihre Verzehrer. Im Jahre 1890
wurden in Dublin einigeFälle von Typhus
Austernzugeschrieben;1894 brach in Middle
kown (Connecticut) unter den Studierenden
der dortigen Universität eine Typhuseuche
aus, bei der nachgewiesenwerdenkonnte,daß
alleErkranktenAusternvon demselbenHändler
bezogenhatten,die inder soebenangedeuteten
Weisegemästetwordenwaren. Auch inNeapel
werdenAustern gefangen,die nebenderEin
mündungderHauptkloake in denGolf leben.
Man thut gut, dieseunangenehmgrünlich
aussehendenTiere zu vermeiden,ihr Genuß–

si
e

schmeckenüberdiesnichteinmal gut– hat
schonmanchemReisendendie Keime zu einer
Krankheit übermittelt, die auf der Rückreise
ausbrachundgesundeStädte,wieFlorenz u

. a
.,

in den Verdacht von Typhusstädtenbrachte,
während die neapolitanische„Mast“-Auster
die Schuld hatte. St.

Sprechfaal.
Mit '' Liebenswürdigkeithat einegroße Anzahl Abonnenten die Frage des
„Lesers aus Magdeburg“ wegender cubani
schenBriefmarke beantwortet. Die Marke hat
sogar jetzt, wo auf der Perle der Antillen
der Aufruhr tobt, ein gewissesaktuellesIn
tereffe. Sie is

t

nämlich auchzur Zeit eines
früherenAufstandes– in den siebzigerJah
ren–wahrscheinlichvon den Aufständischen
selbst,die Cuba bereits als Republik'emittiert worden; si
e

hat also nie wirklich
demVerkehr gedientund ist, kurzgesagt,eine
Schwindelmarke.
UnsereLeser sandten uns übrigens bei

dieserGelegenheitnocheinigeandereähnliche,
rechtscherzhafteMarken ein, die beweisen,wie
auf denGeldbeutelder armen„Philatelisten“
spekuliertwird. Tauchte da vor einigenJah
ren ein Franzose, Marquis tel e

t tel, auf,
behauptete inHinterindien ein eigeneskleines
Königreich, Sedang mit Namen, errichtetzu
habenund gab von Brüffel aus, zu Nutz und
Frommender Sammler, schleunigsteineSerie
Marken heraus,die– unglaublich,aberwahr– auch Abnehmer fanden, bis der Herr
Marquis sichals Schwindler entpuppteund
ins Gefängnis wandern mußte. Aus neuester
Zeit stammt eine noch drolligere Geschichte:
Ein früherer Journalist, Harden-Hickey,unter
nahm eine Reise um die Welt auf einem
Segelboot, kamdabei nachder kleinenInsel
Trinidad (unter 2011,Grad südl.Breite und
nicht zu verwechselnmit der gleichnamigen
Antilleninsel), fand si

e

unbesiedeltund an
geblich herrenlos und – erklärte sichzum
Fürsten des Eilands. Er errichtetethatsäch
lich in New York einefürstlicheKanzlei und
soll an alle Mächte Rundschreibenmit der
Bitte um Anerkennung als „James I. von
Trinidad“ erlaffen# Die ganze Ge
schichteaber is

t

in Wirklichkeit nur ein Vor
wand für einen philatelistischenSchwindel:
James I. emittiertenämlich sofort eineganze
Serie Marken im Wertevon 5 cts.bis 5 frcs.– und es fehlte nicht an Thoren, die diese
„Postwertzeichen“auch kauften.
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Ein Beitbild auf den Baseler
Frieden.

Aus der Sammlung eines liebenswür
digen Lesers is

t

uns der Stich zugänglich
gemachtworden, den wir nebenstehend
wiedergeben,und der seinerzeitanläßlich
des Baseler Friedens in Umlauf gesetzt
wurde. Bildchen und Vers ergänzen sich
gegenseitig:die Friedensgöttin verbrennt
die Kriegswaffen, ein preußischerund ein
französischerSoldat umarmen sich– im
Hintergrund aber sitztder deutschePatriot
und kraut sichhinter dem Ohr –
„O Patriot! KommdochDichfreuendhervor.
WaszitterstDuangstvoll?Wie,jucktDir dasOhr?“
jagt das Verschen ironisch.
Es gab wohl die Stimmung in Deutsch

land nicht unzutreffendwieder. Der ganz
vor kurzemhundertjähriggewordeneFriede

zu Basel (5.April 1795), denPreußen mit
Frankreich nach dreijährigen, im ganzen
rechterfolglosenKämpfen schloß,und durch
den e

s

sichzugleichvon der erstenKoalition
gegen die französischeRepublik lossagte,
fand in Deutschland eine sehr ungünstige
Beurteilung. Man ziehPreußen desBruchs
derBundesbrüderschaft,man warf ihm vor,
daß e

s

den Franzosen den Rhein preis
gegebenhabe.
In der That ist der Friedensschluß für

Deutschlandunheilvoll genuggeworden,denn

e
r

stärktedie Stellung der französischenRe
publik gerade in einemAugenblickungemein,

in dem si
e

von innerenWirren schwergenug

In unserer Spielecke.

1
. Metamorphosen.

Wie gelangt man
von„Woche“übervier
Zwischenstationenzu
„Monat“?

Man erhält jedes
neueWort aus dem
vorhergehenden,indem
man zwei Buchstaben
verändertund die drei
anderenbeibehält.
DiejenigenStellen,

a
n

denen eine Buchstabenveränderungein
treten soll, sind durch Sternchen bezeichnet.
Eine der Zwischenstationen is

t

einvielgenann
ter Ort in Oberitalien.

2
.

Problem: Der Herd.

ZEKA
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Fliegen desBlatt auf den Baseler Frieden.
GestochenvonBonnefay, Basel1795.

bedroht wurde; e
r

enthüllte vor der Welt
die Schwäche einesStaates, den man schon
gelernthatte,als denVorkämpferNorddeutsch
lands anzusehen;diedeutschenKleinstaatenver
lorendenGlauben an Preußen, unddie spätere

3
. Vierfilbige Scharade.

Bildung des Rheinbundes is
t

so vielleicht
am 5

.April 1795 mit verschuldetworden.
Trotzdem hat die neuere Geschichts

forschungbewiesen,daß der Friedensschluß
für Preußen einGebot bittererNotwendig
keitwar. Nicht nur um einerwenig guten
finanziellenLagewillen. Nicht nur auch,weil
derKrieg, ursprünglichvon König Friedrich
Wilhelm II. nur aus ritterlicherTeilnahme
für König Ludwig XVI. und aus Ab
neigunggegendie revolutionäreBewegung
begonnen,Preußen nur Lasten auferlegte,
denen voraussichtlichkein Gewinn gegen
überstehenkonnte. Hauptsächlichvielmehr,
weil Preußens Bundesgenoffen, Österreich
vor allem, einezweideutigeRolle spielten.
Österreichhatte schon inden erstenJanuar
tagendes Jahres 1795 mit Rußland einen
geheimenVertrag geschloffen,ein Schutz
und Trutzbündnis, das sich u

.
a
.

auchgegen
diepreußischenAnsprücheauf Polen richtete;
Österreichschienauchseinerseits in Paris über
einenFrieden mit Frankreichzu verhandeln,
um in Polen und der Türkei gegenüber
freiere Hand zu bekommen. So konnte
Preußen kaum anders, als seinHeer, die
einzigeStütze seinerMachtstellung,verfüg
bar zu machen,um gegendie ihm drohen
denGefahren gesichertzu sein. Wenn e

s

augenblicklichim Frieden von Basel auchdas
Odium des Vertragsbruchs seinenbisherigen
Bundesgenoffengegenüberallein auf sichnahm,

d
ie

wirklicheSchuld trägt Österreichmit ihm
gemeinsam.Beide Mächte haben si

e

später in

dernapoleonischenPeriodeschwerbüßenmüffen.

Bilderrätsel.

Die Ersten existierenzwar
Nicht seltenauchim Alltagsleben,
Doch sind si

e

dann der Würde bar,
Die Einem Mächt’gen nur gegeben.

Die Dritte hört wohl jeder gern,
Betrifft e

s

das Vergessenwerden,
Beim Lieben aber wünscht si

e

fern,
Wer jung undhoffnungsfrohauf Erden.

Die Vierte leitet ein das Mahl,
Doch kann vor Unruh' si

e

nicht stehen,
Sie führet immer in das Thal
Und meidetalle Bergeshöhen.

Des Ganzen Name strahltnochheut'
Als heller Stern in der Geschichte,
Denn solch'hochherz"geTapferkeit
Bestehtauchvor demWeltgerichte.

M. Sch.(Kaffel).

4
.

Rätsel.

Mit meinemschönenFarbenglanze
Siehst Du mich oft in buntemKranze;
Ich glänz" in vielen Farbenarten
Und schmückeFenster Dir und Garten.

Stellst Du ein Zeichenmir voran–
In welchenAbgrund schaustDu dann!
Das Gottesbild im Menschenist entstellt,
Wir seheneinejammervolleWelt,
Die immerfort sichleereBrunnen gräbt
Und nachder Lebensquellenicht mehr strebt.

Zwei weitreZeichenmir zumAnfang schenke,
Und anerkennendauchdaran gedenke,
Wie oft Du Schmerz empfandt in Deinen

Wunden
Und wie durchmichDu Heilung hatgefunden.
Indes ganz harmlos bin ich dennochnicht,
Denn mancherReisendevon mir verächtlich

spricht,
Daß e

r

mich holperig und stolperiggefunden
Und manchenRippenstoß

d

mich
(PN. -

--

N
Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 31.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

1
. Dominoaufgabe.

Die Augensummeauf den fünf Steinen
des B beträgt 27, auf denendes C 13.
Außer den Doppelsteinenlagen im Talon
bl.–6, bl.–5.

D hatte6–4, 6–3, 5–2, 5–1, 1–1.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Man muß die Zahl 59 zweimal, die Zahl

8
1 siebenmal,die Zahl 88 dreimal streichen.

3
. Problem: Der See.

Vom oberenverziertenBuchstaben T aus
gehend,liest man rechts herumgehendeinen
Buchstabennachdemandern,immerdengegen
überliegendendazwischenstellend.

Also: TÜ EW SE
gegenüberst. R BS A S R u. j.w.
Man erhält bei richtigerLösung:

„Trübes Waffer wird nur durch Ruhe wie
der hell!“

4
. Rätsel distichon. Rubel, Auber.

Inhalt: Die siebenGernopp.EinelustigeGeschichtevonGeorgFreiherrnvonOmpteda.(Forts.)–DieFranzosen in Tonking.Von Paul v. Szczepanski.
Die erstenSchuhe
VondenKatzen.NachSelbsterlebtemerzäh

ErzählungvonB.' (Fortsetzung)– Trotzköpfchen.- - - t vonAnnaAldenhoven.
müller.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: „Guten orgen,Brüderchen!“Von

GedichtvonAliceFreiin vonGaudy.Mit einerIllustrationvonErdmann
Mit sechsIllustrationenvonJ.Adam.– MeinUrgroßvaterundderalteFritz. Von W. Bruch

HugoOehmichen;AbschiedeinesjapanischenOffiziersvonseinerFamilie.

agner.–
VonG. Bigot; Stiefelputzerin Konstantinopel.Von C. Koch.– Altertumskunde.– Volkskunde.– Technik.Mit vierAbbildungen.–Gesundheitslehre.–Sprech
saal. Mit zweiMarken-Abbildungen.– Ein ZeitbildaufdenBaselerFrieden. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
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dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Pantenius in Berlin. Briefenur:
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XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

18. Mai 1895. DerJahrgangläuftvomOktober1894 b
is
dahin1895 1895. No. 33.

ch sehenoch kein Land, August!“ meinte Frau
von Gernopp, und ihr Gatte antwortete spöt
tisch: „Kolumbus sah auch keines und fand

THYB doch endlich Amerika!“FE- „Nunmache"mal keinefaulen Witze,August,
QXF ", die Zukunft unserer Töchter ist wichtig ge-X- nug! Ich kann nicht finden, daß uns der

Ball "was genützt hätte, und ich weiß nicht,
wie das werden soll!“

Herr von Gernopp strich sichden weißen Bart und ant
wortete nicht, weil er wußte, daß es eine Frau ärgerte. Er
wollte si

e

aber heute ärgern, denn si
e

hatte ihm nun schon
den dritten Tag an einer grauen Hose, die er immer trug,
einen abgeriffenen Knopf weder angenäht, noch durch die
Töchter annähen lassen, so daß die Hosenträger schief saßen,' er infolgedessen fortwährend mit der linken Schulterzuckte.

„Weshalb antwortest Du denn nicht?“ fragte sie.
„Ich denke nach!“
„Worüber denn?“
„Uber das Schicksal unserer Kinder!“
„Danach frage ich Dich ja eben!“
Er stellte sich böse: „Ich kann nicht so antworten, wie

aus der Pistole geschoffen!“

„Das sollst Du ja auch gar nicht!“
„Na, dann lasse mich doch nachdenken,Emilie!“
Sie blieb eine Weile vor ihm stehen, dann meinte si
e

boshaft: „Dein Nachdenken geht recht langsam heute!“
Herr von Gernopp ärgerte sich eigentlich gar nicht, son

dern amüsierte sich heimlich wie ein König über seine Frau,
wenn si
e

sich so erboste. Er wußte, eswar nur eine Schwäche
von ihr, und si

e

vertrugen sich im Grunde sehr gut. Des
XXXI. Jahrgang.33. m.

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompteda. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

halb stellte e
r

sich ganz verzweifelt, drehte sichmit heftig
zuckenderSchulter herum und sprach: „Wie soll man sich"was
überlegen, wenn man sich nicht "mal richtig anziehen kann?“
„Warum sollst Du Dich nicht anziehen können?“
„Weil mir 'n Knopp fehlt!“
Scharf blickte si

e

ihn von der Seite an: „Ich habe
genug im ganzen Hause zu thun. Weißt Du, August, wer
sieben Kinder groß gezogen hat, denn die drei ältesten habe
ich doch auch übernehmen müssen und habe mir Mühe mit
ihnen gegeben, wie mit eigenen,– der –!“
Er kannte genau diese Redensart und machte ein ganz

ergebenesGesicht, bis si
e

fertig war, worauf er ihr zugestand:
„Ich weiß sehr wohl, Emilie, daß Du gut gegen die Kinder
gewesenbist–“
Da wurde Herr von Pellbeck gemeldet.
„Sehr angenehm!“
Und als der Diener verschwunden war, sagteFrau von

Gernopp: „Empfange Du ihn "mal lieber allein. Ich komme
vielleicht später, August! Wenn er heimlich verlobt ist, so

interessiert e
r

uns doch eigentlich, finde ich, nicht mehr, als
irgend ein anderer Gutsnachbar. Warum überhaupt heimlich?
Was soll das? Da muß höchstensnoch irgend "was Dummes
dahinter stecken!“

Ehe Frau von Gernopp ging, ward si
e

jedoch gewahr,

daß ihr Gatte noch Pantoffeln trug, und si
e

schickteihn des
halb schleunigt davon, um Stiefel anzuziehen: „Das kommt
davon, sich so gehen zu laffen, August!“

Doch e
r rief ihrzu, während er inder Thür verschwand:

„Weeßte, Emilie, sorge Du 'mal lieber für die Hosenknöppe
Deines Mannes!“
Da kam auch schonHerr von Pellbeck, und si

e

mußte

ihn empfangen, aber si
e

machte, nachdem e
r

schon ein paar
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Minuten da war, noch immer keine Anstalten, eine von den
Töchtern zu rufen.
„Sind die gnädigen Fräuleins nicht zu Haus?“ fragte

er, und si
e

gab zurück: „Ich glaube, meine Töchter werden
im Garten sein, aber unser Garten is

t

sehr groß, und bis
man si

e
aufstöbert, kann lange Zeit vergehen!“

„Ich habe auch einen Riesenpark in Röhnsdorf, nur
sehr schlechtgehalten. Das ganze Gut scheintmir überhaupt
niedergewirtschaftet zu sein.“
Herr von Gernopp kehrte zurück mit Stiefeln an den

Füßen, die e
r ganz stolz verstohlen seiner Frau zeigte, und

das Gespräch über Röhnsdorf ward fortgesetzt. Nach einer
Weile fragte der alte Herr plötzlich seinen jüngeren Nachbar:
„Bitte, sagen Sie mir bloß eins, Herr von Pellbeck, warum
haben Sie eigentlich Röhmsdorf gekauft?“
Dabei blickten sich die Gatten fragend an, denn nun

mußte e
s

doch kommen, und e
r

that ihnen auch den Gefallen,

si
e

genau aufzuklären: „Ich verstehe, daß Sie sichwundern,
Herr von Gernopp, wie ich Röhnsdorf kaufen konnte. Vom
Standpunkte des Landwirtes aus is

t

wohl Röhnsdorf auch
kein guter Kauf. Aber ich bin gar nicht Landwirt, sondern
ich habe meinem Bruder gesagt: ich suche ein Gut mit
hübschemWohnhaus, Schlößchen oder dergleichen, nicht zu

groß, mit guter Jagd und hübschemGarten. Ich bin näm
lich leidenschaftlicher Jäger. Es darf nicht weiter wie eine
halbe Stunde von der Eisenbahn sein, in der Nähe einer
Stadt oder Garnison, damit ich Verkehr finde von – ver
zeihen Sie, da Sie ja Landwirt sind, Herr von Gernopp –
von Nicht-Landwirten! Ich habe das deshalb gesagt, weil
ich mir unter Landwirten allein wie ein weißer Rabe vor
gekommenwäre und absolut nicht hätte mitreden können–“
„Und Ihr Herr Bruder? Der Rittmeister!“ fragte Frau

von Gernopp.

„Mein Bruder– jawohl, gnädige Frau, der Rittmeister,
ich habe nur den einen–mein Bruder also riet mir eben,
Röhnsdorf zu kaufen, weil es alles das aufweist, was ich
suche. Nebenbei– auch ein Vorteil–war es billig –“
Mehr sagte er nicht, und von der heimlichen Verlobung

war nichts zu erfahren, aber da er Gernopps gut und immer
beffer gefiel, so beruhigten si

e

sich, und Frau von Gernopp

rief sogar ihre Töchter herbei, die trotz ihrer Behauptung,

si
e

seien so schwer zu finden, nach ein paar Minuten zur
Stelle waren. -

„Pfui, bei Tage is
t

e
r

doch noch garstiger!“ flüsterte

das eine Radieschen dem anderen zu, das verstohlen ant
wortete: „Da sehen„unsere“ doch anders aus!“
Marie lernte Herrn von Pellbeck erst kennen, und mit

ihr unterhielt e
r

sich am meisten, da si
e

gerade neben ihm

Platz genommen hatte, während die häßliche Bertha sich so

entfernt von ihm niedergelaffen hatte, daß si
e

außer der
ersten Begrüßung kein Wort mit einander wechselten.
Da tönten plötzlich Trompeten von draußen, und im Nu

waren sämtliche junge Mädchen aufgesprungen. Die Ra
dieschen liefen sofort in den Garten, si

e

hofften, e
s

möchte

eine Schwadron sein, bei der ein Zünder stünde. Lisbeth

lief ihnen nach, und die dicke Adda folgte etwas langsamer:
Egon und Joachim konnten dabei sein. Vielleicht war es

sogar Graf Westerbrant, der seineSchwadron absichtlich hier
vorüberführte. Marie verschwand sofort im Hause, denn
wenn etwa die Husaren Halt machten, so kamen auch die
Offiziere in den Hof, und e

s galt, ihnen irgend ein schnell
beschafftes Frühstück vorsetzen, und wenn e

s

auch nur ein
Glas Wein war und etwas Butterbrot.

Die übrigen traten mit Herrn von Pellbeck auf die
Gartentreppe. Als dann aber das Trompeterkorps einen
Marsch blasend auf den Gutshof rückte,war alles verschwun
den, denn Herr und Frau von Gernopp mußten die Hon
neurs machen. Nur Bertha blieb zurück. Er fragte etwas
spöttisch,weil ihn alles verlaffen und er plötzlich allein stand:
„Gehen Sie denn nicht auchzur Musik, gnädiges Fräulein?“
„Ich bleibe ebensogern hier,“ antwortete si

e

nur.

Er fragte weiter: „Macht Ihnen denn die Musik keinen
Spaß »u

„O ja! Wir hören sie ja hier, sie ist laut genug!“
„Und die schönenbunten Uniformen?“

Sie schüttelteden Kopf. Verwundert meinte er: „Eine
junge Dame, der Husaren keinen Eindruck machen? Ich
glaubte, das gäbe es gar nicht.“
„Meine Schwestern sind ja da, Herr von Pellbeck, und

wir sind sieben. Da können wir uns doch nicht alle auf die
Offiziere stürzen!“
„Stürzen?“
Nun meinte si

e

ein unrechtes Wort gebraucht zu haben
und entschuldigte sich. Doch e

r

schien nicht sehr darauf zu

achten, sondern betrachtete si
e

nur von der Seite, wie si
e

etwas linkisch mit den langen Armen a
n

ihrem Kleide zupfte.

„Wir wollen doch lieber auch auf den Hof gehen, gnä
diges Fräulein!“ meinte er, und si

e

traten durch den Flur

in die Vorfahrt, wo schonalle die anderen versammelt waren.
Das Trompeterkorps der Husaren hielt im Halbkreis um den
Stabstrompeter, bestaubt und schmutzigvom Exerzieren, und
blies aus Leibeskräften ein Potpourri aus dem „Vogelhänd

ler“. Es schallte und dröhnte "im Echo von den Wänden,

so daß sich die Radieschen ein wenig geziert die winzigen

Öhrchen zuhielten.
Oberst von Meerling, der immer große Pferde ritt,

sprach vom Sattel aus mit Frau von Gernopp. Herr von
Gernopp lief von einem der Herren zum anderen, um ihnen
die Hand zu schütteln, und die jungen Mädchen brachten
schon den Offizieren einen Schluck zu trinken und ein Butter
brot. Das ganze Offizierkorps war gekommen, und von allen
Seiten hieß es: „Gnädiges Fräulein, wie is

t

Ihnen der
Abend bei uns bekommen?“– „Freuen Sie sich nicht auf

d
ie Hochzeit?“–„Wie viel Personen werden e
s

denn sein?“– „Ist e
s

nicht eine gute Idee vom Oberst, beim Ein
rücken mit dem Regiment in Groß-Schmiemig zu halten?“
Die Zünder hatten sich schon an die Radieschen heran

gemacht. Zuerst hatten si
e
mit Stephanie gesprochen, doch

diese überließ schnell den Schwestern das Schlachtfeld, als
Rittmeister von Pellbeck sich ihr näherte. „Mein Bruder is

t

ja gerade da! Was sagen Sie dazu, daß ich ihn zu Ihrem
Nachbar gemacht habe?“ meinte er, und Stephanie entgeg

nete: „Ich glaube, daß Papa sehr zufrieden damit ist, denn
nun wird e

r

endlich einen Nachbar haben, der bleibt. Die
anderen gingen ja immer schon sehr bald, sowie di
e

abgewirt

schaftet hatten.“

„Dazu is
t ja allerdings keineGefahr, denn mein Bruder
will das Gut verpachten. Aber ob er nun gerade sehr seß
haft sein wird?“ Und dabei lächelte der Rittmeister, als
wollte e

r sagen: ich glaube nicht.

Die häßliche Bertha hatte die Worte gehört. Sie war
ein Stück abgekommen von Herrn von Pellbeck, denn die
Mutter hatte si

e

gerufen, um dem Oberst guten Tag zu sagen.
Rittmeister von Pellbeck erblickte si

e

und fragte, wann eine
Frau si

e

wieder abholen solle– ob es ihr paffe am Nach
mittag. Bertha sagte zu, und d

a

die Brüder sich nun die
Hand schüttelten, so stand si

e

plötzlich allein mit ihnen, denn
Stephanie war mit dem Oberstabsarzt in ein Gespräch ge
raten über Baccillen, nachdenen si

e

gefragt, und die jetzt in

Milliarden aus den Worten des Arztes auf si
e

eindrangen.

Herr von Pellbeck sagte zu einem Bruder, dem Ritt
meister: „Denke Dir, is

t

das zu glauben, das gnädige Fräu
lein hatte gar keine Eile herauszukommen, um die Musik zu

hören und Euch zu sehen!“
Bertha antwortete schnell etwas verstimmt in einer

leichtenAufwallung von Arger: „Die Schwestern sind ja da!“
Die Herren lenkten das Gespräch ab. Sie sahen, daß

e
s ihr unangenehm gewesen, und si
e

sprachenvon der Hoch
zeit, aber mehr der Rittmeister, während sich sein Bruder
etwas zurückhielt, d

a

e
r

noch nicht eingeladen war wie die
anderen, weil er eben erst einen Besuch gemacht hatte.
Endlich stand Bertha wieder ganz allein neben ihm.
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Sie hatte so Sonderbares über ihn gehört, daß er heimlich
verlobt sei, daß seinBruder ihn „nicht seßhaft“ genannt, und
doch war er der einzige der Herren, der sich um si

e

küm
merte. Während die anderen zwar artig gegen si

e

waren,

aber bald zu einer der Schwestern übergingen, war er immer
gleichmäßig gegen si

e

geblieben, und wenn e
r

si
e

auch nicht
irgendwie auszeichnete, so ließ er si

e

doch nicht zurücktreten
gegen die anderen. Erwar häßlich, sehr häßlich, das gestand

si
e

sich ein, e
r war nicht mehr jung, wie er ihr selbstgesagt,

schon fast vierzig Jahre alt, und die tiefen roten Narben ent
stellten ihn sehr, aber er war gut gegen si

e

gewesen. Und
plötzlich kam ihr eine Frage auf die Lippen, ihrem Gedanken
gang Ausdruck gebend, ehe si

e
sichnoch recht die Worte über

legt: „Weshalb hat Ihr Herr Bruder gemeint, Sie würden
wohl nicht lange– bleiben– in Röhnsdorf?“
„Hat er das gesagt?“ fragte er ein wenig in einem Ton,

als spräche er nicht gern über seinePrivatangelegenheiten.

Bertha erschrak,doch si
e

hatte einmal gefragt und mußte

e
s eingestehen: „Ja, das hat er gesagt!“

Herr von Pellbeck runzelte etwas die Stirn: „Vielleicht
hat e

r

einen Scherz gemacht!“

Sie war sehr beschämt und geärgert. Sie fühlte das
Bedürfnis, es gut zu machen, und sprach: „Sie sind böse
darüber, Herr von Pellbeck. Es war auch nicht recht, daß
ich das gesagt habe, und ich bitte, zürnen Sie mir nicht
deshalb. Ich bin doch eben erst herausgekommen. Neulich

in Sebenbach war e
s

mein erster Ball, und ich mache
nochFehler.“

Fast demütig hatte si
e

das gesagt. Er wandte sich ihr
plötzlich ganz zu: „Weshalb soll ich böse sein, gnädiges
Fräulein?“
„Weil ich das gefragt habe!“
„Warum sollen Sie denn nicht fragen?“
„Ich– es war nur wohl Neugierde von mir –“
„Sind Sie denn neugierig, etwas zu erfahren, was

mich betrifft?“

Bertha schwieg. Es schoß ihr durch den Kopf, einfach

zu sagen, e
s

wäre nur eine Frage so gewesen, um etwas zu

fragen, aber si
e

wollte nicht lügen und eine andere Antwort
fand si

e

nicht. Herr von Pellbeck sprach plötzlich: „Gnädiges
Fräulein, ich will es Ihnen sagen. Mein Bruder könnte
am Ende recht haben, denn seitdem ich in Unterhandlung– oder vielmehr er, denn durch ihn ging es– in Unter
handlung, sageich, um das Gut trat, hat sicheiniges bei mir
geändert. Der Abschluß wurde gemacht halb ohne meinen
Willen. Das heißt, ich konnte es nicht mehr ändern, aber
wenn ich e

s

hätte rückgängig machen können, so hätte ich e
s

noch gethan. Und– und –mein Gott, ich könnte ja das
Gut wieder weiterverkaufen. Ich weiß nur nicht bestimmt– noch nicht – es ist ja möglich– ich thu's überhaupt
noch– das weiß ich eben noch nicht –“
Bertha hatte ihn, während er sprach,allmählich angeblickt,

aber in ihren Augen konnte man lesen, daß sie durchaus nicht
verstand, um was es sicheigentlich handelte. Und er bemerkte
es: „Sie haben mich nicht verstanden?“
„Nein!“
„Ich bin eben unverständlich. Ich habe einen Grund,

einen bestimmten Grund – einen– einen sehr traurigen
Grund– und ich sprechenicht gern darüber–wiewohl –
nein– es ist mir schwer, und ich habe es den Leuten bisher
nicht auf die Nase gebunden – weil man mich bloß miß
verstehen würde oder gar nicht verstehen! Vielleicht war es

gerade falsch, darüber zu schweigen, umsomehr, da man wahr
scheinlich hinter meinem Rücken darüber redet!“–
Wieder schwieg er, und Bertha hatte das Gefühl, daß

e
r

e
s ihr sagen würde und gern wollte, sobald si
e

ihn nur
danach fragte. Doch si
e

konnte sich nicht überwinden, die
paar Worte über die Lippen zu bringen. Sie sah, wie er

wartete, aber die Kehle blieb ihr wie zugeschnürt. Sie
meinte, daß e
s

d
ie eigentlich nichts anginge, und daß e
r

e
s ihr nur sagen wollte wie halb aus Mitleid, halb auch

vielleicht, weil durch Zufall das Gespräch nun einmal diese
Wendung genommen.

Da fingen die Trompeter ein neues Stück an, einen
Marsch, mit dem si

e

aus dem Gutshofe rückten, und die
Instrumente gelten derartig, daß man kein Wort mehr ver
stand. Zu gleicher Zeit verabschiedeten sich allerseits die
Offiziere und ritten auch an Bertha und Herrn von Pellbeck
heran, um Lebewohl zu jagen.
Nun war es zu Ende, und si

e

wußte, daß e
r

e
s ihr

jetzt nicht mehr erklären konnte.

IX.

Zu Addas Polterabend wurden die umfassendstenVor
bereitungen in Groß-Schmiemig getroffen. Die Radieschen
mußten ihre Zimmer räumen und für zwei Tage mit Lis
beth und Bertha zusammen ziehen, worüber si

e

sehr unglück

lich waren. Sie verschlossen sorgsam alle ihre Heimlichkeiten
und ließen sich wiederholt versprechen, daß auf keinen Fall
irgend jemand ihre Schränke öffnen werde.

Frau von Gernopp irrte untät im ganzen Hause um
her, ohne ernstlich etwas anderes zu besorgen, als durch un
ausgesetztesWeinen der dickenAdda den Abschied vom Eltern
hause besonders schwer zu machen, und Herr von Gernopp
zählte jedesmal, wenn e

r

an seinen Schreibtisch kam, die
halbjährlichen Zinsen der 52000 Mark, die er jeder Tochter
gab, und die für den jungen Ehemann schon bereit lagen.
Stephanie kümmerte sichum gar nichts. Da es die ganze

Zeit schönesWetter war, so nahm si
e

ein Buch und zog

sich in den Garten zurück, um zu lesen. Lisbeth aber steckte
fortwährend mit Egon zusammen, der unter dem Vorwand,
alles in Groß-Schmiemig vorbereiten zu müssen, sich von
jedem Dienst, wo es nur irgend möglich war, dispensieren ließ.
Am Tage vor der Hochzeit schloß er sichmit Herrn von

Gernopp in dessen Zimmer ein.
„Wir wollen nicht gestört sein, denn das Ceremoniell

muß festgestelltwerden, Emilie!“ hatte der alte Herr zu seiner
Frau gesagt, und als diesemit zugezogen zu werden wünschte,

hatte e
r

noch hinzugefügt, etwas mit den Augen dabei zwin
kernd: „Du hast ja in Deiner Wirtschaft soviel zu thun,
daß Du jetzt für andere Sachen nicht Zeit hat und si

e

schon
uns Männern überlassen mußt!“
Als er dann mit einem zukünftigen Schwiegersohn allein

war, zündete e
r

sich erst gemütlich eine Cigarre an, gab ihm
auch eine und fragte, nachdem sich die beiden eine Weile in

blaue Rauchwolken gehüllt hatten: „Nun, Egon, hast Du
besondereWünsche für heute?“
„O ja, Papa, wir könnten am Ende über unserenHoch

zeitstag sprechen!“
„Gewiß, wenn –“
Der alte Herr hielt verschmitzt inne. Er hatte fragen

wollen, o
b Egon ihm einen Antrag brächte, aber er wollte

sich nicht verraten und seine Rolle weiter spielen, wenn e
r

auchwußte, daß sein Schwiegersohn den wahren Grund ahnte,

weshalb e
r

Lisbeth noch immer nicht bekommen sollte. Des
halb fuhr er fort: „Ich meine, Egon– wenn Lisbeth ein
Jahr älter geworden ist, dann läßt sich ja über Euere
Hochzeit reden! Fips und Cläre sind zwei Jahre älter und
denken noch nicht ans Heiraten!“
„Und wenn si

e

nun dächten?“
„Was?“
„Und wenn?“

„Ist nicht möglich!“
„Ich weiß e

s

nicht gewiß, aber, mein lieber Papa, das
will ichDir nur sagen, losgeschossenmuß werden, heute oder
morgen. Es kommt nur darauf an, es richtig zu managen.
Darf ich die Sitzordnung beim Hochzeitsdiner machen?“
Herr von Gernopp gestand e

s

ihm in freudiger Auf
regung zu, holte die Liste der Hochzeitsgäste und begann mit
Egon, Herren und Damen zu verteilen. Er fügte sich in

alles, und nach einer halben Stunde waren si
e

fertig. Es
war auch höchsteZeit, denn e

s gab noch tausenderlei An
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ordnungen in Haus und Hof zu treffen. Joachim hatte keine
Eltern mehr, ebensowenig wie Egon, aber einen Bruder, eine
Schwester, einen Onkel mit Frau. Die wollten alle in Groß
Schmiemig untergebracht sein.
Gegen Abend trafen si

e

ein, von der ganzen Familie
freudig empfangen.

Graf Ludwig Weiterbrant, Joachims jüngerer Bruder,
der ihm täuschend ähnlich sah, nur etwas kleiner war, er
schienGernopps zuerst wenig vorteilhaft. Er lehnte jede Höf
lichkeit sehr entschieden a

b

und zog sich sofort auf sein Zimmer
zurück, weil er von der Reise ermüdet sei.
„Dein Herr Bruder scheint nicht sehr zufrieden mit

Deiner Heirat zu sein!“ sagteHerr von Gernopp ein wenig
geärgert zu Joachim, dochder Rittmeister behauptete, das reine
Gegenteil se

i

der Fall. Nur wäre sein Bruder unglaublich
verlegen und versteckedas unter einem brüsken Wesen, das

ihm schon oft geschadet habe.

Ehe Graf Ludwig Weiterbrant wieder erschien, traf
Joachims Onkel ein mit Frau und Nichte, der Schwester des
Rittmeisters. Baron Leers, dessenFrau eine geboreneWester
brant war, ein schöner alter Herr mit weißem Vollbart und
kurzen grauen Löckchen um die sehr hohe Stirn, begrüßte
Gernopps äußerst liebenswürdig: „Gnädigste Frau, wir be
danken uns vielmals, daßSie uns bei sichaufnehmen wollen.
Es freut mich, Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl endlich
mündlich aussprechen zu können, wie uns die Wahl unseres
Neffen besonders sympathisch ist.“

-,

Dann bekam Adda, die von Frau von Gernopp als
Hauptperson heute in den Vordergrund geschobenwurde, von
der stillen ewig lächelnden Baronin Leers und von Joachims
Schwester, die, ihm wie aus den Augen geschnitten, nur für
ein junges Mädchen zu männliche Züge hatte, einen herz
haften Kuß. Sie war purpurrot geworden, und ihre Ver
legenheit stieg noch, als Frau von Gernopp si

e

bei der Hand

nahm und sprach: „Und nun, Addachen, sage 'mal Deiner
Tante, daß Du ihr eine gehorsame Nichte sein willst!“
Die dickeAdda wußte durchaus nicht, was si

e

sagen sollte,

weil si
e

sich nicht getraute, die Worte der Mutter einfach zu
wiederholen: „Ich werde– eine gehorsame Nichte sein!“
Sie wußte nicht einmal, o

b

si
e

denn eigentlich die jo
eben neuerworbene Tante „Du“ nennen dürfe. Doch der
Onkel riß si

e

aus der Verlegenheit, indem e
r ihr die Hand

bot, si
e

dann an sich zog und ihr einen Kuß gab mit den
Worten: „So, Adda, jetzt machen wir Brüderschaft –“
Dann blickte er si

e

freundlich an und sprach zu einem
Neffen gewendet: „Joachim, ich gratuliere zu Deinem Ge
schmack. Ich habe mir zwar nach der Photographie schon
ein Bild gemacht, aber doch nicht ein so hübsches von meiner

Mutterpflichtenübende Tiermännchen. Von Wilhelm sagte,

In meiner Jugend nahm außer der damals noch er
laubten Vogelstellerei der Fischfang einen großen Teil der
Zeit, die mir die Schule ließ, in Anspruch. Mein Vater
besaß mehrere Teiche, und in der Nähe unseres in der Lüne
burger Heide gelegenenDorfes führten etlicheBäche ihr klares
Waffer der unweit vorbeifließenden Ilmenau zu. Ehe ich

so weit herangewachsenwar, daß esmir gestattetwerden durfte,
den Angelsport nach allen Regeln der Kunst in unserem nicht
ungefährlichen Fluffe zu betreiben, suchteich auf jede mögliche
Weise den kleineren Fischen in Teichen und Bächen beizu
kommen, besonders zu dem Zwecke, di

e

in meine kleinen selbst
gegrabenen Fischteiche zu setzen. Ich verschmähte dabei auch
die kleinsten unter den heimatlichen Fischen nicht, den all
bekannten mit drei Rücken- und zwei Seiten stachelnbewehrten
Stichling und dessennahen Verwandten, den mit einer größe
ren Anzahl von Rückenstacheln versehenen Zwergstichling

Während der letztere verhältnismäßig selten war, wimmelte

e
s in den Teichen und an manchen ruhigen Stellen der
Bäche, namentlich aber in Tümpeln, die von den kleinen

lieben Nichte –“ Man stand immer noch im Kreise herum,
und Herr von Gernopp dankte Baron Leers für die Schmei
chelei, die e

r

seiner Tochter gesagt. Nun wurden Lisbeth,
Bertha, Cläre,Fips,Stephanie, Marie vorgestellt, denen Joa
chims Schwester sofort der Reihe nach einen Kuß versetzte:
„als Schwippschwägerin!“ wie si

e

sagte.

Die Lage drohte jetzt peinlich zu werden, denn Frau
von Gernopp verstand e

s nicht, Gäste zu beschäftigen, son
dern ließ immer noch einzelne Gespräche weiter führen. Da
sprang Egon helfend ein, indem e

r darauf aufmerksam
machte, als Festordner und Vortänzer, daß in nicht allzu
langer Zeit die Gäste aus Sebenbach zum Polterabend ein
treffen würden. Sofort gingen nun die Neuangekommenen
nach ihren Zimmern hinauf, von Marie und Herrn von Ger
nopp geleitet. Frau von Gernopp nahm unterdessen die dicke
Adda in den Arm und tröstete si

e

leise: „Das muß jedes

Mädchen durchmachen. Der Schmerz, das Vaterhaus zu ver
lassen, der kommt meistens erst nach. Aber die neueFamilie
kennen zu lernen, das is

t

schlimm, nicht wahr, Addachen?“
Die Tochter schmiegte sich so nahe an das Mutterherz,

als es in Anbetracht des beiderseitigen Umfanges möglich
war, während sichdie anderen leise entfernten. Frau von
Gernopp fuhr fort zu trösten: „Ja mein liebes Kind, das

is
t

eben das Traurige im Schicksal einer Frau! Was und
wen man lieb hat, den muß man verlaffen, um dem Manne

zu folgen, den man ja gewiß lieb hat, aber– aber –
traurig bleibt e

s

doch. Und der Entschluß – denke Dir
nur, und die Eltern, die dann zurückbleiben, wie es denen

zu Mute ist! Das ahnt so ein kleines Ding nicht, das so

leichtherzig in die Welt hinausgeht. Es is
t

doch sehr bitter

für uns, wenn Du nun überall fehlt – und Du kommst
doch auch zuerst in eine ganz fremde Umgebung. Denke Dir
alles, alles fremd! Das will etwas heißen –“
Da fing endlich die dickeAdda, die bis dahin wohl

verlegen gewesen, doch nicht eigentlich traurig, herzzerbrechend

a
n zu schluchzen,und die Versuche der Mutter, den Thränen

strom, den si
e

erst heraufbeschworen, wieder zu dämmen,

dauerten so lange, bis Herr von Gernopp im Frack erschien
und entsetzt ausrief: „Um Gotteswillen, Kinder, Ihr seid
noch nicht angezogen–Emilie, und nun heult unsere Adda
auch noch? Sie soll recht schlechtaussehen heute abend?
Dann werden die Leute wohl sagen, die GernoppschenMäd
chen sind so glücklich zu Hause, daß es ihnen Kummer macht,
fortzugehen, und man kommt am Ende noch schief an, wenn

man eine wegholen will?“
Richtig waren denn auchMutter und Tochter nicht da,

als die erstenGäste eintrafen, und auchGraf Ludwig Wester
brant war noch nicht wieder herabgekommen.

(Fortsetzungfolgt.)

(Abdruckverboten.)

Heidewäffern gespeistwurden, von Fischen der gewöhnlichen

Art. Da ich zu der Zeit, als ich auf Stichlinge fischte, noch
keinen Angelhaken besaß und die Tiere, die meine Teiche
bevölkern sollten, auch nicht verletzen mochte, nahm ich zu
einem höchst einfachen, aber sehr wirksamen Mittel meine
Zuflucht. Ich band an ein Stöckchen einen Zwirnsfaden und

a
n

dessen unteres Ende einen Regenwurm. Gewöhnlich

brauchte ich nicht lange zu warten, bis ein Stichling den
Wurm halb verschluckt hatte, was ich bei der Reinheit des
Waffers unserer Heidebäche unschwer von oben sehen konnte.

Mit dem Köder wurde dann zugleich der kleine Fisch auf das
Trockene gezogen, um neben anderen Gefangenen vorläufig

in einem Topfe Unterkunft zu finden. Bei dieser primitiv
stenArt der Angelkunst konnte ich mancherlei Studien treiben,
die mit dazu beigetragen haben, daß ich Naturforscher, ins
besondereZoolog, geworden bin.

Eine mir höchst erwünschte Beobachtung war die, daß
die Stichlinge sich außerordentlich gierig auf den Köder
stürzten, so daß e

s

nicht selten vorkam, daß sichgleichzeitig
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zwei Stichlinge darin verbissen, an jedem Ende des in seiner
Mitte am Zwirnsfaden befestigtenRegenwurmes einer. Was
mich aber öfters trotz der reichen, von mir gemachten Beute
recht unzufrieden stimmte, war der Umstand, daß es mir
nur ganz ausnahmsweise gelang, eines der weniger zahlreichen
Exemplare mit prachtvoll metallisch grünem Körper, lebhaft
rotem Bauche und schönenblauen Augen zu berücken. Die
Stichlinge, die ein solches Prunkkleid angelegt hatten, waren

meistens durchaus nicht zu bewegen, meinen Regenwurm zu
würdigen, und ich mußte danach trachten, ihrer auf andere
Weise habhaft zu werden. Hatte ich nun einmal eines der
herrlichen Geschöpfe mit einem kleinen Handnetz erbeutet und
es glücklich in meinem Gefäße untergebracht, so verschwand
der wundervolle Schmuck leider sehr bald. Mein seltener
Fisch war schon nach kurzer Gefangenschaft nicht viel anders
gefärbt, als die gemeinen übrigen. Mit der Zeit lernte ich
die Ursache des mir sehr unliebsamen Verblaffens der Farbe
kennen: ich hatte männliche Stichlinge von ihrem geliebten

Neste weggefangen und si
e

durch die von mir verursachte
Trauer über den Verlust ihrer mit der größten Aufopferung
bewachtenBrut zum Ablegen des prächtigen Kleides veran
laßt. Denn keine Kinderwärterin, nicht einmal eine Mutter
kann hingebender sein als der Stichlingsvater. So lange dieser
die Freude über die von ihm beschützteBrut genießt, schmückt

e
r

sichmit den lebhaftesten ihm zu Gebote stehendenFarben.
Nach der Laich- und Brutzeit aber schwindet der Schmuck.
Die von mir beim Stichlingsfang gemachtenEntdeckungen

waren leider nicht neu. Als ich dazu gelangte, die Berichte
der Naturgeschichtsbücher über den Stichling kennen zu lernen,
erfuhr ich, daß die eigentümliche Brutpflege der Stichlinge,

die hier nicht durch die Weibchen, sondern durch die Männ
chengeübt wird, schon lange bekannt war. Freilich hatte sich
das, was deutsche und englischeForscher über den Nestbau
und die Wachsamkeit der Stichlinge veröffentlicht hatten, keine
Geltung zu verschaffen gewußt. Erst als Coste im Jahre
1844 der französischen Akademie der Wissenschaften neue
Mitteilungen über den Stichling gemacht hatte, gelangten die
schon hundert Jahre früher von John Hall und 1829 aus
Schottland, 1832 aus der Umgegend von Würzburg berich
tetenBeobachtungen über die männliche Brutpflege des Stich
lings zur allgemeinen Kenntnis.
Das Stichlingsmännchen erbaut sein Nest aus Wurzel

fasern oder anderen Pflanzenstoffen entweder auf dem jan
digen Grunde klarer Gewäffer oder zwischen Wafferpflanzen

schlammiger Gräben und Teiche. Beim Nestbau verfährt es

mit großer Sorgfalt. Nachdem e
s

das geeigneteBaumaterial
beschafft hat, wozu etwa vier Stunden nötig sind, werden die
Neststoffe durch einen von dem Baumeister abgesonderten

Schleim zusammengekittet. Das Nest wird nach innen und
außen hin abgerundet, wobei es an der Seite ein Schlupfloch

erhält. In der Regel is
t

e
s länglich rund und nach oben

vollständig bedeckt. Ist der Bau unter Sorgen und Mühen,
die besonders dadurch verursacht werden, daß fremde Stich
linge, Molche, Wafferkäfer, Wasserskorpione und andere Tiere

die Arbeit stören, endlich fertig gestellt, so versucht das Männ
chen, in der Nähe herumschwimmendeWeibchen dazu zu be
wegen, ihre Eier dem Neste anzuvertrauen. Durch Liebkosungen
und, wenn diese nichts nützen, durch einen Stoß mit dem
Stachel oder einen Schlag mit der Schwanzflosse wird das
Weibchen oder, falls es sichnicht fügt, eine zweite Stichlings

frau dazu gebracht, etliche Eier, in der Regel nur wenige,

in das Nest zu legen. Hierbei erhält das Nest noch eine
zweite Offnung, dadurch nämlich, daß das Weibchen der Ein
gangsöffnung gegenüber auch eine Ausgangsöffnung durch die

Nestwand bohrt. In der Folge führt das Stichlingsmännchen
noch einige andere Weibchen einem Neste zu, und auch diese
müssen ihre Eier in dem Brutraume laffen. Erscheint die
Menge des abgelegten Laiches dem Männchen als genügend,

so beginnt die eigentliche Brutpflege. Die Bewachung, die
das Männchen nunmehr einem Neste angedeihen läßt, is
t

eine

außerordentlich sorgfältige. Wer Gelegenheit dazu hat, wird

leicht beobachten können, daß das Männchen unausgesetztvor
demNeste steht und diesem durch die Bewegung seinerBrust
floffen einen stetigen Strom frischen Waffers zuführt. Sind
endlich die Jungen den Eiern entschlüpft, so verdoppeln sich
die Ansprüche an die Aufopferungsfähigkeit des Nestwärters.

Wer von den Kleinen vorwitzigerweise das Nest zu früh ver
läßt, wird vom besorgten Vater mit dem Maule ergriffen
und wieder in dasNest zurückgespieen. Erst wenn die Jungen

zu selbständiger Ernährung befähigt sind, werden si
e

vom
Stichlingsmännchen verlassen.

Es würde mich hier zu weit führen, wollte ich alle die
schönenBeobachtungen, die im Laufe der Zeit über die hin
gebende,ihn auch von meinen Ködern fernhaltende Brutpflege

des männlichen Stichlings bekannt geworden sind, berücksich
tigen. Der Stichling bietet eines jener merkwürdigen Beispiele
von Tierarten, bei welchen die Sorge für die Eier und
Jungen nicht dem Weibchen, sondern dem Männchen zufällt.
Wir sind so sehr daran gewöhnt, die Tiermutter sich aus
schließlich um die Brut bekümmern zu sehen, daß es unszu
nächst nicht recht glaubhaft erscheinenwill, wenn Fälle be
richtet werden, wo das Männchen Mutterpflichten übt und
die Geschäfte der Weiber besorgt. In der That verdienen
die Vorkommnisse von männlicher Brutpflege bei den Tieren

auch ganz besondere Beachtung, da si
e

immerhin zu den
seltenen Ausnahmen gehören. Und was darüber ermittelt
werden konnte, is

t

manchmal so merkwürdig, daß e
s billiger

weise unsere Verwunderung erregen muß.

Kunstvoller noch, als der Nestbau des gemeinen Süß
wafferstichlings, der freilich auch im Meere, wenigstens an
den Küsten, vorkommt, is

t

der des ziemlich viel größeren
Seestichlings. Auch bei dieser Art baut das Männchen ein
Nest, dessenBaustoffe e

s

aber nicht einfach zusammenleimt,

sondern mit langen Fäden aus einem von ihm abgesonderten
Schleime, das Nest in Kreisen umschwimmend, fest umwickelt.
Fische mit männlicher Brutpflege sind auch die Seenadeln
und Seepferdchen unserer Nord- und Ostsee. Bei ihnen be
sitzt das Männchen eine aus Hautfalten gebildete Tasche, in

welcher die von dem Weibchen gelegten Eier untergebracht

werden. Diese Bruttasche fehlt zwar bei einigen ausländi
schenSeepferdchenarten, aber bei ihnen werden die Eier ein
fach an der Unterseite des Männchens festgekittet und von

dem Vater bis zum Ausschlüpfen der Jungen herumgetragen.
Solche Seepferdchen habe ich in den australischenMeeren zu
beobachtenGelegenheit gehabt. Noch sonderbarer is
t

ein Fall
von männlicher Brutpflege, den ich bei einer die Flüsse Neu
guineas bewohnendenWelsart kennen lernte. Hatten wir uns
am Fly oder am Stricklandfluß durch eine im Wasser ex
plodierende Dynamitpatrone Fische für das Frühstück oder die
Abendmahlzeit verschafft, so fanden wir darunter nicht selten
kleine männliche Welle, deren Maul mit großen, mehr als
erblendicken Eiern, oder auch mit ziemlich starken jungen

Fischen angefüllt war. Hier bewahrt also das Männchen die
von dem Weibchen gelegtenEier in einem Maule, und zwar

in so großer Menge, daß e
s

während der Dauer der von
ihm geübten Brutpflege vollständig am Freffen verhindert wird.
Derartige Fälle, die auch bei anderen Fischen beobachtetwor
den sind, erinnern an die eigentümliche Art und Weise, auf
welche das Männchen einer chilenischenFroschart für eine
Jungen zu sorgen weiß. Es besitzt gleich unserem Laubfrosch
einen Kehlsack, der aber nicht bloß, wie bei dem allbekannten
Wetterpropheten, als Schallblase dient, sondern zeitweilig die
vom Weibchen gelegten Eier aufzunehmen bestimmt ist. Der
sonderbare Brutbeutel erreicht, wenn e

rmit Eiern oder jungen
Fröschen angefüllt ist, eine gewaltige Ausdehnung; e

r

schiebt

sich zwischen die den Bauch bedeckendeäußere Haut und die
Eingeweide des Frosches bis zu dessenHinterende hinein, und

is
t

zu der Zeit, wo die Jungen nahe am Verlaffen des Vaters
sind, prall angefüllt, so daß e

r

die ganze Unterseite des

Frosches einnimmt.

Es is
t

sehr beachtenswert, daß gerade bei den Amphibien,

die den Fröschen bekanntlich nahe stehen,männliche Brutpflege
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verhältnismäßig häufig ist. Wohl kaum gibt es bei den
Amphibien einen Fall, wo das Weibchen ganz allein die
Pflichten gegenüber der jungen Brut ausübte. Das Männchen
unserer europäischen Geburtshelferkröte wickelt sich die vom

Weibchen abgelegten Eierschnüre um die Hinterbeine und
trägt si

e

bis zum Ausschlüpfen der Jungen mit sich herum,
und bei der südamerikanischenWabenkröte beteiligt sich das

Männchen wenigstens insofern a
n

der Sorge um die ab
gelegtenEier, als es den Laich dem Weibchen auf den Rücken
streicht, wo Waben zur Aufnahme der Eier und später der
Jungen gebildet werden.
Bei den warmblütigen Tieren, bei Säugetieren und

Vögeln also, ist männliche Brutpflege viel seltener, als weib
liche. Bei den ersteren beteiligt sich das Männchen allerdings
hier und da am Schutze der Jungen, in der Regel hat aber
das Säugetierweibchen allein seinen Pflichten obzuliegen.
Arten, bei denen das Männchen anstatt des Weibchens die
Jungen jäugte, sind nicht bekannt; indessen ist ab und zu

der selteneFall beobachtetworden, daß ein ZiegenbockMilch
liefert, und selbst bei Menschen kommt es gelegentlich vor,
daß der Mann die Kinder jäugt. Einen solchenVater hat
Alexander von Humboldt in Südamerika kennen gelernt.
Abgesehen aber von dergleichen abnormen Vorkommnissen is

t
über männliche Brutpflege bei Säugetieren nicht viel zu
sagen. Dagegen gibt es eine zwar kleine, aber immerhin
nennenswerte Anzahl von Vogelarten, wo das, was wir als
Mutterpflichten zu betrachtengewohnt sind, ausschließlich dem
Männchen zufällt.

Bei den meisten Vögeln beteiligt sich das Männchen
zwar am Nestbau und an der Auffütterung der Jungen; es

trägt auch wohl dem brütenden Weibchen Nahrung zu und
mauert bei den Nashornvögeln das in einem Baumloche auf
den Eiern sitzendeWeibchen so weit ein, daß dieses nur den
Schnabel herausstreckenkann. Aber die Hauptsorge um Nest,
Eier und Junge hat bei den Vögeln in der Regel das Weibchen

zu übernehmen. Oft ist's die Mutter allein, die sich um die
Nachkommenschaft kümmert. Um so merkwürdiger sind die
Vogelarten, wo das Männchen an Stelle des Weibchens in

der Ausübung der Brutpflege angetroffen wird. Zu diesen
gehören die straußartigen Vögel, sowohl die echten in Afrika
lebenden Strauße, als auch die südamerikanischenNandus und
die australischen Emus und Kasuare. Der männliche afrika
nische Strauß bebrütet in der Regel die von einer Anzahl
von Weibchen gelegten und vom Männchen in die Nestmulde
gesammelten Eier allein, und Nandu-, Emu- und Kasuar
männchen widmen sich der Bebrütung der Eier und der
Pflege der Jungen mit derselben Liebe, wie bei anderen
Vögeln die Weibchen. Auch si

e

sammeln die Eier mehrerer
Weibchen und bebrüten si

e

dann lange Zeit mit Hingebung,

bis die Jungen ausgeschlüpft sind und nunmehr vom Vater
herumgeführt werden. Im zoologischen Garten zu Frankfurt
hatte ich öfter Gelegenheit, das große Interesse, das die

männlichen Nandus an den Eiern ihrer Art nehmen, zu be
obachten. Sie werden nicht müde, damit herumzuspielen,
rollen si

e

fortwährend in dem von ihnen bewohnten Gehege
umher, sammeln si

e

in eine Vertiefung des Bodens, um si
e

hier auch ab und zu mit ausgeriffenen Grasbüscheln und der
gleichen zu bedecken. Weit mehr aber noch, als diese Vögel,
wußten mich in Neuguinea die Großfußhühner zu fesseln.
Mit den langzehigen Füßen, von denen e

s

einen Namen
hat, trägt dasmännliche Großfußhuhn in Neuguinea trockenes
und halbvermodertes Laub zusammen und bildet daraus kreis
förmige Haufen, die manchmal einen Durchmesser von über
fünfzehn Metern haben und gewöhnlich mehrere Meter hoch
sind. Wahrscheinlich werden derartige Haufen lange Zeit
räume hindurch benutzt, um alljährlich in der Brutperiode
vergrößert zu werden. Zu der Zeit, wo der Großfußhahn
an der Ausbesserung und Vergrößerung dieser mächtigen

Laubhügel arbeitet, is
t

der Boden des Urwaldes oft ringsum

aufweite Strecken vom herabgefallenen Laub, das ihn sonst zu
bedeckenpflegt, entblößt. Das Männchen des Großfußhuhnes

=

hat alles auf einen Bruthügel getragen. In die Haufen
hinein legen die Weibchen ihre Eier, wobei diese ziemlich
tief in den modernden Laubhügel versenkt werden. In dessen
Innerem entwickelt sich bald eine beträchtlicheGärungswärme,

welche die Eier (in bestimmter Frist) zeitigt. Im zoologi
schenGarten zu London, wo man Großfußhühner gehalten
hat, beobachteteman, daß sich ausschließlich das Männchen
um die Eier bekümmerte. Es sieht von Zeit zu Zeit nach,

o
b im Bruthügel alles in Ordnung ist, und findet e
s

die

Hitze zu groß, so werden die Eier gelüftet, indem das
Männchen ein Loch bis zu ihnen hinunter gräbt. Das
Ausschlüpfen der Jungen wird von dem Männchen sorgfältig
überwacht, und die Kleinen werden in den ersten Tagen des
Abends wieder warm mit Laub bedeckt. Aber freilich sind

si
e

bei ihrer Geburt schon so weit entwickelt, daß si
e

nach
wenigen Tagen ihre eigenen Wege gehen können.

Unter den übrigen Vögeln, bei welchen männliche an
statt weiblicher Brutpflege vorkommt, interessieren uns vor
allem die Laufhühnchen, und zwar deshalb, weil bei diesen
nicht, wie e

s ja sonst die Regel ist, das Männchen, sondern
das Weibchen ein prächtiges Gewand anlegt. Bei fast allen
höherenTieren, bei denen die Kleider der Geschlechterverschieden
sind, is

t

dasMännchen schöner als dasWeibchen gefärbt und
bunter gezeichnet. Bei den Laufhühnchen dagegen sind dem
Männchen nicht nur die bei anderen Vögeln dem Weibchen
zufallenden Mutterpflichten aufgebürdet, sondern e

s trägt auch

das unscheinbarereGewand, das sonst den weiblichen Vögeln
eigen zu sein pflegt. Ubrigens steht dieser Fall nicht ver
einzelt da. Auch bei den Seenadeln, deren männliche Brut
pflege wir oben kennengelernt haben, is

t

nicht das Männchen

das größere und schönereTier, sondern das Weibchen. Aus
solchen Thatsachen darf aber nicht etwa der Schluß gezogen
werden, daß das Männchen immer dort, wo männliche Brut
pflege besteht, weniger schön als das Weibchen gefärbt und
gezeichnet ist. Wir haben ja schon den Stichling als einen
Vertreter solcher Tierarten kennen gelernt, bei denen zwar

das Männchen alle Brutgeschäfte besorgt, sich aber auch zur
Brutzeit mit prächtigen Farben schmückt. Die Natur is

t

eben nicht schablonenhaft; si
e

weiß auf vielen Wegen zu

ihren Zielen zu gelangen. Neben Tierarten, wo Männchen
und Weibchen gleich gefärbt sind und sich in gleicher Weise
um die Brut bemühen, gibt es andere, bei denen zwar das
Kleid, nicht aber die Pflichten, die hier vorwiegend der
Mutter zufallen, die gleichen sind. An solcheArten reihen
sich andere an, bei denen dem Weibchen nur geringe oder auch
gar keine Hilfe seitens des Männchens bei der Brutpflege

zu teil wird, und wo es ein düsteres Kleid trägt, während
das des Männchens bunt und farbenprächtig ist. Dann
kommenFälle, in denen, wie wir gesehenhaben, dasMännchen
zwar für die Nachkommenschaft sorgt, aber auch das schönere
Kleid trägt; endlich solche, wo das Weibchen nicht nur der
Mutterpflichten enthoben, sondern auch durch schöneFarben
geschmücktist. Bei alledem is

t

aber eine gewisse Regel zu

beobachten. Bei niederen wirbellosen Tieren is
t

das Weibchen,

häufig wenigstens, größer als das Männchen. Steigen wir
nun zu den höheren Tiergruppen hinauf, so finden wir zu
nächt Fälle von männlicher Brutpflege bei Arten, bei denen das
Weibchen auch durch sein Aussehen dem Männchen gegenüber

bevorzugt ist. Dann treffen wir Tiere an, bei denen schon
das Männchen schöner ist, aber immer noch Weibergeschäfte
besorgt. Darauf kommen die Fälle, wo das unscheinbare
Weibchen in der Erfüllung seiner Mutterpflichten durch das
schönereMännchen unterstützt wird. Zuletzt finden wir bei
den höchstenTieren häufig gleichgefärbte Eltern mit gleich
verteilter oder ausschließlich weiblicher Brutpflege. Wüßten

wir mehr über die Brutpflege der Tiere, so würden wir
vielleicht auch dahin gelangen, eine strengeGesetzmäßigkeit in

Bezug auf den Anteil, den Männchen und Weibchen in den
verschiedenenTiergruppen an ihr nehmen, festzustellen. Denn
obwohl die Natur kein einseitiger Pedant ist, herrschen doch
überall Gesetz und Ordnung.
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Der Umbau des Weißen Saales im Königlichen Schloffe zu Berlin.
Wohl is

t

der stolzeBau des Hohenzollern
schlosses an der Spree ein gewaltiger Zeuge der

Macht des preußischen Königshauses; wohl birgt

e
s Räume, deren Pracht keinen Vergleich mit den

Prunkgemächern aller übrigen europäischen Resi
denzenzu scheuenbraucht: hat dochAndreas Schlü
ter den bedeutsamsten Teilen des Schlosses den
Stempel eines gewaltigen Genius aufgedrückt!

Aber mit dem un
vergleichlichen An- -

wachsen der Macht vºr
des Hohenzollern- -

hauses hat das alte - -

Schloß doch nicht
T

Schritt halten können.
Den Bedürfnissen kai
serlicher Repräsen
tation, den Ansprüchen
des modernen Lebens

größten Stiles ver
mochte der Bau, der
mehr einemonumentale

Geschichte in Stein als
ein einheitlicher Kö
nigspalast ist, längst

nicht mehr zu genügen.
Während nun eineAus
dehnung des Schlosses,

wie si
e

einst Schlüter
durch Anbau der Flü
gel um den Westhof--- - - geschaffen,bei den ge

Der Große Kurfürst. ModelliertvonF. Schaper. gebenen Raumverhält

=
J. Boefe.
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Friedrich Wilhelm I. ModelliertvonW. Schott.

niffen ausgeschlossenist,

ließ ausgesprochenes

Pietätsgefühl, nament

lich unseres unvergeß

lichen ersten Kaisers,

auch keine Möglichkeit

frei, durch Be
seitigung größe
rer Teile des

altenBaubestan

des für eine zeitgemäße
Umgestaltung Raum

zu schaffen.– Aber
drängendeForderungen

lassen sich nun einmal

nicht auf die Dauer
abweisen. Es war na
mentlich ein geradezu

unerträglicher Übel
stand, daß bei den gro
ßen Hoffesten eineCir
kulation der Gäste nach

und von dem Haupt
raume, dem Weißen
Saale, fast ganz un
möglich war. Mußte
man doch bei demOr
densfeste, an welchem

die Ritter aus denFest
räumen im westlichen
Teile des Lustgarten

flügels nachder Schloß
kapelle in der Kuppel

Friedrich der Große. ModelliertvonR. Toberentz.

über dem Eosanderschen Portal geführt werden, im Weißen Saale, der die einzige Verbindung zwischen beiden Teilen
bildete, den Aufbau der Tafeln für das Bankett nach der kirchlichen Handlung zunächst jedesmal durch Tücher verhängen,

um dem feierlichen Zuge wenigstens den Anblick der gedecktenTische zu entziehen!
So hatte denn Kaiser Friedrich bereits den Plan eines durchgreifenden Umbaues des Schlosses ins Auge gefaßt, bei

welchem, an Stelle des kunstgeschichtlichwenig wertvollen sogenannten Küchenflügels zwischen den beiden Innenhöfen, ein
neuer Flügelbau gewaltige Festräume aufnehmen sollte. Dieses weit ausschauendeProjekt wurde nach dem allzufrühen Hin

scheidendes kunstbegeistertenHerrschers aufgegeben;

E
Friedrich Wilhelm II. ModelliertvonA. Calandrelli.

s die Notwendigkeit, schnelleren und minder kost
spieligen Wandel in den bestehendenunerträglichen
Verhältnissen zu schaffen,dürfte die Veranlassung
zur Aufstellung des jetzt zur Ausführung gelangten

Entwurfes gegeben haben.
Dieser, vom Hofbaurat

Ernst Jhne ausgear
beitete Entwurf ging von
dem Grundgedanken aus,

zwischen den Paradekam

mern und der Schloßkapelle

eine neueVerbindung da
durch herzustellen, daß an
der Hoffeite des Westflü
gels neben dem Weißen
Saale eine 6,70 m breite
Galerie angebaut würde,

die sichals Fortsetzung des
nunmehr nach der Rück
wand zu geöffneten so
genannten Zimmers der
Königin darstellte. Man
wird daher nunmehr bei
Festzügen den Weg durch
die alte Bildergalerie und

die neue Galerie nach der
prächtigen, ebenfalls um
gebauten Treppe nehmen
können, die sich zwischen
den Weißen Saal und die
Schloßkpelle veinfügt. Friedrich Wilhelm III. ModelliertvonG. Eberlein.
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Friedrich Wilhelm IV. ModelliertvonM. Unger.

Durch diese

Galerie is
t

die

Hoffront des
Westflügelsnörd
lich vom Eosan
derschen Portal
um mehr als

7 Meter in den

Hof vorgerückt;
durch einenVor
bau an dem süd

lichen Teile und
Vorziehung des
großen Portales
wird jedoch spä
ter, wenn auch

nicht ohne ästhe

tischeSchwierig

keiten in bezug
auf denAnschluß

der Schloßkup

pel, die Unregel

mäßigkeit der
Hofgestaltungbe
seitigt werden.
Mit dem An
bau der Galerie

is
t

aber aucheine
durchgehende

Umgestaltung

desWeißen Saa
les selbstHand in

Hand gegangen.

Eine Vergrößerung konnte e
r

freilich nur scheinbar erfahren,
und zwar dadurch, daß die jäulengetragene Musikertribüne

a
n

der Lustgartenseite in Fortfall kam; jedoch hat neben einer
allerdings nicht allzu bedeutendenHöherlegung der Decke eine
durchgreifende Umgestaltung der Architektur stattgefunden.

Die frühere Ausgestaltung des
Saales rührte bekanntlich von Stüler
her und durfte als eines der reiften
Werke dieses überaus feinsinnigen

Künstlers gelten. Allerdings entbehr
ten die ungemein anmutigen Verhält
niffe und die keuschen,zum Zierlichen,

Weiblichen hinneigenden hellenischen
Formen des Pompes und der Uppig

keit des Barockstils und damit des
organischen Anschlusses an die Fest
räume an der Lustgartenseite. Es is

t

daher erklärlich, daß für den Raum, in

welchem sich die höchstePracht des
neuen Kaiserreiches entfalten soll, bei
einer Umgestaltung, die doch einmal

nicht ganz zu vermeiden war, die
Formen des „Schlüterstils“ für die
neue Architektur bestimmend wurden.

Wie die Aufgabe künstlerischge
löst worden ist, werden unsere Leser
aus der Abbildung, die mich jeder
eingehenden Beschreibung überhebt,

selbst zu ersehenvermögen. Auch wäre

e
s

nach meinem Empfinden wenig

taktvoll, an dieser Stelle auf eine
Kritik des Geleisteten einzugehen,denn

e
s

handelt sich bei dem Schloßbau
nicht um ein öffentliches Gebäude,

sondern um den Privatbesitz unseres
Kaiserhauses; den persönlichen Ge
schmackaber einer öffentlichen Kritik

zu unterziehen, sollte wohl allgemein Kaiser Friedrich III.

ausgeschlos

jen erschei

nen. Ich
habe daher
nur nochei
nigesThat
sächliche

hinzuzufü
gen, wie e

s

sichaus der
Abbildung

nicht un
mittelbar

ergibt.

Bei der
Schnellig
keit, mit

welcher der

Umbau zu
Ende ge
führt wer
den mußte,

is
t

dieAus
stattungdes
Weißen

Saales zu
nächst nur
eine provi

sorischege
blieben.

Fertig is
t

NUM die

Decke,deren

Kaiser Wilhelm I. ModelliertvonE. Hundrieser.

ornamentale Teile von Westphal herrühren, während die,
aufKrieg und Frieden in ihren Segnungen und Schädigungen

hinweisenden Reliefdarstellungen von Otto Lessing mo
delliert sind. Aber auch an der Deckemuß die jetzigeBronze
vergoldung später noch durch echte ersetztwerden.

ModelliertvonM. Baumbach.

Die Wände dagegen sollen später
nochdurchgängig in edelstemMaterial
hergestellt werden, wobei auch eine

reichere farbige Wirkung erzielt wer
den wird, denn nur die Wandflächen
zeigen alsdann die weiße Tönung

edlen Marmors und rechtfertigen so

auch ferner noch die Bezeichnung als
„Weißer Saal“; die Sockel aber wer
den aus grünlichem Pyrenäenmarmor,

die Säulen und Pilaster aus Pavo
nazzetto,die Figurennichen aus Giallo
antico ausgeführt werden. Unentschie

den is
t

e
s gegenwärtig noch, o
b

die

Gestalten der letzten neun Herrscher

aus dem Hohenzollernhause in Bronze
oder in weißem Marmor zur Auf
stellung gelangen sollen. Unsere Ab
bildungen zeigen diese, den wirksam

sten und bedeutsamstenSchmuck des

Saales bildenden Statuen nach den
jetzt zur Aufstellung gelangten Gips
modellen, welche von den Künstlern

bekanntlich in ungewöhnlich kurzer
Zeit und zur großen Befriedigung

unseres Kaisers ausgeführt worden
sind.

Diese Gestalten haben ein ganz

besonderes Interesse dadurch gewon
nen, daß die Forderung gestellt wor
den war, die Herrscher durchweg etwa

in dem Lebensalter wiederzugeben, in

welchem si
e

zur Regierung gelangten.



527

Decken sich aber deshalb die Auffassungen von einzelnen
Regenten nicht überall mit dem Bilde, in welchem si

e

in

der Phantasie des Volkes fortleben, so erwecken diese Ge
stalten doch fast blitzgleich neueGedankengänge, die uns einer
richtigen Auffassung des Lebensweges der einzelnen Hohen
zollern näher führen. So zeigt Schapers Großer Kurfürst
den in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges gestählten

Die ersten Schuhe. Erzählung von B. Renz. (Schluß)

Hans Jochen aber maß nicht sich, er maß seinem
Bruder die ganze Schuld bei und beschloß, demselben nicht

einen Zollbreit zu weichen, möge auchdie alte Firma darüber

in Grund und Boden gehen!
Der Dienstag nach Pfingsten brach an; in dem Kontor

der Katharinenstraße war e
s

heute sehr lebhaft, wie immer

in so großen Geschäften nach Festtagen. Der alte Prokurist
Herr Menzendahl berechnete eben die heute fälligen Zah
lungen und hatte sich schon wiederholt nach dem Kassierer
umgesehen,weil bereits mehrere Leute warteten, um Wechsel
oder Rechnungen zu präsentieren und Gelder zu empfangen.

Der alte Herr schien arg verstimmt; das Geschäft war ihm
über den Kopf gewachsen, er fühlte sichnicht mehr starkgenug

der großen Verantwortlichkeit gegenüber, seitdem die beiden

Chefs sichum nichts mehr kümmerten. „Es geht nicht länger!
Es geht nicht länger!“ stöhnte er. „Es muß etwas geschehen!
Herr im Himmel, wer hätte das gedacht! Das alte solide
Haus– und ein Frauenzimmer wirft es aus den Fugen!–Wo nur der Mensch bleibt, der Meder? – –“
Er stützte sorgenvoll den Kopf auf den Arm; es waren

in letzter Zeit doch zu viele Verluste gewesen. Wenn nur
der Kassierer – er erinnerte sich plötzlich, daß der Mann
während der letztenWochen sehr unpünktlich im Kontor er
schienenwar, ja neulich zwei Tage ganz gefehlt hatte. Auf
Befragen hatte e

r

sich sehr zweideutig geäußert: Privat
angelegenheitendes Herrn Hans Jürgen seien schuld gewesen.
Und Hans Jürgen war jetzt so unberechenbar und Hans
Jochen nicht minder.

Der Kassierer erschien immer noch nicht, anstatt dessen
betrat Senator Amberg das Kontor und begrüßte Herrn
Menzendahl mit dem stereotypen: „Wie geht's?“

Der alte Mann seufzte. „Bergab, Herr Senator, berg

ab! Ich habe die schlimmstenAhnungen. Wenn die Herren
doch das Geschäft schließen möchten, ehe größere Verluste
eintreten! – Ich bin alt, ich zwinge e

s

nicht mehr.“

„Ich komme heute, um mit Herrn Hans Joachim über
eben diesen Punkt zu sprechen,“ sagte der Senator. „Sie
haben ganz recht, nach den vorgestrigen Ereigniffen bleibt
nichts übrig, als zu liquidieren. Lassen Sie ihn wissen, daß
ich hier bin und schaffenSie die Leute fort, die dort warten.“
„Wenn nur der Kassierer da wäre!“ stöhnteHerr Men

zendahl abermals. „Es is
t

über zehn Uhr!“
„Wer is

t

Kassierer?“ fragte Senator Amberg und zog

seine Uhr ebenfalls. „Auffällig, höchst auffällig!“
„Der Sohn des verstorbenen Syndikus Meder,“ er

widerte Herr Menzendahl. „Aus guter Familie, auch immer
ziemlich auf seinemPosten gewesen, nur eben nicht in letzter
Zeit, sonst immer apart, sehr apart.“
„Na, da haben Sie wohl nichts zu fürchten,“ tröstete

der Senator. „Führt er die Kaffe allein?“
„O nein, Herr Senator,“ berichtete der Prokurist, „ich

führe den einen Schlüssel, und den anderen– aber– hm!
hm!“ Der alte Mann hatte sein Pult geöffnet, um den
Kaffenschlüffel herauszunehmen, aber e
r

suchte ihn vergebens,
der Schlüffel war fort, das verschließbare Fach, in dem e

r

Soldaten, nicht den durch Schlüters Auffaffung volkstümlich
gewordenen Imperator, so die Statue Friedrichs des Großen
von Toberentz den Sieger im ersten Schlesischen Kriege,
nicht den Rauchschen „Alten Fritz“, so Eberleins Fried
richWilhelm III. den jugendlichen Gemahl der Königin Luise,
der sich vor die schwersten Aufgaben einer schweren Zeit
gestellt sah. Hans Schliepmann.

(Abdruckverboten.)

stets aufbewahrt worden, erbrochen und leer. Ein tiefes
Stöhnen, dann ein „Gott se

i

mir gnädig!“
In diesem Augenblick trat Hans Jochen in das Kontor.

Der Mann war kaum wieder zu erkennen, so bleich, so ge
brochen erschien er, das sonst dunkle Haar fast ergraut. Er
wurde mit den eigentümlichen Verhältniffen bekannt gemacht,

zuckte aber teilnahmslos die Achseln und sagte ehrlich:
„Unsere Schuld! Menzendahl konnte es nicht allein übersehen.
Lassen Sie meinen Bruder rufen, er hat die Kaffengeschäfte
unter einer Kontrolle. Meine Vollmacht zu allem, was ge
schehenmuß, haben Sie, Herr Senator, das notarielle In
strument erhalten Sie in den nächsten Tagen.“
„Also kein Vergleich?“

„Mit wem, Herr Senator?“
„Mit Ihrem Zwillingsbruder, Herr Schlüter!“
Das „Zwillingsbruder“ wurde mächtig betont.
„Nimmermehr!“ lautete wieder die Antwort, und der

unglücklicheMann verließ das Kontor.
Hans Jürgen dagegen brauste heftig auf, als ihm die

Sachlage offenbart wurde und wendete seinen Zorn gegen
den alten ehrlichen Mann, einen Prokuristen. Allein Se
nator Amberg wies ihn derb in die Schranken zurück, indem

e
r ihn geradezu für unfähig erklärte, in dieser kritischen Epoche

korrektzu handeln, und ihn aufforderte, eine Vertrauensperson

zu ernennen, mit welcher gemeinsam ein Arrangement der
Brüder ins Werk gerichtet werden könnte. „'s is

t

nicht zu

halten,“ schloß er, „an die Börse gehen Sie nur gar nicht
wieder nach der neulichen Affäre – indes, ich bin Ihres
Bruders Ratgeber und nicht der Ihre –“
Hans Jürgen fügte sich, auch ihm erschiendie Auflösung

der Firma das einzig Richtige. Inzwischen hatte Senator
Amberg ein Billet a

n

einen Kollegen, den Polizeichef, ge
sendet; Beamte erschienen, ein Kunstschloffer kammit Gesellen,

und als endlich der eiserne Tresor geöffnet ward, lag wohl
das Kaffabuch darinnen – richtig geführt bis zum letzten
Sonnabend: aber die große Summe, die vorhanden sein
mußte, war verschwunden.
Der alte Prokurist stand da, leichenblaß und mit schlot

ternden Knieen. „Wie können Sie auch den Kaffenschlüssel
hier im Kontorpult verwahren?“ fuhr Hans Jürgen auf
ihn los.

„Er is
t

stets so verwahrt worden, Herr Schlüter,“ sagte

der greise Mann. „Als Ihr Herr Vater selig nochden Schlüffel
führte, benutzte e

r

dieses selbige Pult und diesen selbigen
Verschluß; den anderen Kaffenschlüffel is

t

der Kassierer ver
pflichtet stets bei sichzu tragen; –daß der Mann ein Dieb
ist, konnte ich nicht wissen. Er steht unter Ihrer speziellen
Kontrolle, Herr Schlüter, is

t

in der letzten Zeit sehr un
regelmäßig hier erschienen und behauptete stets, in Ihrem
besonderen Interesse anderweitig beschäftigt zu sein.“
„Wahrscheinlich nach London entwischt,“ meinte der Poli

zeiagent, „Sonnabend nacht ging die „City o
f

London“ in

See–werden's ja erfahren. Im Falle – reisen Sie wohl
hinterdrein, Herr Schlüter; vielleicht lohnt es?“
„Ich gehe nicht aus dem Hause, nicht aus der Stadt“
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versicherte dieser mit Nachdruck. „Habe meine Gründe, und
wenn zehnmal mehr auf dem Spiele stände!“
Es verhielt sichin der That so, wie nach einigen Wochen– unterseeischeTelegraphen gab es damals noch nicht –

sich herausstellte, als der Kapitän der „City of London“ ver
nommen wurde. Eine steckbrieflicheVerfolgung des Herrn
Meder fand nicht statt, da eine Verwandten Ersatz für die
gestohleneSumme leisteten.

Senator Amberg löste die alte Firma auf. Und nun
führten die beiden Menschen in dem Hause der Katharinen
straße eine Art Scheinleben, einsam, verbissen, Jahre hin
durch; keiner dem anderen weichend, jeder den anderen als
den Schuldigen bezeichnend, der sein Glück gebrochen habe.

Von der schönenToni aber war keine Spur zu ent
deckengewesen, trotz der sorgfältigsten Nachforschungen seitens

beider Brüder. Jeder glaubte, der andere kenne ihren
Aufenthalt.

Nach Jahren starb die langjährige Haushälterin. Da
wußten sich die Brüder keinen Rat, bis Hans Jürgen der
Mutter Jansen sich erinnerte. Sie gab ihre Margreth als
Aushilfe, bis eine andere Wirtschafterin gefunden sei.––
„Und die is

t

gefunden, was Margreth?“ rief die alte
Frau triumphierend. Dann schloß si

e

einen Moment die
Augen; die Erzählung hatte si

e

sichtlich angegriffen. Aber
bald erholte si

e

sichwieder und lächelte so vor sich hin, als
wollte si

e

andeuten: „Jetzt kommt erst das Beste!“
„Und nun sind si

e

doch noch versöhnt?“ fragte ich.

Sie nickte. „Will's Ihnen erzählen, Herr Doktor, sonst
wär's ja unvollständig. Also, jetzt sind wir im November,
und da wird's im nächstenMonat jährig. Just in der Fest
wochewar's, am zweiten Weihnachtstag, 'nWetter wie heute,
Schnee und Regen und ein steiferNordwester mit Böen da
zwischen, da klopft e

s

buten an d
e

Husdoer. Ich hatte grad"

a
n

die beiden gedacht und an all das Elend, das ein Weib
über ihr altes Haus gebracht, und so stand ich verdrießlich
auf, denn die Margreth war noch immer bei denen in der
Katharinenstraße und öffnete die Hausthür, die mir der Sturm
fast aus den Händen riß.
Ja, da stand ein Weib! Ich konnte es im flackernden

Scheine der Flurlampe erkennen. EinWeib– ich sage nicht

zu viel– in Lumpen gehüllt; und an der Hand ein Kind,
ein Knabe von so etwa zwölf Jahren, ebenso elend und zer
lumpt. Warum ich plötzlich so verbaft war? Ich weiß e

s

nicht, aber e
s war mir, als ob eine Stimme mir ins Ohr

flüsterte: „Das is
t

sie, an die Du ebengedacht, und Gott hat

si
e

gerichtet!“– Und nun sprach sie; es klang ein wenig
fremd, wie auch ich einst sprach, als ich mit meinem Mann
aus Amerika zurückkehrte, und ihre Rede lautete: „Wenn Sie
des Rates oder der Hilfe bedürfen, ich wohne hier draußen
im St. Georgenstift! So sagten Sie einst zu mir –!“ Ein
krampfhaftes Schluchzen unterbrach sie, und das Weib sank
vor mir auf den Estrich hin und umfaßte meine Kniee und
schrie: „Um meines Kindes willen, des letzten, das mir ge
blieben!“

„Toni!“ Mi störten de Thranen u
t

d
e Ogen, und ich

hob das elende Weib auf und führte si
e

und das Kind in

die warme Stube und brachte si
e

an den Ofen; dann lief
ich nebenan und holte die alte Thormannen, daß si

e

Thee
machen mußte. Und so tauten die Verklamten auf, und wir
gaben ihnen trockeneKleider und brachten si

e

ins Bette. Und
am anderen Tag, da mußte je mi vertellen.–Herr Doktor,
was hab ich hören müssen von Schuld und Elend und Ver
zweiflung! Und ich lernte wiederum erkennen, wie wunder
bar oft der Herr die Seinen führt.
Sie war damals geflohen– an der Hand des untreuen

Kassierers von Schlüters Erben, des Moschü Meder. Er hatte
das Mädchen von Kindesbeinen a

n gekannt und hatte si
e ge

liebt, aber die Furcht vor einer vornehmen Verwandtschaft
hatte ihn abgehalten, sonstwurde si
e

längst ein Weib, und er

blieb vielleicht 'n ehrlicher Kerl. Da, als Tonis Mutter auf
dem Totenbette lag, da hett de olle Pastor ut'n Dörp, ein

Verwandter der Frau Süersen, auf inständiges Bitten der
Sterbenden die beiden getraut. Er wollte nicht, er habe auf
jeden Fall eine Strafe zu gewärtigen, sagte er, aber er ließ
sichendlich erweichen, denn die jungen Leute versprachen ernst

und feierlich, die Ehe solle geheim bleiben und Toni sofort
wieder in ihre alte Stellung zurückkehren,– später wollten

si
e

dann nach Amerika auswandern. Und der alte Mann
that e

s

und segnete si
e

ein. Er starb bald darauf
Herr Doktor, si

e

bekannte reuig ihre Schuld, und daß

si
e

gegen die Gebrüder übermütig und schlechtgehandelt habe.

Aber si
e

sagte auch, daß die immer stürmischereBewerbung

derselben den Ausschlag gab. Die jungen Eheleute beschloffen
deshalb, schonjetzt zu fliehen, und d

a

e
r

arm war, an seine
Verwandten sich nicht wenden durfte, zugleich aber einen
grimmigen Haß auf eine Brotherren geworfen hatte, so wurde

e
s

dem frivolen Menschen nicht schwer, sich an seines Herrn
Gut zu vergreifen. Toni schwört, si

e

habe dies nie gewußt,

nie eine Ahnung davon gehabt; erst viel später, auf amerika
nischemBoden, habe si

e

nach und nach begriffen, daß ihr
Mann ein bodenlos leichtsinniger Mensch sei. Nirgends glückte

e
s

ihnen drüben, nirgends fanden si
e

eine bleibende Stätte;

von Ort zu Ort zog er, versuchte Hunderterlei und wurde
überall erkannt und zurückgewiesen, bis er vor einem halben
Jahre inSt.Louis bei einem Streit im Spielhause erschossen
ward. Mitleidige Deutsche sammelten für die Witwe und
ihren Knaben das Reisegeld in die Heimat.
Ach, Herr Doktor, was war aus der schönenToni ge

worden! Ein altes, vergrämtes Weib, grauhaarig und ge
beugt; und si

e

is
t

doch erst Mitte der Vierziger. Und der
hübscheJunge, so hohläugig und mager! Mein Groll war
hin– aber was konnte ich thun? Und da fiel mir ein: geh'
nach der Katharinenstraße, erzähle den Brüdern offen und
ehrlich die Geschichte, vielleicht gelingt's, vielleicht wird ihr
Herz weich––. Ich mochte es gar nicht ausdenken, so

regte e
s

mich auf. Und es kam, wie e
s

kommen sollte–
wunderbar!

Als ich dann so eines Tages in meiner alten Truhe
wühle und nach allerlei suche, was die Toni brauchen kann
zur Kleidung, da kommt mir eine kleine Schachtel in die
Hände, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte; und als ic

h

si
e

öffne–– ja, da fiel mir's wie Schuppen von den
Augen, d

a

kam mir ein Gedanke, und ich habe ihn glücklich
ausgeführt, mit Seiner Hilfe, Herr Doktor. –Sie wissen,
ihr Geburtstag is
t

am Sylvester. So fuhr ich denn am
31. Dezember morgens nach der Katharinenstraße, denn gehen
kann ic
k

nich mehr sowit, um meinen Glückwunsch zu bringen;

seit wenigstens acht Jahren zum erstenmalewieder. Ich hatte

e
s

nicht mehr gewagt, mich dort sehen zu laffen. Und die
Margreth war bei der Hand und ließ mich zu Hans Jochen
ins Zimmer, ohne mich anzumelden, denn er hätte mich viel
leicht nicht angenommen. Da saß er am Kamin unter dem
Bilde seiner seligen Mutter, aber erschreckt sprang er auf,
als er mich erkannte. Ja, ich bin alt geworden, ich bin
Mitte der Achtziger, aber ich hätte nicht mit ihm getauscht,

so greisenhaft erschien e
r mir in dem Augenblick.

„Hans Jochen,“ sagte ich, „ich kommewohl zum letzten
male zu Dir, denn meine Tage sind gezählt. Ich habe Dir
Wichtiges zu berichten, aber auch Trauriges, sehr Trauriges.

Du mußt mich hören, und Hans Jürgen muß mich auch hören.“
„Laß das,“ wehrte e

r

a
b

und setztesich wieder, „Trau
riges habe ich genug. Erzähle mir lieber, wie esDir ergeht.“
„Jochen, Du wirst mich hören, bat ich. „In Deiner

Mutter Namen komme ich heute, die vor sechzigJahren Dich
und Deinen Bruder in meine Arme legte, wenige Stunden
vor ihrem Tode. Sieh si

e an, ob es nicht wahr ist! Wie
willst Du ihr einst entgegentreten?“ Und als er noch immer
schwieg und vor sich niederblickte, setzteich hinzu: „Ich habe
Toni Süersen gesehen und gesprochen.“
Da fuhr er jäh herum, und tiefe Röte überzog einGe

sicht. „Du hast Toni Süersen gesehen und gesprochen?“
fragte e

r tonlos, Wort für Wort wiederholend.
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„Ja!“ sagte ich, „und ihretwegen bin ich heutegekommen
zu Dir und zu Jürgen. Euch beiden gilt meine Mitteilung,
und Ihr beide müßt mich hören.“
„Ich träume wohl gar,“ meinte er und faßte sich an die

Stirn. „Also Toni lebt–– Mutter Jansen, sprichstDu
die Wahrheit?“
,Schließ' Deine Thüre auf, Hans Jochen,“ bat ich,

„die Thüre nach der Vorstube. Ich will zu Hans Jürgen,
er soll herauskommen, und dann sollt Ihr alles erfahren
und – glaube mir– Euch wird beffer werden. Belogen
habe ich Euch nie!“

Sehen Sie, Herr Doktor, da stand er willig auf und
ging zur Thüre, die in das Entree führt, und öffnete si

e

mir.

Aber e
r war leichenblaß geworden. „Bleib hier in Deiner

Stube, Hans Jochen!“ sagte ich, „werde Dich rufen, so e
s

Zeit ist.“ Und dann ging ich über den Flur und durch Hans
Jürgens Schlafkammer in seineWohnstube. Auch e

r

saßvor
dem Kamin und hatte auf dem Sims eine Flasche Portwein
stehen und las die Zeitung. Und als er mich sah, erkannte

e
r

mich auch gleich und lachte: „Mutter Jansen, was bringt

Du mir zum Geburtstag?“
„Was Gutes,“ sagte ich, „sehr Gutes, Jochen, und zu

gleich sehr Ernstes.“
„Na, na,“ meinte e

r

und lachte wieder, „das klingt ja
fast tragisch? Aber komm, setzeDich und trink ein Glas
Wein mit mir.“

„Nachher, Jochen,“ bat ich, „erst mußt Du mich hören,

denn heute komme ich wohl zum letztenmal, will auch die
Margreth holen; ich kann nicht mehr allein bleiben. Also –“
„Mutter Jansen,“ unterbrach e

r

mich und sah dabei
ganz ernsthaft aus, „da kann ich Dir nicht helfen, die Mar
greth muß bleiben, bis ich einen Ersatz gefunden habe.“
„Soll auch!“ rief ich, „soll auch! Denke, ich habe

einen Ersatz für Euch beide thörichte Menschen. Und nun
komm ins Vorzimmer, ich will Euch doch zusammen haben.“
„Mutter Jansen, Du paßt!“ sagteer.–„Hans Jürgen,“

gab ich zurück und sah ihn gerade so an, wie vor Jahren,

wenn e
r

einen recht dummen Jungenstreich gemacht hatte.

„Hans Jürgen, Du kümmst mit mi, oder ich erzähle Deinem
Bruder allein, was ich von der Toni Süersen weiß!“
Da fuhr er ebenso herum, wie Hans Jochen und wurde

ebenso rot.– „Du!“ sagte er bloß.
„Ja, ich!“ erwiderte ich. „Mach' nicht viel Worte,

sondern schließ auf nach dem Entree. Dein Bruder wartet.“
Der Name „Toni“ mußte eine große Gewalt auf die

beiden unglücklichenMenschen ausüben. Er hatte keineWider
rede, e

r

schloß die Thüre auf und ich nahm ihn a
n

der Hand

und zog ihn hinaus in die Vorstube, und dann öffnete ich
die Thüre zu Hans Jochens Wohnung und winkte ihm, und
nun standen sichdie beiden feindlichen Brüder gegenüber, zum
erstenmale seit vielen Jahren.
„Hört zu,“ sagte ich und setztemich, denn mir zitterten

die Beine. „Vor sechs Tagen abends bei dem Unwetter
klopfte e

s

an meine Thür, und ein zerlumptes Weib trat ein
und fiel auf die Kniee vor mir, und das war Toni Süersen.“
Und als die beiden schwiegenund blaß wie der Kalk an der
Wand auf mich blickten, sagte ich: „Ihr seid unschuldig a

n

ihrem Verschwinden, alle beide. Der Schuldige ist tot, es

war Euer sauberer Herr Meder.“ –
Da war es, Herr Doktor, als ob ihnen eine Last von

der Seele fiel, und zuerst nahm Hans Jochen meine Hand
und küßte d

e

olle runzlige Hand, und dann erfaßte Hans
Jürgen si

e

auch und sagte: „Weiter, Mutter Jansen, weiter!“
„Kinder, mir is

t

auch ein Stein vom Herzen,“ begann

ichwieder, „der Meder war ihr schon angetraut, als si
e

vom

Sterbebette ihrer Mutter kam, heimlich natürlich, wegen seiner
vornehmen Sippe. Sie kannten sich schon lange und waren
längst einig. Er wollte mit ihr auswandern; aber dann
drängtet Ihr beide das Mädchen mit Euren Anträgen, und

si
e

wußte nicht mehr aus noch ein, denn si
e

hatte jedem von

Euch Hoffnung gemacht,und Meder hatteSchulden, und s
o trieb

e
s ihn zur Flucht. Er haßte Euch und bestahl Euch und

floh mit ihr über England nach Amerika. Sie hat nichts
von dem Diebstahl erfahren, bis zuletzt, wo e

r auf dem Toten
bette e

s ihr gestand, er hat auch alle ihre Briefe vernichtet,

aus guten Gründen, die si
e

nach der Heimat schrieb, und

nun is
t

si
e da, mit ihrem Knaben, dem letzten von dreiKin

dern, siech und elend. – Seid Ihr nicht recht thörichte
Jungen gewesen?“

„Mutter Jansen,“ fragte Hans Jochen, „wo is
t

das un
glücklicheWeib?“ Seine Stimme war ganz heiser.
„Bi mi, Kinner,“ sagte ich, „wo sollte si

e

auch hin?
Sie is

t

gebrochen an Leib und Seele, und, glaubt mir, si
e

bereut manchesbitter– ich braucheEuch nicht zu sagen,was?“
„Und der Mann ist tot?“ fragte Hans Jürgen, und

seineStimme klang fast so weich, wie einst.–„Ja, in einer
Spielhölle in St. Louis erschossenund sterbend ihr ins Haus
getragen,“ sagte ich.

Dann wurde e
s

still im Zimmer. Beide mochten mit
sich kämpfen und erwägen, was nun? Der alte Zwiespalt

war zu fest geworden in den vielen Jahren. Wer sollte nach
geben? Sie standen zwar neben einander, aber halb ab
gewendet und sahen tier zu Boden. Ein unglücklichesWort,
und alles war verloren.

„Wo dat denn so geiht,“ begann ich wieder und holte

ein Päckchen aus der Tasche. „Als ich neulich in meiner alten
Truhe nachWäsche und allerlei suchtefür das unselige Weib
und ihren Jungen, da fiel mir auchwas in die Hände, das
ich Euch gern längst gebracht hätte; dachte immer eine paffende

Gelegenheit zu finden, aber heut paßt es am besten.“ Und
ichwickelte das Paket auf und nahm vier kleine Kinderschuhe
heraus. „Sieh, Hans Jochen, dat sünd Dine ersten, die aus
rotem Saffian, und dat jünd Dine, Hans Jürgen, die grünen,

und als ich si
e

Euch zum erstenmal anzog, das war hier in

dieser selbigenStube, da freutet Ihr Euch so, und Du, Hans
Jürgen, fielt hin bei dem erstenVersuch zu gehen, und Du,
Hans Jochen, Du bist der Alteste, Du bücktestDich und
reichtet ihm die Hand und wolltet ihm aufhelfen und fielst
auch, und d

a

nahm ich Euch beide hoch, und Ihr lachtet und
hattet Euch lieb, so lieb – –““
Hier schluchztedie alte Frau laut auf, fuhr aber gleich

wieder fort: „Sehen Sie,Herr Doktor, ich holte mein Taschen
tuch heraus und hielt e
s vor die Augen, weil ich all des

Jammers gedenkenmußte, der über dies Haus gekommenwar.
Und als ich wieder auffah, da standendie beiden alten Men
schennoch auf demselben Fleck. Aber si

e

hatten sich an der

Hand gefaßt wie damals, als si
e

noch dumme Kinder waren,

und dicke Thränen liefen über die gefurchten Backen. Da
wußt' ich's, das eine Wort hatte das Eis gebrochen.
„Bruder komm,“ hörte ich Hans Jochens Stimme, „komm

hier herein, wir müssen überlegen, was wir für die Frau
thun können.“ Und– „Ja, Bruder,“ tönte e

s

weich zurück,

„das müssen wir auf jeden Fall.“ Und beide gingen in

Jochens Stube, und ich blieb allein am Fenster sitzen,Herr
Doktor; ich hatte nichts mehr hinein zu reden. Aber mir
war so leicht, wie noch nie.–Das war prächtiger Sylvester!
Und e

s ist gekommen, wie e
s

kommen mußte, denn Er
leitet unsere Herzen. Meine Margreth kam zurück zu mir,
gleich nach Neujahr, und die Toni zog ein mit ihrem Jungen

in das alte Haus und führte die Wirtschaft und wohnte dort
im Parterre. Und die beiden alten Knaben sind ordentlich
wieder jung geworden seitdem.– Und nun, Herr Doktor,

'n Glas Win, ich habe mir die Kehle ganz trockengekloent.“

Zwölf Jahre habe ich noch die alten Herren gesehen

und hin und wieder auchgesprochen. Jetzt sind si
e

tot. Auch
die Toni ist gestorben, und zuerst von allen die alte brave
Mutter Jansen, der die Tochter bald nachfolgte. Nur der
Sohn der Toni lebt noch, und die Brüder haben redlich für
ihn gesorgt. Ehre ihrem Andenken!
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Bu unseren Bildern.
Das Bild aus dem Hochgebirge„Ab
geschlagen“stellteinen interessantenVorgang
dar, wie er wohl nur seltenbeobachtetwer
den kann. Ein Teckel hat eine Geme an
gegriffen, diese aber schleudertden kleineren
Widersachermit energischemStoß den steilen
Abhang hinunter. W. Gräbhein hat die Scene
sehr lebendig wiedergegeben– zumal die
Körperhaltung der beiden Tiere zeigt eine
außerordentlich scharfe
'n'",

Ein heiteres Frühlingsbild is
t „Mit

geritten– mitgelitten“ von C. v. Bergen:
Der ältereBruder, der das Pferd desVaters
zur Schwemmereitet,hatdas kleineSchwester
chenvor sichauf denRückendes bravenVier
füßlers gehoben. Anfangs war Lieschenge
wiß sehrbegeistertüber die ungewohnteLie
benswürdigkeitdes Herrn Bruders; nun e

s

aber weiter hinein ins nasseElement geht,
bekommt si

e

e
s

dochmit der Angst. Es hilft
ihr aber nicht: „Mitgefangen–mitgehangen!
Mitgeritten – mitgelitten.“ Lange wird die
Angst ja auchnicht dauern, dann ist Lieschen
wieder auf dem Trocknen.

Altertumskunde.

In einem im „Institut de Carthage“ in

Tunis gehaltenenVortrag über den Unter
richt in der Logik an der großenMo
schee von Tunis legteHerr Lapie dar, daß
die an dieser arabischenHochschulefür diesen
GegenstandgebrauchtenLehrbücherund Lehr
methoden keine anderen als diejenigen des
305 in Rom gestorbenenNeu-Platonikers Por
phyrius seien. Selbst der von ihm gewählte
Titel „Jagoge“ findet sich, in Jagogi um
gewandelt,wieder. Die darin gelehrteLogik

is
t

aber nun wieder keineandere, als die des
Aristoteles, wie sie,von denScholastikern
überkommen,heutigesTages noch auch auf
den vom Vatikan abhängigen Universitäten,
an der Minerva in Rom z.B., gelehrtwird.
NachHerrn Lapie hätten aber die Araber die
AristotelischeLehre getreuerund vollständiger
bewahrt; jedenfalls se

i
e
s

sehrmerkwürdigzu
sehen,wie Aristoteles im XIX. Jahrhundert
im arabischenLande genau so vorgetragen
und kommentiertwerde, wie e

s

400 Jahre

n
.

Chr. geschah,und daß derselbegroße Name
bei der Einführung in zwei so verschiedenen
Religionswissenschaften,wie die katholischeund
muselmanische,glänze.

Erdkunde.
Über die unlängst erfolgteErbohrung
einer Erdölquelle in Sandusky County– Ohio – berichtetder „Globus“ in inter
effanterWeise. Zuerst erschieneineWaffer
jäule von 8–10 Fuß Höhe; dieserfolgte ein
schwarzerStrom von Schmutz und Sand, der
nach und nach ins Gelbe überging. Mit be
täubendemGeräusch strömte schließlichdas
Gas empor, das ganze Bohrgerüst in dichte
Wolken hüllend. Nachdemdiese sichverzogen
hatten, sahman eine kompaktegoldeneSäule
von einem Fuß Durchmesseretwa hundert
Fuß hoch in die Höhe steigen;oben teilte di

e

sich in einenSprühregen, der auf eineViertel
stunde im Umkreis niederfiel. Volle fünf
Stunden schoßdie Säule in dieser Stärke
empor. Bald war der Boden in der nächsten
Umgebung mehrereZoll tief mit Petroleum
bedeckt,und während mehrererStunden floß
meilenweit in allen Gräben und Rinnsalen
das Öl. Dämme wurden errichtet, um die
Menge der entströmendenFlüssigkeitzu faffen,
aber im Nu wurden dieselbenüberflutet und
durchbrochen.Man schätztdie Produktion der
ersten24Stunden auf etwa 14000000 Gal
lonen. Dem Besitzerder Quelle wurden so
fort 500 000Dollar für si
e

geboten– er soll
freilich vorläufig eine Tagesproduktion von
18000 Faß im Werte von 10000 Dollar er
zielen. Und dabei wird das Petroleum im
mer teurer!

Am Familientisch.
Maturkunde.

Im Volke is
t

vielfach der Glaube von
altersher verbreitet, daß die Spitzmäuse
giftig seien,daß si

e

besonders in Pferdeställen
diePferde durchihre Biffe schwerkrankmachen
könnten. Die Männer der Wissenschafthaben
für dieseBehauptung bisher meist nur ein
leises Lächeln übrig gehabt, schonweil die
Spitzmaus, an der außerdemkeineGiftdrüsen
nachweisbarsind,gar nicht im Standesei, ihr
Mäulchen so weit zu öffnen, daß si

e

diedop
pelteHaut einesPferdes durchdringenkönne.
Nun bringt aber der „Prometheus“ eineNo
tiz, nachder ein französischerForscher, Remy
Saint Coup, dochzu etwas anderenResul
tatengekommenist. Er glaubt zunächstbe
obachtetzu haben, daß die moschusduftenden
Tiere sehrgefürchtetsind. Durch das Geschrei
eines kleinenTieres wurde e

r

eines Abends

zu einemPlatze gerufen, an welchemdieses
kleineTier von drei Katzen in die Enge ge
triebenwar, die fortwährenddanachsprangen,
ohne zu wagen, e

s

ernstlicheranzugreifen.
Er warf sein Taschentuchdarauf und fing
eineSpitzmaus, die e

r in einenKäfig setzte.
Er gab ihr einegewöhnlicheMaus zur Ge
sellschafterinund sah nun, wie sichdiesesfast
doppelt so große Tier ängstlich in die Ecke
duckte,trotzdemabervon der wütendenSpitz
maus indie linkeHinterpfote gebiffenwurde.
Die gebiffeneMaus erschienalsbald krank,
und als si

e

aus demKäfig genommenwurde,
um si

e

von ihrer Angst zu befreien,waren
die hinteren Gliedmaßen gelähmt. In ein
kleinesNest aus Watte gelegt, wurde si

e
am

anderenMorgen tot gefunden,ohne sichvom
Platzegerührt zu haben. Da dieWunde un
bedeutendwar, sieht sichder Berichterstatter
gezwungen, anzunehmen,daß der Biß der
Spitzmaus wirklich, wie die Alten glaubten,
giftig ist, wenigstensfür die Hausmaus, se

i

e
s nun, daß nur der Speichel oderalleSäfte

desTieres solcheschädlichenEigenschaftenhaben.

Tierkunde.

Der zu den Schnabeltieren gehörende
Ameisenigel, eines der sonderbarenGe
schöpfeAustraliens, is

t

neuerdingsan Ort und
Stelle von RichardSemon beobachtetworden,
soweitdie ungemeineScheudesTieres näheres
Eingehen in seine Lebensgewohnheitenge
stattet, das, obgleich e

s

über ein halbmal
größer als unser Zaunigel ist, von vielen
Ansiedlern, die sonst jedes Tier und jede
Pflanze im Busch kennen,nie gesehenwurde.
Der Ameisenigel lebt in den für Australien
charakteristischenDickichtenvon Eukalyptus
und Akazien in zerriffenen, unzugänglichen
Felsengegenden.Wachsen in ihrerNähemensch
licheAnsiedelungenauf, ziehen sichdie Igel
zurück, si
e

fühlen sichselbstbei ihrer nächt
lichen Lebensweise nicht mehr sicher. Ihr
Gebaren is
t

scheuund geräuschlos, selbst in

der Gefangenschaftgeben si
e

keinenTon von
sich. Droht ihnen Gefahr, dann stellen si
e

ihre Wanderung ein und verschwinden in

wenigenMinuten lautlos im Boden, indem

si
e

sicheingraben. Um si
e

zu fangen, bedarf

e
s

des Spürsinnes und des Falkenauges der
australischenEingeborenen, die den Ameisen
igel als Leckerbissenhochschätzen.Die Mutter
ernährt ihr Junges – zwei Junge wurden
nur einmal gefunden– in ihrem Beutel, wie
das Känguru; bei ihren nächtlichenStreife
reien legt si

e

es, wenn e
s

bis zur hinderlichen
Last herangewachsenist, in eine Höhle, die

si
e

für ihren Sprößling gräbt, den si
e

nach
beendigterJagd wieder zu sichnimmt. Es
stehtzu erwarten, daß der Ameisenigel in

absehbarerZeit ausgerottet oder doch sehr
seltenseinwird. St.

Volkskunde.

In einemAufsatz von T. Keller im „Glo
bus“: „Die Bevölkerungsverhältniffe in Elsaß
Lothringen“ sind interessanteBetrachtungen

überdie Namen derElsaß-Lothringer
eingeschaltet.In Lothringen, sagt der Ver
faffer, is

t

natürlich die Zahl der französischen
Namen eineziemlichbedeutende,aberdieNa
mender Elsäffer waren von jehermeistenteils
deutsch. Welch geringe Zahl die National
franzosen in Straßburg trotz der fast 200
jährigen Zugehörigkeit der Stadt zu Frank
reich erreicht hatten, e

r

sieht man aus einer
Zusammenstellungder Namen Straßburger
Bürger, zu welcherder „Almanach alsacien“
von 1854 und das „Annuaire des adresses“
von 1860 benutztwurde.
TeutschTranzösisch,italienischTavischTandereJah" Prozent ProzentProzent Prozent

1854- 79,1T 19,2T 0,7T0,08T 0,9
1860 765 21,6 0,7 0,09 1,1

Von 1796 bis 1869 sind im „Annuaire
du Bas-Rhin“ unter den Bürgermeistern
Straßburgs nur vier mit Namen französischen,
einer italienischen,aber zwölf deutschenUr
sprungs verzeichnet.– Wie die Verhältnisse
sichneuerdings gestaltet haben, e

r

siehtman
aus folgenderZusammenstellungder Namen
aus dem Adreßbuch des Jahres 1884:

Jahr deutschTFT italienischslavischandere"“ Prozent Prozent Prozent ProzentProzent
1884 889 / 72 0,9 0,7 2,3

Baukunst.

In Athen soll das alte Stadion,
der Raum für die olympischenSpiele, zu
neuemLeben erstehen. Ein reicherGrieche,
dessenName– Averoff – mit einer Reihe
von Stiftungen und nützlichenEinrichtungen
verknüpftist, hat sichbereiterklärt, die Kosten
aus seinenMitteln zu bestreiten; si

e

betragen
nachvorläufigerBerechnung60000 Drachmen.
Die Einrichtung des Stadions is

t

in folgen
der Weise geplant: eine ringsum laufende
Umschließungdes Platzes, aus Marmor her
gestellt,soll zwischender Arena und den auf
dem Hügel befindlichenSitzplätzen errichtet
werden; danach sollen10000 hölzerneSitze– ein Teil davon vielleicht auch aus Mar
mor– amphitheatralischangeordnetwerden.
BesondereEstraden aus Marmor werden für
die königlicheFamilie, für hervorragende
Persönlichkeiten, Fürstlichkeiten c. erbaut.
Für die Wettkämpfer werden besondereBa
rackenzur Erholung errichtet. Die Fläche
des Stadions selbst soll mit einem zweck
entsprechendenMaterial bestreutwerden, wie
solches in England vielfachzur Verwendung
kommt. Der Eingang zu dem Stadion wird
keinearchitektonischhervorragendeAufbauten

in Form von Propyläen erhalten, sondern
einfachnur mit drei niedrigen Türmen ver
sehensein,der a

n

denFesttagenmit Blumen
gewindenund nationalenSymbolengeschmückt
werden soll.

Vereinswesen.
Die diesjährige 48. Hauptversammlung

desGesamtvereinsdes EvangelischenVereins
der Gustav Adolf-Stiftung findet in denTa
genvom 10. bis 12. September 1895 in

Hannover statt. Anträge, welcheauf der
Versammlungzur Beratung gelangen sollen,
sind spätestensbis 10. Juli a. c., beabsich
tigte Vorträge aber bis spätestens 1

. Sep
tember a

.
c. beimCentralvorstand in Leipzig,

Thomaskirchhof25. II. anzumelden.
Sprechsaal.

Auf die Anfrage in Nr. 28 über fran
zösischeKupferstiche gingen uns zahlreiche
Antworten zu. Die“ derselbendeutetdas Motiv des erstenBildes dahin, daß die
Königin Tanaquil dem römischenKönig Tar
auinius Priscus den schlafendenSohn einer
Sklavin zeigt, aus dessenHaupt eineFlamme
emporsteigt– den späterenKönig Servius
Tullius. Das zweite Bild hat keinegleich
unmittelbareDeutung gefunden. Von beson
ders geschätzterSeite erfahrendie Bilder in
desseneine andere Auslegung: beide Stiche
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sind während der französischenRe
volution entstanden;Boizot war Bild
hauer,Mitglied derAkademie,und lebte
in Paris 1743–1809. Georget war
Porzellanmaler, ein Schüler Davids,
lebte von 1760–1823. Das Cn be
deutetCitoyen. Man liebte nun da
mals symbolischeDarstellungen sehr,
die sich auf revolutionäre Ideen be
zogen. So könntedie königlicheFrau
des ersten Stiches „Frankreich“ be
deuten,der entsetztdreinschauendeKönig
wäre Ludwig XVI., das schlafende
Kind wäre der erwachendeFreiheits
geist;die Dienerinnen und dieKrieger
erklären sichunschwer. Bekannt is

t

die
Vorliebe der damaligen revolutionären
Gesellschaftfür das griechischeKostüm

in der bildendenKunst und auf dem
Theater; auchdie phrygischeMützege
hört hierher.–Auf demzweitenStiche
könntedie ältere Dame vielleichtdas
durch die revolutionären Armeen be
unruhigte und erschreckteEuropa be
deuten.–
Ein „alter Abonnent“ in Fren.
bittet um Angabe einesgeeignetenAn
strichsfür das Innere einerKirche, die,
wie e

r schreibt,aus Trachit undKalk
mörtel erbaut ist; Anstrich mit Kalk
seizwecklos,da sich an den Wänden
eine schneeähnliche,stark salzigeMaffe
(vermutlichSalpeter) und grünemoos
artigeFleckenbildeten. Die Kirche steht
hochund trocken.

In unserer Spielecke.

1
.

Rätselhafte Inschrift.

VorstehendeAbbildung einer silbernen
Denkmünzewurde uns mit der Bitte über
geben,die BedeutungderWorte „PERVIAE
SARDINIAE“ erklärenzu wollen. Die Um
schrift auf derselbenlautet zweifelsohne:
MAXIMILIANUS, ARCHIDVX
Maximilian Erzherzog

AVSTRIAE, ISTRIAE, ILLYRIAE,
von Österreich, Istrien, Illyrien
PERVIAE SARDINIAE.
des offenen Sardiniens.

Da wir nicht in der Lage sind, die Be
deutung der Umschrift dieserDenkmünzezu
entziffern, übergebenwir si

e

hiermit der
Öffentlichkeitund bitten fachkundigeNumis
matiker um gef.Aufklärung.

2
. Dreifilbige Scharade.

Die Erste fragt und treibt auchan,
Die Zweite festvereinenkann,
Die Dritte aber konsequent
Der Genitiv und Dativ nennt.
Das Ganze, munter wie die Welle,
Bewohnt" und schützteFluß und Quelle.

M. Sch.(Kassel)

Votivtafel.EhrengabederhöherenLehrerschaftanFürstBismarck.

3
.

Rätsel.

Was mag das für einWört
chensein?

Es scheuchtder Gemütlichkeit
Sonnenschein,

Gar mancherHoffnung kind
licheFreude

Stürzt e
s

als eitel Karten
gebäude,

Und doch ein Wörtchenvoll
Kern undKraft,

Mit dem viel Großes wird
geschafft;

Ja selbstdie edleErziehungs
kunst

Ist ohnedasWort nur blauer
Dunstunst.

Ein Wörtchen, so leicht und doch so schwer,
Gar manchererlernet e

s

nimmermehr.
Gar mancheshochgelehrteHaus
Bringt diesesWörtchen nicht heraus,
Dem würdigen Manne Ehr" und Preis
Der's zu rechterZeit zu sagenweiß.
Doch wer's zum Lebensspruchsichwählt,
Der hat seinLebensglückverfehlt,
Mitten im Golde ein darbenderMann,
Den man bedauern,doch nicht lieben kann.

H.H. Neusalz.

4
.

Füllrätsel.

E | A | T | A Die 16 leeren
Felder sindmit je

einem Buchstaben

so auszufüllen,daß
die vier wagerech
ten Reihen gleich
denentsprechenden
senkrechtenlauten
und bezeichnen–
aber in anderer
Reihenfolge –:

1
.

eineStadt, 2
.

einenNamen, bekanntaus
derGeschichtedes trojanischenKrieges, 3

.

eine
Göttin, 4

.

einen alttestamentlichenNamen.

A

Ehrengabe

der höheren Lehrerschaft an den
Fürsten Bismarck.

Unter den zahlreichen Ehren
geschenken,welchedem Fürsten Bis
marckanläßlich eines80. Geburtstages
überreichtwurden, nimmt dasjenige,
welchesihm die Lehrer der höheren
Schulen Preußens widmeten, einebe
jöndere Stellung ein. Es ist eine
große Votivtafel, die an die welt
historischenThaten desAltreichskanzlers
mahnen soll. Die Mitte der Tafel
zeigt, in Limoges-Emaille von Professor
Bastanier ausgeführt, die bekannte
SiemeringscheGermaniagestalt. Dar
überist das Porträt Kaiser Wilhelms I.

angebracht,einevon Haferoth geschnit
teneOnyxgemme,die sowohldurchdie
Größe und Schönheit des Edelsteines,
wie durch die Kunstfertigkeit des
Schnittes ausgezeichnetist. Das Ganze

is
t

von einem in Silber getriebenen,
starkvergoldetenRahmen umgeben,der
von einer Kaiserkrone überragt wird,
während die unteren Eckenmit Tro
phäen– französischenKürassierhelmen–geschmücktsind.
Der Entwurf der kostbarenTafel

rührt von dem Königlichen Baurat
Heydenher; ausgeführt wurde si

e

von
den Hofgoldschmieden.D. Vollgold &

Sohn in Berlin.

Bilderrätsel.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 32.

Bilderrätsel. Beamte im Reichsdienst,

1
.Metamorphosen.

- 3
. Viersilbige

w o e | h | e | Scharade.
W | o | m | n | e

.

Leonidas.

T | a | n | n- -

4
. Rätsel.M

n a | m | n a Aster.
M | 0 | n | z | a Laster.

M 1 o
.

n a | t Pflaster.

2
. Problem: Der Herd.

Man liest abwechselnd je einenBuchstaben
der erstenund dritten Zeile.
Also: G (ersteZ) I (dritte Z.)

L - - - - T - - - -

S - - - - D r
- - - U. s. U.

In gleicherWeisewerdendieBuchstabender
zweitenund vierten resp.fünftenZeile gelesen.
Man erhält bei richtiger Lösung:
„Gilt's den Herd, so zück"das Schwert!“

Von
Mit zehnJllustrationen.– Die erstenSchuhe.

VonC. vonBergen.–

Briefenur:H. Fantenius in Berlin.F (Velhagen& Klafing)Leipzig,
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o
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dahin1895. 1895. JNo. 34.

Sie
Die sieben Gernopp.

Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompteda.

raf Westerbrant is
t

am Ende vor lauter

\ Verlegenheit in seinenWafferkrug gekrochen
und ertrunken!“ sagteEgon von Deyner
mit ernsthaftestemGesicht.
Endlich kam aber der vermeintlich

Verunglückte mit Frau von Gernopp und
Adda. Sie wurden von allen Seiten be

G grüßt. Die Braut mußte rechts und links
Rede und Antwort stehen, und Joachim

blieb bei ihr, um ihr behilflich zu sein. Er liebte eine Ruhe
über alles, und ihm war der heutige Tag sehr unangenehm.
Er hatte auch keinen offiziellen Polterabend haben wollen,
aber Herr von Gernopp hatte unter Egons Einfluß darauf
bestanden, die ganze Hochzeitsgesellschaft schon zum Abend

vorher einzuladen, damit die jungen Leute Gelegenheit hätten,

sich recht genau kennen zu lernen. „Eine Hochzeit zieht die
andere nach sich wie’s Brezelbacken!“ meinte der alte Herr.

Er überließ heute abend alles Egon, der so viel zu thun
hatte, daß e

r

sichfast gar nicht um eine Lisbeth kümmern
konnte. Sie machte ihm einen Vorwurf daraus: „Egon, Du
thut so

,

als o
b

ich gar nicht mehr auf der Welt wäre, und
eigentlich hätte das doch auch unsere Hochzeit sein müffen!“
Er küßte si

e

verstohlen aufs Haar und brummte: „Warum
bist Du zu jung, Liesel!“
„Ich kann mich doch nicht älter machen!“
„Dann muß ich's eben thun!“

„Wie meinst Du das?“
„Ich muß die der Anciennität nach Altere wegschaffen,

bis Du avancieren kannst!“
Und mit ganz ernstemGesicht, aus dem doch eine hüb

schen Augen lachten, klemmte e
r

sichwichtig thuend dasEin
glas fest und eilte davon, indem e
r rief: „Thätig! Thätig!

Keine Müdigkeit vorschützen!“
XXXI. Jahrgang.34. m.

(Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

Während man sichunterhielt und in den Zimmern, für
den Thee dankend, herumstand, den der Diener, der alte
Kutscher Heinrich und die Burschen Egons und Joachims
herumreichten,näherte sichHerr vonGernopp seinemSchwieger
john: „Du, Egon, Du hast dochHerrn von Pellbeck nicht ver
geffen? Der steht nicht auf der Liste, weil ich ihn erst später
eingeladen habe!“
„Nein, lieber Papa, der is

t

besorgt und aufgehoben!“

„Er hat doch eine Dame gekriegt? Ganz jung is
t
e
r
nicht mehr, mindestens Rittmeisterrang.“
Egon verzog die Lippen: „Gewiß, er hat eine Dame.

Ich habe ganz die richtige erwischt, die ebenso hors de con
cours ist wie er, da er doch schon verlobt ist.“
„Und die wäre?“
„Bertha!“

Herr von Gernopp war sehr zufrieden, aber das väter
licheGefühl regte sichdoch ein bißchen in ihm, und er drehte
sich noch einmal um: „Weißt Du, mein lieber Egon, Du hast
sehr recht damit– für jetzt– später, in ein paar Jahren,
kannst Du Dich aber doch noch irren, denn die Bertha wird
am Ende noch ganz nett –“
„Wir Gernopps –“ fuhr im stillen der Schwieger

john fort, während e
r in den Garten eilte, um nach den

Vorbereitungen für die Illumination zu sehen, die e
r für

den Abend vorbereitet hatte.

Die Radieschen hatten ihm dazu ihre Hilfe zugesagt,

weil si
e

sich dabei ein bißchen wichtig machen konnten. Jetzt
standen si

e

mit Zundt und Zünder in einer Ecke und kicherten,
wenn die beiden Leutnants etwas Scherzhaftes zu ihnen
jagten. Die Brüder hielten si

e

dermaßen besetzt,daß e
s

den

Eindruck machte, als wollten si
e

keinen ihrerKameraden her
anlaffen. Ab und zu erschien wohl ein anderer, doch die
Zünder warfen ihm so böseBlicke zu, daßdie anderen Herren



534

ihnen die Zwillinge überließen. Es ärgerte sich auch keiner
darüber, denn es galt nicht als kameradschaftlich, einem an
deren das Spiel zu verderben. Doch den ganzen Abend bis
zum Effen konnten die Zünder unmöglich mit den Radieschen
sprechen,das sahen si

e

auch ein und zogen sichendlich zurück,

um auch anderwärts ihren Kratzfuß zu machen.
Zuerst ging Zundt I, aber er fühlte förmlich die Not

wendigkeit, sich zu entschuldigen: „Gnädiges Fräulein, wir
haben uns hier so festgeschwatzt,ich– ich muß – mich
doch Weiterbrants Schwester vorstellen lassen, das habe ich
ganz verpaßt.“

Cläre hatte schon ein paar drohende Blicke von Frau
von Gernopp bekommen,welchefürchtete,das tête à tête in der
Ecke möchteAnlaß zu übler Deutung geben, aber si

e

verstand

die Winkel der Mutter nicht so ganz und meinte heraus
zufühlen, daß si

e

aus irgend welchemGrunde zu ihr kommen
sollte. Deshalb sprach si

e eifrig: „Ja, das is
t

wahr. Ich
soll auch wahrscheinlich mit jemand sprechen. Meine Mutter
ruft mich schon.“
Und nun gingen si

e

mit einander davon, statt sich zu

trennen, und blieben auch dann noch in der Nähe von Frau
von Gernopp zusammen stehen, so daß Leutnant Heydrich
sagte: „Na wenn die sich nun nicht bald verloben, dann
wird's einfach staatsgefährlich!“

Dann lief er von einem zum anderen mit der Rätsel
frage: „Zundt I hat das eine Radieschen glücklich unterm
Hut. Wenn si

e

nun heiraten, wie nennen wir dann die
Kinder?“

Niemand wußte es, und e
r

tuschelte die Lösung jedem

ins Ohr: „Zündhütchen!“
Auch der Zünder trennte sich von seinem Radieschen,

doch Fips ging nicht mit, sondern blieb in der Ecke stehen,
und nun wagte sich keiner der anderen Herren mehr an si

e

heran, weil man si
e

einmal als vergeben betrachtete. Sie
wartete eine ganze Weile, ängstlicher und ängstlicher werdend,

dochniemand erbarmte sich ihrer, denn die Leutnants meinten,

der Zünder müsse doch jeden Augenblick wieder an ihrer

Seite auftauchen.
Fips blieb regungslos stehen,und allmählich füllten sich

ihre Augen mit Thränen. Da kam Bertha zu ihr heran
und mit ihr Herr von Pellbeck, der die Runde machte, um
mit allen zu sprechen.

„Ist Ihnen etwas geschehen,gnädiges Fräulein?“ fragte

e
r besorgt, als er sah, daß sichBertha möglichst unbemerkt

um si
e

mühte. Fips wollte zuerst nicht antworten, dann
sagte si

e

aber, nun schon wieder lächelnd: „Ich fühlte mich

so einsam.“

„Das geht manchem so, aber deswegen muß man nicht
verzagen–“ sprach Herr von Pellbeck, ohne aufzublicken.
Da ging es zum Abendessen. Egon hatte, wie er mit

seinem Schwiegervater ausgemacht, die Gäste gesetzt,und alle

waren damit wohl zufrieden. Absichtlich war Stephanie trotz
ihres Sträubens wieder neben Leutnant von Warnitz ge
kommen. Egon von Deyner hielt nun einmal Warnitz für
den Rechten und wollte e

s durchsetzen,die beiden an einander

zu bringen. Ehe man sich niederließ, flüsterte e
r

seinem

Freunde nochzu: „Du bist zu thöricht, Warnitz, daß Du mit
meiner Schwägerin auf keinen grünen Zweig kommen kannst,
denn mit der kannstDu wirklich von den tiefsinnigsten Sachen
quatschen, wie Du das liebst, nur nicht gerade von Stall
pflege und Skelettexerzieren.“

Und diesmal gab sichder junge Offizier die redlichste

Mühe: „Haben Sie „Stine“ gelesen?“
„Von wem ist das?“
„Von Theodor Fontane.“
„Nein, Herr von Warnitz, neuere Belletristik lese ich

nicht. Ich lese nur wirkliche Dichtungen.“
„Stine“ is

t

eine Dichtung.“

Damit hatte er si
e

jedoch geärgert, denn si
e ging von
der Ansicht aus, daß nur Verse, womöglich gereimte, den
Namen Dichtung verdienten.

Ihr Nachbar auf der anderen Seite, Graf Westerbrant,
den Egon neben si

e

gesetzt, weil er morgen mit ihr Braut
führer sein sollte, hatte das Gespräch gehört. Bis dahin
hatte e

r

fast nichts gesprochen, nun fragte er plötzlich: „Lesen
Sie viel?“

„O ja!“

„Dann interessieren Sie sich vielleicht für Reisewerke?“
Sie lächelte über das ganze Gesicht: endlich hatte si

e

einen Menschen gefunden, mit dem man vernünftig reden
konnte und nicht so nichtssagendesZeug zu sprechenbrauchte,

wie mit den Leutnants allen, denen si
e

sich bergehoch über
legen wähnte. Reisen war auch Graf Ludwig Weiterbrants
Steckenpferd.

„Sie sind wohl in der ganzen Welt schon herumgekom
men?“ fragte bewundernd Stephanie, und e

r

antwortete etwas
gewunden: „Wenn auch das nicht, so habe ich doch mancher

lei gelesen!“

Nun begannen si
e

sofort von fremden Ländern zu spre
chen, die si

e

beide nur aus Büchern kannten. Der Faden
riß nicht mehr ab. Mit Warnitz wechselte Stephanie nicht
mehr ein Wort, und die beiden blieben in ihren Gesprächen
ganz für sich, nur einmal, als Graf Westerbrant behauptete:
„Die Geysirgebiete des Yellotowneparkes sind unüberboten in

der ganzenWelt!“ warf Herr von Pellbeck, der gegenüber neben
Bertha jaß, ein: „Pardon, die in Neuseeland sind ungleich
großartiger!“

Graf Westerbrant ward in Verlegenheit gesetztund ent
gegnete: „Verzeihen Sie, Herr von Pellbeck, aber Sie können

e
s mir schonglauben.“

„Ich kenne beide!“ entgegnete ruhig Herr von Pellbeck.
Der andere dagegen ereiferte sich und polterte los in der
etwas barschenManier, die ihm eigen war, wenn er verlegen
wurde: „Ich– ich habe mich eingehend damit beschäftigt!“
Stephanie nickte freudig, doch Herr von Pellbeck fragte:

„Eine Frage nur, bitte, woher kennen Sie diese Gebiete?“
Uberlegen klang e

s
zurück: „Aus tausend wissenschaft

lichen Werken!“

Herr von Pellbeck antwortete artig: „So, so– ich bin
am Yellowstoneriver gewesen und in Neu-Seeland längere
Zeit! Aber ich kann mich ja irren!“
Die häßliche Bertha hatte ihn mit den Augen verfolgt.

Nun ruhte ihr Blick fast bewundernd auf ihm, und als si
e

aufgestanden waren, sagte si
e

im Lärm des Stühlerückens,
wie ein Kind, gläubig und sich ganz unterwerfend: „Sie
kennenwohl alles?“
„O nein! Sehr wenig! Ich bin nur früher gereist!“

gab e
r

zurück.

Dann ging e
s in den Garten, wo die Illumination

beginnen sollte. Die Herren gaben ihren Damen den Arm,

si
e

die dunkle Treppe hinabzugeleiten. Dort unten faßte
Bertha Mut. Ihr Herz klopfte, sie war ganz aufgeregt, und
ehe si

e

die Worte herausbrachte, fragte si
e

sich noch angst

erfüllt, ob si
e

ihm nicht lästig falle mit indiskreter Neugierde.
Doch si

e

konnte nicht anders, si
e

mußte e
s

wissen: „Welchen

Grund haben Sie– gehabt,– Röhnsdorf zu kaufen?“
Sie bemerkte, wie er si

e

ansah, und si
e

fühlte, daß er

unwillkürlich mit dem Arm eine Bewegung machte. Er
antwortete nicht gleich, sondern zögerte noch, führte si

e

ein Stück abseits in die Dunkelheit hinaus und sprach
dann mit gedämpfter Stimme: „Ich muß eigentlich erklä
ren, warum ich Ihnen das sage, was ich bisher nicht
gerade den Leuten besonders mitgeteilt habe. Ich hätte es

Ihnen neulich gesagt, wenn Sie gefragt hätten. Aber Sie
fragten mich ja nicht, und ich erwartete e

s eigentlich von

Ihnen. Ihnen geradewill ich es aber sagen,weil–weil Sie
ernst sind und vielleicht sowas verstehenkönnen. Sie werden

e
s

schon verstehen. Also hören Sie, ich bin verlobt gewesen.
Gewesen! Und richtig verlobt, jawohl! Meine Braut aber
sagte, si

e

hätte kein Zutrauen zu meiner Seßhaftigkeit, weil

ic
h

nämlich in früheren Jahren, bisher überhaupt, viel gereist
bin. Das Geld hatte ic

h

nun mal dazu, und zwar durch
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meine ersteFrau, die vor vierzehn Jahren schongestorben ist.
Um nun, wie si

e

sagte, eine Sicherheit zu haben, sollte ich
mich ankaufen, in Deutschland, se

i

es, wo e
s

sei. Und aus

diesem Grunde waren die Verhandlungen wegen Röhnsdorf
Ich habe mich aber wieder entlobt und zwar glücklicherweise
noch bei Zeiten, weil ich eine Entdeckung machte, für die ic

h

den Beweis habe. Gehört nicht hierher, welchen. Diese Ent
deckung ist: si

e

wollte nicht mich– sondern mein Geld. Sie
wollte das Gut ihr zugeschrieben haben, auf ihren Namen!
Ich war dumm genug, das nicht früher zu merken. Ich war
eitel genug, mir einzubilden, eine Frau könnte mich lieben,

mich Scheusal – Scheusal allerdings, das noch dazu vierzig
Jahre alt ist. Meine ersteFrau damals, die hatte sehr viel
Geld und ich nichts, also, wenn die mich nahm, so mußte die

mich wirklich lieb haben. Aber die?–Verstehen Sie jetzt?“
Bertha hatte seinenArm losgelassen und stand ihm nun

gegenüber. Sie wußte und kannte nichts von der Welt, si
e

ahnte nicht, wie e
s zuging. Sie,die kaum einmal über Seben

bach hinausgekommenwar, fühlte sichwie vernichtet von dieser
Geschichte. In ihrem einfachenHerzen, ihrer kindlichen Seele,
ihrem guten, reinen Sinn fand si

e

kein anderes Wort, als
ein fast flehendes: „Nein, so schlechtkönnen doch die Menschen
nicht sein!“

Da flammten von allen Seiten die Lichter auf, die
Illumination begann. Kleine Lämpchen waren längs der
Wege rundum auf die Rasenränder gestellt. Papierlampions

schaukelten sich a
n langen Schnüren von Baum zu Baum,

von einem Strauch zum anderen. Uberall blitzte und flackerte
und leuchtete e

s.

Bertha sah ihrem Begleiter ins Gesicht, er verzog nicht
eine Miene. Nur nach ein paar Augenblicken sprach er, als
hätte e

r ihr nie etwas von einem Kummer erzählt: „Sehen
Sie doch, gnädiges Fräulein, das is

t

hier sehr nett gemacht!“

Sie verstand seineFaffung nicht, denn si
e

fühlte sich so

tief bewegt, wie noch nie in ihren achtzehn Jahren.
Ein kleines Feuerwerk ward von Egon als besondere

Uberraschung abgebrannt. Die Radieschen thaten sichwichtig,
ihm die Feuerwerkskörper zu reichen, und Fips erhielt sogar die
Erlaubnis, einen Frosch anzuzünden. Doch statt ihn beizeiten
wegzuwerfen, ließ si

e

ihn einfach fallen, und er platztezu ihren
Füßen. Sie floh, er sprang ihr nach und machte einen Satz
auf ihre Kleider, so daß si

e

plötzlich schrie: „Hilfe, ich brenne!“
Da schwappteEgon, als eilfertiger Retter, einen ganzen

Eimer voll Waffer, den er für Nothilfe stehenhatte, über sie,

so daß si
e

pudelnaß ward von oben bis unten, und das arme
Radieschen schnell hinauf mußte, um sich umzuziehen.
Leutnant Heydrich aber sagteganz laut: „Wie soll der

Zünder Feuer fangen, wenn si
e

naß ist?“

Glücklicherweiseplatzte jedoch gerade eine knallendeLeucht
kugel, so daß man e

s

nicht verstand.

X.

Vormittags hatte in Sebenbach die standesamtlicheTrau
ung stattgefunden. Mittags war die kirchliche Feier in der
Dorfkirche von Groß-Schmiemig. Die ganze Hochzeitsgesell
schaft vom Abend vorher war wieder versammelt.
„Haben Sie sich denn von dem Bade gestern abend er

holt?“ fragte Oberst von Meerling das verunglückteRadies
chen, das rosig aussah, wie ein Apfel, als ob nichts vorgefallen
wäre. Fips machte einen Knix und tauchte dann hinter die
Schwestern zurück, denn Frau von Gernopp hatte ihr noch
besonders eingeschärft, jeder Auseinandersetzung über ihren
gestrigen Brand und Egons summarischen Löschversuch aus
zuweichen, um nicht ins Lächerliche gezogen zu werden.
„Ein Mädchen, über das man lacht– liebt man nicht!“

hatte Herr von Gernopp sehr ernst gesagt. Doch e
s gelang

Fips nicht gänzlich, das Ereignis mit Stillschweigen zu über
gehen, weil Leutnant Heydrich sich im Salon a
n

si
e

heran
machteund fragte: „Waren Sie versichert,gnädiges Fräulein?“
Egon nahm sich ihrer a

n

und antwortete, um Heydrich

zur Ruhe zu bringen: „Nein, si
e

war nicht versichert,Heydrich.“

So schnell ließ er sichaber nicht abweisen, sondern fügte
noch hinzu: „Das schadetauch nichts, denn meistens ist bei
denBränden der Wafferschaden größer als der Feuerschaden!“
Fips wollte ihm eins versetzen,weil si

e

sichärgerte, daß

die Geschichte noch immer nicht zur Ruhe kommen sollte, und
erwiderte schnippisch: „Ich hatte ein Waschkleid an, dem
schadetedas Waffer gar nichts, das ist es gewohnt –“
„Ah so, gnädiges Fräulein, Sie waschen es also immer

auf die Art –“
Das Radieschen war ganz verzweifelt, denn si

e

merkte
schon, daß si

e

von ihrem Peiniger nicht so bald loskommen
würde. Doch da erschien das Brautpaar, und der Zug zur
Kirche ordnete sich. Die dickeAdda war sehr bleich und sah

in ihrem weißen Kleide ein wenig angegriffen aus, aber man
fand das recht interessant und wehmütig. Frau von Gernopp
fürchtete, si

e

möchte unwohl werden, doch Onkel Leers tröstete
fie, indem e

r

an ihre Fülle dachte: „Gnädige Frau, ich meine,
bei Addas Körperkonstitution ist wohl eine unmittelbare Be
sorgnis eigentlich ausgeschloffen.“

Herr von Gernopp führte die Baronin Leers, und als
Brautjungfern schritten hinter dem jungen Paare Stephanie
mit Graf Ludwig Weiterbrant und Joachims Schwester mit
Rittmeister von Mengsfeld. Stephanie war glückselig, denn

si
e

unterhielt sich vorzüglich mit ihrem Brautführer, der si
e

immerfort von der Seite anlächelte.
Dann kam die ganze Hochzeitsgesellschaft nach Egons

Plan und Anordnung. Er selbst führte natürlich Lisbeth,
die Zünder die Radieschen, Herr von Pellbeck Bertha, Ritt
meister von Pellbeck Marie, Oberst von Meerling die alte
Kohlstein. Sämtliche Husaren waren zur Stelle, dazu Land
rat Stickfuß mit Frau, und Frau von Gellistow auf Aicha
mit ihrer Tochter.
Der Zug ging langsam vom Salon aus die Garten

treppe hinab und durch die Anlagen der Kirche zu, die gen
Sebenbach nicht weit vom Ende des Gartens lag. Da die
Wege nicht gerade gingen, sondern sich in Schlangenlinien
wanden, so trafen sichoft Anfang und Ende unterwegs wieder,
nur durch ein meterbreites Rasenstückvon einander getrennt.

Jedesmal riefen sichbei dieser Gelegenheit die Leutnants ver
stohlen Bemerkungen zu und suchtendie Damen zum Lachen

zu bringen. Bei den Radieschen geschahdies denn auch mit
größtem Erfolge, und Cläre verschlucktesich dabei dermaßen,

daß si
e

zu erstickendrohte. Doch Leutnant von Zundt I ge
traute sichnicht, ihr auf den Rücken zu klopfen, um zu helfen,
bis Egon, der für sein Programm zitterte, ihm zurief: „Zundt,
nur Mut – vorwärts!“
Aber e

s war schonwieder gut, nur entstand durch den
Zwischenfall unter den Leutnants hinten eine solche über
mütige Laune, daß einige von den Herren, ohne an die Feier
lichkeit der Stunde zu denken, lustig und ausgelaffen um
herhüpften.

Unterdessenging der Zug weiter, immer langsam und
gemessen,und das Brautpaar blickte erschrockenauf, ob si

e

denn noch nicht bald am Ziele angelangt wären. Dadurch

verfehlten si
e

an einer Wegegabel die Richtung und gerieten

in eine Sackgaffe.

Joachim gewahrte e
s

noch rechtzeitig, um den Fehler

wieder gut zu machen. Doch einen anderen Pfad einschlagen
konnte e

r

nicht mehr, und e
s

blieb nichts anderes übrig, als
entweder umzukehren und eine Strecke an dem Zuge entlang

zu gehen oder den Rasen zu überschreiten.
„Es ist trocken!“ flüsterte der Bräutigam der Braut zu,

und Stephanie hob schon leicht ihr weißes Seidenkleid, um
die grüne Fläche zu betreten, als Herr von Gernopp, der
eifersüchtig über seinenGarten und vor allem über das eng

lich geschnitteneGras wachte, ganz außer sich rief: „Nicht
über den Rasen!“

Der Zug stockte. Frau von Gernopp schämte sich und
sagtezu ihrem Mann: „August, heute ist's dochwas anderes!“
„Nee, nee, der wird heute so gut zu Schanden gemacht

wie ein anderes Mal!“
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Dabei blieb es, und si
e

mußten mit „ganzer Teten
schwenkung“,wie Egon wütend sagte,auf ihren eigenenSpuren
wieder zurück. Nun, wo si

e

ganz nahe an einander vorbei
kamen, hielt Leutnant Heydrich plötzlich unvermutet den win
zigen Zünder beim Schwungriemen eines Säbels fest, so daß

e
r

nicht mehr weiter konnte und die Kolonne ganz in Un
ordnung zu kommen drohte.
Fips hatte es nicht gesehen und rief ängstlich, als ihr

Herr mit einemmal stehenblieb: „Herr von Zundt, so kom
men Sie doch!“
„Ich kann nicht!“ antwortete der Zünder dunkelrot vor

Lachen, denn e
r

liebte solch kleine Späße.

Voran schritten kleine Mädchen aus dem Dorfe mit
kleinen Körbchen voll Blumen, die si

e

auf den Weg streuen
sollten. Der Schullehrer hatte ihnen noch besonders ein
geschärft, ja mit ihrem Vorrat haushälterisch umzugehen, da
mit si

e

unbedingt bis an dem Altar reichten und womöglich
sogar zum Rückwege noch ein paar Blüten übrig hätten.
Dazu sollten si

e

nicht einherschleichenwie zum Begräbnis,

sondern lustig hüpfen und springen. Doch die kleinen Dinger

ahnten nichts von den Irrfahrten, die dem Zuge beschieden
waren, und hatten schon im Garten, ehe si

e

noch die Kirche
betraten, ihren gesamten Vorrat verbraucht. Nun ließen si

e

traurig die leeren Körbe hängen. Nur ein ganz kleines Mäd
chen mit strohblonden waffergetränkten

zu vernünftig und in ihr Schicksal ergeben, als daß si
e

sich
Träume ersonnen hätte, die nach menschlicherBerechnung eben
immer Träume bleiben würden. Und si

e

fühlte sich glücklich

in ihrer Wahl, im Hause zu bleiben, um jetzt schon den
Eltern die Arbeit im Hause abzunehmen und ihnen der
maleinst einen stillen glücklichenLebensabend durch ihre Für
sorge,Liebe und Treue zu bereiten. Sie empfand das Erhebende,
das als Trost für ihren Verzicht darin lag, daß si

e

eine

Pflicht erfüllte, nach ihrer Weise dienen konnte und sichnütz
lich machen für die Strecke Weges, die ihr auf dieser Erde
angewiesen sein würde. Aber den kurzen Traum von Glück,
den Gedanken nur auf ein paar Sekunden, meinte si

e

sich
gönnen zu dürfen. Der nüchterne Ernst der Arbeit kehrte

ja doch nach der flüchtigen Phantasie in ihr Herz zurück
Nur Bertha betrachtete si

e

mit ängstlichemAuge. Marie
liebte die häßliche kleine Schwester so sehr und gönnte ihr
alles Glück, alles Liebe und Schöne. Sie sollte einen Mann
finden, der ihr das bot, denn ihr eigenesOpfer für die Eltern
war genug; Bertha mußte glücklich werden, wenn si

e

auch

zehnmal häßlich war. Vielleicht gerade deshalb, weil die
Natur ihr nicht äußere Reize verliehen, so daß di

e

Befriedi
gung darin hätte finden können, anderen angenehm und wohl
thuend für Blick und Gefühl zu scheinen.
Die häßliche Bertha saß still nebenHerrn von Pellbeck,

die Augen auf das Paar gerichtet, das
Zöpfen und fröhlich laufendem Näschen

war sparsam gewesen und besaß noch
einigen Vorrat. Sie suchte,wie der Lehrer

e
s geboten, lustig zu hüpfen und zu sprin

gen, dabei ereilte si
e

aber ihr Schicksal, und

si
e

fiel der Länge nach zu Boden, indem
die Blumen ihrerseits nun lustig umher
sprangen.

Endlich war die Kirche erreicht. Am
Eingang zwischen dem gutsherrlichen Gar
ten und demGotteshause bildeten die Orts
einwohner von Groß-Schmiemig eine
Gaffe, um die schönen Uniformen zu
sehen und die Braut zu bewundern. Sie
brachen beim Nahen des Zuges in ein
Hoch aus.

An der Kirchenthür stand der Küster
und schritt nun voran. Das Brautpaar
ging bis zum Altar, gefolgt von Braut
führern und Brautjungfern, während die übrige Gesellschaft

sich auf den engen schmalen Bänken der kleinen Dorfkirche
niederließ.

„Können Sie sitzenso?“ fragte Herr von Pellbeck Bertha.
Sie nickte stumm und schob ihr Kleid zurecht.
Dann begann die Orgel, die bis dahin von dem Gesang

der Dorfjugend unterstützt worden, leiser zu klingen; si
e

schwieg endlich, um einen Choral der Regimentskapelle er
tönen zu lassen. Der Pfarrer, ein alter Mann mit mildem
freundlichem Gesicht und langen silbergrauen Locken, trat vor
denAltar, und die heilige Handlung fing an. Leider tratda
durch eine kleine Störung ein, daß beim Ablegen des Säbels
Graf LudwigWeiterbrant nicht zeitig genug zugriff,dem Bräu
tigam die Waffe abzunehmen, die leise klirrend hinfiel.

Frau von Gernopp weinte, daß ihre Schultern nur so

zuckten, und auchHerr von Gernopp war den Thränen nahe.
Baron und Baronin Leers dagegen lächelten in freudiger
Erregung. Auch der Radieschen rotbäckigeGesichter verklärte

ein leiser Freudenschimmer. Der Abschied von der Schwester
that ihnen zwar leid, doch dachten si

e

in seliger Ausmalung
zukünftiger Bilder an die Möglichkeit, einmal früher oder
später mit „ihren“ hier vor demselbenAltar zu stehen.
Marie war sehr ernst, si

e

freute sich über Addas Glück,
doch auch ihr schoß der Gedanke durch den Kopf, wie e
s

wäre, wenn si
e

stattAddas zuerst von den siebenden großen

Schritt aus dem Vaterhause gethan hätte. Sie wußte be
stimmt, daß si

e

ihn nie in ihrem Leben thun würde; si
e

war
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vorn am Altar neben einander kniete. Ihr
war das Herz so schwer, so wundersam

war ihr zu Sinn, so ernst, so feierlich
und doch so bewegt. Unwillkürlich schweif
ten ihre Gedanken davon und blieben bei

ihrem Nachbar hängen, bei dem unglück

lichen Schicksal, das ihn getroffen. Sie
begriff nicht, wie man des Geldes halber

heiraten konnte, weil si
e

überhaupt den
Wert des Geldes nicht kannte. Sie ver
stand überhaupt nicht, was jene andere,

mit der e
r

verlobt gewesen, mit Geld
hatte beginnen wollen. Und in ihre Seele
schlichimmer mehr ein tiefes Mitleid mit
diesem betrogenen Mann, dessen Zukunft
und Lebensglück eben gescheitertwaren.

Häßlich war er, ja sehr häßlich
mit einem bartlosen Gesicht, dem früh er
grauten Haar, das alt machte, und den

Narben, die ihn entstellten. Gerade jetzt schob er das Kinn
zurück, und die Verletzungen traten noch mehr hervor als
sonst, aber e

r

schiendochgut zu sein, erwar freundlich gegen

fi
e gewesen, wenn niemand gegen fie-freundlich war, er hatte

sich um si
e

gekümmert, wenn die anderen si
e

in der Ecke
stehengelassen hatten. Sie fühlte sichganz besonders zu ihm
hingezogen, nicht bloß aus Mitleid, wie si

e

meinte, sondern

weil e
r

Mitleid mit ihr gehabt.
Wie si

e

so in Gedanken war, hätte si
e

fast das Schluß
gebet verpaßt, und nun standenauch schonalle auf, und unter
erneutenKlängen der Regimentsmusik ging es aus der Kirche
hinaus. Herr von Pellbeck hatte ihr wieder den Arm ge
boten, e

r war sehr ernst und sprach während des ganzen
Rückweges kein Wort. Vielleicht dachte er daran, daß auch

e
r

bald vor den Altar hatte treten wollen.
Beim Rückweg ging es nicht mehr so feierlich langsam,

sondern viel eiliger, so daß die kleinen Mädchen mit den
leeren Blumenkörben laufen mußten, um mitzukommen.

Man unterhielt sichfast nur von der Rede des Pfarrers.
„Es waren sehr schöneGedanken darin!“ meinte Ba

ronin Leers, und Herr von Gernopp erzählte ihr mit einem
gewissen Selbstbewußtsein: „Ich habe ihm den Gedanken
gang gegeben!“ Doch seineGattin wollte e

s

nicht gelten

laffen. „August, die Daten doch höchstens!“ rief si
e

dazwischen.

„Nun ja, das is
t

doch das Skelett zum Ganzen!“ ant
wortete e

r gereizt, weil er sichnicht von den Leers bloßstellen
laffen wollte. (Fortsetzungfolgt.)
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Chaot.
Ein Gedenkblattzur 150jährigen Jubelfeier der Schlacht bei Hohenfriedberg(4. Juni 1745).

I.

Am 17. Juli im Jahre des Heils 1760 war die enge
Papenstraße in der Reichsstadt Lübeck von einer zahlreichen
Menschenmenge angefüllt, die sichvor der kleinen katholischen
Kapelle zu einemKnäuel ballte. An der Eckeder Gaffe, beim
Eingange zu dem angrenzenden großen freien Platze, Parade
genannt, hielten prächtige Staatskarossen, und dahinter stauten

sich schier unabsehbareScharen von Zuschauern, Kopf an Kopf

dicht gedrängt.

Auf aller Lippen war das Ereignis des Tages: die
Vermählung des neuen–am 30. Oktober 1759 ernannten–
Stadtkommandanten Grafen Isaak Franz Egmont von Chaot
und der KomtesseCamilla Torelli de Monterico. Ein Sagen
kreis umgab Bräutigam und Braut.
Chaot, des Königs Friedrich II. von Preußen Freund,

einer der Helden bei Hohenfriedberg, von Geburt Franzose, –
und seine Herzensdame Camilla, des berühmten Malers
Stefano Torelli Tochter, eine Italienerin,–beide jetztBürger
und Bürgerin der alten deutschenHansastadt.
„Wißt Ihr, wie eigentlich unser Kommandant zu seiner

Braut kam?“ fragte ein ehrbarer Handwerker einen am Portal
in Galatracht Wache haltenden Diener.
„Jawohl!“ lautete die Antwort. „Wenn einer, so weiß

ic
h

Bescheid, durfte ja aufwarten beim Gastmahl, das Ein
Edler und Hochweizer Rat dem gefeierten Künstler, dem
Schöpfer der allegorischenBilder im Audienzsaal, veranstaltete.
Torelli bot unserem Präfekten eine Prise an. Der erblickte
auf dem Deckel der Dose das Porträt eines liebreizenden
Mädchens, des Meisters sechzehnjährigesTöchterlein, und war
flugs Feuer und Flamme. Verdenken kann man's ihm nicht,

denn, ich schwöre Euch, nie zuvor sah ich holdere Gesichts
züge. Die oder keine! Der Maler schiengar nicht abgeneigt,
hielt's aber für unmöglich, daß eine Dame in diesen Kriegs
läuften aus Dresden nach Lübeck reise. „Dafür laßt mich
sorgen,“ erklärte Chaot und schrieb an den großen Friedrich
mit der Bitte um freies Geleit des Fräuleins durch das
preußische Lager.“

„Und der König?“ erscholl es von allen Seiten.
„Se. Majestät sagten gnädig zu und stellten bloß die

Bedingung, die Auserwählte seines ehemaligen Kameraden
persönlich kennenzu lernen. Ein Husarenrittmeister von Reitzen
stein– seht Ihr, sogar den Namen hab' ich behalten! –
mußte die Dame in Empfang nehmen und in das königliche
Zelt führen. Fridericus rex zeigte sich sehr huldvoll, hat si

e

bewirtet und beim Abschied auf die Stirne geküßt. Dann is
t

si
e

weiter eskortiert worden und glücklich zu ihrem Vater
nach Lübeck gelangt.“
„Nein, wie interessant!“ lispelte eine aufmerksam zu

hörende Bürgerstochter, „ganz wie in einem Ritterroman!“
„Und der alte Junggeselle war endlich in Fesseln ge

schlagen?“ forschte eine schmachtendeSchönheit neugierig.

„Alter Junggeselle?! Der Herr Kommandant is
t

erst
vierundvierzig Jahre, groß, gesund, stattlich und lebhaft,“ rief
der Erzähler begeistert, „ein Hüne und ein Held! Was Wun
der, wenn e

r ihr und si
e

ihm sofort gefiel! Na, aber bild
hübsch is

t

auch die Komteffe, und fingen thut si
e

so herrlich,

daß die Engel im Himmel es nicht beffer können.“
„Verzeihung!“ mischte sich ein biederer Bürger insGe

spräch. „Ihr scheint ja sehr genau unterrichtet. Wißt Ihr
auch, o

b

e
s wahr ist, daß Chaot durch ein eigenhändiges

Schreiben des Königs unserem Rat empfohlen worden ist?“
„Hm,“ versetztegeschmeicheltder Gefragte, „etwas muß

wohl a
n

diesem Gerücht sein, o
b

ich gleich einen solchen

Brief nicht gesehen habe. Im Staatsarchiv is
t

ein Schwager

von mir Kanzlist, ein rechterGeheimniskrämer. Nun, hinterm
Kruge EimbeckerBier berichtete er von einem älteren Briefe,
anno 1747, den habe der Herr Archivarius mit Andacht
mehrmals laut gelesen, so daß er jedes Wort vernommen und

Von Karl Theodor Gaedertz.

im Gedächtnis behalten. Darin dankt der König den „Ehren
veten, Wollweisen und Hochgelahrten, lieben Besonderen“ für
einen erwiesenenDienst: „So angenehmMir nun diese Eure
bezeugteAttention gewesen, so sehr werde.Ich bemühet seyn,
Euch und der guten Stadt alle möglichen Proben von Meiner
gnädigen Propension bei jeden Vorfällen zu ertheilen, und
thätlich an den Tag zu legen, wie sehr ich sey Euer sehr
affectionierter“ Mc.“

„Und daraus schließtIhr, daß, nach dem Tode unseres
braven Oberst Detlef von Bradtke, Ein Hochweiler Rat sich

a
n Se.Majestät von Preußen um einen tüchtigen Nachfolger

wandte ?“

„Kann sein, kann nicht sein,“ zuckteder Ratsdiener mit
den Achseln. „Immerhin bleibt es auffallend, daß unter den
Bewerbern von vornherein Chaot als der geeignetsteerschien.
Sein kriegerischerRuhm war und ist freilich in aller Munde.
Vielleicht hat, was mein Schwager ebenfalls ausplauderte,

die stolze Stelle in der Eingabe dem unabhängigen Bürger
sinn gefallen: „es se

i

von einer Denkungsart weit entfernt,
seine Wünsche durch hohe Empfehlungsschreiben unterstützen

zu laffen,“ oder just di
e

bewog unsere worthabenden Herren
Bürgermeister, in Berlin Erkundigungen einzuziehen, die sehr
günstig ausfielen; kurz und gut, er bekamden schönenPosten
mit dem höchstenGehalte von 4500 Mark Lübsch Courant.“
In diesem Augenblicke wurde die Thür der kleinenKa

pelle geöffnet, Orgelklang und Gesang erschallte hinaus auf

die Straße; mehrere Kirchendiener ersuchtendie Menge, etwas
zurückzuweichen. Von der Parade fuhr der Hochzeitswagen
vor, und jetzt erschien im Portal die hünenhafte Gestalt des
mit dem Orden pour le mérite, am schwarz-weißen Bande,

geschmücktenStadtkommandanten, am Arm seine ihm eben
angetraute Gemahlin. Aber während Chaot alle um Hauptes
länge überragte, verschwand die kleine zierliche Figur der
jungen Frau, so daß nur die Nächststehenden sich ihres An
blickes erfreuen konnten. Ein unbeschreiblichesGedränge der
neugierigen hinteren Volksmaffen entstand. Chaot war eine
Sekunde in Verlegenheit, wie durch dies Chaos sichBahn

zu schaffen; schon besorgte er, ein Weibchen könnte erdrückt

werden. Da, kurz entschloffen, nahm e
r Camilla auf eine

starken Arme, trug sie, hoch gehoben, jedem Auge sichtbar,
rasch durch die Menschenmenge und setzte si
e

behutsam und
zart in die Kiffen der Galakutsche.*)
„Fürwahr, ein galanter Mann!“ – „Ein genialer Ein

fall, ganz eines kühnen Ritters würdig!“– „Welche Geistes
gegenwart!“– „Eine rechteKriegslist, sichglücklich aus der
Affaire zu retten und seine Beute in Sicherheit zu bringen!“
Solche und ähnliche bewundernde Ausrufe wurden laut.

Selten hat in der alten norddeutschenReichsstadt Lübeck
eine Trauung und Hochzeit so allgemeine Teilnahme erregt,
wie die des Grafen Chaot mit Camilla Torelli.

II.

Auf dem lieblich am Ufer der Wackenitz gelegenenLand
gute Marly vorm Burgthore mit dem Blicke auf die im
Waffer sich spiegelnden Kirchtürme lebte das Paar fortan

im Sommer und Herbst und bezog für den Winter ein dem
Domkapitel gehöriges Stadthaus a

n

der Parade.
Der neue Kommandant war nicht nur ein erfahrener

Kriegsmann, sondern bewährte sich auch, zum Vorteil der

*) Authentisch. Ich verdankediesefür das schnellentschlossene
WesenChaots charakteristischeEpisode einer nochlebendenUrenkelin,
welcheden kleinen Vorfall von ihrer Urgroßmutter, die bis ins
höchsteAlter einen heiteren,frischenSinn sichbewahrte,wiederholt
gehört hat. Ihrem ritterlichenBeschützerauf der Brautfahrt blieb
Gräfin Chaot freundschaftlichzugethan, und als ihre jüngsteEnkelin
den späterenGeneral von Reitzensteinheiratete, hegte si

e

für den
selben,des Namens wegen, besondereVorliebe. Gräfin Camilla
Chaot starbam 18. Januar 1827 zu Magdeburg und is

t

im herr
schaftlichenKirchengewölbezu Menz beigesetzt.
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Stadt, welche eine zweite Heimat wurde, als geschickterDi
plomat. Heiter und anregend in der Unterhaltung, ver
schmähte er nicht die Tafelfreuden. Die Schönheit, Liebens
würdigkeit und Gesangskunst einer Gattin wirkten bezaubernd.
So konnte es nicht fehlen, daß ihr Heim bald den Mittel
punkt der vornehmen Gesellschaft bildete; oft und gern kehrten

auch die durch Lübeck reisenden fürstlichen Personen dort als
Gäste ein, vor allem der Kronprinz, nachmaligeKönig Fried
rich VI. von Dänemark.
Der überaus glücklichen Ehe entsprangen zwei Knaben.

Die Taufe des Erstgeborenen, Friedrich, geschahim Juni 1761
mit höchstemGlanze auf Marly. „Mein lieber Chaot, Ich
nehme den Rekruten, welcher Ihnen ein Leben verdankt, sehr
gern an, und Ich werde Pathe des Kindes seyn,“ hatte Fried
rich der Große geschrieben und einen Minister beim nieder
sächsischenKreise, den Wirklichen Geheimen Rat von Hecht,
als Stellvertreter abgeordnet; für eine erlauchte Schwester,
Königin Ulrike von Schweden, hielt die Kammerherrin Ba
ronin von Albedyll das Kindlein; namens der Reichsstadt
und des Rats erschien als Zeuge der Domprobst Syndikus
Dr. Dreyer. Der glückliche Vater schilderte dem Könige von
Preußen kurz die feierliche Handlung und schloß mit der
kräftigen Versicherung: „Wenn der Junge mir gleicht, Sire,
wird er nicht einen Blutstropfen in seinenAdern haben, der
nicht Ew. Majestät gehört.“
Im Oktober 1763 kam der zweite Sprößling, Ludwig,

zur Welt. Diesmal ging der Taufakt im Stadthause vor sich.
Gevatter waren Herzog Adolf Friedrich IV. von Mecklenburg
Strelitz nebst Gemahlin und der Bischof von Lübeck, Herzog
Friedrich August von Holstein-Gottorp.*)

Stefano Torelli, der Großvater, hatte nur der ersten
Feier beigewohnt, nach Vollendung der Gemälde im Audienz
jaale Lübeck verlaffen und sich,auf Einladung der Kaiserin
Katharina, die ihn mit Aufträgen überhäufte, nach Peters
burg begeben. Vor einer Abreise fertigte er zwei lebensgroße
Kniestücke eines Schwiegersohnes und seiner Tochter.*)
Siebenunddreißig ungetrübte Jahre floffen dahin. Wäh

rend dieses langen Zeitraumes folgte Chaot, der inzwischen
den Titel eines Generalleutnants erhalten hatte, wiederholten
Einladungen nach Sanssouci, mehrmals auf Monate. Am
24. Januar 1784, dem Geburtstage des Königs, feierten
dort beide das Jubiläum ihrer fünfzigjährigen Freundschaft;

si
e

sahen sich zuletzt 1785, im Sommer darauf entschlief
Friedrich der Große. -

Unauslöschlich hafteten besonders die schönenTage von
Rheinsberg im Gedächtniffe Chaots, des „Matador meiner
Jugend“, wie der Kronprinz ihn genannt hat; sogar das
Flötenspiel pflegte e

r

noch bis in den Tod, ganz versunken

in Friedericianische Erinnerungen.
Donnerstag den 24. August 1797, in der Frühe des

Morgens, hauchte er seine unsterbliche Seele aus.
Ein ernstes, eigentümliches, nie zuvor in der alten

Reichsstadt Lübeck gesehenesSchaugepränge ereignete sich in

der Nacht vom 26. August. Hunderte von Leidtragenden

hatten sich auf dem Gute Marly eingefunden, um dem in

allen Schichten der Bevölkerung beliebten Entschlafenen die

letzte Ehre zu erweisen. Unter den schwermütigen Klängen
des Trauermarsches, den der Heimgegangene noch zuletzt auf

der Flöte geblasen, beim weithin leuchtenden Schein vieler
Fackeln und Kerzen – so hatte es in Pietät und nach ita

*) Graf Friedrich, des großen Königs Pathenkind, starb als
Rittmeister, unvermählt, schon1800; der jüngereBruder, GrafLud
wig, Flügeladjutant Friedrich Wilhelms II, Ritter desOrdens pour

le mérite, Kommandant von Berlin, nachmalsOberst in russischen
Diensten, Organisator der russisch-deutschenLegion, hat in der Ge
schichteder Freiheitskriege eine ehrenvolleRolle gespielt; e

r

ward
plötzlichdurchFieber 1813 dahingerafft.Mit ihnen erlosch inmänn
licherLinie das Geschlechtder Grafen Chaot in Deutschland.
*) Beide Gemälde befinden sichjetzt im Besitzedes Urenkels,

Generalmajors Freiherrn Egmont von Reitzenstein,und werden hier,
mit einer gütigen Erlaubnis, zum erstenmalvervielfältigt (S. 541).
Zu bemerkenist, daß Gräfin Camilla sitzenddargestelltist, wodurch
ihre Figur größer erscheint.

lienischer Sitte die Witwe gewünscht– geleitete man den
föhrenen Sarg hin zum Ufer der Wackenitz, wo ein großer,
schwarzdrapierter Kahn zu einer Aufnahme bereit lag. Ihm
folgten die Teilnehmer in kleinen Booten. Uber die glitzern
den Fluten des Waffers ging langsam die traurige Fahrt
hinüber nach dem Hüxterthor. Dort wurde der Sarg auf
einen Wagen gehoben; lautlos bewegte sich der Zug durch
das Mühlenthor nach dem Domshof zum Stadthause auf

der Parade.

Daselbst blieb die Leiche aufgebahrt. Mancher Bürger
und Soldat hat noch einmal das jetzt totenblaffe Antlitz des
verehrten Kommandanten, des kühnen Kriegers und Siegers,

geschaut.

Im Morgengrauen des 30. August, um vier Uhr, wurde
Chaot bestattet und zwar militärisch. Seine Leiche ward
vom Regimentstambour mit rotsamtenem Laken aufgeziert,
darauf der Degen lag und der dreieckigeHut mit dem Feder
busch. Den Sarg trugen zwölf Unteroffiziere. Es begleiteten
ihn in der Stille nach dem Dom die Soldaten freiwillig,
ohne dazu kommandiert zu sein. Die fremden Werber ran
gierten sich mit ihnen, ferner die Hautboisten und Tam
bours; vor denselben, hinter dem Sarge schritten drei Paar

in schwarzerKleidung, Chaots Bedienten. Vorauf ging der
Totenbitter mit langem schwarzemMantel. In der Kathe
drale trug man den Sarg in den Chor und senkteihn, nach
dem das Gefolge eine Gabe in den Gotteskasten geworfen,
mit einem stillen Vaterunser hinab in die ausgemauerteGruft.
Morgens und nachmittags ward für Chaot zu St.Ja

kobi, weil ein Gut in dem Kirchspiele lag und er da ge
storben, und im Dom, weil er auf dem Domshofe gewohnt
und seine Leiche dorthin gekommen, mit der Puls geläutet.
Am selben Tage aber lasen Lübecks Einwohner mit

wahrer und warmer Teilnahme in den „Anzeigen“ nach
stehendeZeilen:
„Am 24. August dieses Jahres endigte eine irdische

Laufbahn. Herr François Egmond Graf von Chaot, General
Lieutenant, Commandant dieser Stadt und Ritter mehrerer
Orden, im 82sten Jahre seines ruhm- und thatenvollen Lebens.
Die Geschichtegab ihm den Namen eines Helden, und

Alle, die ihn näher kannten, den erhabeneren eines Menschen
freundes.

Die Zeit mag die Wunde, die uns dieser Verlust schlug,
verharschen, heilen wird si
e

si
e

nie.

Des Verstorbenen Wittwe und Söhne.“

III
„Die Geschichtegab ihm den Namen eines Helden“ –

fürwahr, auf die Ehrentafel der deutschenGeschichte hat Klio
den Namen Chaot mit ihrem Griffel geschrieben für ewige
Zeiten, vor allem an jenem Tage, dem 4

. Juni 1745, der
für Friedrichs II. und Preußens Glück und Macht von ent
scheidenderWichtigkeit gewesen ist. Durch eine Niederlage

bei Hohenfriedberg hätte das Geschick unseres engeren wie
weiteren Vaterlandes eine schlimmeWendung genommen. Der
glänzende Sieg machte durch den bald darauf in Dresden
geschlossenenFrieden Schlesien endgültigzur preußischenProvinz.
Den hervorragenden Anteil Chaots besonders bei Hohen

friedberg in das rechteLicht zu setzenund einen Mitbürgern
die historische Bedeutung ihres jüngst verstorbenen Komman
danten vor Augen zu führen, erachteteder Obergerichtsproku
rator und Protokollist bei der Kriegstube Matthias Eber
hard Kröger für eine Ehrenpflicht. Auf Grund der von
Chaot selbst in französischerSprache verfaßten (später leider
verbrannten) Memoiren hielt dieser würdige Lübecker in der
litterarischen Gesellschaft a

n

drei Abenden, im Dezember 1797,
höchstinteressante Vorlesungen.*) -

Dieselben enthalten u
.
a
.

den genauen Wortlaut eines

*) Von mir kürzlichaufgefundenund veröffentlicht in der Schrift
„Friedrich der Große und General Chaot. Nach der bisher unge
drucktenHandschrifteinesZeitgenoffen. Von Karl Theodor Gaedertz.“
(Bremen,C. Ed. Müllers Verlag. 1893)
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Briefes, welchen Chaot über den unvergleichlich herrlichen
Sieg von Hohenfriedberg niedergeschrieben hat, mit speziellem

Hinblick auf seine eigene Beteiligung bei dem großartigen
Reiterangriff der Bayreuther Dragoner.

Es kann hier nicht näher eingegangen werden auf die
Ordre de bataille des preußischen Heeres und der verbün
deten österreichisch-sächsischenTruppen; auf beiden Seiten
standen sich ungefähr 70000 Mann gegenüber.
Im Zwielicht der Morgendämmerung erfolgte auf dem

rechten preußischen Flügel der Angriff gegen die überraschten
Sachsen; si

e

wurden geschlagen. Inzwischen hatten die Oester

reicher ihre Schlachtordnung gebildet. Der linke preußische
Flügel rückte vor, bald unterstützt von dem rechten, jedoch

ohne völlig die Oberhand zu gewinnen.
Da plötzlich schmetternTrompeten, die pommerschenDra

goner vom Regiment Bayreuth reiten an, General von Geßler,
Oberst von Schwerin und Major von Chaot als Führer–
den Säbel in der Rechten, vorgebeugten Leibes, auf schnau
benden Roffen sprengen die drei vorauf– im Sturmwind
hinterdrein jagen zehn Schwadronen – niedergehauen werden

die österreichischenGrenadiere, über den Haufen geworfen

durch eine geschickteSchwenkung sechs feindliche Infanterie
regimenter: hiermit war der Sieg den Preußen.
Friedrich der Große hatte von einer Anhöhe den Ent

scheidungskampf aufmerksam beobachtet. Die letztenVorgänge
auf dem linken Flügel beunruhigten ihn; er sah Fliehende,
verfolgt von blauer Kavallerie. Heftig heischte er Auskunft.
In diesem Moment kam Marquis von Valory vom linken
Flügel, wohin e

r zur Erledigung eines Auftrages gesandt
worden, zurück und versicherte, die blauen Dragoner thäten

Wunder der Tapferkeit. „Wie ist das?“ erwiderte der König

„Ich habe keine blauen Dragoner.“ – „Und doch,“ ant
wortete Valory, „habe ich mit Chaot gesprochen, der blau
gekleidetwar und an der Spitze eines Regiments stand, das
dieselbeFarbe hatte.“ Friedrich versetztedarauf: „Das Regi
ment Bayreuth hat also die Nacht a

n

der Toilette zugebracht.

Ich habe noch gestern abend, zwar in der Dunkelheit und
ohne ihn zu sehen, mit Chaot gesprochen, und er hat Mir
auch nicht ein einziges Wort von der neuen Montierung,
die Jch noch in Schweidnitz zu sein glaubte, gesagt. Es mag

ihm indessen diese Art, si
e

zum erstenmal zu tragen,
hingehen.“
Es war in der Mor

genfrühe um neun Uhr. Ein
preußisches Kavallerieregi

ment hatte 2500 Gefangene
gemachtund 66 Fahnen er
obert: ein erstaunlicher Er
folg, unerhört in den An
nalen der Kriegsgeschichte.

Der König bezog als
Hauptquartier das nahe ge
legeneSchloß Rohnstock und
erwartete am nächstenTage

das Abbringen der erbeu

tetenSiegestrophäen. Chaot
wurde die Ehre des Em
pfanges zu teil. Er selbst
schildert die von ihm ange

ordnete Prozession also:

„24 Tambours, denen 27
Dragoner, neun in jeder
Reihe, folgten, eröffneten den
Zug.Sodann kamen32Dra
goner, wovon zwei und zwei
eine dem Feind abgenom

mene Fahne trugen. 24
Dragoner, acht in jedem
Gliede, machten das Cen
trum, denen wieder 34Dra
goner folgten, welche, gleich

den vorhergehenden, zwei

und zwei die schönstenfeind
lichen Fahnen trugen. End
lich schlossen27 Dragoner,
neun in jeder Reihe, wie
bei der Avantgarde, den Zug.

Wie wir demSchloffe Rohn
stock auf hundert Schritte
nahe waren, schickteich einen

Offizier an den König, ihn
um die Erlaubnis zu bitten,
daß ich mit meinen Dra
gonern kommen und ihm

ein auf dem Schlachtfelde
gewundenes Boukett über
reichen dürfte. Der König

ließ mir antworten: ich
würde willkommen sein, und

Frühling. NachderZeichnungJames S.Watts. ging sogleich aus dem

-



Generalleutnant Graf Isaak Franz Egmont von Chaot.

Schloffe, uns zu empfangen. Ehe wir in den großen und
schönen Vorhof kommen konnten, mußten wir ein Ge
wölbe passieren, das nur drei Mann im Gliede zu gehen er
laubte; auch mußten aus eben dieser Ursache die Fahnen, die

noch eingewickelt waren, gesenkt werden. Sobald wir uns
aber auf dem Hofe selbst befanden, ließen wir die Fahnen
flattern, und wurden von der Avantgarde wieder neun Mann
in jedes Glied gestellt. Wir langten endlich bei dem König
an, der sich einen solchenOrt gewählt hatte, von wo er un
seren ganzen Zug mit einem Blick übersehen konnte. Wie
die Dragoner des Centrums unter dem Thorwege waren, so

hielt er si
e

für die Arrièregarde, nahte sich meinem Pferde
und sagte in vollem Entzücken und mit beiden Händen meine
Stiefelstolpe faffend, ganz laut zu demMarquis von Valory:
„Chaot is

t

doch der galanteste Mann. Er bezahlt reichlich
die Pferde, die ihm seine Freunde schicken. Ich will Mich
gern verbinden, ihm immer für einen solchenPreis eine
Kavallerie vollzählig zu machen.“ Meine Antwort darauf war,
daß ich mich meiner Schuld gegen Se. Majestät noch nicht
entledigt hätte und Sie ersuchthaben wollte, das Ende meines
Bouketts abzuwarten. „Nein, nein!“ sagte der König, „Ich
habe ja schon die Arrièregarde gesehen!“–„Um Vergebung,
Sire, es war nur das Centrum der Eskorte. Ew. Majestät
sollen noch etwas Besseres, als was Sie jetzt sahen, erblicken.
So is

t

e
s

der Gebrauch in Frankreich, daß man allemal die
schönstenZierate am Schluß einer Prozession anbringt.“ Der
König kehrte darauf nach einem vorigen Platz zurück und
sagte, als er noch 34 Fahnen, die fast ganz neu waren, er
blickte, zum Marquis: „Ich muß gestehen, einen so glänzen
den und vollständigen Strauß erwartete Ich nicht. Da sind

ja so viel Fahnen, daß man damit, wenn nicht eine ganze
Armee versehen,doch wenigstens Ihre ganze Pariser Kathedral
kirche behängen könnte.“ Als Se.Majestät hierauf die Pro
zession, die e
n front aufmarschiert war, in Augenschein ge
nommen hatte, mußte ich die Fahnen ins Schloß bringen
laffen, damit si

e

in seinemZimmer aufgestellt werden könnten,

Gräfin Camilla von Chaot, geb.Gräfin Torelli deMonterico.

welches denn unter Rührung aller Trommeln und mit den
gewöhnlichen Ceremonien geschah. Demnächst ließ ich die
jenigen, welche die Fahnen getragen hatten, wieder zu dem
Trupp gehen, formierte daraus eine Eskadron von 144 Dra
gonern und ließ sie, zwölf Mann in jedem Gliede, dem
Könige vorbeipafieren, um si

e

ins Lager zurückzuführen. Der
König, der über allen Ausdruck vergnügt war, sagte im
Vorbeigehen zu mir: „Kommen Sie bald zurück und effen
Sie mit Uns unter den Lorbeeren, die Sie allda erwarten,
und die Sie und das brave Regiment verdient haben!“
Bei Tische drehte sich natürlich das Gespräch um die

Einzelheiten der Bataille. Chaot durfte dem Könige gegen
über sitzen. Auf Friedrichs Frage, wie e

s

ihm möglich ge
wesen, über so viel Gräben, einen hinter dem anderen, in so

guter Ordnung zu setzen,erwiderte er bescheiden,auf Geßler,
der den Platz nebendem Monarchen hatte, hinweisend: „Sire,

wenn man von einem so braven General geführt wird, is
t

man bei dem, was man vorhat, nie in Verlegenheit. Er ist

es, dem wir unser Glück verdanken.“
Unter dem frischen Eindruck jener glorreichen Begeben

heit schrieb der König am 6
. Juni dem Feldmarschall Fürst

Leopold von Dessau: „Da Jch ehegesternnoch nicht im stande
war, eine ausführliche Nachricht der selbigen Tages vor
gefallenen Aktion und des erhaltenen Sieges zu geben, so

habeEurer Liebden nunmehro hiebei eine fidele Relation da
von zusenden wollen.“ Zum Schluß des Berichtes heißt es:
„Der Erfolg is

t

zu danken den Generalen Geßler und Schmettau,
demOberst Schwerin und dem tapferen Major Chaot, dessen
Tüchtigkeit und Führung sich in drei Schlachten gleichermaßen
bewährt hat.“ Gemeint sind die Gefechte bei Czaslau, Kam
merburg und bei Mollwitz, wo er den König aus Lebens
gefahr befreite.

Friedrichs Dankbarkeit gegen Chaot, der bereits den
Orden pour le mérite besaß, bekundete sich in Verleihung
einer Wappenvermehrung mit den Buchstaben H F (Hohen
Friedeberg) und der Zahl 66 (Hinweis auf die erbeuteten
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Standarten). Die Mutter des Helden erhielt bald darauf
eine goldene, diamantenbesetzte Dose mit einem schmeichel
haften Handschreiben.

In einem Gedichte Palladion hat Friedrich II. Chaot
besungen. Hier die Hauptstelle in freier Ubersetzung aus dem
Französischen:

Vor allen andern that sichhervor
Des kühnenDegen Chaot Korps;
Kriegserfahrenealte Soldaten,
Die, in der Ebene schweifendumher,
Schnell wie der Blitz sichzusammenthaten,
Ihrem Führer folgend vereint
Stürmten wider den wartendenFeind.
Schwerter sausten,bei jedemHieb
Tödlich getroffen ein Gegner blieb.–
Wie is

t

Dein Name? – Bin Chalot genannt,
Als der Tapfersten einer bekannt.–
Singe mir, Muse, wie Chaot erstrahlt,
Da e

r

mit feindlichenKöpfen zahlt!
Jupiters Bild mit dem Blitze gleicht
Chaot, vor dem der Feind entweicht.

Des Königs Absicht, Chaot zum Chef des Regiments

zu erheben, blieb unausgeführt; eine noch nicht ganz auf
geklärteDifferenz veranlaßte 1752 den Abschied des erprobten

Offiziers aus dem preußischen Heere.
Nach längeren Reisen ward letzterer siebenJahre später

Kommandant der freien Reichsstadt Lübeck. Schon vorher

hatte ein Ausgleich, eine Versöhnung zwischen Friedrich II
.

und dem „Matador seiner Jugend“ stattgefunden. Ein inniges
Freundschaftsband verknüpfte fortan die zwei wahlverwandten
Naturen, die einstigen Kriegs- und Siegesgefährten, den König
und seinen Adjutanten, bis beide zur großen Armee ab
berufen wurden.
Heute, da das ehemalige Regiment Bayreuth, jetzt Pase

walker Kürassiere Nr. 2
,

genannt Königin, den Ruhmestag

der Schlacht bei Hohenfriedberg festlich begeht, da besonders

in Schlesien die hundertundfünfzigste Wiederkehr des für die
Geschichte Preußens und somit unseres geeinten Deutschen

Reiches wichtigen Sieges, an Ort und Stelle, mit einemFeld
gottesdienst feierlich eingeweiht wird, wollen wir dankbar ge
denken auch des Helden Chaot.

TDas alte Chor.

An dem Thor
der alten

Mauer, die
mein trautes

Heim um
friedet,

Ruht ich jüngst, vom heißen Glanze

eines Sommertags ermüdet.

- Seine dicken grauen Pfeiler sind von fri

/ schemGrün umzogen,

Und breitätige Kastanien wölben sich darob zum

Bogen.

- * NS

Durch d
ie

dunkeln Blätter huschten spielend goldne Sonnen
funken,

Müde über meine Augen sind die Lider mir gesunken.

Wachend träumt ic
h– und im Träumen sah ic
h

längst ver
blichnes Leben

Durch den alten Thoresbogen langsam mir vorüberschweben.

Hier der Ahnherr, der vor Zeiten einst die Heimat uns erbaute,

Und a
n

seinem Arm die Gattin, glückverklärt, die Blonde,
Traute;

Unter Blumenkränzen führt er si
e

dem neuen Heim entgegen,

Und des Dorfs Bewohner jauchzen ihrer Herrin „Heil und
Segen!“

Auf dem Rasen, durch die Büsche, seh' ichKinderkleider scheinen,

Doch das alte Thor am Garten is
t

das liebsteZiel der Kleinen.

Leichte Kinderfüßchen huschen– dunkle Kinderaugen spähen,
In die weite Welt da draußen ahnungsvoll hinauszusehen.

Und der schlanke, keckeJunge, seinerEltern Stolz und Hoffen,

Wächst heran– ihm steht des Lebens Glück und Kampf und
Streben offen.

Segnend drückt des Vaters Rechte eine weichen Locken nieder–

„Geh' mit Gott, mein Sohn, und kehre brav, wie Du ge
gangen, wieder!“

Ihren Liebling muß die Mutter bis zum Thore nochgeleiten–
„Mein Gebet, mein Kind, beschützeDich vor Schuld und

Fährlichkeiten!“

Da er seine Blicke wendet, einmal noch zurückzusehen,

Sieht er si
e

mit nassen Augen in der Heimat Pforte stehen.

Nun ein Zug in bunten Farben, sorgenlose Sommergäste–
Denn si

e

wissen, ihrer harren liebe Wirte, frohe Feste;

Selbst des Abschieds leise Wehmut kämpfen si
e

mit Scherzen
nieder,

Und im Thor noch klingt es voller Zuversicht: „Wir kommen
wieder!“

Volle Kirchenglocken klingen. Ihre Hand– ihr junges Leben
Hat das holde Kind des Hauses dem Geliebten hingegeben;

Kinderzeit und Mädchenjahre, wie si
e

flüchtig doch vergehen–
Und nun sollstDu,zarte Blüte, schonauf eignen Füßen stehen!

Ob auch ihre klaren Augen voll von strahlendem Vertrauen,

Kindergleich und unerschrocken in die ferne Zukunft schauen,

Muß si
e

doch im Thoresbogen sich noch einmal rückwärts

kehren:

„Wird mir wohl das Leben wieder solch geliebtes Heim be

scheren?“ –
Welch ein Tag voll Vogelfingen, Blütenduft und Frühlings

wehen–
Ja, das erste Enkelkindchen hat das alte Thor gesehen!
Jetzt ein zartes junges Leben noch, vom Mutterarm umschlungen,

Ein Versprechen holder Zukunft, wenn die Knospe aufgesprungen.

Wieder tönen Kirchenglocken– und ein Zug, ein ernster,
trüber,

Folgt der kranzbedecktenBahre– trauernd wallen si
e

vorüber.

Durch die Zweige geht ein Schauern. Heute ist's ein greises

Leben,

Morgen wohl ein kaum erwachtes, dem si
e

das Geleite geben.
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Zeiten fliehn. Des Hauses Kinder kehren noch nach langen

Jahren

Wieder zu der trauten Stätte, wo si
e jung und glücklichwaren;

Mit bewegtenBlicken grüßen si
e

das Thor, die alten Bäume,

Die verklärt vom lichten Schimmer längst verwehter Jugend

träume.

Manche, die in Stolz und Hoffen lebensfreudig ausgezogen,
Kommen mit gebeugtem Haupte, um Vertrau'n und Glück

betrogen.

Denen statt ersehntemZiele herbes Leid und Weh beschieden,

Kehren wieder, zu gesunden im geliebten Heimatfrieden.

Und Geschlechter auf Geschlechter seh' ich so vorüberziehen,

Winterreifdecktdunkle Haare, Knospen welken und erblühen–
Wieder scheinen zu erstehen halb vergess'neMenschenleben,

Um vor meinem Blick aufs neue farbenfrisch sichzu erheben.

ie gelbe Jacke, die der Kaiser von China
seinenWürdenträgern als höchsteGunst
zuerkenntoder aberkennt, je nachdemdie
Sonne seinerGnade leuchtetoder sichver
finstert, erscheintmanchemBarbaren des
Westens,dem Orden und Titel höchster
strebenswertdünken, seltsamund wenig
begehrbar. Im Reicheder Mitte aber is

t

das gelbeidene Kleidungsstückdie Sehn
suchtaller nachder oberstenAuszeichnung

Ringenden, denn si
e

zeigt schonaus der Ferne durch ihre Farbe
die kaiserlicheGunst an. Gelb ist die Farbe des Kaisers, der über
das ganze Land gebietet, denn in der Farbendeutung ist Gelb die
Farbe Chinas.
Die alten asiatischenVölker bezeichnetendie vier Weltgegenden

mit Farben. In einemzur Zeit Alexanders des Großen verfaßten,
aus Affyrien stammendenund in China bekanntenKalender wird
die Nordseite schwarz, der Süden rot, der Osten grün, der
Westenweiß, das Reich der Mitte abergelb zubenannt. Ebenso

is
t

in den östlichenStädten Chinas das nördlicheStadtthor schwarz,
das südlicherot, das östlichegrün, das westlicheweiß angestrichen,
und dieselbenFarben finden die gleichesinnbildlicheAnwendung in

Tempeln, deren Götter mit den Himmelsrichtungen in Beziehung
stehen. Selbst die Klassenunterschiedewerden durch die Farben an
gezeigt. Die Sonnenschirmeder kaiserlichenFamilie sindgoldgelb,

die der höchstenWürdenträger grünlich, die der niederenStaats
beamtenrot, die der Bürger schwarzmit bunten Verzierungen.

In dem Gesichtedes Propheten Zacharias (Kap. 6
,

1–8) wer
den vier Wagen beschrieben,die zwischenehernenBogen hervorgehen

und mit roten, schwarzen,weißen und scheckigtenRoffen bespannt

sind. Auf die Frage, was diesebedeuten,antwortet der Engel: „Es
sind die vier Winde unter dem Himmel, die hervorkommen,daß si

e

treten vor den Herrscheraller Lande.“ Damit is
t

bestätigt,daß zur
Zeit des alttestamentlichenPropheten Zacharias oder Sacharja die
chaldäisch-affyrischeFarbenbezeichnungder Himmelsrichtungen, wie

si
e

jetzt noch in China im staatlichenLeben und im Kultus nach
weisbar ist, nicht auf das Reich der Mitte beschränktwar.
Den Weltgegendenentsprechendwurden auch die Meere sinn

bildlich nach Farben benannt. Der östlich von Syrien gelegene

PersischeMeerbusenhießdas grüne, das westlicheMittelländischeMeer
das weiße, das in der Mitte liegendeKaspischeMeer, wie ein Teil
des ChinesischenMeeres hießendie gelbenMeere, und das nördliche
SchwarzeMeer und der ArabischeMeerbusen heißenheutenochdas
schwarzeund das rote Meer.
Einige erklären den Namen des Roten Meeres von den rot

häutigen Einwanderern aus einem fernen Himmelstriche, da die
Färbung eines Waffers keineswegsrötlich is

t

und die Ufer von
denen anderer südlicherMeere sichnicht durch auffallendesErdrot

Kinderlust und Frauenliebe – Todesschmerz und Lebens
hoffen,

Die des Glückes Sonne küßte– die des Jammers Hauch
getroffen,

Kommen all vorbeigezogen– die mit Lächeln – die mit
Zagen –

Hier ein Bild aus tiefem Dunkel, dort ein Traum aus Som
mertagen.

– Eines Vögleins Stimme wecktemich aus selbstvergess'nem
Träumen.

Ein verlornes Abendwehen flüstert in den alten Bäumen –
Unerschüttert stehn die Pfeiler, steht der laubgekränzte

Bogen,

Unter dem so ungemeffen Glück und Leid dahingezogen.

Hedwig Gräfin Rittberg.

Farbenbedeutung.

unterscheiden.BeiAnwendungdesgleichenRätselschlüffelsmüßtenaber
die Völker am Schwarzen Meere ehemalsNeger, die am Kaspischen

Meere gelbeMongolen, die am PersischenMeere sogar grünfarbiger

Art gewesensein.
DurchdenFarbensymbolismuserhaltenwir dagegenbefriedigende

Auflösungen. Waren einst schwarzund nördlich, rot und südlich
gleichbedeutend, so erklärt sicheinfach, warum das schönblaue,von
Fruchtufern umrahmte russischeBinnenmeer nochheutedas schwarze
und der südlichgelegene, oft tiefblau erscheinendeArabischeMeer
busender rote heißt.
Der Norden – der Teil der Himmelsgegend,den die Sonne

meidet– war das Sinnbild des Todes, der Nacht, und standdem
glühendenMittag, dem heißenSüden, als Mitternacht gegenüber.
Seine Farbe war daher die Abwesenheitdes Lichtes: Schwarz. Und
demTod–der Abwesenheitdes Lebens– gab das Altertum, wie
wir in jahrtausendelangerNachfolge, ebenfallsSchwarz. Die wieder
kehrende,aufgehendeSonne bringt den Frühling und proffendes

Leben, und darum fiel dem Osten die grüne Farbe zu. Schon in

Agyptengalt Grün als Sinnbild der Erfüllung. Wie die grünende

Saat auf demFelde der Ernte entgegenwächst, so dachteman sich
unterdemGrün die Verwirklichung inAussicht stehenderHoffnungen.
Grün war die Farbe der Freude und der Lust, und der Smaragd

der glückbringendeStein.
Bei den Indiern wurde die Farbenbedeutungzur förmlichen

Farbenmystik,und da beinahejedesihrer Hausgerätemit Formen und
Farben ausgeziertwird, die Beziehungen zur Götter- oder Sitten
lehre haben, so bildet fast jedes Ding, das uns vom Ostengebracht
wird, für uns einen Rebus, in dem Form, Zeichnung oderFarbe,
zumal alle möglichenFarbenabstufungen,allen denkbarenguten oder
bösenGeistern entsprechen.Anderseits aber üben die geheimnisvoll
sprechendenFarbenzusammenstellungeneinen großen Reiz auf den
Unkundigen aus, und wenn wir den Farbensinn der Orientvölker
bewundern, erkennenwir oft damit den tieferenSinn an, der in

der Bemalung ihrer Geräte, in den Zeichnungenund Farben ihrer
Gewebeverborgen ist.
Bei denNaturvölkern unddenAlten, die mit dichterischemSinne

auch das Tote belebten, is
t

die Bedeutung der Farbe überall nach
weisbar; wir Kulturmenschenzehrennur nochvon überliefertenResten

in der großen Allgemeinheit. Die Fabriken schleudernWare hinaus,

derenFärbung nur den einengroßen Zweckhat, den der Verkäuf
lichkeit.Dem Empfinden und demNachdenkenbietet si

e

nichts mehr,

denn das Verständnis für die Deutung des Sinnbildlichen is
t

ab
handengekommen.

Die Namen für das Schwarze und Rote Meer sindgeblieben;
weshalb si

e

so genannt wurden, das läßt sichaus dem alten chine
sischenKalender und dem ProphetenZacharias ableiten, aber nur für
den,der weiß, wie wichtig in alter Zeit die Farbenbedeutungwar, wie

si
e

sichunverändertim Ostenerhielt,zumal im LandedergelbenJacke.
Julius Stinde.

–>-------------------

–
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Wenn man verreist ist!
KriminalistischeSkizze von A. Oskar Klaußmann.

Es war gegen das Ende
meiner rechtsanwaltlichen
Sprechstunde,alseinedistin
guierte Dame mein Büreau

betrat und mir erklärte, si
e

bedürfe meiner Hilfe.
„Womit kann ich Ihnen
dienen, gnädige Frau?“
„Ich bin auf der Durch
reise und gezwungen, Ihre
Hilfe in Anspruch zu neh
men. Ich möchtevor allem
fragen, o

b jemand in einer
Klagesache verurteilt wer
den kann, wenn e

r ver
reist ist?“

„Diese Frage läßt sich
nicht ohne weiteres beant
worten, meine Gnädige!

Handelt e
s

sich um einen Civil- oder Kriminalfall?“
„Es handelt sich um einen Wechsel!“
„Dieser Wechsel is

t

eingeklagt worden, weil er nicht be
zahlt wurde und der Beklagte verreist ist, nicht wahr?“
„Ja, ich glaube wohl, die Sache verhält sich so! Ich

muß aber wohl weiter ausholen,“ erklärte mir die Dame.
„Hier is

t

meine Visitenkarte. Ich wohne sonst in Danzig
und bin zufällig nach Berlin gekommen, um die Hilfe des
früheren Legationsrates Grafen A. in Anspruch zu nehmen.
Dieser Herr, welcher, wie Sie sehen, den gleichen Namen
führt, wie ich, ist der Bruder meines verstorbenen Gatten,

also mein Schwager. Dieser Herr befindet sich in sehrguten
Vermögensumständen! Ich will offen gestehen, daß ich mit
meinen Kindern mich nicht in gleicher Lage befinde. Ich bin
hierher gekommen, um meinen Schwager um Hilfe zu bitten.
Mein Schwager bewohnt eineVilla in der Königgrätzer Straße,
und nach dieser fuhr ich direkt vom Bahnhofe. Ich erfuhr
leider, daß mein Schwager für drei bis vier Monate verreist
ist, ohne anzugeben, wohin e

r

sichgewendet hat. Der Portier
der Villa, welche mein Schwager, der Junggeselle ist, ganz
allein bewohnt, hat mir erzählt, die Abreise meines Schwagers
sei ganz plötzlich erfolgt. Er habe die Miete für die Villa
noch für die Dauer des Kontraktes, der in sechsMonaten
abläuft, bezahlt und erklärt, e

r

würde wohl erst kurz vor
Ablauf des Kontraktes zurückkehren, um die Villa zu räumen.
Zu meinem Erstaunen erfuhr ich aber noch weiter von dem
Portier, daß bald nach der Abreise meines Schwagers diesem
eine gerichtlicheVorladung zugegangen sei, die der Briefträger
dem Portier übermittelte. Vierzehn Tage später se

i

ein Ge
richtsvollzieher gekommen, welcher wegen eines nicht bezahlten
und ausgeklagten Wechsels in Höhe von 7000 Mark das
gesamteMobiliar in der Villa versiegelt hat; dasselbe soll
übermorgen zur Versteigerung abgeholt werden. Nun hat
das Mobiliar meines Schwagers zum mindesten einen Wert
von 25 000 Mark. Ich weiß, daß mein Schwager in glän
zenden Verhältniffen lebt und e

s

nicht nötig hat, Wechsel
auszustellen; vor allem is

t

e
r

außerordentlich pünktlich in

seinenGeldsachen und wäre nicht ohne weiteres verreist, wenn

e
r gewußt hätte, daß dieser Wechsel auf ihn läuft.“

„Soviel ich Sie verstehe, gnädige Frau, nehmen Sie an,
daß dieser Wechsel gefälscht ist?!“
„Das kann ich nicht behaupten, obgleich ich die feste

Uberzeugung habe, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist.
Vor allem aber liegt mir daran, das Mobiliar meines
Schwagers zu retten!“
„Das kann nur geschehen,wenn die 7000 Mark Wechsel

forderung nebst allen Kosten in der Gerichtskaffe deponiert
werden.“

Die Dame zuckte die Achseln. „Ich verfüge nicht über

(Abdruckverboten.)

eine solche Summe. Es wäre doch aber himmelschreiend,
wenn mein Schwager um ein gesamtes Mobiliar gebracht
werden sollte, wenn vielleicht der Wechsel gefälscht ist.“

„Ihr Herr Schwager, gnädige Frau, hat sehr unvor
sichtig gehandelt, als e

r

verreiste und seine Adresse nicht

zurückließ. Ebenso unvorsichtig war er, daß er nicht für die
Zeit einer Abwesenheit irgend einen Vertreter bestellte. Der
Staatsbürger, besonders derjenige, welcher Vermögen hat,

kann nicht ohne weiteres auf mehrere Monate verschwinden,
denn die Polizei-, die Justiz- und andere Behörden haben
Anspruch auf eine eventuelle Anwesenheit! – Wollen Sie
mir die Adresse des Portiers angeben, gnädige Frau, so will
ich mich erkundigen und zu erfahren suchen, wer denn der
Kläger aus dem Wechsel ist.“
Ich bat die Dame, am nächstenMorgen zur Sprech

stunde wiederzukommen und begab mich gegen Abend selbst

nach der Königgrätzer Straße. Der Legationsrat wohnte in

einem Villenhof, deren e
s in dieser Straße mehrere gab.

Die Hofvilla lag ganz vereinsamt, nur im Souterrain
hauste als Portier ein biederer Schuster, bei dem ich mich
einführte.

„Et is eene zu dämliche Sache,“ meinte Meister Knie
riem, „mit die Pfändung. Ick hätte jar nich jejlobt, det
eenen so die janze Bude ausjereimt werden könnte. Der
Herr wird scheenemit die Ogen klappern, wenn e

r wieder
kommt und hier die Prostemahlzeit sieht.“

„Hat denn der Herr Graf keinen Vertreter, keinen
Freund, den Sie kennen?“
„Nich in die Hand! Ick bin überhaupt erst seit drei

Monaten hier in det Haus und mit die Verhältnisse da oben
jar nich bekannt. Et jung ooch sehr stille da oben zu. Et
war bloß een Diener da, und der is mit den Irafen auf
Reisen jejangen.“

„Wo is
t

denn die Vorladung zum Termin, die dem
Herrn Grafen zugestellt worden ist?“
„Ick hab' je hier. Der Briefträger hat si

e

mir ja uf
jedrängt. Ick hab' je mich ufjemacht, wat jehn mir die Sachen
von'n Irafen an!“
„Es muß noch ein Formular bei der Vorladung sein,

auf dem der Name des Gerichtsvollziehers steht! Haben
Sie e
s da?“

„Da is et. Et is die reeneAffenschande. Der Jerichts
vollzieher meente ooch, wat det Mobiljar da oben is, det
hätte eine 30000 Mark mindestens jekostet, aber bei so'ne
Auktion, wo bloß die Trödler dran fett werden, da kommt

ja nicht 'raus. Nich eenmal die 7000 Märkelchen mit die
Kosten. Ick sage bloß schon, nce is det eeneJeschichte. Keen
Mensch kümmert sich hier um die Sache. Bloß eene Dame
war da, die fragte, o

b

ic
k

nich die Adresse von den Irafen
wüßte, die machte scheeneOgen, wie si

e

hier von den Klum
patsch hörte. Die Adresse konnte ic

k

ihr ooch nich sagen, ic
k

kenn' se ja alleene nich. Wie der Iraf wegfuhr, fragt' ick

noch, wat ic
k

jagen sollte, wenn eener käme, oder wegen die
Postsachen, aber e

r meente, e
t

käme nicht. Wichtiges, und e
r

wiffe selber noch nicht, wo er hinfahre. Wat soll man nu
machen?“

Ich verließ den redeseligen Schuster, um den Gerichts
vollzieher aufzusuchen, dessenNamen auf dem Bestellformular
der Vorladung stand.
Der Wechsel war vollständig in Ordnung. Er war von

Graf A. acceptiert und von einem bekanntenGeldmann aus
gestellt. Er war dann durch mehrere Banken gegangen, und
auch die Klägerin aus dem Wechsel war eine gutbeleumundete

Bank. Ich sagte am nächsten Tage meiner Klientin, als si
e

wieder in meine Sprechstunde kam, daß ich gar keine Mög
lichkeit sähe, die Versteigerung der Mobilien und der Villa

zu verhindern, wenn nicht die 7000 Mark bei der Gerichts
kaffe niedergelegt werden.
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NachdemGemäldevonPaul Felgentreff.irndl.A liab es D
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„Wenn auch der Wechsel gefälscht ist, so hat doch der
Kläger das Recht, sichmit Hilfe der Gerichte und des Gesetzes
an den Mobilien Ihres Herrn Schwagers schadlos zu halten.
Ihr Herr Schwager müßte hier sein, um den Wechsel für
gefälscht erklären zu können. Man müßte wenigstens eine
Adresse haben, um ihm telegraphisch mitzuteilen, was hier
geschehenist. Der Herr hat es beliebt, spurlos zu verschwin
den und muß nun die Folgen einer Unvorsichtigkeit tragen.“

Es gelang der Dame, die meine Hilfe in Anspruch genom
men hatte, einen Bekannten aufzufinden, der die siebentausend

Mark bei der Gerichtskaffe deponierte. Durch diesenBekannten
erfuhren wir auch, daß GrafA. eine Reise nach Italien an
getreten habe, und daß er die Fahrt mit einer der Stangen

schenReisegesellschaftenmache. Damit hatten wir die Adresse,
die wir uns aus dem Stangenschen Reisebüreau holen konnten,
und wir setztenuns mit Graf A. durch das Kabel in Ver
bindung.

DerWechselwar wirklich gefälscht! Ein früherer Diener
des Grafen hatte zusammen mit einem heruntergekommenen
Geldmann den Schwindel in Scene gesetzt,und nur der Zu
fall, daß die Schwägerin des Abwesenden nach Berlin kam,

verhinderte die Verschleuderung des gesamten Mobiliars und
die Ausplünderung –mit Hilfe des Gerichts. Es stellte sich
heraus, daß die beiden Gauner nochzwei Wechsel zu zwanzig

tausend und zu dreißigtausend Mark auf den Namen des
Grafen A. ausgestellt hatten. Diese Wechsel waren noch nicht
im Umlauf und sollten erst präsentiert werden, nachdem die
Mobiliarversteigerung vorüber war. Die Gauner wußten,

daß Graf A. bei zwei Banken größere Depots hatte, und
diese Depots wollten si

e

eventuell pfänden lassen. Kam die
zufällige Entdeckung nicht, so fand Graf A. bei seiner Rück
kehr nicht nur seine Wohnung gänzlich ausgeräumt, sondern
sich auch um fünfzigtausend Mark Bargeld gebracht und zwar
durch rechtskräftiges Erkenntnis eines legiti
mein Gerichtes. Das Gericht kann eben auf die zufällige
Abwesenheit eines Beklagten keine Rücksicht nehmen. Wollte

e
s

dies thun, so brauchte ein Mann, der eine Riesensumme
von Schulden auf sichgenommen hat, nur beständigauf Reisen

zu sein, um sichjeder Verantwortung und jedem rechtlichenAn
griff zu entziehen. Es muß ein jeder Mensch, der auf längere
Zeit verreist, eine Adresse an sicherer Stelle zurücklaffen.
Thut er dies nicht, so kann e

s

ihm in sehr unangenehmer
Weise zu Gemüte geführt werden, daß der Staatsbürger
keineswegs so frei ist, wie e

r glaubt, sondern daß er mit
mehr als einem Faden gewissermaßen an die Scholle der
Heimat gekettetist. Reist jemand ab, ohne seineAdresse oder

einen rechtsgültigen Vertreter zurückzulaffen, so darf er sich
nicht wundern, wenn e

r

schwereVerluste erleidet, oder wenn

e
r

eines Tages in den Zeitungen seinen Steckbrief findet.
Es kann durch falsche Beschuldigungen, durch ein unglück
liches Zusammentreffen von Umständen ein Verreister in den
Verdacht kommen, ein Verbrechen begangen zu haben. Wenn

e
r

seine Adresse nicht zurückgelaffen hat, muß die Behörde
annehmen, daß e

r flüchtig ist, und muß hinter ihm einen
Steckbrief erlassen. Durch Vorführung dieser besonders ekla
tanten Fälle soll niemandem das Reisen verleidet werden!
Die Leute, die auf Reisen gehen, sollen nur vorsichtig sein.
Diese Vorsicht is

t

nicht einmal mit Umständen verknüpft.

Wenn eine Familie im Sommer ein Bad besucht oder in

eine Sommerfrische geht, is
t

e
s

doch wirklich nichts Großes,

irgend eine Person zu mieten, welche während der Abwesen
heit mindestens täglich einmal in der Wohnung nachsieht, die
Fenster öffnet und lüftet, die Jalousieen hochzieht und danach
sieht, daß si

e

auch alles noch in Ordnung findet. Ich kann
Ihnen einen Fall aus meiner Praxis als Offizialverteidiger
erzählen, der sich auch in Berlin abgespielt hat und sehr
lehrreich ist. Die Familie eines höheren Beamten verreiste
mit Kind und Kegel auf mehrere Wochen und glaubte beim
Verlaffen der Wohnung durch Zuschließen derselben und das

Mitnehmen des Schlüffels sichgenügend geschützt zu haben.
Damit die Möbel nicht von der eindringenden Sonne leiden

sollten, hatte man die Jalousieen vor der Abfahrt herunter
gelassen; und diese Tag und Nacht geschlossenenJalousieen
machten vorübergehende Einbrecher darauf aufmerksam, daß

d
a

oben sich eine verlaffene und unbeaufsichtigteWohnung

befinde. Erst wurde das Haus beobachtet und festgestellt,daß
niemand die Wohnung betrat, weil tagelang keine Jalousie
hochgezogenund kein Fenster geöffnet wurde. Dann schickten
die Einbrecher einen Dienstmann mit einer irgendwo auf
gegabeltenVisitenkarte zu dem Geheimen Regierungsrat, dem
die Wohnung gehörte; und der Dienstmann, der die Wohnung

verschlossenfand, erkundigte sichbei dem Portier, um hier zu

erfahren, daß der Geheimrat mit seiner ganzen Familie ver
reist sei und erst in drei Wochen wiederkehre. In der näch
sten Nacht drangen die Einbrecher in die Wohnung. Sie
stahlen hier alles, was von Wäsche, Kleidungsstücken und an
derenwertvollen Gegenständen vorhanden war; nur die Betten
ließen si

e

zurück, denn si
e

hatten die Frechheit, sich für
drei Wochen in die Geheimratswohnung einzulogieren.
Niemand im Hause ahnte, daß eine Verbrechergesellschaft in

der verlaffenen Wohnung hauste. Die Verreisten hatten eben
die Schlüssel mitgenommen, und niemand, auch der Portier
des Hauses nicht, kümmerte sich um die Wohnung.

Die Verbrecher waren aber nicht mit dem Einbruch und
demLogis zufrieden, si

e

machten noch einen Coup, der fast un
glaublich wäre, wenn e

r

nicht aktenmäßig fest stünde. Sie
wandten sichan einen Hehler und verkauften diesem das ganze

Mobiliar aus der Wohnung des Geheimrats. Der Portier er
hielt für sich und seine Familie von unbekannter Hand (na
türlich von den Einbrechern) Billets zu einer Vorstellung in

einem benachbarten Sommertheater. Er suchte mit seiner
Familie dieses Lokal abends auf und in seiner Abwesenheit
fuhren zwei Möbelwagen vor, auf welche die Einbrecher das
gesamteMobiliar aus der Wohnung luden, um e

s zu dem
Hehler zu schaffen,der ihnen einen Spottpreis für die Möbel
zahlte. Als der Geheimrat nach drei Tagen mit seiner Fa
milie zurückkehrte, fand er: „das Nest leer.“ Nur einen Teil
der Möbel erhielt er zurück. Hätte e

r vor einer Abreise
irgend jemand beauftragt, die Wohnung hin und wieder zu

revidieren, hätte e
r

die Schlüffel beim Portier gelaffen und
diesen gebeten, gegen eine besondere Vergütigung täglich die
Wohnung zu lüften, so wäre den Einbrechern weder das
Logieren in der Wohnung, noch der Verkauf der Möbel mög
lich geworden. Nun wäre e
s ja möglich, daß der Portier

selbstunehrlich ist, und man hätte dann den Bock zum Gärtner
gemacht. Aber auch gegen diese Eventualität kann man sich
schützen! Wer verreist, sollte es sichzum Grundsatz machen,

alles Wertvolle, mit Ausnahme der Möbel, aus seinerWoh
nung zu entfernen, wenn e

r

nicht in der Lage ist, einen
sicherenHüter oder eine gute Beaufsichtigung der Wohnung

zurückzulaffen. Kleidungsstücke, Wäsche, Betten, Gold- und
Silbersachen sind in Kisten zu verpacken und an einem Ort
unterzubringen, der feuer- und diebessicher ist. Solche Orte

sind wohlverwahrte Keller bei Bekannten und besonders bei
Geschäftsleuten, mit denen man in Verbindung steht. Dann
Speditionsspeicher, die Keller der Banken und – falls man
nicht an dieser Form Anstoß nimmt – die Lagerräume
des Leihamtes. Um nicht zu viel Zinsen zu zahlen, kann
man im Leihamt eine geringe Summe auf die dort unter
gebrachten Sachen zahlen lassen, man muß aber natürlich

dafür sorgen, daß die Leihhausverwaltung die Sachen auf
ihren wirklichen Wert taxiert und demgemäß gegen Feuer
schadenversichert. Wer so alles Wertvolle aus seiner Woh
nung entfernt hat, wer dann einen rechtsgiltigen Stellvertreter
zurückläßt, dem e

r in bestimmtenZwischenräumen seine wech
selnde Adresse mitteilt, kann auf zehn Jahre verreisen, ohne
daß ihm auch nur der geringste Schaden geschieht. Wer aber

in einer Wohnung alles Wertvolle zurückläßt, wer si
e

in

dem Zustande läßt, in dem e
r

si
e

sonst benutzt, und dann

abfährt ohne Vorsichtsmaßregeln zu treffen, darf sich nicht
wundern, wenn schon eine Abwesenheit von wenigen Tagen

ihm empfindlichen Schaden zufügt!
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Bu unseren Bildern.
Ein Junimorgen, wie er nicht duftiger

und schönerseinkann, leuchtetdemBeschauer
aus dem flotten Bilde „Morgenritt“ von
Hans W. Schmidt entgegen. Die beidenauf
der kühl beschattetenTerraffe, vor der der
Groom mit den edlen Raffepferden harrt,
haben's gut. Man hört ordentlich, wie die
russischenWindhunde vor Ungeduld bellen,
man siehtdie Rasenflächenim Parke grünen
und die lockendeFerne blauen. Wer der
schmuckeHusar unddie graziöseReiterin wohl
seinmögen?! Am Ende ist"seinerder Seben
bacherblauenHusarenmit seinerjungenFrau,
einer geborenenvon Gernopp, denktvielleicht
dieseund jene Leserin. Wer weiß!
Daß die „Moni“ auf dem zweitengröße

ren Bilde „a liabes Dirndl“ ist, siehtman
auf den erstenBlick. Das Lachen stehtihr
allerliebst, bildsauber überhaupt hat Paul
Felgentreff das fescheDirndl mit der forschen
Hahnenfederauf dem keckenHüttl gemalt.–
Frühling ist's auf dem sonnigenBilde des
englischenMalers James S. Wath; gold
grün und durchsichtigwiegt sichdas junge
Waldlaub über dem plätscherndenBach, und
die Farnfächer proffen noch zart und licht
zwischendenStämmen.– Sonst enthält un
sereNummer die Porträts desGrafen Chaot
und seiner jungen Frau, eine kleineSkizze
vonDaniel Chodowiecki,demBerliner Griffel
meisteraus der FriedericianischenEpoche,und
eine flotte Zeichnung O. Gerlachs zu dem
KlaußmannschenArtikel.

Altertumskunde.
Die Ausgrabungen der Amerika
ner am Heraion in Argos, die unter
Leitung von ProfessorWaldstein wieder auf
genommenwordensind,habenrechtbemerkens
werteEntdeckungenans Licht gebracht. Außer
den zwei Tempeln und fünf anderenGebäu
den, die bereits früher freigelegt wurden,
wurde in einerTiefe von 25 Fuß eineSäulen
reihe in einer Länge von 45 Metern aus
gegraben. Die gemachtenFunde umfaßten
Teile von Metopen, zwei Marmorköpfe aus
der Blütezeit der griechischenKunst, hundert
kupferneund silberneGegenstände,Kleinodien,
Gefäße, Thonwaren aus der homerischen
Epoche,Trinkgefäße,argivischeInschriften auf
Kupfer. Die Ausgrabungen, die sichüber vier
verschiedeneEpochenerstrecken,stehenrücksicht
lich ihrer Bedeutung denen in Delphi gleich,
da si

e

sichüber sämtlichePeriodendesgriechi
ichen Lebens erstrecken.Beginnend mit der
prähistorischenZeit, reichlicheBelegederhomeri
ichenPeriode darbietend,haben si

e

nichtmin
der zahlreicheProben der Architektonikund
Bildhauerkunst der PerikleischenEpoche ans
Licht gefördert und die Geschichteder ältesten
Keramik vortrefflicher beleuchtet,als irgend
eineder früherenAusgrabungen, selbstdie von
Schliemann nicht ausgenommen.
Ein großes prähistorisches Gräber
feld is

t

beiKuxhaven im Amte Ritzebüttel
aufgefunden worden. Bis jetzt sind dem
Gräberfeld 38 Urnen aller Größen entnom
men. Es wird vermutet, daß si

e

einer noch
etwa 800 Jahre vor Christi Geburt liegenden
Zeit entstammen.Sie dürften sämtlichger
manischenUrsprungs sein. Es befindensich
unter den Urnen auchmehrereder intereffan
testenBuckelurnen. Ihr Inhalt is

t

nochnicht
näher untersucht.Die gefundenenUrnen kom
men nachHamburg.

Maturkunde.

Vormehrals hundertJahren fandBeccaria,
daß eine luftleer gemachte Glaskugel
beim Zerbrechen im Dunkeln schwach
leuchtet. Diese Erscheinung wurde jedoch
nicht weiter von den Gelehrtenverfolgt, bis
neuerdingsJohn Burke jenenVersuchwieder

# zumal außer Gebrauch gesetzteGlüh
ampen sichtrefflich dazu eignen und nicht

Am Familientisch.
schwerzu erlangen sind. Wird eineGlüh
lampe im Dunkeln mit einemHammer zer
schlagen, so nimmtdas ausgeruhteAuge in der
That regelmäßigein schwaches,weißesGlühen
wahr, das einen sehrkleinenBruchteil einer
Sekundeanhält. Die Stärke desLichts hängt
von der Größe der Kugel ab, so daß kleine
Kugeln von 2 CentimeterDurchmessernicht
mehrdem Auge wahrnehmbar leuchten.Bei
großen Kugeln entstehtein Strom weißen
Lichtes, der den Behälter erfüllt und große
helleFleckeenthält,die der Größe der Glas
scherbenentsprechen.Die UrsachedieserEr
scheinungbleibt nochzu ermitteln, nur so viel
stehtfest, daß si

e

elektrischerNatur

n

ist.

Witterungskunde.

Das Wetterleuchten, d
.
h
.

das Er
scheinenvon Blitzen ohne Donner, is

t

nach
Wilh. Meinardus zweierlei Art. Die eine
bestehtaus elektrischenEntladungen, dieüber
haupt still, ohneGeräusch,vor sichgehen,die
andereumfaßt Entladungen, derenBlitz der
Beobachtersieht, dessenwirklich vorhandenen
Donner e

r jedoch nicht hört. Vielfach wird
beimHerannahen einesGewitters noch kein
Donner vernommen, selbstwenn derHimmel
von grellen Blitzen erleuchtetwird, e

s ver
streichennach dem Blitze 40–50 Sekunden
geräuschlos,worauf überhaupt kein Donner
mehr zu erwarten ist. Die Hörweite des
Donners übersteigt in der Regel15 Kilometer
nicht, eine im Vergleich mit der Stärke des
Schalles sehrkleineStrecke;da aber beiVer
suchenmit Nebelhornsignalensichzeitweilig
ähnlicheVerhältnisse ergaben, muß die be
sondereBeschaffenheitder schallleitendenLuft
dieUrsachederDämpfung sein.Wenn nämlich
Luftschichtenvon verschiedenerDichteüberein
ander liegen, so wirkt jede Schicht wie eine
Wand, die denSchall zurückwirft. Vor einem
Gewitter is

t

die Temperaturabnahme in der' bedeutend,während der Wind auf derrde schwachweht, wodurch eineschallzurück
werfendeSchichtungentsteht,unddeshalbwird
wohl derBlitz aus nicht allzu fernerHöhege
sehen,ein Donner jedochnichtgehört. Nach
mathematischenBerechnungenbeträgtdieHör
weite des Donners auf der Erdoberfläche
12Kilometer; schreiteteinGewitter 15Meter

in der Sekundefort, so wird erst15Minuten
vor seinemAusbruch der ersteDonner gehört.

Je höher der Beobachter sichüber der Erd
oberflächebefindet, desto größer wird die
Schallweite. Als praktischeRegel is

t

aus
diesenUntersuchungenabzuleiten,daß beidem
erstenschwachenDonner, derbeiWetterleuchten
vernommenwird, man sich beeilen muß,
etwaigeVorkehrungen zu treffen oder sich
unter Dach und Fach zu bringen, da das
Gewitter nur eineEntfernung von 12 Kilo
meternzu durcheilenhat, die e
s je nachder

Windstärkegar bald zurückgelegthaben,t.
t

Tierkunde.

Über die Zitterrochen (Torpedo) und
ihre elektrischenEntladungenhaben in der zoo
logischenStation zu Neapel angestellteUnter
suchungenvon R. Schönlein neue, wissens
werteAufschlüsseergeben.Die Fischewurden

in mit fließendemSeewafferdurchströmteBe
hälter gethan, derenBoden mit einerBlei
platte belegtwar, die ihrerseits mit einem
Telephon inVerbindung stand,dessenzweites
Ende geeignet a

n

die Wafferoberflächeschloß.
ierdurch ward e

s möglich, die elektrischen
chlägeeinesZitterrochensleichtlichabzuhören,
zumal dieseTiere die Gewohnheit haben,fest
angesogenplatt auf dem Boden zu liegen,
und die Schläge fast unmittelbar in das
leitendeBlei übergingen. Auch die schwäch
sten Entladungen wurden auf diese Weise
hörbar. Es scheint, als o

b

die Torpedos
gegenihren eigenenSchlag und den ihrer
Genossenunempfindlichsind,weil der Schlag
durchdie Verteilung des elektrischenStromes

im Waffer abgeschwächtwird; auch andere
Tiere sind si

e

zu töten nicht im Stande,noch

si
e

zu lähmen, selbstdann nicht,wenn e
s

auf
Beutefang abgesehen.Der Schlag dient bloß
zur Abwehr oder zur Überraschungdurch
Schreck.Es is

t

aber nichtausgeschlossen,daß
im Meere Lebewesenvorkommen, die der
Rochenmit Hilfe seinerElektrizität fängt. –

Die Alten benutztenden Zitterrochen in der
Heilkunde,dennetwazur Zeit desVespasianus
riet der '' Arzt Baffus seinenKollegen,ihren über KopfschmerzklagendenPatienten
ein solchesTier an die Schläfe zu halten und
einige jener Erschütterungendurch den Kopf
hindurchgehen zu lassen, die den seltsamen
Fisch auszeichnen.Hiernachwäre dieElektro
therapieauch nicht mehr eineErrungenschaft
der neuestenZeit. St.

Länderkunde.

Zu den gefundeften, fruchtbarsten
und landschaftlich schönsten Gegen
den desäquatorialenAfrika solldieLand
schaft Tikar in Kamerun gehören,welche
sicham Südfuße der Gebirge von Adamaua
vom oberenMbam- bis zum Balilande er
streckt.Leutnant von Stetten war der erste
Europäer, welcher si

e

im Jahre 1893 betrat.
Das Land is

t

meist leichtgewellteSavanne,

nur von einzelnenHöhen unterbrochen,doch
zieht sichnördlich vom Mbam eine mächtige

baumloseBergkettehin (von StettendiePrinz
Luitpold-Bergegenannt)mit sanftenFormen,

überwuchertvon hohemund dichtemGrase.
Die Ölpalme tritt stellenweise in ganzenHai
nen auf, und in diesen haben sichgrößere,
schmuckeNiederlassungeneingenistet.Nirgends

in ganz Kamerun trifft man auf so weit
ausgedehnteund sorgfältig bearbeiteteKul
turen von Mais, Durrha und Erdnüffen.
Trotzdemgibt e

s

nochviel Wild, auchEle
fanten, besondersamSüdrande desGebirges.
Die Bewohner sind heidnischeSudanneger,
die aber auf einerziemlich hohenKulturstufe
stehen.Die äußerst saubergehaltenenHütten
ind rund, aus Lehm aufgeführt und haben
ehr spitzeDächer. Merkwürdig is

t

dieAnlage
derStädte; si

e

haben einen Umfang von 8

bis 18 Kilometer und sinddurch starkeWälle
und tiefe Gräben wohl befestigt. Tikar is

t

kein selbständigerStaat. Stetten wurde hier
überall sehr freundlich aufgenommen. Die
Verbindung diesesparadiesischenFleckesErde
mit unserenHandelsniederlassungenam Ka
merunfluffe wäre eine ziemlich leichte, hätte
nichtder GouverneurZimmerer die von Dr.
Zintgraff mühsam errungeneBalitation auf
gegebenund dadurchden bequemenZugang
nachNorden und Nordostenwiederverschüttet.

Sprechsaal.

Frau Martha. Sie habenganz recht,
anzunehmen,daß Bodmers Homerübersetzung
vor der Vossischenherauskam. Sie war
übrigens keineswegsdie erste. Gottschedhatte
bereits1737 den Anfang der Ilias in „ale
xandrinische,reimloseVerse“, wie e

r

die Hexa
meternannte, übersetzt.Unter vielenanderen,
die sich a

n

die Homerübersetzungvor Voß
wagten, sind die nennenswertesten:Friedrich
LeopoldGraf zu Stolberg, der sichdesHexa
metersbediente, und Bürger, der den jam
bischenVers von zehn Silben wählte. Aber
alle dieseÜbersetzungenwaren raschvergeffen,
als Voß im Jahre 1781 mit einer Odyffee
übersetzunghervortrat. Und si

e

sindmit Recht
vergeffengeblieben, d

a

si
e

wederdemOriginal
gerechtwurden, nocheinewirklicheVerdeut
schung darboten. Deshalb durfte ich in

meiner Litteraturgeschichtesagen, daß Voß
zuerst unseremVolkedieDichtungenHomers
zugänglichmachteund einendeutschenHomer
schuf. Daß e

r

denHomer zuerstübersetzte,
habeich weder dort noch inmeinemDaheim
artikel über die neueHomerübersetzungvon
Hubatsch(XXX. Jahrg. Beil. 11) gesagt.

Robert Koenig.
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Gracchus Baboeuf.

Unter den zahllosen Umsturzmännern,
welche die französischeRevolution hervor
brachte,nahmCamil François Noël (Gracchus)
Baboeuf eine besondereStellung ein– ihm
genügteder Umsturz aller staatlichenVerhält
niffe, den die Revolution hervorgerufen,noch
nicht, er war der Meinung, daß jene auf
halbemWege stehengebliebensei: die gänz
liche Zertrümmerung aller bestehendenGe
setze,die gänzlicheUmwandelung aller Besitz
verhältniffe,die Vernichtung alles Eigentums– das waren die Schlagworte, welcheBa
boeuf auf ein Panier schrieb.Er war, und
das macht seinePersönlichkeitinteressant,der
AnarchistundKommunist derRevolutionszeit.
Im Jahre 1764 zu St.Quentin geboren,

war er beim Ausbruch der Revolution –
merkwürdiggenug– Grundbuchskommissar.
Mit voller Begeisterungwarf er sichin die
Bewegung, trat 1793 in Paris als der Ra
dikalsteder Radikalen auf, schriebin seinem
berüchtigtenJournal „Tribun du peuple“
die leidenschaftlichstenAngriffe gegen jede
bürgerlicheOrdnung und legte sich, nachbe
rühmten Vorbildern, den Namen Gracchus
bei. Mehrmals verhaftet, blieb er auch nach
RobespierresSturz der wütendeFeind der
herrschendenGemäßigten. Nachdem er fast
ein Jahr im Gefängnis gesessenhatte,grün
deteer, durch die Amnestievon 1795 befreit,
seinen„Klub des Pantheon“, auch„Klub der
Gleichen“ (Egaux) genannt, und wußte bald
den ganzen übriggebliebenenAuswurf der

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

1. Arithmetische Aufgabe.

Drei Freunde, A, B undC, wollen Geld
skat spielen, und jeder von ihnen legt eine
gewisseSumme in seinenTalon. A weniger
als B, C mehr als A, aber weniger als B.
Das ersteSpiel verliert A und zahlt an
B und C zusammenden zehntenTeil seines
Geldes. B verliert das zweiteSpiel und hat
an A und C zusammen", eines jetzigen
Bestandeszu zahlen. C verliert das dritte
Spiel und zahlt an A und B zusammenden
sechstenTeil von einemTalon-Inhalt. Jeder
der drei Freunde hat dann 5Mark in einem
Talon. –Wie viel hattejedervor demersten
Spiel in seinenTalon gelegt?

Gracchus Baboeuf.
NacheinemgleichzeitigenBilde.

Schreckenszeitum sichzu scharen. Unwill
kürlichwird man an somancheErscheinungen
der neuestenZeit erinnert, wenn man die
Tiraden liest, mit denen er die Maffe be
thörte; es fehltewederdie Behauptung, „daß
die Erde niemandgehöre, ihre Früchte aber
der ganzen Welt,“ noch die feierlicheVer

3. Rätsel.

Willst Du die Kastanien rauschen
Hören an des Ebro Strand,
Mandolinenklängen lauschen
In dem fernen, fremdenLand, –
Dann tritt Dir auf allen Wegen
Auch das Rätselwort entgegen.

Aber schnellist es verschwunden,
Wird ein n durch l ersetzt:
Läsfestwohl im HerbstDir munden
Was es lockendbietetjetzt,
Oder magst in seinenReihn
Selbst bei schönerFeier ein.

M. Sch.(Kaffel.)

4. Kugelpyramide.

Die Kugeln sind mit Hilfe der folgenden
Angabendurchje einenBuchstabenzu ersetzen.
Beginnt man mit der unterstenReihe, so

entstehtjede folgendedurch Weglaffen eines
Buchstabenaus der vorhergehenden.Umstellen
der Buchstaben is

t

gestattet.
Der obersteBuchstabebezeichneteineNote;

auchdie beidenBuchstaben,welchedie oberste
Reihe bilden, sollen den Namen einer Note
ergeben.Die unterstewagerechteReihe nennt
einenvon siebenBrüdern, die folgendeeinen
bekanntenKurort.
Zu verwendensinddie folgenden36Buch

staben: 8 a
,
1
. d
,
3 e
,
6 g
, 2i, 4 m
,
7 , 5 t.

sprechung,daß seinSystem „bei täglich nur
zweistündigerArbeit eine neueglücklicheZeit
für die ganzeWelt“ heraufbeschwörenwürde– es fehltenauchnichtdie wütendstenSchmä
hungengegenalleBesitzenden,besondersaber
gegendie fünf Direktoren (Barras, Rewbell,
Letourneur,Lareveillère-LepeauxundCarnot),
die e

r

die „fünf aufgeputztenMaulesel“ zu
nennenliebte.–Der Anhang Baboeufs stieg

in bedenklichsterWeise. Die ersteSchließung
seinesKlubs, die keinandererals der General
Buonaparte in eigenerPerson im Februar
1796 vollzog, hatte nur geringen Erfolg.
Schon war der 11. Mai zu einem großen
Schlage, zu einer allgemeinenVolkserhebung
ausersehen,da wurde derPlan derselbenvon
einem der „Genoffen“ dem Direktorium ver
raten. Bezeichnenderweisehatte sichderwackere
Barras in der letztenZeit bereits bemüht,
mit denVerschworenenFühlung zu gewinnen,
um im Fall desGelingens sichauf ihre Seite

zu schlagen. Carnot aber ordnetesofort die
Verhaftung der Rädelsführer an– nachend
losenVerhandlungen endeteder großeVolks
tribun am 26.Mai 1797 unterder Guillotine,
nachdem e

r

sichvorher nochtheatralisch,aber
ungefährlichmit einemDolchstoß verwundet
hatte. Einer seinerMitschuldigen, der italie
nischeSänger Buonarotti, der zur Deporta
tion verurteilt worden war, schriebdreißig
Jahre später ein Buch über die ganzeVer
schwörung,das nichtwenig dazu beigetragen
hat, den kommunistischenIdeen Baboeufszur
weiterenVerbreitung zu verhelfen.

5
. Damespielaufgabe.

b Q d (9 f g h
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E
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. Weiß zieht und gewinnt.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 33.

Bilderrätsel. Einkommen aus gewinn
bringenderBeschäftigung.

1
. Rätselhafte Inschrift.

Max! A
l

Auster iß i lieber wie ae Sardin"!

4
. Füllrätsel.

2
. Dreisilbige EA T" | A

Scharade. TT
Najaden. A T h | e | n | e

3
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Ein Gedenkblattzur 150jährigen
GedichtvonHedwigGräfinRittberg.– Farben

. Pantenius in Berlin. Briefenur:

2
.

Rätseldistichon.

Eine der Städte des Südens bin ich, am
Meere gelegen;

Andert.Ihr Kopf mir und Fuß, dien' ich der
Umsturzpartei. H
.
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XXXI. Jahrgang. Augen am 1. Juni 1895. In einem lä
u
ft

vomOktober1894 b
is

dahin8. 1895. N. 35

aronin Leers sprachfreundlich: „Gewiß; der Herr
Pastor hat nur das statistischeMaterial ver
wertet, genau so

,

wie er als Geistlicher doch eben
nur auf Grund der heiligen Schrift spricht!“
Weiter hinten im Zuge sagteLeutnant von

Zundt I zu einem Radieschen: „Wie fanden
Sie die Rede?“

J Sie blickte ihn glücklich an: „Wundervoll!
So rührend!“
„Ein bißchen lang!“ meinte Zundt, und Cläre fragte:

„Warum?“
„Ich hatte so lange nicht mit Ihnen gesprochen, gnä

diges Fräulein!“
Sie kicherte nur, und der junge Offizier blickte sichvor

sichtig um, ehe er fortfuhr: „Ich habe Ihnen nämlich so viel

zu sagen!“

Cläres Herz schlug fast hörbar, aber si
e

hatte eine un
geheuere Angst mit einemmal vor dem, was kommen sollte,
und wagte nicht ein Wort zu erwidern, so daß auch er jetzt
den Mut verlor und schwieg. Als si

e

nun stumm neben

einander weiter schritten, ärgerte si
e

sich doch im stillen über
sich selbst, aber die gute Gelegenheit war einmal verpaßt

und nichts mehr zu machen, denn Zundt I brachte nicht eine
Silbe mehr über die Lippen.

Auch Fips und Zünder hatten sich nichts zu sagen. Er
fühlte sichein wenig verlegen, weil er am Morgen mit einem
Bruder eine längere Auseinandersetzung gehabt, an deren
Schluß Zundt I erklärt, über kurz oder lang werde er doch
einmal um Cläre anhalten, während e
r

selbst sich nicht für
Fips entscheiden konnte. Er war eine schwankende,unsichere
Natur und grübelte fortwährend hin und her. Der Schritt
erschien ihm so wichtig, daß e
r

von allen Seiten überlegt

werden mußte und gar nicht genug überlegt werden konnte.
XXXI. Jahrgang. 35. m.

-

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da. (Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

Theoretisch war er davon überzeugt, daß Fips eine ganz gute
Frau für ihn sein könnte, aber zum Entschluß konnte er vor
lauter Bedenken nicht kommen.

Vor allem war der Geldpunkt nicht ganz außer acht

zu laffen. Sie waren beide nicht im Stande, eine Frau zu

heiraten, die gar nichts besaß, und Gernopps traute man

in dieser Hinsicht nicht allzu viel Gutes zu. Das mußte
also eigentlich erst feststehen– fand Zünder –, ehe er wei
tere Schritte unternehmen konnte.

Sofort ging es nun vom Salon aus in das Eßzimmer,
einen großen hallenartigen Raum, der früher Vorsaal ge
wesen, als der Eingang noch von der anderen Seite her
stattfand. Das Brautpaar saß in der Mitte neben einander.
Joachim hatte an seiner Seite Frau von Gernopp, die dicke
Adda rechts von sichBaron Leers, den neuen Onkel, der
sozusagen die Stelle des Schwiegervaters vertrat. Gegenüber
saßen der Pfarrer, Herr von Gernopp und Baronin Leers,
dann Oberst von Meerling mit Frau von Kohlstein, während
Frau von Meerling auf der anderen Seite neben dem Geist
lichen Platz gefunden hatte. Daran reihten sichdie anderen.
Egon hatte sichmit Lisbeth quervor gesetzt, um alles

beobachtenund leiten zu können.
Die Diener, durch Burschen und Leute vom Gute ver

stärkt, begannen sofort zu servieren. Zuerst herrschte ziemliche
Stille am Tisch, und das Gespräch wollte nicht recht inGang
kommen. Die Teller klapperten beim Gewechseltwerden unter
den ungeschicktenHänden der Gutsleute, e

s

rutschtewohl einmal
eine Gabel zu Boden, aber e

s

blieb ruhig, und Stimmung

wollte nun einmal nicht aufkommen, bis sich der Pfarrer
erhob, um seinen Toast auf das Brautpaar auszubringen.
Er sprach sehr lange und sehr langsam, sehr bewegt und

bewegend davon, daß e
r

die junge Frau bei ihrem Eintritt
ins Leben selbst getauft, daß er si

e

eingesegnet, daß er di
e

–
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nun auchgetraut habe. Und dem guten würdigen, alten Herrn
überkam dermaßen die Rührung über seine eigenen Worte,
daß er schließlich nicht mehr weiter konnte.

Bis dahin hatte alles auf die Teller geblickt, sich still
verhalten, mitBrot, Gabel, Meffer, Löffel oder dem Glase ge
spielt, um den Schluß der Rede abzuwarten. Nun trat eine
längere Pause ein. Die Gäste blickten auf und sahen sich
fragend an, was nun eigentlich werden sollte. Aber immer
noch konnte sich der Pfarrer nicht faffen.
„Wir wollen doch einfach anstoßen!“ schlug Egon in

einer Ecke vor, und schon hoben die Leutnants mit ihren
Damen unten am Tisch die Gläser, als sich der Redner
endlich wieder gesammelt hatte und ein Hoch ausbringen
konnte, in das nun unter allgemeinem Jubel eingestimmtward.
Die Rede hatte den Erfolg gehabt, daß die Stimmung

gehoben ward und das Gespräch in Fluß kam.
„Wo soll denn die Hochzeitsreise hingehen?“ fragte

Leutnant Heydrich, und Egon antwortete als Vortänzer, Ma
nager, demnächstiger Schwager und Anwalt des Hauses Ger
nopp: „Das is

t

noch Geheimnis!“
Worauf sofort Zundt I von einem Radieschen wissen

wollte: „Wo würden Sie denn die Hochzeitsreise hin machen?“
Cläre zierte sich eineWeile, bis si

e

leise sprach: „Nach
Italien!“
„Im Sommer?“
„Also nach Rom!“
Ihr Widersacher Leutnant Heydrich hatte das gehört

und verneigte sich spöttisch artig gegen Cläre: „Rom liegt
auch in Italien!“
„Sie wissen ganz gut, was ich meine, ichwill sagen in

eine Stadt. In den Marmorpalästen von Rom is
t

e
s

doch

kühler!“ entgegnetedas geärgerte Radieschen. Aber auchdamit
hatte si

e

kein Glück, denn e
r erwiderte, e
s

se
i

ihm sehrzweifel
haft, o

b

si
e

nun gerade in Rom in einem Marmorpalaste
wohnen würde. Sie gab sich noch immer nicht gefangen,
sondern sagte: „Dann gehe ich aufs Land in die Nähe!“
„In die pontinischen Sümpfe – großartige Idee.“
Cläre warf Zundt I einen flehenden Blick zu, ihr doch

zu helfen, und e
r

wandte sich auch sofort an seinen Regi
mentskameraden: „Warum wollen Sie nur das gnädige Fräu
lein fortwährend ärgern, Heydrich!“

Er hatte keine Zeit, zu antworten, denn Baron Leers
hatte sich erhoben, um als ältester Verwandter Joachims
die junge Frau in der neuenFamilie willkommen zu heißen.
Die Rede war kurz, laut, formvollendet und dabei doch sehr
herzlich, und der alte Herr sah wunderschön aus, während er

sprach, leicht die Hand auf die Tischplatte gestützt. Ein kurzes,
dreimaliges Hoch erklang, dann trank Baron Leers noch beson
ders ein stilles Glas mit einer Nichte und setztesichwieder.
Es war sehr schnell vorüber, so daß Herr von Pellbeck

erfreut zu Bertha sagte: „Ich kann die langen Tischreden
nicht leiden! So wie diese, das is

t

mein Geschmack. Höch
stens zweiMinuten, dann muß alles vorbei sein, sonstwird's
langweilig. Was man auf dem Herzen hat, kann man in

zwei Minuten, denke ich, sehr bequem ausdrücken.“
Und kaum hatte e

r das gesagt, so fing ein stürmisches
langgedehntesGlasläuten an, um sich ja verständlichzu machen.
Herr von Gernopp erhob sich,wischte sichnoch einmal heftig

und eifrig den weißen Schnurrbart mit den gelben Streifen
vom Rauchen, warf eine Serviette hinter sich auf einen
Stuhl, räusperte sichein paarmal übermäßig laut und blickte
dann die Tafelrunde an. Er wartete, bis jedes Gespräch zum
Schweigen gekommen war und alle sich in Positur gesetzt
hatten, um ihm zu lauschen. Darauf, als er alles bereit
glaubte, erhob e

r

den Kopf und wollte eben beginnen, als
Frau von Gernopp noch schnell den Dienern einenWink gab,
die etwa leeren oder halbgefüllten Gläser zu füllen, damit
auch alle bei dieser Hauptrede zu trinken hätten.
Sie tuschelte dabei und gestikulierte hier und dorthin

deutend, wohin die Diener gehen sollten, weil si
e

zu sehen
glaubte, daß sichdort ein leeres Glas befand.

Solche Störungen konnte Herr von Gernopp gar nicht
leiden, und e

r rief ihr mit gedämpfter Stimme zu, wobei

e
r mit seinem Glase eine so heftige Bewegung machte, daß

der Sekt überschwappte: „Kannst Du denn nicht eineMinute
warten mit Deinen Geschichten!“
„Wenn die Herren nichts zu trinken haben?“
„Sie werden schonselbstfür sichsorgen. Verdursten thun

si
e

schonnicht, das kannstDu mir wahrhaftig glauben, Emilie.“
Frau von Gernopp sagte gar nichts, um ihren Mann

endlich anfangen zu laffen, aber nun mußte er ein zweites
Mal ans Glas klopfen, denn die mühsam errungene Ruhe
war längst wieder davon.

„Es scheint nichts zu werden!“ hieß es, und man be
gann wieder zu schwatzen,bis das zweite Läuten erklang.
Nun fingHerr von Gernopp endlich wirklich an: „Meine

Damen und Herren! Wir feiern heute einen schönenTag.
Besonders schön für die Eltern, wenn auch eigentlich traurig,
denn eine Tochter herzugeben, is

t

immer hart. Und ich muß
gestehen,wie unser lieber Schwiegersohn anhielt um unsere
Adda, da haben wir Eltern uns doch gesagt: ,muß es sein?
Müssen wir uns von der geliebten Tochter trennen?“ Wenn
wir nicht überzeugt gewesen wären, daß e

s

das Glück unserer
Tochter war, das auf dem Spiele stand, wir hätten am Ende
„nein“ gesagt. Aber wir haben e

s uns zum Grundsatz als
Eltern gemacht, nie „nein“ zu sagen–“
Er hielt inne und blickte triumphierend in die Runde.

Egon hatte alles andere erwartet, nur nicht gerade diese
Wendung, und e

r war so verdutzt, daß er, ohne es sichweiter
zu überlegen, plötzlich halblaut „Bravo!“ rief. Nur eine

Nachbarn hatten e
s verstanden, und Leutnant von Zundt I

warf ihm einen Blick zu, der so viel bedeuteteals: „Ganz
meine Ansicht: Eltern, die nie „nein“ sagenwollen –bravo!“
Herr von Gernopp fuhr fort: „Ich meine ,nie nein

jagen“ so, daß wir nicht „nein“ sagen dürfen aus Egoismus,
um das geliebteKind bei uns zu behalten. Denn das Schicksal
des Mädchens ist ja nun einmal, in eine neueFamilie treten

zu müssen. Eine zweite Tochter –“
Nun ging eine Bewegung durch die Tischgesellschaft, und

alles blickte Lisbeth an, die trotz ihrer sonstigenUnbefangen
heit die Augen auf das Tischtuch heftete.
„Eine zweite Tochter, sage ich– wird uns in abseh

barer Zeit– auch entführt werden. Und wer weiß, wir
müssen uns darein ergeben, wie wir nochgeprüft werden als
Eltern, –geprüft in dem Sinne, die Kinder eines nach dem
anderen aus dem Hause geben zu müffen. Wir thun's ja

gern– wenn e
s

sein muß, denn si
e

bringen uns ja wie
derum liebe Söhne ins Haus, die wir väterlich und mütter
lich mit tausend Freuden an unsere Herzen drücken wollen,
wie wir es mit dem gethan, der uns heuteunser erstesKind
entführt und sich selbstdafür wiedergegebenhat. Er ist daran
schuld, daß unsere Familie nun mit seinerFamilie die engen
Bande der Verwandtschaft verknüpfen, die uns eine besondere
Ehre und Freude sind. Und um dem Ausdruck zu geben, bitte
ich Sie, mit mir das Glas zu erheben auf das Wohl unserer
neuenVerwandten: Baron Leers, Baronin Leers, Graf Ludwig
Westerbrant und Gräfin Elisabeth Weiterbrant, si

e

leben hoch!“

„Hoch!“

„Und nochmals hoch!“

„Hoch!“

„Und zum drittenmale hoch!“

„Hoch!“

Zuerst wollte man nicht aufstehen und sich nur von
weitem zutrinken, aber allmählich kam e

s

doch dazu, daß sich

dieser und jener erhob, und schließlich war die ganze Hoch
zeitsgesellschaftauf den Beinen und rannte hin und her, um
mit einander anzustoßen. Jeder hatte sich vorgenommen, in

erster Linie mit diesem oder jenem zu trinken, den er für
den Wichtigsten hielt, oder der ihm sonst näher stand. Aber

natürlich suchte ihn der Betreffende auch, und so kam e
s,

daß oft einer vor dem anderen floh, und si
e

sich um den

Tisch herumhetzten. Alle jedoch stießen mit dem Brautpaar
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an, das sich zwar erhoben hatte, aber auf einem Platz in
der Mitte der Tafel geblieben war.
Die dickeAdda sah sehr angegriffen aus und hatte halb

vor Bangen und Aufregung, halb vor Rührung immerfort
Thränen in den Augen. Joachim, der als Bräutigam den
Paradeanzug trug, suchte si

e

zu trösten, doch ohne rechten
Erfolg. Sie drückte ihm nur immer von Zeit zu Zeit die
Hand, als Zeichen des Vertrauens und der Liebe.
Die Regimentskameraden, die mit dem Brautpaar an

stießen, sagten meistens irgend ein paar freundliche Worte,

daß si
e

sich über die neue Regimentsdame freuten, daß si
e

gute Nachbarschaft halten wollten.

Herr von Gernopp umarmte heftig seineTochter, mußte

si
e

jedoch sofort wieder loslassen, weil er in der Eile ihren
Schleier übersehen und mit dem um den Hals gelegten Arm
ihr die ganze Frisur nach hinten herunterzog. Es hätte nicht
viel gefehlt, so wäre der Brautkranz herabgefallen.
„Aber, Papa!“ wehrte sichAdda und machte sich frei,

um den Schleier wieder zurechtzuschieben, doch e
r

nahm si
e

nun bei der Schulter und küßte si
e

kräftig, rechts und links

auf die Wange, indem e
r sprach:-„Mein liebes Kind! Mein

liebes Kind!“

Dann umarmte er einen Schwiegersohn, und während
deffen wischte sichdie Braut verstohlen die Backen ab, weil
der Vater den Schnurrbart naß gehabt hatte vom Champagner.
Frau von Gernopp umarmte lange die Tochter und gab

auch Joachim einen herzhaften Kuß mit den Worten: „Mache

si
e

nur glücklich, mein lieber Sohn!“
Dann kamen die Schwestern an die Reihe. Die Ra

dieschen waren schnell fertig, denn si
e

wurden unausgesetzt

von den Zündern verfolgt und schämten sich,Adda vor ihnen
längere Zeit abzuküffen. Stephanie blieb länger, am längsten
Marie und Bertha, die gemeinsam mit der Braut sprachen.
Herr von Pellbeck fragte die häßliche Bertha, als si

e

neben einander ihrem Platze wieder zustrebten: „Haben Sie
Ihre Schwester so lieb?“
„Ja!“
„Das freut mich!“
„Warum?“
„Weil ich es gern mag und gern sehe,wenn Geschwister

gut mit einander sind.“
-

„Das ist doch selbstverständlich!“
„Ja, das finden Sie vielleicht, gnädiges Fräulein, aber

meistens ist das gar nicht selbstverständlich in der Welt. Ich
habe wenigstens so oft erlebt, daß es eben nicht so ist.“
Und e

r

blickte si
e

dabei mit besonderemWohlgefallen
an, während si

e

etwas vorausging, weil der Raum hinter
den Stühlen zu engwar, um zwei neben einander schreiten zu

laffen. Er fand, daß sie doch eine hübscheFigur besaß.
Egon stieß eben mit Joachim und der dicken Adda an,

indem e
r zu ihr scherzend sagte: „Frau Gräfin, auf gute

Schwagerschaft!“

Es war das ersteMal, daß si
e

jemand bei ihrem Frauen
namen nannte. Sie antwortete freundlich: „Wir wollen zu
sammenhalten, Egon.“

Und er wandte sichgemeinsam an das Brautpaar: „Hört
"mal, wer is

t

denn eigentlich an Eurem Glücke schuld?“
Sie lachten ihn aus, darum fuhr er fort: „Na, wenn

ich nicht den jour fix eingerichtet hätte!“
Dann kreuzte er sichmit Herrn von Gernopp, der eben

von der anderen Seite her auf einen Platz zurückkehren
wollte und ihn beim Armel faßte: „Mein lieber Egon, war
der Toast nicht gut? Was?“
„Famos, Papa! Ganz famos!“
„Na ja, also!“
„Hör' 'mal, Papa, wenn Du nun noch einmal redetest?“
„Wieso?“

„Beim Deffert, bei den Knallbonbons!“
Herr von Gernopp blickteEgon zuerst ganz erstaunt an,

dann ward er jedoch mißtrauisch, denn das Gesicht des jungen

Offiziers sah so verschmitzt und listig aus, daß e
r vermutete,

e
s

möchte irgend etwas Besonderes im Spiele sein. Deshalb
fragte e

r vorsichtig: „Was soll ich denn da sagen?“
„Unseren Hochzeitstag bekannt machen!“ antwortete keck

Egon und setzte sich ein Einglas auf als Zeichen, daß er

nun entschlossenwar, seine Sache durchzufechten.
Doch Herr von Gernopp meinte scheinbar ganz ernst:

„Gut, mein lieber Egon, also welche Deiner Schwägerinnen
macht mit? Und mit wem?“
Er fing an zu lachen, und schließlich lachten beide. Da

aber Herr von Gernopp schon mehrere Gläser Champagner
getrunken hatte, so ließ e

r plötzlich die Maske fallen und
sagte leisezu einem Schwiegersohn: „Na mach' 'mal, daß Du
noch ein paar oder meinetwegen auch nur eine an den Mann
bringt, und dann sollst Du Deine Lisbeth kriegen. Das is

t

ja der ganze Witz, und das Alter is
t

mir ganz schnuppe.
Meinetwegen könnte si

e

sechzehnsein, wenn si
e

nur gleich ein
paar andere mitreißt.“
„M.W. Machen wir!“ rief Egon fröhlich, und indem

e
r

den alten Herrn anblinzelte, fragte er: „Sag'mal, Papa,
glaubst Du wirklich, ich hätte das nicht schonweggehabt?
Wir Auguren kennen uns doch unter einander!“
Aber Herr von Gernopp war ihm doch über und stellte

sich nun, als o
b

e
r ihn absolut nicht verstünde: „Auguren?

Auguren, was ist das?“
Und ehe e

s ihm Egon noch weiter erklären konnte, hob

e
r

einfach ein Glas, in dem noch eine Neige Sekt war, ließ
e
s an das des dereinstigen Schwiegersohnes klirren und sprach:

„Profit, Egon!“ Dann machte er sich los und steuerte
seinem Platze zu.

XI.

Oberst von Meerling hatte noch eine kleine Rede ge
halten, in der er die junge Frau seitens des Regiments will
kommen hieß, und Egon hatte die eingelaufenen Glückwünsche
und Telegramme verlesen, wobei äußerlich alles gelächelt, im
stillen jedoch der Telegraph verwünscht wurde, denn die eine

Hälfte der Absender kannte Gernopps nicht und die anderen
kanntennicht Leers und Weiterbrants. Dann wurde aufgestanden.
Das Diner hatte über drei Stunden gedauert, und die

meistenHerren befanden sich in ziemlich animierter Stimmung.
Im Salon und in Herrn von Gernopps Zimmer stand man
herum und trank Kaffee und Likör. Die Radieschen sollten
die Honneurs dabei machen, aber si

e

vernachlässigten ihre
Pflichten, denn die Zünder ließen si
e

nicht los. Schließlich
blieb Marie nichts anderes übrig, wie auch das zu über
nehmen, zu allem, was si
e

that. Bertha bat si
e

sich dazu

als Hilfe aus. Als si
e

die Schwester von Herrn von Pellbeck
fortholte, fragte dieser: „Sie beide müssen wohl alles be
sorgen?“

-

„Ich führe die Wirtschaft, Herr von Pellbeck!“ sagte
Marie, und e

r fragte: „Aber Ihr Fräulein Schwester?“
„Ja die nicht, aber die is

t

so gut!“
Und dabei nahm die Altere die Jüngere liebreich bei

der Hand und sah si
e

lächelnd an. Doch Bertha erwehrte
sich ihrer und meinte bitter: „Ich gut? Ich bin so schlecht!“
„Wie so denn schlecht?“

„Ich habe so viel schlechteEigenschaften!“

Marie verteidigte si
e

jedoch: „Glauben Sie's nicht, Herr
von Pellbeck! Meine Schwester is

t

wirklich ein herzens
gutes Ding.“
Da rief Frau von Gernopp herüber: „Bertha, komm

"mal her, die Herren bekommen absolut keine Sahne!“
Bertha benutzte die Gelegenheit, um zu verschwinden,

und auch Marie wollte mit, doch Herr von Pellbeck hielt si
e

zurück: „Bitte, gnädiges Fräulein! Einen Augenblick– und
wenn die Herren auch wirklich keine Sahne bekämen.“
Sie war sehr erstaunt, weil si

e

nicht verstand, was er

wollte. Er ging auch nicht sofort auf seinZiel los, sondern
wußte zuerst die Worte nicht recht zu finden, bis es ihm
immer besser und beffer gelang, si

e

auszufragen über tausend
Sachen, die eigentlich nur Gernopps im allgemeinen, Groß
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Schmiemig, die Nachbarschaft betrafen, inWirklichkeit sichje
doch alle um Bertha drehten. Er fragte nachden Schwestern
allen, doch immer nur in Beziehung auf sie. Und schließ
lich sagte er mit einiger Bewegung, deren er kaumHerr ward:
„Nicht wahr, Ihr Fräulein Schwester ist das, was sie vor
hin jagten: herzensgut?“
„Die ist wirklich herzensgut! Wirklich, ja wirklich!“

antwortete Marie mit Nachdruck, und sie, die bisher dasGanze
nur für nachbarliches Interesse gehalten, weil si

e

doch nun
einmal wahrscheinlich für Jahre neben einander leben würden
und der neue Gutsherr sichmöglichst bald und schnell ein
bequemen mußte, begann ihn plötzlich zu verstehen. Nun
mochte si

e

nicht weiterreden. Aber es war auch gar nicht er
forderlich, denn

e
r

schienbefrie
digt zu sein.
Sie blickte ihn

ehrlich: „Es hat jemand von Ihnen gesagt, daß Sie siebenfacher
Millionär wären, Herr von Pellbeck. Dasweiß ich allerdings!“
Er antwortete nur kurz: „So! Also doch!“
Marie wollte sich irgendwie verbessern, denn dieseAnt

wort schien ihm sehr unangenehm gewesen zu sein, deshalb
fuhr si

e

fort: „Aber Herr von Pellbeck, der Betreffende, der
das erzählte, hatte überhaupt keine Ahnung–“
„Warum, gnädiges Fräulein, soll er nicht Bescheid ge

wußt haben?“
Nun war e

s ihr Bestreben, ihn gänzlich davon abzu
bringen, und darum wiederholte sie, um e

s möglichst natür
lich darzustellen, so etwa Egons Worte: „Er sagtewirklich
rein als Scherz– er wußte nicht einmal den Namen –der

neueGutsnach
bar soll nicht

nur sehr schön
sein, sondern

aufmerksam an

und gewahrte
eine außer
ordentliche Er
regung an ihm,

si
e

sah, wie sich

seineUnterlippe

krampfhaft be

auch ein sieben

facher Millio
när ! “

Herr von

Pellbeck sprach
NUT" bitter:

„Sehr schön?
Ich? Ich sehr

wegte, si
e

be- SU schön?“
merkteeineUn- / kommt, e

r

kommt–der l te Regen Dann lachte
ruhe an ihm, S) - /Ä- SN : (erä er

angersehn '

/ er, und Marie
ein Händespiel, h

ISS-N icht lose Tropfen nur auf heißen Sand,
wußte auch

das si
e

niewahr-
S- SAS In vollen Strömen rauscht er uns entgegen, nichts weiter,

genommen. Mit durstgen Lippen trinkt das dürre Land. als noch ein
Er fragte Er kühlt der Eiche sturmerprobtes Haupt, malzu wieder

plötzlich:„Gnä
diges Fräulein,
wollen Sie mir

einmal ein paar

Fragen ehrlich
und offen be

Die schwache Pflanze, die am Weg verstaubt;

Er füllt den Kelch von schimmerndem Krystalle,
Der irdne Tiegel is

t

ihm nicht zu schlecht:

WTISK/- Kein
Unterschied, die Gabe is

t

für alle,

M - Wenn nur die Leere und das Dürsten echt.

holen: „Eswar
wirklich nur
Spaß!“

Herr von
Pellbeck dankte

für ihre Ant
antworten, die wort, dann gin
Ihnen vielleicht O Geist der Pfingsten, Du bist auch ein Regen, gen si

e

der

sehr sonderbar Von dem ein einz'ger Tropfen schon erquickt!
Gartentreppe

erscheinen mö
Nach Deiner Kraft, nach neuem Heil und Segen

zu, und Marie
gen, die ich– - - --- - - wußte noch im
die– ich weiß Mit leerer Hand die Bitte sehnend blickt. mer nicht, was
nieman EN tärke, was verzagt die Waffen streckt, te eigentlud

,
d O
)

stärk die UNO streckt fi igentlich

ic
h

si
e

stellen O wasche, was vom Erdenstaub befleckt; aus der ganzen“ Und wenn in lautrer Seelen heil'ge Stille : :
lich, daß ich Du Deinen Trost und sel'gen Frieden gießt, heraustraten,

mandweiß, aber Auch dieses Herz, den armen Scherben fülle, sprachLeutnant

e
s

is
t

besser,

wenn Sie d
ie

mir erst ein- -
mal beantwor- - O

Der leer und durstend sich für Dich erschließt! Heydrich zu e
i

nem der Kame
raden, mit dem

e
r auf der Ve

Stephanie v
.

Goßlar.

ten wollen –“
Sie standen nun ganz allein im Salon. Die Hochzeits

gesellschafthatte sich auf der Veranda, auf der Gartentreppe
und vorn im Garten verteilt. Niemand hörte sie, und si

e

konnten ohne Rücksichtnahme reden. Und Herr von Pellbeck
fragte noch einmal: „Wollen Sie mir antworten?“
Marie empfand eine leise Angst. Ganz flüchtig, wie ein

Blitz, kam ihr doch noch der Gedanke, sollte e
s ihr gelten?

Aber si
e

schämte sich selbst über die Vermutung und sagte:

„Gern will ich Ihnen antworten, wenn ich es kann.“
Er nickte befriedigt und begann: „Hält man mich hier

in der Gegend für vermögend?“

„Ich glaube, ja!“ – „Für reich?“ – „Reich?“ –
„Ja, für reich, für sehr reich?“
Da fiel ihr ein, daßEgon den Scherz gemacht mit dem

neuen Gutsnachbar, der besonders schönsein solle und sieben

facherMillionär, und si
e

sagte,wie si
e

versprochen, offen und

randa am Fen
ster gestanden, sodaß er den Salon hatte überblicken können:
„Ich glaube wahrhaftig, jetzt is

t

der Herr von Pellbeck auf
die älteste, die alte Jungfer, hereingefallen.“
Und der andere meinte: „Warum nicht? Schön is

t

e
r

nicht und doch auch kein Jüngling mehr!“
Währenddessen hatte Egon zu Lisbeth gesagt, er müffe

si
e

einmal ihrem Schicksal überlassen, d
a
e
r „Staatsgeschäfte“

zu erledigen habe, und trotz ihres Argers darüber war er

davon gegangen. Wenn e
r ihr den Hochzeitstag nennen konnte,

würde si
e

schonwieder versöhnt sein. Nun hieß es aber, an

die Arbeit gehen, also los. Und da er während des ganzen

Diners auf das Wohl seiner Lisbeth getrunken, so fehlte ihm
jetzt auch nicht der Mut. Er beschloß, nun, da er sichmit
seinemSchwiegervater offen ausgesprochen, einfach gerade auf

sein Ziel loszugehen. Ein Opfer mußte heute fallen, welches,
war ihm ganz gleich. (Fortsetzungfolgt.)
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Der Zins grochen. NachdemGemäldevonTizian. In derkgl.Gemäldesammlungzu Dresden.

NacheinerPhotographievonAd. Braun,Clement&Cie. in Dornachi. E., Paris u. NewYork. (VertreterHugoGrofferin Leipzig)
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Zur Erinnerung QUNUGustav Freytag. Von Robert Koenig.

Als im Sommer 1886 unser Volk sich anschickte, den
siebzigsten Geburtstag Gustav Freytags festlich zu begehen,
lehnte der darüber erschreckteDichter sehr entschieden jede

laute Feier ab. Er that das in einem Schreiben an die
„Kölnische Zeitung“, das zu dem Reizendsten und Launigten
gehört, was aus seiner Feder hervorgegangen ist. Er dachte
sich dabei in die Gestalt eines Konrad Bolz hinein und
äußerte sich in dessenWeise:
„Ich frage kummervoll: Liebe Herren, was brauenSie mir da

für eineBowle? Ist das die Folge der „Journalisten“ und meiner
anderenSchreiberei, daß Sie zuletzt mich selbstals Oberstena. D.
behandeln,mir ein Fest redigieren und Briefe, Gedichte,Adreffen
und Deputationen in das Haus leiten? Das fügen wir von der
Preffe wohl einmal mit guter Laune anderenErdenbürgern zu, aber
dochnicht uns unter einander! Was sollenunsereliebenDeutschen
sonstnochWohlthuendesfür den erwähntenTag erfinden? Sollen

si
e

etwagar Geld sammeln? Dagegenmüßteichmicherklärenwie der
arme Schmock, nur mit besseremGrunde; ich habe alles in Ord
nung, Rockund Stiefel, ichhabe so viel Geld in der Tasche,als ichfür
mich und dieMeinigen irgendbrauche,ichmaggar nicht mehrhaben
und bin für keineArt von Dotation, Schenkung, Ehrenspendeein
geeigneterGegenstand.––– Was bleibt also zuletzt nochübrig

zu erhebenderFestfeier? Das alte deutscheZweckeffenmit Toasten
und Liedern. Aber wenn unser Freund Piepenbrink uns im
FestsaalefeierlicheReden hält, so wissenwir von der Feder ja im
voraus ganz genau, was e

r sagenwird, und was wir hochachtungs
voll und mit männlicherRührung zu antworten: Auchwahre"g aualmt bei solchenGelegenheitenfast unvermeidlich in
Phrasen. Und ich habe zuweilen die bangeBesorgnis, daß wir
Deutscheseitzwanzig Jahren nachdieserRichtung viel zu viel thun,
und daß diesesunablässigeToasten und Festfeiern keinegute Bürg
schaftfür die Dauer unseresWohlbefindens ist.– Darum bitte ich' mich an dem genanntenTage meinenGedankenzu überaffen,meinenAngehörigen, den persönlichenFreunden, welchemir
das Schicksal noch erhalten hat, und den Amseln meinesGartens,

welcheschonam frühen Morgen im schwarzenFrack den Festgesang
anzustimmengewillt sind.“

Nichts charakterisiertden am 30. April aus unsererMitte
geschiedenenliebenswürdigen Dichter so treu, wie dieses humor
volle Ablehnungsschreiben. Eine durch und durch vornehme
Natur, selbstbewußtund doch anspruchslos, allem lauten Partei
gezänke, aller persönlichen Ruhmgier, allem Strebertum von
Grund der Seele abhold, ein kerngesunder, echt deutscher
Mann, einzig bemüht, in stillem Schaffen seinemVolke Dich
tungen zu geben, die im Boden des Vaterlandes, seinerGe
schichteund Gesittung wurzeln, Dichtungen, in denen er „die

in allem Wandel der Zeiten unverwüstliche Kraft des deutschen
Gemütes treu und liebevoll, wie keiner der lebenden Dichter,

schilderte“ (Treitschke zum 13. Juli 1886)– so war Gustav
Freytag sein Leben lang, so wurde e

r

der Liebling unseres
Volkes.

In den „Erinnerungen aus meinem Leben“,
deren inhaltreiche Kürze und treuherzige, obgleichzurückhaltende
Darstellung wohlthuend gegen die selbstbespiegelndeBreite

mancher neueren Autobiographieen absticht, hat e
r als Sieb

ziger „über seine Jugend und über die Erfahrungen, welche
seinen Arbeiten Inhalt und Farbe gaben, einen einfachen
Bericht“ erstattet.

Gustav Freytag war ein Schlesier. Am 13. Juli
1816 in Kreuzburg geboren, entstammte er aus altem pro
testantischemBlute. Seine Ahnen waren Freibauern, dann
Erb- und Gerichtsscholzen, sein Großvater ein Geistlicher, sein
Vater Arzt und später Bürgermeister, die Mutter eine Pre
digerstochter– „eine helle Gestalt, welche sich und anderen
das Leben angenehm zu machen verstand.“ In einen warmen
Patriotismus war er gleichsam hineingeboren. Er sagt:
„Daß e

s für mich leichtwurde, in den Kämpfen meiner Zeit
auf der Seite zu stehen,welcherdie größten Erfolge zufielen, das
verdankeich nichtmir selbst,sondernderFügung, daß ich als Preuße,
als Protestant und als Schlesierunweit der polnischenGrenze ge
boren bin. Als Kind der Grenze lernte ich früh mein deutsches
Wesenim Gegensatzzu fremdemVolkstum lieben,als Protestant ge
wann ich schnellerund ohne leidvollesRingen denZugang zu freier
Wissenschaft,als Preuße wuchs ich in einemStaat auf, in dem die
Hingabedes einzelnen a
n

das Vaterland selbstverständlichwar.“
Vom Gymnasium zu Ols zog er als Neunzehnjähriger

auf die Universität Breslau. Hoffmann von Fallersleben
führte ihn dort in das weite Gebiet der germanischenAlter
tümer ein. Ein Jahr darauf ging er nach Berlin, wo ihm
Lachmann die Welt der Nibelungen und der mittelalterlichen
Litteratur erschloß. Im Theater, das er fleißig besuchte,ging
ihm das Verständnis für Shakespeare auf. Das veranlaßte
ihn, sich auch mit dem deutschen Drama zu beschäftigen.
Seine Doktorschrift: „Über die Anfänge der drama
tischen Poesie bei den Deutschen“ war das Ergebnis
dieser Studien. Eine weitere Frucht war die Abhandlung

über die dramatische Dichterin Roswit, mit der er sich
1839 um das akademische Lehramt in Breslau bewarb.
Kaum hatte der Dreiundzwanzigjährige dadurch die hoffnungs

reiche Stellung eines Privatdozenten gewonnen, als e
s

die

höchsteZeit wurde, seiner Militärpflicht zu genügen. Da er

sich zu spät gemeldet, wurde e
r als Gemeiner für drei Jahre

in Eid und Pflicht genommen, unterbrach aber seine aka
demischenVorlesungen darum nicht. So geschah es, daß er

zuweilen, wenn e
r gerade aus der Kaserne kam, in der

Kommißjacke das Katheder bestieg,was bei ernstenProfessoren
großen Anstoß erregte. Nach einer schwerenKrankheit als
Armeereservist entlaffen, erschien e

r

seitdem um so eleganter

vor seinenZuhörern. Karl Weinhold hat den schlankenblonden
Privatdozenten später im blauen Frack mit gelben Knöpfen,
gelbenGlacés und hohem Cylinder nach dem Hörsaal schreiten
sehen, in dem e

r

über die neuestenErscheinungen der deutschen
Lyrik las. Über seineeigenen lyrischen Gedichte urteilt er sehr
offenherzig. „Ich war kein lyrischer Dichter,“ gesteht er. Ein
Bändchen Gedichte: „In Breslau“, das 1845 erschien,
bestätigte eine Selbstkritik. Sein dramatisches Erstlingswerk:
„Die Braut fahrt oder Kunz von der Rosen“, ein
fünfaktiges Lustspiel, das einzige romantische, das er ge
schrieben,war dagegen vorbedeutend für eine dichterischeZu
kunft. Der Held dieses frisch anmutenden Stückes war der
aus der Geschichte bekannte lustige Rat des Erzherzogs
Maximilian von Osterreich, dessen Abenteuer während der
Bewerbung um das burgundische Erbe den historischenHinter
grund bilden. Das Jugendstück, in Berlin preisgekrönt und
auf verschiedenen Theatern aufgeführt, behauptete sichjedoch
nirgends. Er selbst lernte aus dem Mißerfolge, wie e

r

e
s

anders machen müffe. Hinfort wandte er sichals Dramatiker
dem modernen Leben zu.

In einem bald darauf folgenden Jambenstücke: „Der
Gelehrte“, welches Bruchstück blieb, spiegeln sich die
schwülen politischen Strömungen der vierziger Jahre wieder.
„Ich hatte den ersten Akt niedergeschrieben,“ gesteht er in
den „Erinnerungen“, „bevor dem letztenAkt eine befriedigende
Handlung erfunden war.“
Bühnengewandter und erfolgreicher waren die darauf

folgenden Schauspiele: „Die Valentine“ und „Graf
Waldemar“. Sie bewegten sich in den Gedankenkreisen
des „Jungen Deutschland“ und behandelten sozialeZustände mit
starkerBetonung der vornehm-liederlichen, wie der kleinbürger

lich-sittlichen Lebenssphäre, doch ohne die schroffe Tendenz

der Jungdeutschen, vielmehr mit der ihm eigenen milden Lie
benswürdigkeit und geistreichen Ironie.
Bald nach der Vollendung der „Valentine“ hatte Freytag

Breslau verlassen. Es war ihm schon längst in dem aka
demischenLeben nicht so recht behaglich gewesen. Die Weige
rung der Fakultät, ihm eine beabsichtigte Vorlesung über
deutscheKulturgeschichte zu gestatten, reifte in ihm den Ent
schluß, seine Dozentenlaufbahn aufzugeben und „unter die
Journalisten zu gehen.“ Zunächst ging er im Winter 1846
nachLeipzig, um zu lernen, „wie man ein Stück in Scene
jetzt.“ In einer Gegenwart wurde die „Valentine“ ein
studiert und mit Beifall aufgeführt. Im nächstenJahre siedelte

e
r

nach Dresden über. Dort entstand der „Graf Wal
demar“. Bald darauf lernte erLudwig Tieck kennen, der
„gegen ihn von anmutiger Herzlichkeit“ war, sichfür das neue



Stück warm interessierte und es in
Berlin einstudieren half. Es wurde
meisterhaft aufgeführt, ging aber
mitten im Straßenlärm des Juni
1848 über die Bühne, und der Ver
faffer saß im Parkett fast allein.
Dennoch setztesichdas Stück allmäh
lich auf den Theatern fest.
Inzwischen aber schwieg seine

dramatische Muse volle fünf Jahre
lang. Noch im Juli 1848 hatte
er sich durch Julian Schmidt
bewegen laffen, in die Redaktion der
„Grenzboten“ als Partner und
Kollege einzutreten. Gemeinsam foch
ten seitdem die beiden Freunde im

politischen Teile für das Ausscheiden
Österreichs aus Deutschland und für
Preußens Führung, während si

e

im
litterarischen „alle die ungesunden
Richtungen, welche durch die jung
deutsche Abhängigkeit von französi
scherBildung und durch die Willkür
der alten Romantik in die Seelen
der Deutschen gekommen waren,“ fest
und streng kritisierten. Die „grünen
Blätter“ gediehen vortrefflich unter
der Redaktion ihrer Leiter, die zu
gleich fleißige Mitarbeiter waren. Zu
den gewichtigsten Beiträgen Freytags
gehörten die kulturgeschichtlichenSkiz
zen aus dem deutschen Leben, die er

später gesammelt und vermehrt als
„Bilder aus der deutschen
Vergangenheit“ (1862) in fünf
Bänden erscheinenließ: die besteKul
turgeschichteunseres Volkes, die wir
besitzen, oder wie Alfred Dove si

e

nennt: „eine Geschichtedes deutschen
Volksgemütes aus den absichtslos
naiven Selbstbekenntniffen der ein
zelnen Gemüter.“
Aus den Erfahrungen, die Frey

tag als Redakteur gemacht,war schon
vorher (1853) das beliebteste und
lebenswahrte seiner Stücke, das Lust
spiel: „Die Journalisten“, er
wachsen. In drei Sommermonaten
schrieb e

r

e
s in dem stillen Dorfe

Siebleben bei Gotha nieder. Dort
hatte e

r

sich1851 ein „altfränkisches“
Haus mit Garten erworben, das er

seitdem alljährlich bezog, „sobald die

Obstbäume blühten und Fink und
Star ihre Stimmchen erhoben“ und
das e

r bewohnte, bis der Winter
sturm ihn nach Leipzig zurücktrieb.
„Die Journalisten“ haben sich nun– über vierzig Jahre lang– eines
unwandelbaren Beifalls zu erfreuen
gehabt und gelten mit Recht als das
beste deutsche Lustspiel, das gleich
hinter Lessings „Minna von Barn
helm“ seine Stelle einnimmt. Mit
sprudelndem Humor is

t

darin das
moderne Parteitreiben und der Ein
fluß der Presse im konstitutionellen
Staate „in einen rein menschlichen,
ethischenund poetischenGrundzügen“

durch typischeFiguren geschildert. Ob
gleich die Vorliebe des Dichters für
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die Liberalen durchzumerken ist, herrscht doch eine liebenswür
dige Gutmütigkeit in der Charakteristik der Gegner darin vor;
auch die Schwächen des Liberalismus finden ihre gebührende

Beleuchtung, so daß diesesZeitstück

wohl ein treues Kulturbild aus
dem XIX. Jahrhundert genannt
werden darf.

Im Dezember 1852 sandte
Freytag sein berühmtes Lustspiel

an den Altmeister Ludwig Tieck
mit einem Geleitschreiben, das ich
für die neueste Auflage meiner
Litteraturgeschichte habe faksimi

lieren lassen. Darin heißt es:
„Es ist ein nichtganz dankbarer

Stoff und waren dabei mancheKlip
pen zu vermeiden; und ich bin dies
mal unsichererals irgend früher, ob
es mir gelingen wird, dabei Ihre
Teilnahme und Billigung zu gewin
nen. Eins möchteich durch Ihr Ur
teil sanktioniert wissen: daß es mir
nicht mißlungen ist, mit der inneren
Freiheit, welchedemSchaffendenziemt,
in das Parteileben der Gegenwart
zu sehen.“
Leider scheintsichTiecks Ant

wort nicht erhalten zu haben. In
einem Briefe vom 26. November
1894, den ich von Freytag auf
meine Bitte, einen Brief ver
vielfältigen laffen zu dürfen, er
hielt, schrieb er an mich:
„Hat er überhaupt darauf ge

antwortet– er ist kurz nachherge
storben– so liegt eineAntwort wahr
scheinlichirgendwo in einer Autographensammlung. Denn für diese
Piratennesterbin ich oft geplündert worden.“

Auf meine Andeutung, daß ich noch lieber eine Seite
des Manuskriptes der „Journalisten“
würde, erwiderte er:

„Gern würde ich Ihnen ein MS. der Journalisten zur Be
nützung enden, aber ich habe nicht Bogen nicht Blatt.
ja, Herr Kollege, wie sehr einemRedakteurdie Pietät gegenManu
jkripte schwindet, vollends gegen die eigenen.
wenn diese abge
schriebenoder dik
tiert sind, um ge- -
druckt zu werden.
So kommtes, daß - -

ich keine meiner
gedrucktenArbeiten

in der Handschrift
besitze.“

Sechs Jahre
nachden „Jour
nalisten“ brachte
Freytag seine

dramatischeDich
tung zum Ab
schluß durch die

im strengenTone
des antiken Dra
mas gehaltene

Römertragödie:

„Die Fabier“,

in welcher der
Untergang der

stolzen römischen

Patrizierschaft

durch frevelnden
Übermut und star

ren. Trotz gegen

die Forderungen der Plebejer dargestellt wird. Der Schiller
preis hat auch diesem Drama, wie so manchemanderen, kein

GustavFreytags Wohnhaus in Siebleben.

Leben auf der Bühne sichern können.

faksimilieren lassen

Freytag hat sich in

Gustav Freytag +
.

den „Erinnerungen“ ausführlich über die Gründe diesesMiß
erfolges ausgesprochen. Kurz und überzeugend,wie mich dünkt,
faßt Karl Weinhold sein Urteil darüber in den folgenden

Worten zusammen: „Ein guter
Dichter hat auch hier gedichtet, der

Bau is
t

kunstgerecht,die einzelnen

Gestalten sind gut von einander
abgehoben, e

s

fehlt auch nicht an
packendenScenen. Allein dieWir
kung des Ganzen versagt etwas.

Wir fühlen uns diesen junker
lichen Frevlern sowie denen, die
durch d

ie untergehen, nicht un
mittelbar nahe gebracht. Es bleibt
eine geschichtliche Luftschicht zwi
schen ihnen und uns.“

Aus den Beobachtungen, die
Freytag über die eigenen Dramen
gemacht, und aus seinem langjäh
rigen Studium der dramatischen
Meisterwerke aller Nationen er
wuchs 1863 ein grundlegendes

wissenschaftliches Werk: „Die
Technik des Dramas“, das

e
r

dem Ubersetzer Shakespeares,

Graf Wolf Baudifin, zueignete.
Seiner eigenen Dramen hat e

r

darin unter den hundert angezo

genenBeispielen mit keinemWorte
gedacht.

Als dieses Werk herauskam,
war Gustav Freytag bereits ein
berühmter Mann. Nicht allein

durch die „Journalisten“, viel mehr nochdurch einen Roman:
„Soll und Haben“, der 1855 erschienen war.
offenbarte sichmit einem Schlage eine ganze dichterischeStärke.
Aus seinen „Erinnerungen“ und aus Alfred Doves Mittei

Darin

lungen is
t

die Entstehungsgeschichte dieser Dichtung bekannt.

Sie wissen

Und zu allermeist,

sprach.“

NacheinerPhotographievonL. Held in Weimar.

Unser Volk urteilte anders darüber.
die deutsche Eigenart darin heraus, wie si

e

in wenigen
Romanen so voll und ganz sich ausprägt.

Die Kritik empfing den Roman keineswegs wohlwollend. Man
rügte „die Ideenarmut, den platten, auch nicht von starken
Gefühlsschwingungen belebten Philisterverstand, der aus dem

Buche spreche“,

und warf dem
Dichter geradezu

vor: „er habe die
Alltäglichkeits

gesinnung des

deutschenSpieß
bürgers verherr
licht und dadurch

dem flachen lit
terarischen Den
kendes deutschen

Publikums er
heblich Vorschub
geleistet.“ Wolf
gang Menzel

meinte: „der Ro
man habe rasch
ungeheuren

Ruhm erlangt,
nicht wegen sei
nes poetischen

Wertes, sondern
weil e

r im Sinne
moderner Le
benspraxis der

Poesie Hohn

Es fühlte

Freytag hatte
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damit, wie er selbst in der Widmung an den Herzog Ernst
von Koburg-Gotha sagt, dessen Mahnung beherzigt: „in
einer Zeit der Mutlosigkeit und Abspannung der Nation dem
Volke einenSpie
gel seiner Tüch
tigkeit vorzuhal
ten zur Freude
und Erhebung“
Und bei aller rea

listischen Wahr
heit liegt dochein

idealer Duft über
der Erzählung,

der si
e

als Dich
terwerk ersten
Ranges kennzeich
net. Daher der
gewaltige, bis
heutefortdauern

d
e Erfolg; daher

die alljährlich –
jetzt schonvierzig

Jahre – sich
erneuerndenAuf
flagen; daher der
Genuß, den das

erneuteLesendie

e
s

köstlichenBür
gerromanes, den

man ebensogut

einen humoristi
schen, wie einen

kulturhistorischen

nennen könnte, gewährt. – Nicht als o
b

das Buch ohne
Fehler sei. Welches Dichterwerk wäre das! Freytag selbst
urteilt bescheiden darüber: „Im ganzen hatte ich die Stim
mung – ich habe es ungefähr so gut gemacht, als ich konnte,
nun mögen die andern sehen, wie si

e

damit fertig werden.“
Auch sonst geht e

r mit seinemWerke ernst ins Gericht. Wie
frei von Selbstüberschätzung erwar, davon zeugt noch folgender

Gustav Freytags Arbeitszimmer in Siebleben. NacheinerPhotographievonL. Held in Weimar.

„Bilder aus der deutschenVergangenheit.“ Den Winter ver
lebte e

r in Leipzig in Schriftsteller- und Professorenkreisen,
denSommer inSiebleben, verkehrte aber auch gern am Hofe des

Herzogs Ernst II
.

von Koburg-Go

tha und freute
sich „über die
vielen merkwür

digen und bedeu

tenden Persön
lichkeiten, welche
dort aus und ein

zogen.“ Aus der
Fülle aller dieser
neuen Beobach
tungen und Ge
stalten erwuchs

im ländlichen
Stillleben ein

zweiter Roman.
Eswar,Die ver
lorene Hand
schrift“, die im
Herbst 1864 er
schien. Die Idee
dieses Romans
hattegroße Ahn
lichkeit mit der
von „Soll und
Haben“. Dort
die Kaufmanns
welt und der

Adel, hier das
Gelehrtentum und die Hofwelt im Konflikt. Aber so geistreich
auch die Behandlung, so reich an humoristischen Episoden die
Erzählung, die gelehrten Originale konnte doch nur voll ge
nießen, wer „etwas mit akademischemWasser getauft war.“
Der Cäsarenwahn des Fürsten berührt befremdlich und un
wahrscheinlich, die religiösen Konflikte und die geistige Ent
wickelung der anmutvollen Heldin Ilse wehmütig. Freytags

Zug. Eine junge Freundin von mir, die in Amerika als | Widerlegung einer Kritiker in den „Erinnerungen“ wirkt in

Lehrerin wirkte, gab 1893 in

Boston eine stark gekürzte und
auf ein Drittel zusammenge
drängte Ausgabe des Romans

für dieamerikanischeSchuljugend

heraus und sandte dem Dichter
ein Exemplar zu. Manch ein
anderer wäre über diese –
allerdings sehrgeschickte–Zu
richtung eines Werkes entsetzt
gewesen. Freytag schrieb der
Landsmännin einen sehr lie
benswürdigen Antwortbrief, in

dem e
s

hieß:

„Mit herzlichemAnteil habe
ich das Buch durchblättert, mich
überIhre erklärendenBemerkungen
gefreut und mit Respektdie Kür
zungenbetrachtet,welcheSie für
den Zweckder Ausgabe als nötig
betrachteten.Möge Ihnen IhreAr
beit auchdurchErfolg Freude und
Lohn gewähren! Ein deutscher
Schriftsteller bleibt Ihnen für die
hingebendeund klugeSorge, welche

diesemFalle nicht überzeugend.

Dennoch wird auch dieser Ro
man eine wertvolle Quelle für
die Sittenkunde unseres Jahr
hunderts bleiben.
Ende 1870 schiedFreytag

von den „Grenzboten“. „Was
Traum und Sehnsucht meiner
Jugend gewesenwar,“ sagt er

,

„das war auf den Schlachtfel
dern und in den Kabinetten
durch die Tapferkeit unserer
Soldaten und durch die Größe

unserer politischen Führer Wirk
lichkeit geworden: ein macht
voller deutscher Staat! Ich
kehrte zu meinen Büchern und

zu meiner Dichterarbeit zurück.“
Die Frucht des großen Krie
ges, dessen gewaltigste Thaten
der Dichter im Hauptquartier

„ des Kronprinzen verlebte, war
der sechsbändigeRomancyklus:

Sie auf sein Buch verwandten, - / „Die Ahnen“. Darin führte- 1
4 - - - - -

immer dankbar.
GustavFreytag auf demTotenbette. e

r eine deutscheFamilie – eine
Neun Jahre waren nach GezeichnetvonE. Wichgraf. eignen Vorfahren, wie e
r

si
e

dem Erscheinen von „Soll und
Haben“ vergangen. 1861 war Julian Schmidt aus der
Redaktion der Grenzboten geschieden. Freytag setztedie Ar
beit mit Max Jordan fort und vollendete daneben seine

poetischsichdachte– zurück auf
ein vandalisches Königsgeschlecht und ließ die wichtigsten Ent
wickelungsstufenunserer Geschichte in fesselndenBildern an uns
vorübergehen. Wie kritisch man sichdiesem„Nationalepos in



558

Romanform“ auch gegenüberstellen,wie sehr man es bedauern
mag, daß der jüngste Sproß des Geschlechtes am Kampfe um
Deutschlands Einheit und Größe keinen Teil hatte,– wir
besitzendoch in diesem letzten Werke Freytags eine großartige
Dichtung voll idealen Gehaltes, vaterländischer Begeisterung
und geschichtlich zuverlässiger Belehrung.

In dem eingangs erwähnten Ablehnungsschreiben Frey
tags heißt es zum Schluß:

„Wer durch seineBücher den Anteil und die Freundschaftder
Lesergewonnenhat, der genießtdenVorzug, vielen einHausfreund
geworden zu sein. Wenn die Eltern dem jungen Geschlechtseine
Werkein die Hand legen,weil si

e
hoffen, daß der Inhalt, der si

e

be
friedigt und erhoben hat, auch den Späteren zum Heile gereichen
werde, so is

t

diesesVertrauen der besteLohn des Schaffenden, und
wenn solcheFreunde seinerArbeit in der Stille einer selbstherzlich
gedenken, so is

t

dies für ihn der schönsteFestgruß, der nichtan einem
Tage hängt, sondern der ihm alle Tage des Jahres weihen kann.

Daß mir das Glück geworden ist, in dieserWeise mit meinemVolke
verbundenzu sein, das is

t

meinehöchsteEhre, und der Stolz, den
ichauchan meinem siebzigstenGeburtstage, wenn mir vergönntwird,
ihn zu erleben,mit inniger Dankbarkeitgegen einegnadenvolleVor
sehungfühlen werde.“
Die wiederholt angebotene Ehrung durch einen Adels

brief hat Gustav Freytag stets zurückgewiesen, aber es freute
ihn, als der greise Kaiser Wilhelm befahl, einem von Staufer
Bern gemalten Bildnis einen Ehrenplatz in der National
galerie anzuweisen. Auch der Lorbeerkranz, den unser regie
render Kaiser auf einen Sarg niederlegen ließ, würde ihn
erfreut haben, wenn e

r ihn noch hätte sehen können. Bis

a
n

den Tod aber is
t

e
s

eine größte Freude gewesen, der

dauernden Liebe seines Volkes gewiß zu sein. Und diese
Liebe wird ihm auch fernerhin bleiben. Das Beste, was er

geschaffen, wird die Zeiten überdauern und noch in späten
Jahrhunderten gelesen und genossen werden.

Gustav Freytags Ansichten über den Beruf des Geistlichen.
Von Pfarrer Dr. Seyfarth in Herbsleben i. Thür.

Während des Sommers 1889 bereiteteich den Sohn Gustav
Freytags fürs Gymnasium vor und hatte dabei fast täglichGelegen
heit, mit dem großen nun Heimgegangenen zu verkehren. Er war
einevon denPersönlichkeiten,deren stetsgleichbleibende,wohlwollende
Liebenswürdigkeitdie Menschengleichsammagnetischanzieht,und man
empfand in seinemUmgang dieWahrheit desHumboldtschenWortes:
„wenn man einem edlen und wahrhaft großenCharakter nahe tritt,

so geht e
s

wie ein Hauch von ihm auf uns über.“
Manches bedeutungsvolleGespräch das wir, in dem schönen

Garten seinesLandsitzeszu Siebleben, den e
r

besondersliebte, mit
einander führten, wird mir für ewig unvergeßlichbleiben. Ich pflegte
einiges,das e

r

mir sagte,zu Hause sofort niederzuschreiben,um für
spätereZeiten auch möglichstden Wortlaut einer Gespräche auf
zubewahren. DieseBlätter liegen heutevor mir, und ich finde dar
Unter das mir immer von ganz besondererWichtigkeit ge
wesenist.
Es enthält eineAnsichtenüber denBeruf der Geistlichen,

die e
r mir, dem damaligen Kandidaten, gegenüberaussprach, und

für die ich ihm noch übers Grab hinaus danke. Da dieselbenauch
für die Allgemeinheit von hohemInteresse seinmüffen, so gebe ich
sie,wohl beinahewortgetreu, wie e

r

si
e

ausgesprochenhat, hier wieder.
„Man sagt, das religiöse Bewußtsein und Bedürfnis in den

Menschen habe in unserer Zeit abgenommen. Glauben Sie das
nicht, e

s

is
t

heute dasselbewie vor hundert Jahren, und die stille
SehnsuchtnachBefriedigung desselbenlebt heutenochebenso in den
Menschen,wie si

e

immer in ihnen gelebt hat und immer in ihnen
lebenwird. Und deswegen is

t

derBeruf desGeistlichen so hochund
schön,weil e

r

sichzur Aufgabe macht,diese stilleSehnsuchtim Men
schenherzenzu stillen. Wenn der Geistliche seineStellung richtig
auffaßt, und wenn e

r

das Zeug dazu hat, si
e

gebührendauszufüllen,

so is
t

eine Thätigkeit die bei weitem schwerste,ein Einfluß aber
auch der allergrößte. Er is

t

dazu berufen, Seele und Gemüt des
Menschenzu bilden, und das is

t

nur dann möglich,wenn e
r

wirklich
auchEinfluß auf das Seelenlebender einzelnengewinnt. Das kann

e
r

aber nicht nur durch seinePredigten, sonderndazu gehört Teil
nahme an dem persönlichenGeschickjedes einzelnen der Gemeinde
und vor allem die Fähigkeit, sichdas Vertrauen derselbenzu er
werben. Ist das letzterenicht vorhanden, so is

t

die ganze Thätig
keitdesGeistlichenunfruchtbar und undankbar. Leider aber gibt e

s

genug, welchediese Fähigkeit nicht besitzenund infolgedessenauch

Bibel und Musik. Von Konsistorialrat D. Gerhard Goebel.
Ich darf wohl voraussetzen, daß die Leser a

n jedem
der beiden in der Uberschrift neben einander gestellten Dinge
ein lebendiges Interesse haben. Unter den Büchern, welche
die Nahrung unseres Geistes bilden, is

t

die Bibel allerdings

vielleicht nicht das von uns am häufigsten gelesene, aber
jedenfalls das Buch, welches den bestimmendstenEinfluß auf
unser inneres Leben geübt hat und übt. Unsere ersten reli
giösen Erkenntniffe stammen aus der Bibel, deren heilige
Geschichten dem Kinde schon verständlich sind und an erzieh
lichem Wert von nichts anderem übertroffen werden, und
jeder Fortschritt an wahrer religiöser Erkenntnis hat an der
Bibel Quelle und Maßstab. So unerschöpflich is
t

der Schatz

ihrer Wahrheiten, daß kein Menschenleben si
e je ausgelernt
hat. Aus der Bibel haben wir die Richtschnur unseres sitt

ihrer Sache immer mehr schadenals nützen. Einfaches Worte
machenauf der Kanzel thut e

s nicht, der Geistlichemuß die Be
dürfnisse einer Gemeinde kennen und auf si

e

eingehen. Er soll
Seelsorger sein– so hat er auch für alles zu sorgen, was die
Seele bewegt. Er muß brennendeTagesfragen vom ethischenGe
sichtspunktaus auch von der Kanzel aus beleuchtenund besprechen
und muß dafür sorgen, daß das Verständnis für dieselbenge
wecktwird. Darin liegt die Bedeutung eines Mannes wie Stöcker,
die auch eine größten Gegner anerkennenmüssen,– daß er es

stets versteht, seine Zuhörer zu packen, indem e
r jedes allgemein

interessierendeEreignis, sowohl aus dem sozialenwie aus dem po
litischenGebiet, in denKreis seinerBetrachtung zieht und auchvon
der Kanzel herab ethischbeleuchtet.Das erwecktZutrauen im Volke,
und die Leute gewöhnen sichdaran, den Geistlichen als ihr Haupt
und als ihren persönlichenBerater zu betrachten– das muß
der Fall sein,wenn seinAmt ein erfolgreichesund seineThätigkeit
eine gesegnetesein soll. Aber das is

t

freilich sehr schwer, sowohl
auf dem Lande, als namentlich in der Stadt, wo das Publikum
auchästhetischbefriedigt seinwill. Mir selbst is

t
e
s

mehr als einmal

so gegangen, daß ich aus reinem Herzensdrang in die Kirche ging
und dort während der ganzenPredigt ein unangenehmesund pein
lichesGefühl nicht von mir fern halten konnte über das „mühsame
Zusammenstoppelnfremder Gedanken“, das ich anstatt origineller
gesunderIdeen fand, nach denen ich mich sehnte. Aber das wird
nicht zu ändern sein, daß viele– leider zu viele– das geistliche
Amt verwalten, ohne dazu hinreichend befähigt zu sein, denn die
Nachfrage is

t groß, und die Zahl derer, die wirklich mit Leib und
Seele für ihren Beruf leben, verhältnismäßig gering. So kommt
es, daß gar viele aus äußeren Gründen und nicht aus innerem
Drange diesenBeruf wählen, und si
e

sind es, die entwedernichts
nützenoder aber unendlichviel schaden.
Der Beruf des Geistlichen, richtig verstandenund ausgeführt,

is
t

der schönste,den e
s gibt, der befriedigendsteund vor allem der

wichtigstefür die ganze Entwickelung der sozialenVerhältnisse.“–
Dies sind die AnsichtenGustav Freytags über den Beruf der

Geistlichen. Gewiß voll warmer Anerkennung für die Bedeutung
und Schönheit desselbenund aus dem Munde eines Mannes, der
auf den Höhen des geistigenLebens seiner Nation stand, doppelt
bemerkenswertfür alle, die in diesemBerufe stehenund danach
streben,möglichstsegensreichzu wirken.–

(Abdruckverboten.)

lichen Handelns gewonnen, an den zehn Geboten, an den
Worten unseres Heilandes is

t

unser Gewissen gebildet. Und

o
b

manch einer, ja unzählige dies heilige Buch vielleicht
lange aus dem Auge verlieren: wenn die Stunde der Not
kommt, und das Herz Trost bedarf und Licht und Kraft –
wie wunderbar klingt das Bibelwort als die Stimme aus
dem Vaterhause, wie lind legt es sich auf die Wunde, wie
kräftig belebend durchströmt e

s

die Adern, wie einschneidend
richtet e

s das Gewissen, wie gewaltig zerbricht es das ver
härtete Herz, wie trostreich leuchtet e

s

dem verdüsterten
Gemüt !

Die Musik andererseits is
t

die elementarste und un
mittelbarste und darum wirkungsvollste aller Künste. Ihr
erstes und ursprüngliches Organ, die menschlicheStimme, is

t
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der unmittelbarste und vollkommenste Ausdruck des Seelen
lebens und teilt die innere Erregung der eigenen Stimmung
durch die Schallwelle direkt dem Ohr und dadurch der Seele
des anderen mit. Die Musik is

t

ein unerschöpflicher Quell
d
e
r

Freude, von Gott dem Herrn uns armen, unter den
Disharmonien des Erdenlebens seufzenden Menschenkindern

als köstlicheGabe freundlich geschenkt. Dr. Luther sagt:

„Vor allen Freuden auf Erden
Kann niemand kein feiner werden,
Als die ich geb mit mein’mSingen
Und mit manchemsüßemKlingen.
Hie kann nicht ein ein böserMut,
Wo d

a fingen Gesellengut,
Hie bleibt keinZorn, Zank, Haß nochNeid,
Weichenmuß alles Herzeleid,
Geiz, Sorg" und was sonsthart anleit
Fährt hin mit großer Traurigkeit.
Auch is

t

ein jeder des wohl frei,
Daß solcheFreud kein Sünde sei,
Sondern auchGott viel baß gefällt,
Denn alle Freud der ganzen Welt.“

Lacht uns nicht das Herz, wenn wir unsereKinder in der
Kinderstube singen hören, wie si

e

die Töne zu finden suchen,

d
ie

si
e

gehört haben, und wie si
e

in unerschöpflicher Freude

d
ie aufgefaßte Melodie mit fröhlichen Stimmchen erklingen

laffen? Wie trüb und traurig eine Jugend ohne Lied und
Ton! Mag man noch so sehr „die jugendlichen Opfer ge
wiffer Ansichten von moderner Bildung beklagen, die a

n

das

Klavier geschmiedet werden, um ohne natürliche Begabung
und Neigung eine stammelnde Ausdrucksfähigkeit in einer
ihnen doch fremd bleibenden Tonsprache zu erlernen,“ un
endlich groß is

t

doch der Wert der Musik für die Erziehung;
nur daß si

e

zur Freude gelehrt und geübt werde und nicht
zur Qual. Und kann si

e

nicht jeder ausüben, ihrerWirkung
unterstehen wir alle. Die Kinder, die auf den Gaffen um
die Drehorgel tanzen, nicht minder wie ein gebildetes Konzert
publikum, das den Tönen eines Streichquartetts lauscht; die
Volksmenge, die mit der Militärmusik marschiert, wie die
festliche Gemeinde, die dem Herrn in gottesdienstlicher Ver
jammlung ihre Lieder singt; die jugendliche Schar, die bei
fröhlichem Beisammensein mit hellem hohem Klang sichdurch
das Lied der Lieder begeistert, wie der Einsame, dem das
Lied des Türmers in dämmernder Abendstunde heilige und
süße Erinnerungen weckt.

Wir Deutsche sind vor vielen Völkern darin bevorzugt,
daß wir diese beiden Gaben, die Bibel und die Musik, jede

in besonderemMaße haben und d
ie

beide zusammen besitzen.
Weil wir die Bibel haben, haben wir unter allen musika
lischen Völkern die besteMusik, die je gemacht worden ist,
und weil wir vor anderen die Gabe der Musik haben, hat
unser in der Bibel wurzelndes religiöses Leben musikalische
Mittel des Ausdrucks gewonnen, wie si

e

keinem anderen

Volke der Erde in gleicher Schöne und Wirkungsfähigkeit
gegeben sind. Italien übertrifft uns vielleicht in ursprüng

licher musikalischerBegabung und natürlichem Wohllaut, aber
der italienischen Musik fehlt die Kraft und die Seele, der
Ernst und die Tiefe, die nur die Religion der Bibel geben
kann. Und England übertrifft uns darin, daß die Bibel
dort noch mehr Volksbuch ist, als bei uns, und noch mehr
das ganze Leben durchdringt und bestimmt; aber dort fehlt
demVolk die tiefere musikalischeAnlage, und so hat e

s

trotz
aller Liebe und Lust zur Musik nie Großes auf dem Gebiet
der religiösen Musik hervorzubringen vermocht.
Wenn ich nun beides, Bibel und Musik, in meinem

Thema neben einander stelle, so wird aus dem Gesagten be
reits erhellen, in welcher Absicht dies geschehen ist. Die
Darlegung der Beziehungen zwischen beiden Gottesgaben, des

Verhältnisses der Bibel zur Musik und der Musik zur Bibel,

is
t

geeignet, beide uns nach einer besonderen Seite hin lieb

zu machen, und wenn die folgenden Worte eine Ermunterung

in sich trügen, die eine wie die andere Gottesgabe recht zu

werthen und beide zusammen recht zu treiben, würde e
s

mir eine besondere Freude sein. Denn das muß ich gleich

vorausschicken: ich glaube, daß die beiden das rechteVer
hältnis zu einander in der Gegenwart vielfach verloren
haben, und daß vor allem die Kunst, aber auch die Religion
darunter leiden. Wo si

e

sich fremd geworden sind, gerät die

Kunst auf Irrwege, und die Religion vereinsamt und ver
armt. Und doch sind si

e

auf einander angewiesen und müffen
einander helfen, denn si

e

haben einen gemeinsamen Beruf:
beide sollen, jede an ihrem Teile, das irdische Leben mit
der Ahnung des Ewigen verklären und die Herzen zu Gott
emporziehen.

I. Wie verhält sich die Musik zur Bibel?
Alle menschlichenKünste sind in ihrem Ursprung mit

der Religion und dem Kultus der Menschen verbunden, aber
bei keiner is

t

dies in dem Maße der Fall wie bei der Musik
Wir sagen nicht, daß die Musik in der Religion ihren Ur
sprung hat; berichtet uns doch die Bibel schon auf ihren
erstenBlättern, daß die Instrumentalmusik in dem von Gott
abgefallenen weltlichen GeschlechteKains erfunden worden sei.
Und in der That hat jede Kunst und so auch die Musik ihre
Wurzel in einem natürlichen Trieb und hat demzufolge na
türliche Gesetze, die immer wieder die Feffeln zerbrechen, die

menschlicheStilgesetze, seien d
ie

kirchlicher oder weltlicher Art,

ihr aufzwängen. Wir erkennen es an, daß die Kunst Ursache
hat, auf ihre innere Selbständigkeit eifersüchtig zu sein.
Gleichwohl is

t

e
s

eine geschichtlicheThatsache, daß die Musik
als Kunstübung im großen Stil, sofern si

e

für die Kultur
der Menschen und ihre geschichtlicheEntwickelung bedeutsam
ist, von Anfang an mit der Religionsübung verbunden ge
wesen ist und von dieser Verbindung Jahrtausende hindurch
die Impulse ihrer Entwickelung erhalten hat. Insbesondere
auch die Musikgeschichte des Abendlandes zeigt uns dies. Die
Tongesetze, nach denen ein Jahrtausend lang das Abendland
sang und spielte, waren vom Papst Gregor dem Großen für
die Kirchenmusik festgestellt. Auch die specifisch weltliche
Musik, die nebenherging, die Minnelieder der Ritter und die
Reime der Meistersänger, die provençalischenMadrigale und die
Leisen der Wallfahrer kannten wohl andere Weisen, aber keine
anderen Tonarten als die kirchlichen, die heute noch specifisch
diesenNamen tragen. Und so reich sich der weltliche Gesang
desMittelalters entfaltete und so schöneBlüten die Tonkunst

a
n

den Höfen kunstsinniger Fürsten trieb, für die Entwicke
lungsgeschichteder Musik als Kunst war der weltliche Gesang
und das Saitenspiel des Volks wie der Gebildeten bis zur
Reformation ohne wesentliche Bedeutung. Es ist uns nichts
davon übriggeblieben als die Kunde davon und vielleicht
eine oder die andere alte Weise ungewissen Ursprungs. Erst
am Ende des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluß des
Humanismus entstand in der Oper eine selbständigeweltliche
musikalische Kunstgestaltung, aus der dann allmählich in
stufenweiserEntfaltung unsere ganze moderne Musik in ihrer
reichenMannigfaltigkeit erwachsen ist. Es war dieselbe Zeit,
wo auch die kirchlicheMusik eine wesentliche Umgestaltung
erfuhr und in eine neue Periode eintrat, einerseits durch die
großartige Erneuerung und Reinigung des kirchlichen Stils
durch Palestrina, andererseits durch die neueKirchenmusik der
Reformation, von Luthers Chorälen und Goudimels Psalmen
bis zu den Oratorien Händels und Bachs.
Es war im Gesetz der Entwickelung begründet, daß die

enge Verbindung der Musik mit der Religion sich zu ihrer
Zeit lösen mußte. Die Kunst gewann zu derselben Zeit ihre
Freiheit, wo der Freiheitsgedanke auch in die Kirche ein
drang und das kirchliche Leben umgestaltete. Es sollte für
beide heilsam sein. Die irdische Kunst sollte hinfort zunächst
ihre eigenen Wege gehen und mit Anspannung aller frei
gewordenen Kräfte erproben, wie weit si

e

das ewige Kunst
ideal mit rein weltlichen Mitteln erreichen könne, die Reli
gion hinwiederum, die zu derselben Zeit durch die Reforma
tion auf ihr eigenstesWesen zurückgeführt wurde, sollte zu
der freien Kunst ein neues Verhältnis gewinnen; statt si

e

äußerlich zu beherrschen, di
e

von innen heraus neu beseelen
und befruchten und aus ihrer reichen und mächtigen Ent
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faltung für die eigeneLebensentfaltung und Aufgabe an der
Menschheit reichen Erwerb gewinnen.

Über drei Jahrhunderte sind seit dem Beginn dieser
neuen Periode verfloffen. In welchem Stadium stehenwir
jetzt? Es will uns scheinen, als ob wir wieder an einem
Knotenpunkt der Entwickelung angelangt wären. Die gärende

Zeit ringt nach neuen Gestaltungen auf allen Gebieten. Vor
allem auch tobt der Kampf um die Stellung der Religion
im modernen Leben. Wie wird's mit der Musik der Zukunft
werden? Wird's zu einem vollkommenen Bruch kommen
zwischenMusik und Bibel, wie ihn auf allen Lebensgebieten
viele Leute erstreben und als unumgänglich weissagen? Oder
gibt's noch einen Weg der Versöhnung, eine neue lebendige
Synthese von Kunst und Religion? Wir würden an der
Zukunft der Musik nicht nur, sondern der Kultur überhaupt

und unseres Volkes insbesondere verzweifeln, wenn wir die
letzteFrage verneinen müßten.
Vergegenwärtigen wir uns, wie es heute steht. Die

weltliche Musik hat sichzu einer Höhe verstiegen, auf der es
uns schwindelt, und von der wir in der eingeschlagenen
Richtung eine
heilsameWei
terentwicke

lung nicht ab
sehen können.
Sie baut den
babylonischen
Turm des

Kunstwerks

aller Kunst
werke, durch
das dieNation,

ja die Welt
erlöst werden
soll; aber eins
hat si

e

ver
loren : das
Heimweh nach

demParadiese.

Eins versteht

si
e

nicht mehr: die Sprache

deslebendigenWortes Gottes.

In mystischenKlängen sucht

si
e

auch die Religion in den
Kreis ihres Zaubers zu

oder Gefühle zum Ausdruck bringen. Unendlich aber steigert

si
e

ihre Ausdrucksfähigkeit, wo si
e

sichmit dem Worte ver
mählt und diesem zum Ausdruck dient. Hier erreicht si

e

ihre höchste Stufe und gewinnt wirklich geistigen Inhalt.
Der Vogel singt nur Töne, der Mensch Worte. Die Musik
hungert nach demWort. Gerade weil si

e

für sich selbst durch
den Ton an sich, seinenWohllaut und seineGliederung nur
ästhetischesGefühl erregen, aber klare Vorstellungen in der
Seele nicht gestalten und sittliche Ideen nicht vermitteln
kann– so wenig wie bloße Zusammenstellungen von Farben
und rein architektonische Zeichnungen – verlangt si

e

nach
dem Inhalt, der ihr durch das Wort gegeben wird. Indem

si
e

den geistigen und ethischenInhalt des Wortes zum künst
lerischen Ausdruck bringt, erfüllt si

e

die höchsteAufgabe der
Kunst und wirkt nicht nur auf eine Seite des menschlichen
Wesens, sondern auf den ganzen Menschen, mit im tiefsten
ergreifender Macht und in unendlicher Mannigfaltigkeit des
Ausdrucks. Auf dieser Stufe bemißt sich freilich ihr Wert
nicht nur nach der künstlerischenForm, sondern nach dem In
halt, den si

e

sichwählt, und den zu gestalten si
e

ihre Mittel
darbietet. Ein
dürftiger, ge
schmackloser

oder schlechter
Text, wie so

viele Opern

ihnhaben, ent
würdigt auch
dieMusik, mit
der e

r um
kleidet wird.
Andererseits,
wie adelt ein

gewaltiger,

wirklich poeti

scherund tiefer

Text die Musik, die ihn zum Aus
druck bringt. Da muß der Musiker
selbst zum Dichter werden, der mit
aller Kraft seiner Seele, eines
Geistes und seinesHerzens sichdem
Gegenstand ergibt und ihn in sich
neu gebiert. Da reicht gewöhnliches
musikalisches Können, Beherrschung
der Ausdrucksmittel, Fruchtbarkeit

ziehen, aber e
s ist nur der

Naturboden der Religion,

unklares finnliches Gefühl,

das si
e

erregt, e
s is
t

unheiliges Feuer, das si
e

auf ihre
Opferaltäre bringt. Mit einem Wort: si

e

hat die Bibel
verloren. Statt den lebendigen Gott und Schöpfer Himmels
und der Erden und die gekreuzigteLiebe des Menschensohnes

zu preisen, berauscht si
e

sich a
n

dem schäumendenQuell der
Natur ohne Gott und predigt eine Erlösung nicht zum Leben,
sondern zum Tode.
Immerhin, eins is

t

richtig und bedeutsam in dem
modernen musikalischen Kunststreben, das durch den Namen
Richard Wagner bezeichnet ist: es is

t

die Erkenntnis, daß
die Musik als Kunst nicht in demWohlklang und Rhythmus
der Töne allein ihre Aufgabe hat, sondern daß si

e

einen Inhalt
haben muß, den si

e

darstellt und zum Ausdruck bringt. Richard
Wagner selbst hat aus dieser Erkenntnis unseres Erachtens
nicht die richtigen Folgerungen gezogen, aber das berührt
uns hier nicht, wir halten nur den Grundgedanken fest.
Allerdings kann die Musik als reine Instrumentalmusik nie
mals der Ausdruck für begriffliche Gedanken sein oder die
Darstellung bestimmter Ereigniffe geben; das Geheimnis der
Dreieinigkeit in einer bestimmtenHarmonie vernehmbar machen

zu wollen, wie Liszt, oder in einer Symphonie eine Reise
nach Italien zu erzählen, wie Berlioz es gethan, is
t

Thor
heit. Die Musik ohneWort kann nur wortlose Stimmungen

- Auf demKinderspielplatz. OriginalzeichnungvonG. Koch. der Erfindungsgabe, melodischesGe
fühl, technische Schulung u

. dgl.
nicht mehr aus; inneres kongeniales

Verständnis, originales künstlerisches Erfassen des Inhalts
wird hier vom Künstler gefordert. Da is

t

die Musik nicht
mehr Tongeklingel und Ohrenreiz, sondern eine Offenbarung.

Der tiefste und gewaltigste Inhalt aber und zugleich
der schönste und erhabenste is

t

der Musik, wie jeder der er
habenenKünste, in dem ewigenWort gegeben, das die Offen
barung des ewigen Geistes ist. Nach der Aussprache dieses

Wortes ringt die Schöpfung in ihrem mannigfaltigen Tönen:
der Donner der Wolken, das Wehen des Windes, der den
Wald wie im Saitenspiel rauschend erklingen läßt, das Tosen
des Meeres in ewig gleichmäßigem Takt des Wellenschlags,
das Murmeln des Bachs in lieblichem Flüstern, das Zirpen
der Grille und das Lied der Vögel, das ganze Tönen und
Klingen, das durch die Natur geht und uns nur zum ge
ringsten Teil vernehmbar wird, ist's nicht eine Offenbarung
der Herrlichkeit des Gottes, der im Ton wie im Licht sich
offenbart? Vernehmen wir nicht die Stimme des Herrn über
den Waffern, in den Wolken und in den Wäldern? Und
wenn wir am Himmel die lichten Gestirne ihre Bahnen
ziehen sehen, ahnen wir nicht eine Musik der Sphären, eine
unendlich Harmonie, die das All durchklingt und in über
irdischem Zusammenklang alle Disharmonien auflösend dem
Schöpfer einen himmlischen Lobgesang singt? Und wir
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Menschen möchten und sollen mit einstimmen in den Preis
des Ewigen. Wo is

t

das Wort, in das wir's faffen können,
was unsere Seele bewegt?

-

Nun, wir brauchen nicht hinauf gen Himmel zu fahren,
um e

s herabzuholen, und nicht hinab in die Tiefe, um e
s

zu vernehmen: „Das Wort is
t

dir nahe, nämlich in deinem
Munde und in deinem Herzen.“
Aus den Jahrtausenden der vorchristlichen Zeit ist von

den Liedern aller Völker und Zungen ein Textbuch uns er
halten, das ewig jung und frisch immer neu den Geist der
Töne in den Herzen der Menschen wachruft; eine Sammlung
heiliger Worte haben wir, zu der wir immer wieder greifen,
wenn wir den wahrsten und schönstenAusdruck suchen für
das, was Menschenherzen im tiefsten Inneren bewegt: das
sind nicht die Chöre des Sophokles und die Festgesänge der
Mysterien, sondern die Psalmen Davids und der heiligen
Sänger Israels. Die ausgeprägteste Volkstümlichkeit des
exklusivstenaller Völker, die si

e

an sich tragen, hat si
e

nicht
gehindert, zum Gemeingut aller Nationen zu werden. Die
Worte, die von den Tempelchören in Jerusalem am Passah
fest und Laubhüttenfest gesungen wurden mit Begleitung der

Psalter und Harfen Israels, die Lieder, in denen die Frommen
des alten Bundesvolks in den dunkelsten Tiefen der Anfech
tung wie auf den lichteten Höhen seligenGottvertauens und
freudigen Dankes ihre Seele ausgeströmt haben, si

e

haben

ein Jahrtausend lang der Kirchenmusik aller abendländischen
Völker in den Zeiten der Einheit der Kirche den allen ge
meinsamen Text dargeboten. Zu lebendigerem Leben noch
sind si

e

erwacht, als sie, in die Volkssprachen übersetzt und

in die nationale Form heimischer Dichtkunst umgegoffen, zum
volkstümlichen Kirchenlied der Völker der Reformation wurden.

Nicht vom Klerus nur in unverstandener Sprache, sondern
vom Volk gesungen, gewannen si

e

mit der neuen dichterischen
Gestalt auch eine neue musikalischeForm. Nicht in ermüden
dem Psalmodieren, nicht in kunstvoll gebauter Motettenform,
sondern in der volkstümlichen Liedform trat der deutsche
Choral, der französische Psalm auf den Plan. „Ein feste
Burg is

t

unser Gott“– „Wachet auf, ruft uns die Stimme“– „Aus tiefer Not schrei'ich zu Dir“– und wiederum: „Wie
nach einer Wafferquelle“ – „OGott, der Du ein Heerfürst
bist“– „Lobe den Herrn, meine Seele“: hier hatte die Musik
Worte gefunden, an denen die Kunst in den einfachsten
Formen das Größte leistete: Gottes Ehre zu verkünden und die
Menschenherzen im tiefsten Grunde zu erfassenund zu erheben.
Und weiter noch. Ist das Lied die höchsteStufe der

Musik, weil hier in der einfachstenForm der tiefste Inhalt
unmittelbar sich den schönstenAusdruck gibt, so is

t

e
s

doch

nur eine Form unter vielen anderen, in denen der künst
lerische Gestaltungsdrang sich äußert. Aber auch von den
größeren und weiteren Formen musikalischer Werke gilt das
selbe: si

e

gewinnen ihre erhabensteWürde, ihre edelsteGestalt,

ihre tiefgreifendste Wirkung da, wo ein heiliger Text, eine
heilige Geschichte den Tonkünstler über das Irdische hinaus
hebt und zum Werkzeug und Verkündiger göttlicher Gedanken
und Thaten macht. Aus der Oper entstanddas Oratorium. Die
weltliche Arienform, wie veredelte si

e

sich, als Händel den
Bibelspruch mit ihr umkleidete: Er weidet eine Herde –
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! Der leichtgeschürzteChor
gesang des Singspiels, zu welcher Höhe erhob e

r sich, als
Händel ein Hallelujah anstimmte und das Oratorium aus
klang in dem Lobgesang der Offenbarung: Würdig is

t

das Lamm, zu nehmen Preis und Stärke und Weisheit
und Macht!

Auch die weltliche dramatische Musik hat in unseren
Tagen in der nationalen Sage sich einen großen ideen
reichen Inhalt gewonnen, den si

e

mit ganz neuem Zauber
von Tonwirkungen umkleidete. Aber der höchste und beste
Inhalt, den die Kunst sucht, is
t

e
s

doch nicht. Nicht als

o
b wir nur die Kunst mit direkt religiösem Inhalt aner
kennten. Nichts weniger als das. Die religiöse Kunst is
t

immer nur eine Gattung der Kunst neben anderen gleich
berechtigten, und si

e

hat auch wie die anderen ihre bestimmten

Grenzen und darum notwendige Einseitigkeiten und Unvoll
kommenheiten. Das aber verlangen wir allerdings von jeder
Kunst und von der Musik vor allem, daß si

e

von sittlichem
Geist beseelt sei und sittlich veredelnd wirke. Der Geist des
Maßes und der Harmonie, der Selbstbeherrschung und Selbst
beschränkung is

t

die Seele aller guten Musik. Darum soll

si
e

sich auch unsittlichem Inhalt versagen. Das aber ver
miffen wir leider bei manchem der gepriesensten Kunstwerke.
Alle wahre Kunst is

t

im tiefsten Grunde fromm. Sie schaut
die Welt, die si

e

darstellt, im Licht der ewigen Schönheit,
die mit der Wahrheit und Güte eins ist. Dies Licht leuchtet
aber nicht in pessimistischenPhilosophemen und nicht im
modernen unklaren Gefühlspantheismus, noch weniger im
Straußschen Materialismus, der sich zu Beethovens Sym
phonien retten will, um etwas von Andacht zu fühlen, nach
dem e

r

den Heiland verloren hat. Dies Licht leuchtet in

dem Wort der Wahrheit, das heißt eben in der Bibel. Sie
allein offenbart Anfang und Ende der Dinge, lehrt uns das
Wesen im Schein erkennen, und das Geheimnis des Menschen
lebens und der Welt und damit unser eigenesHerz verstehen.
Und die Kunst, die von diesem Licht erleuchtet und von
diesem Geist beseelt ist, trügt nicht und verwirrt nicht, ver
locktnicht und verdirbt die Menschen nicht, sondern si

e

reinigt

und erhebt und beffert den Menschen. Sie ä
t

nicht auf
das Fleisch, sondern auf den Geist.
Unsere Hoffnung auf die Zukunft der Musik geht darum

ebensowie unsere Hoffnung auf die Zukunft der Kunst und
unseres Kulturlebens überhaupt auf eine Erneuerung des
religiösen Geistes. Sie kann nur dadurch geschehen,daß die
Musik in den Herzen frommer Meister ihr altes Verhältnis
zur Bibel wiederfindet, daß si

e

sich, o
b

auch in neuen Formen,
wie si

e

der Gegenwart entsprechen, von dem Geist wieder
durchdringen läßt, der einst Händel und Bach zu ihren un
vergänglichen Schöpfungen begeisterte. Sie muß sich auf ihr
wahres Wesen und ihre höchsten Ziele neu besinnen, sonst

verliert si
e

das Erbteil der Väter und muß zuletzt sich von
Träbern nähren.

Mancherlei Ansätze zu der von uns gehofften Umkehr
zur Erneuerung und Wiedergeburt sind ja vorhanden. In
Verbindung mit dem Neuerwachen des religiösen Lebens in

unserem Jahrhundert und im Anschluß an das wiedergewon

nene Verständnis der großen protestantischen Tonmeister is
t

eine moderne religiöse Musik entstanden, die ja freilich an
jene Heroen weit nicht hinanreicht, die aber doch manche
schöneverheißungsreiche Blüte entfaltet hat und den Weg zu

einer besseren Zukunft wenigstens weissagt. Viele kleine
Quellen und Bächlein sind aus dem Sande der Verflachung

entsprungen und rieseln fröhlich und Erquickung spendend

durch unser Volksleben hindurch. Mendelssohns Oratorien
erbauen uns, auch Löwe wollen wir nicht vergessen und den
ZeitgenossenMeinardus. Bortnianski,Neidhart, Grell, Haupt
mann, Bernhard Klein, Albert Becker und andere haben die
Motette wieder belebt und den Kunstpsalm. Die Kirche hat
die Schönheit ihres Chorals wieder entdeckt, und tüchtige

Meister haben die echtenHarmonieen desselben uns wieder
ins Ohr und Herz tönen laffen. Und ist's nicht verheißungs
reich, daß in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts, zu

einer Zeit, wo dem weltlichen Volkslied das Couplet mitEr
folg den Rang streitig zu machen scheint, das religiöse Volks
lied neu erstanden ist, und eine Fülle neuer Melodieen, mögen

si
e

auch verschiedenwertig sein, dem religiösen Gefühl der
Gegenwart neuen Ausdruck gegeben hat? -

Mit einem Wort: will die Musik ihre höchsteKultur
aufgabe erfüllen und den Menschen durch wahre edleFreude
reinigen, beffern, erheben, dann grabe si

e

in die Tiefe und
versenke sich in das ewige Wort. „In ihm is

t

das Leben,
und das Leben is

t

das Licht des Menschen.“ Das gilt auch
für die Kunst. (Schlußfolgt.)
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“------------------------------------------------------------------

Bu unseren Bildern.
Unter den Gemälden religiösenInhaltes,

welcheuns von Tizian, demGroßmeister der
venetianischenMalerei, erhalten sind, ist das
von uns heutewiedergegebene„Christus mit
dem Zinsgroschen“ eines der bedeutendsten
und zugleich einesder frühesten. Das herr
licheBild, heute eineder edelstenPerlen der
Dresdener Galerie, ist das Meisterwerk aus
Tizians Jugendperiode– aus jener Zeit, in
der er mit dem genialen Giorgione um die
GunstderkunstliebendenVenetianerwetteiferte.
Hoheit der Auffassung und Tiefe der Charak
teristik einen sichin demGemälde mit male
rischerSchönheit. Wie klar und überzeugend
leuchtetaus dem Angesichtdes Heilands die
ruhigeGotteshoheit–wie fein ist der listige
Pharisäer charakterisiert, der da mit dem
Zinsgroschen in derHand an Jesus herantritt,
auf den Lippen die hinterlistigeFrage: „Ist

e
s recht,daß mandem Kaiser Zins gebe oder

nicht?“
Im frühlingsduftigen Park zeichnetW.

Menzler eine anmutigeMäd
chengestalt,die „erwartungs
voll“ indieLaubengängehinaus
späht, hinüber zu dem jenseits
des Weihers aus dem Grün
auftauchendenSchlößchen. Es
wäre nicht schwer, eine kleine
Novellettezu dem Gemälde zu
schreiben– etwadie uralte und
sich,gleichdemFrühling, immer
wiedererneuerndeGeschichtevon
den beidenKönigskindern, die
einander so lieb hatten und
dochnimmerzusammenkommen
konnten.
Auch ein Frühjahrsbild –

aus dem ZoologischenGarten–gab uns G.Koch. Alle Kin
der aus Berlin W. schwärmen
für ihren „Zo“, wie si

e

den
prächtigenTierpark abkürzend
nennen, und die Verwaltung
sorgtfür die Kleinen wirklich in

mustergiltigerWeise.Nicht nur,
indem si

e

gegengeringesEntgelt
eine stolzeKarawane, vom Zie
genbockbis zumKamel, zur Ver
fügung stellt, si

e

hat auchdie
Spielplätzevortrefflicheinrichten
laffen. Es is

t

eineFreude, die
lufthungrigen Vorstadtkinder
dort umhertollenzu sehen.

Erdkunde.
Welchessinddie größten auf
derErdegefundenen,ausmetalli
schemEisen bestehendenMeteo
riten? Im Jahre 1772 fand
Pallas in Sibirien einenMeteor, der gegen
655 kg wog (nach anderen800 kg); 1784
wurde zu Bendego in Brasilien ein Meteor
von 5600 kg aufgefunden. Sehr bekannt
sind dann die von Nordenskiöld 1870 ent
decktenMeteoreisenvon Ovifak in der Nähe
von Godhavn an der OstküsteGrönlands: der
größteBlock von etwa 2 m Durchmesser,der
nach dem StockholmerRiksmuseum geschafft
wurde, wird auf 25 000 kg, der zweitgrößte,
der sichjetzt, sovielwir wissen, inKopenhagen
befindet, auf 10000 kg geschätzt.Es war
bereits bekannt, daß sich in der Nähe des
Kap York auf Grönland noch eine zweite
große Lagerstätte von Meteoreisen befindet.
Als Kapitän John Roß im August 1818 mit
seinen beiden Schiffen „Isabella“ und „Ale
rander“ in derMelvillebucht, östlichvomKap
York, im Packeis eingeschlossenlag, brachten
ihm Eskimos einige rohe Meffer, deren
Schneide aus Eisenstückenbestand. Die Leute
erzählten,daß si
e

diesesEisen von einemBerge

in der Nähe der Küste holten, wo sichzwei
große Eisensteinebefänden. Weder Roß noch
ein spätererPolarfahrer hat die Lagerstätte
dieser Eisenmaffenaufgesucht,doch stelltedie

Am Familientisch.
Untersuchungder Meffer die meteorischeHer
kunftderselbenaußerZweifel. Erst im vorigen
Jahre hat R. E.Peary, während er mit sei
nem Schiffe„Falcon“ beiKap York lag, nach
diesenMeteoreisenmaffengeforschtundwenig
stenseine von ihnen auchwirklich gefunden.
Der Stein liegt am Abhang eines Berges,
113Fuß über demMeeresspiegelund 400 m

vom Ufer einerBucht, die sichetwa25 engl.
Meilen südöstlichvon Kap York in das Land
hinein erstreckt.Die durchschnittlicheDicke
(über der : beträgt 1 bis 1",Fuß. DasGewicht is

t

wahrscheinlichnichtunter2400 kg,
möglicherweiseaberauchdoppelt so groß, falls
der Meteorit, was nicht festgestelltwerden
konnte, noch tiefer, als angenommenwurde,

in den Boden hinabgehensollte. Die Farbe
seinerOberfläche is

t

ein dunkles Braun, das
mit kleinen grünen Flecken untermischt ist.
Der Stein, dendie Eskimos die „sitzendeFrau“
nennen,bestehtnachPeary aus reinemEisen
und zeigt, wenn man ihn mit dem Meffer
schabt,die glänzend silberweißeFarbe des

DerTemplezur ZeitderRevolution.

Meteoriten. Er is
t

früher viel größer gewe
sen,aber durch das Abschlagenvon Stücken
seitensder Eingeborenen allmählich verklei
nert worden.

Tierkunde.

In den Pittsburger Gefrierhäu
ern, die zur Aufbewahrung von Nahrungs
mitteln dienen, hatte man F: hindurchkeineRatten und Mäuse bemerkt; den
Nagern schiendie niedere Temperatur, die
stetseinige Grade unter Null gehaltenwird,
nicht zu behagen. Endlich fanden sich die
Ratten aber doch wieder ein, wurden sogar
sehr lästig, vermehrten sichsehr stark– zeig
ten aber, gefangen, ein einigermaßenverän
dertesAussehen. Sie hatten nämlich– so

berichtetder „Prometheus“ nach amerikani
schenQuellen– ein viel dichteresund stär
keresPelzwerk, als ihnen sonst eigentümlich
ist. Als man nun Katzen in die Gefrier
häuserbrachte,gingen die erstenzu Grunde;
allmählich aberfand man Tiere, die sichgegen
die Kälte widerstandsfähiger erwiesen. Bei
derenNachkommenschaftjedochtrat eineähn
licheErscheinung, wie bei den Ratten, auf:

auchdieseKatzen hatteneinenbesondersdicken
Pelz, merkwürdigerweiseaber auch– und
hierfür bleibedie Verantwortung der amerika
nischenQuelle überlaffen– einendoppelt so

langenSchnauzbart, wie andereKatzen. Das
letztere,glaubt man, se

i

wohl mehr als eine
Anpaffung an die ständigeDunkelheit dieser
Räume aufzufaffen,als an die Kälte, insofern
als verlängerteSchnauzenhaareals Tastorgane

in der Dunkelheit nützlichersind.

Sprechsaal.

Eine „Landratte“ in Brfch. fragt an:
„Ich habe neulich in einer Zeitung gelesen,
daß irgend ein Kanonenboot „18 Knoten in

der Stunde läuft“. Ist diese Bezeichnung
wohl seemännischrichtig? Ich habe mir an
Bord eines Dampfers einmal eineLogleine
zeigenlassenund gesehen,daß an dieserdie
Knoten in ziemlich kurzer Entfernung von
einander angebracht sind, so daß eineGe
schwindigkeitvon 18 Knoten in der Stunde

ja eine ganz minimale wäre. Gewiß kann
einer der seeerfahrenenLeser
desDaheim eine kurzeund all
gemein verständlicheAuskunft
geben.“
Ein anderer Leser unter

breitetuns eineheraldischeFra
ge: „Meine Familie, die seit
mehrerenJahrhunderten in der
Mark Brandenburg, in Schlesien
undder Lausitz' ist undstetszum niederenAdel gehörte,
führt imWappendenaltendeut
schenzweiköpfigenReichsadler.
Wann und von wem uns dies
Wappenverliehenist,wissenwir
nicht. Vermag mir jemand zu

sagen,wann der Reichsadler in

seinergebräuchlichenForm auf
kam,undaus welchenVeranlas
jungenderselbe inWappen auf
genommen zu werdenpflegte?“

Bum hundertjährigen- Todestag Ludwigs XVII.
--- Am 8

. Juni 1795wurdeder- kleineköniglicheMärtyrer, der
in den Blättern der Geschichte

als Ludwig XVII. verzeichnet
steht, in einem Gefängnis im
Temple von seinennamenlosen
Leidendurcheinen sanftenTod
erlöst.
Ludwig Karl, Herzog von

der Normandie, war am 27.
März 1785 als derzweiteSohn
Ludwigs XVI. und Marie
Antoinettes geboren; seit vier
Jahr später der erstgeborene

Sohn gestorben,ging auf Ludwig Karl die
Würde des: über. Nie hatwohl dasThronfolgeramt schwerergelastet, denn auf
den schwachenSchultern des unglücklichen
Knaben !

Am 13. August 1792 wurde die König
licheFamilie in den Temple überführt; am
21. Januar 1793fiel dasHaupt Ludwigs XVI.– am 3.Juli trenntemanMutter und Sohn:
„Die Nation, immer groß und großmütig,
wie si

e

ist, wird für seineErziehung sorgen!“
war das Trostwort, das man der Mutter
sagte. Die „Erziehung“, welchedie „immer
großmütigeNation“ dem unglücklichenSohne
desgütigstenund wohlwollendstenMonarchen,
denFrankreichvielleicht je besessen,angedeihen
ließ, wurde dadurch eingeleitet,daß man ihn
den Händen des FlickschustersSimon über
gab. Der Bürger Simon war ein beispiellos
roher Patron, ganz geeignet,die ihm über
trageneAufgabe im Sinne der Staatsleiter

zu erfüllen: der Knabe, der das Unglückdes
Anrechtsauf den Thron von Frankreichhatte,
sollte physischund moralisch verkommen–

e
r

sollte ohnedirektesBlutvergießen langsam

zu Tode gequält werden. Schläge und ge
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waltsameingezwungenerSchnaps,
diedenkbarbrutalsteBehandlung
waren die Mittel, welche der
Schuster Simon als besonders
geeignetfür einen Zweck hielt,
dieer überreichanwandte. Länger
als ein halbesJahr war derun
glücklicheachtjährigeKnabe den
rohestenMißhandlungen ausge
jetzt; wenn er sichanfangs wie
ein Verzweifelter gewehrt hatte,
so war er schließlichfast ganz
verstummt– seineQuäler konn
ten ihm wohl noch Schmerz
schreie,aber keinWort entlocken.
SchließlichwurdeMeister Simon
seines Amtes überdrüssig, er
legtees in dieHände einerAuftraggeberzu
rück. Und nun wurde das Kind in ein ein
jamesGemach eingesperrt,dessenThür man
versiegelte;nur einekleineÖffnung blieb frei,
durchwelcheihm eine kärglicheNahrung ge
reichtwurde, und wieder verging ein halbes
Jahr, in dem der Knabe hier in demnie ge

In unserer Spielecke.
1. Ringrätsel.

Die fünf inneren Ringe sind unter Bei
behaltung der Reihenfolge ihrer Buchstaben
so zu drehen,daß die neunHalbmeffer neun
bekannteWörter von je siebenBuchstabenmit
demgemeinsamenEndlaut r ergeben.

MedailleaufLudwigxv1.

lüfteten, nie gesäubertenRaum, gefoltert von: Gespensterfurcht,langsam dahin
iechte.
Die Schreckenszeitwar vorbei; Danton,

Hébert, Robespierrehatten auf der Guillotine
geendet.Man erinnerte sichendlichauchder
Gefangenenim Temple–außerdemDauphin

4. Dechiffrieraufgabe.
1p n15pxd2q 1p n32p2gq ' n3kk2qp42Prdk2gg
s1p wg3qvq 3k z2n p4kk2 1p pxd3hh2nq

p4 d2gg
5kz 1gp 3xd p4 bn1cq2 z1

h
e
s z2n

w1 T

z2n bn7dg3ke z2n bn7dg3ke z2n bn7dg3ke
3pq 1xd

1p fk4pl2q 1p f23h2q 1
p

z5bq2q p4 g3kz
s1p cn7k2q p4 bn6dg3xd", bg7pq2nq3hZ F

5kz 1gp3xd p4bn1cq2 z1 n15pxdq2p 3hd13k
z2n bn7dg3kc z2n bn7dg3kcz2n bn7dg3kc

v32dq 23k

1p fg3ke2q 1p fg1c2q 1p bg6q2q p4 fg1n

1
p

315xdv2q 1p 35w2gq p4 5kz2nw1n
5kz 1gp 3rd p4 bn1cq2 #

k1xdq3c1gg

5pxdg5c
z2n bn7dg3kcz2n b

n7dg3kcz1 5ppq 3xd
c'2k5c

5
. Ergänzungsaufgabe.

W. e– k.n..t–d.– l.ng... – S.u.enJ.– e.g. n– j.i. l. n–H..s
Z... h– a.s – d...– d.m. f.n– R...m..J.– a. l–d...–P. a..t – h.na..
Fü. l–w..– a. s– n... dr... –S.a..e
D.e–S.. l.– ... h– e.h.. t

U. d– j.l... r–G. t..sg... b.

D. r– t..f– d...– H.. z–d.r. h... bt

Ersetztman die Punkte durchdie richtigen
Buchstaben, so erhält man eineStrophe aus
einemGedichtevon H. Zeise.

6
. Arithmogriph.

1
0 3 11 142 | 15 |12| 6 | 8 |12|14
15154 |10| 9 | 1 T 5 | 9 | 15

6Tg2 1
3

8T15T11

1 6
1

1
3ToT7 g T157 T7

Tb 7 13 TT 3 107

2

Ersetzt man die Zahlen in den Feldern
der Figur durch die richtigenBuchstaben, so

ergebendie elf senkrechtenReihen– aber in

anderer Folge: 1
. Ein Reich in Asien, 2.

einenNamen in demTitel einesDramas von
Lessing, 3

.

einenNamen in dem Titel eines
Dramas von Goethe, 4

.

einederHauptperso
nen in einemDrama von Schiller, 5

.

einen

schmachtete ja hier auch,von ihm
getrennt, seine sechzehnjährige
SchwesterMarie ThereseChar
lotte. Als die Thür des Ge
fängniffes geöffnet wurde, fand
man den Knaben in einem be
jammernswerten Zustande, fast
bewegungsunfähig,mit geschwol
lenenGelenken, den Leib bedeckt
mit Beulen, die Nägel an den
Händen und Füßen zu Krallen
ausgewachsen,das Gesicht toten
fahl. Wohl ließ man ihm jetzt
die notwendigsteäußerlichePflege
angedeihen,aber e

s

war zu spät– nach kaum Jahresfrist, nach
schweremSiechtumverschied e

r

am

8
. Juni in den Armen eines treuenWärters

Lasne: seineletztenWorte galtenderSchwester,
die man auchjetzt noch in sinnloserBarbarei
von ihm fern gehalten hatte. Sein Leichnam
wurde bei Nacht und Nebel verscharrt– es

is
t

niemals gelungen,die Stätte, wo e
r ruht,

aufzufinden.

berühmtenGeneral Napoleons I., 6. ein musi
kalischesInstrument, 7

.

ein anderesmusika
lischesInstrument, 8

.

das Zeicheneinerhohen
Würde, 9

.

einen hervorragendendeutschen
Komponisten dieses Jahrhunderts, 10. eine
Blume, 11. einen vielgenanntenAfrika-Rei
senden.
Sind "die richtigenWörter gefunden, so

ergebendie Buchstaben,an den durch stärke
ren Druck hervorgehobenenStellen, denNa
men einesFestes (i=j).

7
. Magisches Kreuz.

a T
a T
e

6 | 6 | (2

| e | e | f

f g | g g | g | i IT i

l 1 | 1 Il | II - II) m | n | n |

n | n | n | o | o | p | p | s | s

- - -

t | u | u

u | u | v |

Die Buchstaben in denFeldern desKreuzes
sind so zu ordnen, daß die drei wagerechten
Reihen gleich den entsprechendensenkrechten
lauten und bekannteWörter von je neun
Buchstabenergeben.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 34.

Bilderrätsel. Unterrichtsminister.

1
. Arithmetische 4.Kugelpyramide.

Aufgabe. O
l

A 4Mk, B 6,10Mk, Als

C 4,90 Mk. (Gas

2
.

Rätsel distichon. 'Suez, Auer. Stange

3
.

Rätsel. Gastein
Spanier, Spalier. Dienstag

5
. Damespielaufgabe.

1
. h4–g 5 f6–h 4 +

2. D c 1–b 2 Dh8–c3 +

3
.

D
.b2–a7 + † und gewinnt.

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Die Quersumme einer gewissenZahl is
t

12; stellt man die einzelnenZiffern in um
gekehrteReihenfolge, so is

t

dieseZahl um 729
kleiner, als die ursprüngliche,und nenntdas
Todesjahr einesberühmtenlutherischenGlau
benshelden.WelcheZahl is

t

gemeint? P
.

3
.

Problem: Der Geldschrank.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogen werden.

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m 8
.

Juni 1895. DerJenn läuftvomOktober1894bis dahin1895. 1895. No. 36,

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

igentlich konnte e
s

sichbei diesem„Opfer“ nur „Hole.“
um eines der Radieschen handeln, denn die „Wenn ich einmal daran dächte zu heiraten – so–“
Spekulation Stephanie-Warnitz schienvollkom- Egon unterbrach ihn sofort und legte ihm die Hand auf
men mißglückt, und mit diesem unglückseligen | den Arm: „So is

t

das das Schlauste, was Du überhaupt

2 Wurm, der Bertha, war ja nichts anzufangen. | machen kannst!“
Während Deyner noch unschlüssig auf „Meinst Du wirklich?“

der Treppe stand, immer in der Gefahr, bei „Bestimmt. Beim Schuß nur nicht zögern, nicht den
dem leichten Schwanken, das ihm heute abend | Moment verpaffen, wer mal den Anschluß nicht mehr erreicht

zu eigen war, abzustürzen und im kühlen Grase, das dort | hat, der stumpft so langsam hin, und e
s wird doch nichts.“

unten wuchs, sichvon allen seinen Hochzeitssorgen auf ewig „Also wenn ich dran dächte, so müßte ich mir doch erst

zu erholen, kam plötzlich Zundt I an ihn heran: „Deyner, | mal 'was überlegen. Ich habe zwar einen sehr schönenZu
ich möchte mal ein Wort mit Dir reden!“ schuß, und mein Vater gibt mir, wenn ich heirate, noch "was
„Rede!“ dazu, aber o

b

das ganz langt, weiß ich denn doch nicht–“
„Aber hier nicht.“ „Du braucht ja keine zu heiraten, die gar nichts hat.“
„Wo denn?“ e warf Egon so leicht hin, aber Zundt antwortete ganz betrübt:
„Unter vier Augen!“ „Wenn si

e

nun aber gar nichts hat.“
Egon verstand und fragte sofort: „Also Zundt, wohin?“ Da vergaß sich Egon und sprach eilig: „Etwas hat
Er schlug vor, in den Garten zu gehen, und die beiden | sie schon!“

jungen Offiziere schritten nun neben einander her, Egon Und Zundt I fragte erstaunt: „Wieso denn? Was willst
immer zögernd, o

b ein Begleiter noch nicht stehenbleiben | Du denn davon wissen?“
würde, Zundt ihn immer weiter ziehend in der Befürchtung, Er half sich sofort wieder: „Na weißt Du, etwas hat
man könnte si

e

doch hören. Sie wären noch weiter gegangen, | doch eigentlich jede.“
wenn nicht die Gartenmauer ihnen ein Ziel gesetzt. Dort „Kann man nicht wissen.“

lehnten si
e

sichan, und Leutnant von Zundt I begann, nach- „Ach Gott, und wenn's nur die Aussteuer wäre! Aber
dem e

r

sich noch einmal vorsichtig umgeblickt und über die | im übrigen, das ließe sichdoch vielleicht in Erfahrung bringen!
Mauer gesehen: „Es is

t

so eine eigene Sache, was ich Dir | Ich denke, das ist doch nicht so übermäßig schwer.“
jagen möchte. Ich muß Dir nämlich eine Mitteilung machen Nun meinte Zundt I, erleichtert aufatmend: „Das will
und Dich zu gleicher Zeit etwas fragen. Aber erst muß ich | ich ja eben gerade!“
Dir noch 'was anderes sagen, daß Du mich nicht falsch be- „Und ich soll Dir helfen?“
urteilt –“ „Ja! Willst Du?“
Egon lachte: „Also waswird denn nun eigentlich, Zundt?“ „Gern, warum nicht?“
„Ja ich muß etwas ausholen.“ „Gott sei Dank!“
XXXI. Jahrgang. 36. k.
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Er drückteEgon herzlich die Hand und fuhr fort: „Ich
möchte nämlich nicht in den Verdacht kommen, daß ich etwa
eine Geldheirat machen wollte.“

„Kommst Du nicht, Zundt!“
„Wiederum kann ich aber, wie ich schon sagte, eine Frau

nicht heiraten, die gar nichts hat. Und da möchte ich denn
einfach gern von Dir wissen, wieviel si

e

so annähernd mit
bekommt?“

Egon that ganz erstaunt und fragte: „Ja wer denn?
Wie heißt si

e

denn?“

„Deine Schwägerin Cläre natürlich!“

„Ach die? Nein, sowas!“ meinte Egon, als ob er frisch
aus den Wolken gefallen se

i

und Leutnant von Zundt I sagte
ganz paff: „Hat man denn wirklich nichts gemerkt?“
„Daß Du ihr den Hof macht?“
„Ja!“
„Ja freilich– das schon, aber ich dachte nicht ernstlich.

Meine Schwägerinnen bekommendie Ausstattung und 52 000
Mark. Natürlich später noch mehr, und je länger mein
Schwiegervater lebt, desto reichlicher.“

Zundt I lächelte vergnügt und meinte gnädig: „Weißt
Du, Deyner, da kann man ihm ja nur recht gute Gesund
heit wünschen, damit e

r

recht lange am Leben bleibt.“
„Siehst Du, deshalb bin ich auch immer so nett gegen

ihn, damit er sich nicht ärgert und an Gewicht abnimmt!“
scherzteEgon.

Doch Zundt I hörte nicht mehr zu, sondern schienhalb
laut für sichzu rechnen, ohne jedoch damit zu standekommen

zu können. Endlich fragte e
r

etwas unsicher und zögernd:

„Wieviel Prozent kann man eigentlich rechnen? Bei vier
macht's etwa 2000 Mark.“
Und Egon, der ebensowenig eine Ahnung von Geld

sachen hatte, obwohl e
r

ein selbständigesVermögen besaß,

antwortete, in der Weinlaune alles im rosigstenLichte sehend:
„Zundt, alter Kunde, e

sgibt doch Spekulationspapiere! Mein
Bankier hat mir 'mal Flöhaer Dampfnudelfabrik gekauft, die
gaben mindestens sechs!“
„Das wäre über 3000 ?“

„Selbstverständlich!“

Einen Augenblick überlegte Zundt I noch, dann sagte
er: „Es geht auch mit 2000“
Und sporntreichs rannte e

r

davon. Unterwegs über
legte er, ob er gleich zu Herrn von Gernopp gehen oder
erst mit Cläre sprechen sollte. Das hielt er eigentlich nicht
für nötig: er fürchtete sich ein wenig davor, es ihr zu sagen.
Deshalb suchte e

r

überall nachHerrn von Gernopp, ohne ihn
jedoch finden zu können, denn e

r war hinauf in die erste
Etage, um von der dicken Adda Abschied zu nehmen.
Das Brautpaar hatte sich heimlich entfernt, um sich

zur Reise umzukleiden. Joachim stand schon in Civil da,
und wartete auf seine junge Frau.
Als si

e

mit Frau von Gernopp in einem einfachen
grauen Reisekleid heraustrat, fing statt des Abschiedes Herr
von Gernopp an zu schimpfen: „Emilie, Du hattestmir doch
versprochen bei den Gästen zu bleiben und die beiden allein
wegfahren zu lassen?“
„Thu nur nicht groß, August, was machst Du denn

hier? Du wolltest doch auch unten bleiben!“ antwortete si
e

jedoch geschwind, und während si
e

sich noch über das gegen
seitig gebrocheneVersprechenVorwürfe machten, erschienMarie
auf der Treppe mit der Meldung, der Wagen se

i

im Hofe
vorgefahren, und im selbenAugenblicke tappte e

s

die Stufen
herauf, und die Radieschen fielen der dicken Adda um den

Hals: „Meine gute Adda, wir müffen Dich doch auch noch
mal sehen!“

„Laß Dir's nur gut gehen, Adda!“
Herr von Gernopp wollte ernstlich böse werden, doch

Joachim brach alle Weiterungen dadurch ab, daß er, nachdem

sich alle geküßt, seine junge Frau beim Arme nahm und mit
ihr die Treppe hinab entfloh. Unten aber hatte er noch den
Abschied mit Stephanie zu überstehen, die ihren Tischnachbar

Graf Ludwig Weiterbrant als Verwandten gleich mitgebracht
hatte, und als sichdas junge Paar in den Wagen schwang,
fand e

s

unter Blumen, Taschen, Hutschachteln und Schirmen
Lisbeth versteckt, die der Gesellschaft entflohen war und sich
mit Egon heimlich ganz still in den Wagen gesetzt.
Die beiden Verlobten stießen ein Jubelgeschrei aus, als

si
e

entdecktwurden. Herr von Gernopp wollte böse werden,
aber Egon rief kurz entschloffen: „Papa, nicht böse sein!
Eigentlich is

t

das unsere Fuhre! Wenn e
s rechtmäßig zu

gegangen wäre, müßten wir eigentlich jetzt fortfahren und
Joachim und Adda uns Adieu sagen!“
Und weil er ein bißchen oft auf Lisbeths Wohl ge

trunken, so ergriff er im Scherz die Peitsche, kletterte auf
den Bock und rief dem alten Kutscher Heinrich, der neben
seinen fast ebenso alten Pferden stand, ein fröhliches und
energisches: „Platz da, Heinrich!“ zu, so daß der Alte zur
Seite sprang, um nicht überfahren zu werden, denn die Pferde
trotteten davon.

„Wo wollt Ihr denn hin, Kinder?“ rief ihnen ganz
verzweifelt Frau von Gernopp nach. Egon aber hatte sich
wieder einmal ein Schießeinglas ins Auge geklemmt, hielt
die Zügel straff, schwangdie Peitsche und zog si

e

kurz laufend

durch die Luft, daß es laut knallte. Dabei rief er, sichzu
rückwendend: „Wir machen die uns schon lange zustehende
Hochzeitsreise!“

Und wieder knallte e
r

fröhlich mit der Peitsche. Die
alten Tiere legten sich in die Stränge, wie si

e

e
s

noch nie
gethan, die Zügel standen straff an, während si

e

sonst immer

müde hingen, und das Sattelpferd fing förmlich an die Knie

zu werfen und zu treten, als wollte e
s auf seine alten Tage

noch einen Traberpreis nach Groß-Schmiemig bringen.

Lisbeth hatte von der Spazierfahrt nichts geahnt und

wollte zuerst ängstlich aufstehen, doch auch si
e

freute sichüber

den Scherz, da ihr Egon zurief: „Liesel, bleib sitzen!“
Nun war si

e

nur noch bestrebt, die verschiedenenGe
päckstückezu halten, damit nichts verloren ginge, was in

Anbetracht der scharfen Ecken, die ihr Verlobter um den Hof
herumfuhr, sehr schwierig war.

Herr von Gernopp war außer sich, und e
r geriet in

noch größere Aufregung, weil der alte Heinrich so um eine

Pferde jammerte, denen doch gar nichts geschah.
Währenddessen hatte die Hochzeitsgesellschaft sich allein

befunden. Ein Mitglied der Familie Gernopp nach dem an
deren war heimlich verschwunden. Nun hörten d
ie

Peitschen

knallen und Wagenrollen, Pferdetritte und Rufen vom Hof,
und e

s

überkam einzelne der Herren die Furcht, im Gutshofe
müßten irgend ein paar Wagenpferde durchgegangen sein.

Deshalb öffnete Leutnant Heydrich kurz entschloffen die große
Thür, die vom Garten nachdem Hofe führte, und stürztemit
Rittmeister von Pellbeck, von Wünne, von Mengsfeld, den
Zündern, Warnitz und noch ein paar Leutnants auf den Hof.
Oberst von Meerling, Frau von Meerling, das landrätliche
Paar, Frau von Gellistow mit Tochter, Baron und Baronin
Leers folgten. Zuletzt ganz atemlos die alte Kohlstein, die

fürchterliche Angst hatte, etwas zu versäumen.
Als sich das Thor aufthat, jammerte gerade die dicke

Adda, sichzärtlich an ihren jungen Mann schmiegend:„Wir
verpaffen noch den Zug!“
Und Frau von Gernopp kreischte, da si

e

eine runde

Schachtel auf dem Bocke schwanken sah: „Um Gotteswillen,
der Marzipan!“

Aber Egon parierte die Pferde vor dem Hause, sprang
vom Bocke und sagte bloß: „Es war Zeit, daß die "mal
wieder ein bißchen an die Zügel herangefahren wurden!“

Herr von Gernopp war dunkelrot geworden. Als ein
zukünftiger Schwiegersohn wieder neben ihm stand, packte e

r

ihn fest beim Handgelenk und flüsterte ihm zu: „Egon, Du
kannst lange warten, bis Ihr heiratet, wenn Du uns alle
blamiert!“

Und die alte Kohlstein keifte: „'s is
t

doch ein frecher
Dachs, der Deyner!“
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Darauf fuhr das junge Paar unter Jubeln und Lachen,
Tücherschwenken und Hochrufen der gesamten Hochzeitsgesell

schaft ganz heimlich davon.

XII.

Die einzigen, die bei der Abfahrt nicht anwesend ge
wesen, waren Herr von Pellbeck und die häßliche Bertha.
Sie hatten sich kaum um die anderen gekümmert, sondern
nachdem er längere Zeit mit diesem und jenem, mit dieser und
jener gesprochen, und si

e
während der Zeit stumm und still bei

den älteren Damen gesessen,wandte e
r

sich ihr wieder zu.
Nun gingen si

e

neben einander auf dem Wege, den si
e

heute zur Kirche benutzt, auf und nieder in scheinbar völlig
gleichgiltigen Gesprächen. Er fragte nach Sebenbach, nach
den Leuten dort, so weit di

e

Bertha kannte, nach den Gütern

und Gutsbesitzern der Nachbarschaft, nach denen vor allem,
die bisher Jahr um Jahr wechselnd auf Röhnsdorf gesessen.
Er sprach gleichmäßig ernst im Ton und gleichmütig, wie
einer sichunterhält, dem e

s

daran liegt, das Gespräch ja nicht
ausgehen zu lassen, sondern es immer von neuem anzufachen,
wenn e

s zu ersterben droht.
Bertha schritt neben ihm und fühlte deutlich sein Be

streben heraus, aber si
e

verstand nicht, warum e
r

so war,
und si

e

ängstigte sichüber die Anderung, die in einem Wesen
vor sich gegangen. Eine Zeitlang kämpfte si

e

mit sich, ob

si
e

davon anfangen sollte mit ihm offen zu sprechen und
ihn fragen, o

b

ihn etwas bedrücke, oder was ihm sei. Dann
ließ si

e

den Plan fallen. Sie getraute sichnicht, davon an
zufangen. Sie meinte, er müßte finden, si

e

kümmere sich um
Dinge, die si

e

nichts angingen.

Aber allmählich mangelte der Gesprächsstoffzwischenihnen.

Sie fühlte sich so bedrückt, eine solche Angst erfüllte si
e
,

daß si
e

keineWorte mehr fand, und e
r ging an ihrer Seite

stumm vor sich hinbrütend. Es war ihr so peinlich, daß si
e

hätte aufschreien mögen. Ein Gefühl überkam sie,als müsse si
e

ihn einfach stehenlaffen und davon laufen so schnell si
e

konnte.

„Warum sprechenSie nicht?“ fragte si
e

ganz plötzlich

in ihrer inneren Angst.

Er blickte si
e an, als verstünde er nicht recht, was si
e

eigentlich damit meinte. Da bat si
e

noch einmal: „Herr
von Pellbeck, bitte, so reden Sie doch etwas!“
„Es is

t

unhöflich von mir, so lange zu schweigen. Ich
weiß es!“ antwortete e

r einfach, doch noch immer sprach e
r

nicht. Sie waren in der Nähe des Hauses, drehten nun um
und schritten den Weg in den Garten hinaus zurück. Der
Sand knirschte unter ihren Füßen, ein leichter Lufthauch
strich über die Rasenflächen und wehte ihnen etwas Kühlung
entgegen in der Hitze des Sommerabends. Die Grillen
zirpten im Grase, auf dem noch immer die Sonne lag, wäh
rend e

s schattig war auf dem Wege, den si
e

gingen. Und
nun, wo si

e

in den Schatten untergetauchtwaren, kam wieder
eine große Beklemmung über Bertha, was werden sollte,

warum e
r

immer noch nicht sprach. Sie fühlte sich in einer
Gegenwart so glücklich, si

e

hatte sich die kurze Zeit, die si
e

ihn gesehen und gekannt, jedesmal so von ganzem Herzen
auf die Worte gefreut, die e

r mit ihr gewechselt, er, der ein
zige von all den Herren, der sichwirklich um si

e

gekümmert,

der gleich von Anfang an gut gegen si
e

gewesen war. Und
daß e

s nun, wie si
e

fürchtete, nicht mehr so sein sollte, das

that ihr so bitter wehe. Sie fühlte sichganz verlassen und nun
auch vom letzten aufgegeben, den si

e

gehabt.

Da ward si
e

ihrer Stimmung nicht mehr Herr, und
langsam stiegen ihr die Thränen in die Augen. Sie wagte

e
s

nicht einmal, das Taschentuch zu nehmen und si
e

zu

trocknen, weil si
e

sich schämte, e
s ihn merken zu lassen, daß

fi
e

weinte. Sie fürchtete sich, er möchte fragen, weshalb si
e

die Thränen vergöffe, denn si
e

konnte e
s ihm ja nicht sagen,

si
e

wollte e
s ihm nicht sagen.

Und d
a

wandte e
r

sich auch schon zu ihr und fing
endlich an zu sprechen: „Gnädiges Fräulein, was is
t

denn?

Bin ich denn daran schuld?“

-

Sie bezwang sich, so sehr si
e

konnte: „Woran?“
„Weil Sie weinen!“
„Ich?“
Dabei rollten ihr ein paar große Perlen herab, und

e
r sagte: „Das sind doch Thränen! Oder meinen Sie

nicht?“

Und darüber fing si
e an, zu lächeln und sah ihn an mit

verschleierten Augen: „Ja, ich darf doch weinen!“
„Warum denn aber ?“

„Ich möchte weinen!“
„Habe ich Ihnen denn etwas gethan?“
„Sie sprechennicht mit mir!“
„Ja, ich bin ungezogen– und ich will's doch nicht

sein –“
Dann erstarben seine Worte, und si

e

schritten weiter

stumm neben einander her immer den Gartenweg hinab. Aber
als si

e

a
n

die Stelle gekommen waren, a
n

der si
e

bisher
immer umgedreht, dachte keiner von beiden daran, und si

e

setztenihren Weg fort, immer weiter unter den Büschen, die

so eng standen, daß si
e

sich über den Köpfen des Paares
laubenartig trafen. Er fragte endlich, wieder das Gespräch
beginnend: „Liegt Ihnen denn etwas daran, daß ich mit
Ihnen spreche?“
„Ja u

„Warum?“
Und dabei blieb e

r plötzlich stehen, so daß si
e

ihn an
sehen mußte. Bertha blickte ihm scheu in die Augen, dann
vermied si

e

ihn. Sie wußte nicht, was si
e

darauf antworten
sollte, und e

r fragte, langsam sprechend: „Liegt denn über
haupt jemandem daran, mit mir zu sprechen?“

Sie fand ihren Mut zurück und entgegnete, als spräche

si
e

etwas durchaus Selbstverständliches: „Ich unterhalte mich
gern mit Ihnen, Herr von Pellbeck!“
„So? Wirklich? Und ich sprechedoch nichts Beson

deres oder manchmal überhaupt nichts, wie jetzt!“

„Ich – ich bin nicht böse darüber. Ein Mann hat

a
n

alles mögliche zu denken– nur vorhin hatte ich solche
Angst, weil Sie nicht mit mir sprachen, denn dann spricht
niemand mehr mit mir!“
„Niemand?“

„Nein.“

„Warum denn niemand?“

Da zögerte Bertha ein wenig, bis es nicht böse, nicht
anklagend von ihren Lippen kam, sondern nur ein bißchen
traurig, als müsse das etwas ganz Selbstverständliches sein:
„Ich weiß schon, die Herren kümmern sich nur um die
hübschen Mädchen. Wenn si

e

mit einer reden, die nicht
hübsch ist, so is

t

e
s

eben nur der Form halber, und weil

e
s

sonst zu unartig wäre. Oder weil die dann vielleicht
sehr amüsant und klug ist, und das bin ich ja nicht–“
Herr von Pellbeck hatte si

e

teilnahmsvoll betrachtet,

während si
e

sprach. Er war ihr genau mit den Augen ge
folgt, nun unterbrach e

r

sie: „Aber warum –“
Doch si

e

fuhr sehr eifrig fort, fast predigend, als wollte

si
e

sich alles vom Herzen abwälzen: „Nein, nein, nein, ich
bin nicht klug. Wovon soll ich auch mit den Herren reden
können! Ich bin doch nie fortgekommen von Groß-Schmie
mig, und nicht einmal Sebenbach kenne ich recht, und auf fast
keinen Bällen bin ich gewesen, nirgends, nirgends, nirgends.
Darum ist's schonganz richtig, wenn man nicht mitmir spricht!
Ich nehme es ja auch keinem Menschen übel. Ich kann es

gar niemand verdenken– ich bin ja so dumm –“
Sie wandte sichzur Seite und schlug den Nebenweg

ein, der zum Sitzplatz an der Sebenbacher Chauffee führte.
Er war ganz verdutzt von diesem Gefühlsausbruch und

folgte ihr langsam: „Gnädiges Fräulein, wollen Sie mich
einmal ruhig anhören? Was haben Sie denn nur, warum
sind Sie denn so? Sie weinen ja wieder.“
Sie drehte ihr rotes, thränenüberströmtes Gesicht ihm zu:

„Ich weine nicht! Ich will nicht weinen.“
Da ergriff er ihre Hand und streichelte und drückte si

e

halb
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leise, während er, so weich er konnte, zu ihr sprach: „Sa
gen Sie einmal ehrlich: habe ich nicht immer mit Ihnen
gesprochen? Und habe ich Sie denn uninteressant gefun
den? Ich habe mich doch immer um Sie gekümmert. Das
müssen Sie doch zugestehen. Wahrhaftig, das dürfen Sie
mir doch nicht abstreiten. Oder doch? Nein, sehen Sie–
Aber– aber es lag Ihnen wohl nichts daran, daß ich mich
um Sie kümmerte? Sie wollten wohl die anderen lieber um
sich haben?“

Sie vergaß ihre Thränen und suchte ihre Hand aus
der seinen loszumachen: „Nein, Herr von Pellbeck. O nein!
Ich habe nicht nach den anderen gefragt. Die–die– ob die
sich um mich kümmern– nein–die sind mir ganz gleich!“
„Warum klagen Sie dann?“
Dabei griff er wieder nach

der Hand des jungen Mädchens
und zog si

e

an sich. Sie atmete
heftig und suchtenach der Antwort.
Er fragte weiter: „Ist es Ihnen
nicht gleich, o

b

ich michmit Ihnen
unterhalte oder nicht? Ich alter
Kerl, ich– ich– obgleich ich so

häßlich– so scheußlichbin –“
„Sie sind nicht häßlich!“ ant

wortete ganz ruhig Bertha, sicher
und fest.

Er fuhr fort: „Meinen Sie
wirklich, daß ein Mädchen das
übersehen könnte?“

„Da is
t

doch nichts zu über
sehen!“

-

„Es vergessen–“
„Wozu vergeffen?“

„Glauben Sie, daß e
s

ein

Mädchen nicht sehenwürde? Ja?“
„Ja!“
„Und nicht daran denken,daß

ich vierzig Jahre alt bin?“
„Nein!“
„UndWitwer– und wieder

verlobt– und daß ich dieseVer
lobung aufgelöst habe,weil,–weil
man nur mein Geld wollte? Hören
Sie, das Geld nur! Glauben
Sie, daß e

s

ein Mädchen geben

könnte, das nie daran dächte, das

nie darauf spekulierte? Dem das
Geld ganz, ganz gleich wäre?
Glauben Sie das wirklich?“
Nun blickte si

e

ihn fast ver
wundert an, ohne eine Antwort zu
finden, aber in ihrem Blick lag
solcheskindlicheStaunen über diese
Annahme, über die Frage, über
die Vermutung überhaupt, daß der Ausdruck ihrer Augen mit
ihrem halben Nichtverstehen ihm so beredte Sprache redeten,

daß e
r begriff, ohne daß si
e

die Lippen öffnete. Und er

schwieg eine Sekunde, blickte ihr fest in die Augen und sagte
sehr warm, mit zitternder Stimme, immer noch ihre Hand in

der einen haltend: „Wollen Sie meine Frau werden?“
Sie besann sich nicht und sprach, ohne den Blick zu

senken:„Ja!“
Er hob ihre Hand und führte si

e

an die Lippen.
Dann traten si

e

hinauf an den Sitzplatz a
n

der Straße
unter die hohen Bäume, die dort dichten Schatten warfen,
und dort blieben si

e

neben einander regungslos stehen,indem

si
e

hinausblickten in die Landschaft, die gelben kornschweren
Felder, die im Abendwinde wogten, den dunklen Nadelwald,

die Dächer des fernen Städtchens mit den Doppeltürmen, der

„Selbst istder Mann!“ ZeichnungvonA. Mandlick.

alten Kirche, auf die Heimat Berthas, des einzigen Stückes Erde,
das si

e

kannte, und auf dem si
e

nun bleiben würde, an der
Scholle haftend, die si

e

geboren.

Sie hatte sich diese Stunde im schüchternenMädchen
traum ihrer Phantasie nicht so ausgemalt. Sie hatte davon
geträumt, die Liebe müßte über si

e

kommen mit gewaltigem
Ungestüm, mit unsäglichen Wonnen und Schauern, Schmerz
und Pein, Leiden und Lachen. Nun war si

e

eingezogen ganz
still, fast ohne Erklärung, ruhig, ohne Erregung und Herzens
not. Ein stürmischesGlück hatte si

e

sich ersonnen, wenn si
e

einmal ganz heimlich daran gedacht, nun war es verstohlen
gekommen, ernst fast wie ihr ganzes Leben. Ein sicheres
Glück und, wie si

e

wußte, ein dauerndes. Still, aber fest für
alle Zeiten.
Sie träumten beide, da raffelte

e
s auf der Sebenbacher Chauffee,

und si
e

fuhren auf
„Ein Wagen!“ sagte Bertha

mechanisch.Und im nächstenAugen

blick rollten die beiden jungen

Eheleute vorüber. Joachim sprach
eifrig mit Adda, so daß si

e

nicht
aufblickten, als si

e

vorüberkamen.

Sie bemerkten nicht, daß die bei
den oben an der Mauer standen
und ihnen nachsahen. Da beug

ten sich im Wagen Mann und
Frau zu einander und gaben sich
einen Kuß.
Bertha zuckte zusammen, e

r

aber nahm si
e

leise beim Kopf,

und als er sichihr näherte, senkte

si
e

nicht das Gesicht, daß er ihre
Stirn berühre, sondern lang und
heiß fanden sich ihre Lippen.

Dann gingen si
e

in den Weg
hinein, der zum Hause führte,

und e
r sprach: „Ich werde e
s

nicht gleich den Eltern sagen,

sondern erst wenn ich ganz her
komme in vierWochen. Dann kann

e
s

hier bekannt werden, daß ich
mich von der anderen in Berlin
getrennt habe. Und erst dann
werde ich fragen. Es ist besser

so für uns beide. Dazu will
ich gleich abreisen, um alles zu
ordnen.“

Sie war zuerst traurig dar
über, doch si

e

sah e
s ein, und

si
e

beschloffen, daß e
r

sofort

von den Eltern Abschied neh
men sollte.

Ehe si
e

den laubenartigen

Gang verließen, hielt er noch einmal inne: „Wir trennen
uns jetzt, Bertha, aber nicht traurig sein! In vierWochen
bin ich wieder da!“
Und ohne daß er si

e bat, legte si
e

ihm die Arme
um den Hals, und e

r sprach mit vor Ergriffenheit etwas
unsicherer Stimme, während e

r

ihre Hände mit Küffen
bedeckte:

„Dank! Dank! Tausend Dank!“
Als die häßlicheBertha wieder unter die Menschen trat,

leuchteten ihre Augen, und si
e trug glückselig lächelnd den

Kopf aufrecht.
Herr von Gernopp aber sagte verstohlen zu Egon, mit

dem e
r

sichwieder versöhnt: „Hör' 'mal, ich behalte recht:
die Bertha, die wird noch–paß" mal auf!“

(Schlußfolgt.)
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Zur Eröffnung des Nord-Ostseekanals. 1
Von Hanns von Zobeltitz. Mit Abbildungen von Hans Bohrdt.

In wenig Tagen wird Deutschland ein Fest feiern, wie
es in unseremVaterlande noch nicht begangenwurde; es gilt

der Vollendung eines der größten technischenWerke des Jahr
hunderts, der Eröffnung des Nord-Ostseekanals! Es is

t

sicher

nicht zu viel gesagt, wenn man die gewaltige Wafferstraße
zwischenNord- und Ostsee, deren Abmessung den tiefgehendsten
mächtigstenKriegs- und Handelsschiffen freie Fahrt von Meer

zuMeer gestatten, eines der größten Werke unseres im Zeichen
des Verkehrs stehendenJahrhunderts nennt; überflügelt wird

e
s

an allgemeiner Bedeutung nur von dem Suezkanal, erreicht
von dem Bau der amerikanischen Pacifikbahnen, von den
Durchtunnelungen der Alpen.

Unter der Beteiligung fast aller seefahrendenNationen

wird die Eröffnungsfeierlichkeit vor sich gehen. Trotzdem
müffen wir das ganze Werk seinem Plan, einen Zielen,
seiner Durchführung nach als ein echt nationales, als ein
deutschesansehen. Der Nord-Ostseekanal wird nie eineWelt
verkehrsstraße,gleich

mittelbar vor der Eröffnung, den Kanal besuchte, konnte ich
dagegen dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Bau
verwaltung, welche mir ihre eigenen kleinen Streckendampfer
und Petroleumboote zur Verfügung stellte, den ganzen Kanal
von Brunsbüttel bis Holtenau befahren. Ich denke, es wird
unsere Leser interessieren, diese Fahrt im Geiste mit mir zu

machen; e
s wird sich dabei auch die Gelegenheit finden, die

ganzeBaugeschichte des Kanals noch einmal zusammenzufassen,
und endlich mag meine kleine Schilderung allen denen, welche

in der nächstenZeit den stolzenBau persönlich kennen lernen
wollen, als Führer dienen. Ohne Zweifel wird der Kanal

ja auf Jahre hinaus ein allgemein beliebtes Reiseziel sein.
In etwa vier Stunden ist von Hamburg aus zu Dampfer

die Westmündung des Kanals bei Brunsbüttel zu erreichen.
Augenblicklich bestehtnoch keine regelmäßigetäglicheVerbindung,

wie si
e

in Zukunft sicher eingerichtetwerden wird. Wer mit der
Zeit knapp ist, mag daher die Bahn über Itzehoe -St. Mar

garethen benutzen:
demSuezkanal, wer- ------ - - TETTFT-T------------------ lohnender is

t

ent
den; e

rwird, wenn %-T Kropp - "“F* | schieden d
ie Fahrt

e
r

selbstverständlich S arstapel„e-_- *-"„- F„I den schönenElbstromauch den Schiffen " - Fer | hinunter.
aller Völker offen- --

-

Wien Breit dehnt sich
stehen soll, in erster

- -

in der Höhe der
Linie den Intereffen Einmündung des
des deutschen Han- Kanals der mächtige
dels, e

r wird vor z- Fluß, dessenverhält
allem als eine stra- IF“.„E- M-__ - "I nismäßig schmale
tegischeWafferstraße Fahrtrinne gerade

den Zwecken der hier sich hart an
Landesverteidigung, das östliche Ufer
der besseren günsti- heranwendet und
geren Ausnutzung selbst bei Niedrig
unserer Seestreit- waffer eine Tiefe

macht dienen. Und von 11 bis 13
wenn bei allen ähn Metern aufweist, die

lichen gewaltigen auch den größten

technischen Werken, Schiffen reichlichge
abgesehen vielleicht nügt. Schon von
von den neueren - - - - - - - - weitem werden die

großen Bahnbauten |NORD-ostsEE-KANAL. ungeheuren Molen
Rußlands, die Pro- -Kanal --- Eisenbahn “E7 sichtbar, die sichvon
jektierung, die Ka- 1 : 1 000 000, 4/ der Brunsbüttler

pitalsbeschaffung,die
10

=

10
Wasbek Schleuse aus in

Baudurchführung
Kilometer EAMTEURG schöngeschwungenem

eine internationale Bogen weit in das
war, so blieb bei Flußbett hinein
dem Nord-Ostseekanal Plan und Durchführung ganz in deut
schenHänden. Mit einigen ganz unbedeutendenAusnahmen– irre ich nicht, so handelt es sich nur um eine besondere
Art schwedischerSteine – ist auch das im Bau verwendete
Material ausschließlich deutschen Ursprungs. So bleibt der
Ruhm des Riesenwerks der deutschen Bauverwaltung, der

deutschenIngenieurkunst auch allein; dieser Ruhm aber is
t

um so größer, als, zum erstenmal unter allen Unternehmungen
von annähernd gleicher Bedeutung, die für den Bau vor
geseheneFrist innegehalten und die von vornherein ausgewor
fene Bausumme nicht überschritten wurde. Ja, es gelang
sogar, trotz mannigfacher unvorhergesehenerErschwerungen, aus
dem gegebenen Baukapital, wie wir sehen werden, bedeutend
mehr zu leisten, als ursprünglich in Aussicht genommen war.
Es is
t

mir vergönnt gewesen, im Daheim zu verschie
denen Malen über den Nord-Ostseekanal zu berichten. Als
ich die Strecke zum letztenmale, im Herbst 1892, bereiste,
um unseren Lesern ein Bild der Baufortschritte geben zu

können, war nur die östliche Hälfte, die Linie Kiel-Rends
burg, bereits so weit vorgeschritten, daß si

e

im Bett des
Kanals selbst befahren werden konnte. Als ich jetzt, fast un

ziehen und den Zweck haben, den Schiffen das Einlaufen zu
erleichtern. Es sindgewaltige Steindämme, deren festgefugten
Maffen man die Kraft ansieht, auch den gefährlichsten Hoch
fluten zu trotzen; 280 Meter lang die kleinere östliche, fast
500 Meter lang die westliche, von deren umbrandetem End
punkt ein Leuchtfeuer seineführenden und warnenden Strahlen
über den Strom sendet. Die ungefähr 400 Meter breite
Einfahrt zwischen beidenMolen leitet in den Vorhafen, hinter
dem unmittelbar das schimmernde maffige Mauerwerk der

Schleuse und die eisernen schwarzenThore der letzterenempor

steigen,weit überragt von dem Pegelturm, dessengroße uhr
artige Zeiger den Wafferstand im Vorhafen einerseits und

im Kanal andererseits anzeigen. Links zur Seite liegen im
frischen Grün zahlreiche Dienst- und Beamtenhäuser, rechts
erheben sichrotleuchtenddas Lotsenhaus und der stolzeBau des
Maschinenhauses, in dem die Kraft für die Bewegung der
Schleusen und für die elektrischeBeleuchtung erzeugt wird.
Der Nord-Ostseekanal ist in seiner ganzen Länge von

98,6 Kilometern –nebenbeibemerktist der Suezkanal 160Kilo
meter,der vielgenannte Kanal von Korinth 5,8 Kilometer lang,
der Panamakanal sollte 73 Kilometer lang werden – ohne
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Schleusen von Meer zu Meer durchgeführt worden, da die
Schleusungen der durchgehenden Schiffe viel Zeit erfordern,
und es darauf ankam, die Durchfahrtszeit so sehr als mög

lich abzukürzen. Dagegen konnten an der Mündung in die
Ostsee, im Hafen von Kiel, und in der Nordsee oder genauer
in der Elbe, Schleusenanlagen nicht entbehrt werden, weil es
hier galt, Sicherung gegen die zeitweise wechselndenWaffer
stände der Ostsee und gegen die Ebbe und Fluth in der Elb
mündung zu schaffen. Indessen wird die Ostseeschleusefast
das ganze Jahr, die Schleuse an der Elbe wird wenigstens
fast täglich einige Stunden offen bleiben können; das letztere

is
t

schon um deswillen erforderlich, weil ein gewisses Aus
strömen des Waffers aus dem Kanal in die Elbe bei der
ganzen Anlage vorgesehen ist. Der Kanal soll nämlich im
wesentlichen, abgesehen von dem Zufluß, den er, wie wir
später sehenwerden, aus der Obereider empfängt, durch Ostsee

waffer gespeist werden: dies Waffer wird seinesSalzgehaltes
wegen das Zufrieren, wenn nicht verhindern, so doch ver
langsamen. Die Ausströmung an der Elbe soll aber zugleich
auch die Zufahrt zu der dortseitigen Mündung des Kanals
und den Vorhafen, die leicht in Gefahr kommen könnten
durch die viel Schlick führende Elbe zu versanden, freihalten.
Man rechnet, daß täglich nicht weniger als acht Millionen
Kubikmeter Wasser aus dem Kanal in die Elbe strömenwerden!
Interessant ist, wie trotzdem das Ostseewaffer nur langsam
und allmählich die Oberherrschaft über das Süßwasser gewinnt;

als ich in den ersten Maitagen die Strecke befuhr, konnte
ein Salzgeschmack im Wasser nur bis zum Schirnauersee,
also noch nicht einmal bis Rendsburg, gespürt werden.
Die Schleusenanlagen bei Brunsbüttel und bei Kiel

Holtenau sind im allgemeinen gleich. Hier wie dort bestehen si
e

aus zwei neben einander liegenden Kammern, die abwechselnd
zum Durchschleusen benutzt werden können; hier wie dort sind
diese Kammern in der Mitte ihrer Längsrichtung noch mit
einer ArtGitterthor versehen,das dann in Anwendung kommen
soll, wenn man bei Sturmfluten den gewaltigen Wafferdruck
nicht auf einmal auf die eisernen Hauptthore wirken laffen
will; hier wie dort sind auch die Abmessungen ganz gleich.
Und um welche Abmessungen handelt e

s

sich! Es gibt
auf der ganzen Welt – mit alleiniger Ausnahme der im
Bau begriffenen Schleuse im Kaiserhafen von Bremerhaven– keine gleich gewaltigen Schleusen. Der Ingenieurkunst
waren hier ganz neue Aufgaben gestellt. Nicht weniger als

150 Meter lang sind die riesigen Schleusenkammern, deren
Breite 25 Meter, deren Tiefe fast 10 Meter beträgt. Diese
Dimensionen gestatten die Durchschleusung unserer größten

Kriegsschiffe; unsere mächtigsten deutschenPanzer sind z. B.
nur 112 Meter lang, 22Meter breit und haben nur 8Meter
Tiefgang. Allein die allergrößten Ozean teamer treffen bei
der Durchschleusung auf Schwierigkeiten. Die neuestenSchnell
dampfer der Hamburg-amerikanischen Paketfahrtgesellschaft

und des norddeutschen Lloyd z. B. sind etwa fünf Meter
länger, als die Schleusen, und können diese daher nur bei
geöffneten Thoren passieren.
Kompakten Hausvierteln gleich türmt sichdas Mauer

werk der riesigen Bauten. Und ein ganzes System von
Kammern und Gängen, Kanälen und Rohrleitungen bergen
diese Mauern in ihrem Innern. Hier, in diesen elektrisch
beleuchtetenInnenräumen, fällt vor allem die finnreiche Ma
chinerie zur Bewegung der Schleusenthore ins Auge.
Hoch oben auf der Höhe der Schleuse stehtder Schleusen

meister, die Hand an einer anscheinend nur schwachenStange,
unmittelbar neben sich das Sprachrohr, das in das Innere
der quadratischen Mauerkasten hinabführt. Ein Griff, ein
kurzes Kommando, und die hydraulischen Maschinen drinnen
beginnen zu spielen; das unter hohem Druck gehaltene Waffer

in den Rohrleitungen wirkt auf Kurbeln und Zahnstangen– leicht und elegant drehen, öffnen oder schließen sich die
gewaltigen eisernen Riesenthore in ihren Angeln.
An die Schleusen schließt sichbinnenwärts ein weitaus

gedehnter Innenhafen an, der eine ganze Anzahl auch grö

ßerer Fahrzeuge aufzunehmen vermag, falls si
e

auf das Durch
schleusenwarten müffen. Hier wird sich die Marine voraus
sichtlich ein Etablissement für ihre besonderenZwecke erbauen,

auch is
t

ein großes Kohlenlager vorgesehen.

Nun geht es endlich hinein in die eigentlicheKanallinie,
die sich zunächst durch das reiche fruchtbare Marschenland

hinzieht. Die Ufer sind noch niedrig, das Auge blickt, wenn
man sich im Boote aufrichtet, auf die grünen Wiesenflächen

zu beiden Seiten. Zur Rechten bleibt der kleine Bahnhof
Brunsbüttel liegen, neben ihm eine stattlicheAnzahl neu er
bauter Häuser und eins der Barackenlager, wie si

e

für die
Arbeiter längs der ganzen Strecke errichtet wurden. Uberall
regt sich hier die Bauthätigkeit; erwartet man doch, o

b

mit

Recht oder Unrecht, kann erst die Zukunft lehren, für Bruns
büttel, den einst als Seeräubernest selbstvon den stolzenHansen
gefürchtetenOrt, ein fröhliches Aufblühen. Um dem Rech
nung zu tragen, hat die rührige Gemeinde sich sogar bereits
nach amerikanischemMuster einen großartigen Bebauungsplan

für eine Zukunftsbevölkerung von, sage und schreibe, hundert
tausend Menschen aufstellen lassen. Fast dem entsprechend
sollen auch schon die Preise von Grund und Boden in die
Höhe gegangen sein.
Lustig pufft das kleine Motorboot vorwärts. Einige

Fähren werden gekreuzt– auf der ganzen Kanalstraße gibt
e
s

deren sechzehn–, dann taucht die luftige eiserneGitter
brückeauf, welche die Eisenbahn von Itzehoe nachHeide, die
sogenannte Marschbahn, über den Kanal führt. Wir kommen
gerade zurecht, um zu sehen, mit welcher Schnelligkeit die
langgestreckteBrücke um ihren Pivotpunkt schwenkt– in noch
nicht zwei Minuten is

t

die Bewegung ausgeführt und die

Kanallinie frei, so daß hochbematete Schiffe d
ie passieren

können. Auch hier geschieht die Drehung mittels hydrau

lischerMaschinen; damit aber das Waffer in den Röhrwerken

im Winter nicht der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt ist,

is
t

e
s mit Glycerin versetzt.

Allmählich hebt sich die Uferlinie, das Boot gleitet
zwischen den höher und höher ansteigendenDämmen hin, die
Aussicht nach den Seiten is

t

gesperrt. Bisweilen öffnet sich
rechts oder links die kleine Sperrschütze eines alten Waffer
laufs, bisweilen wird auf der Dammhöhe eine Windmühle
sichtbar, die, um eines der speziellenKanalscherzworte zu ge
brauchen,„Waffermalt“, das heißt, Waffer indie Gräben, welche
das angrenzendeLand durchziehen, hebt. Noch arbeiten hier
einzelne Bagger von größter Leistungsfähigkeit; solch ein ge
fräßiges Ungeheuer fördert in der Tagesschicht bis zu 3000
Kubikmeter Boden, und drei Dampfer müssen allezeit bereit
sein, die ausgehobenen Maffen bis zu den, bisweilen recht
eutfernten Ablagerungsstellen zu bringen. Wir werden später
noch sehen, wie diese Ablagerungen auf einzelnen Kanal
streckendie Gegend landschaftlich geradezu umgestaltet haben.

Die Fahrt ist etwas eintönig geworden; wir haben Zeit
und Muße, die Vorgeschichte des Kanals uns noch einmal
kurz ins Gedächtnis zurückzurufen.
Ich brauche dabei wohl kaum auf die ältesten geplanten

und wirklich ausgeführten Verbindungen zwischen den größeren

Zuflüffen der Ost- und Nordsee zurückzugreifen, auf den Steck
nizkanal z. B., den sich die betriebsamen Lübecker Kaufherrn
schon im XIV. Jahrhundert erbauten, oder auf den Alster
kanal, der im XVI. Jahrhundert zu stande kam; auch daß
Oliver Cromwell einst in Verbindung mit der holländischen
Republik eine Wafferstraße für Seeschiffe zwischen beiden
Meeren herstellen wollte, daßWallenstein sichals „des Ocea
nichen und Baltischen Meeres General“ mit einem gleichen
Plan trug, hat ja nur historisches Interesse. Der erste,wirk
lich für Seeschiffe– wenn auch nur für kleinere– zur
Ausführung gelangte Kanal zwischen Ost- und Nordsee war
dagegen der Eiderkanal, den König Christian VII. in den
Jahren von 1777 bis 1784 bauen ließ. Unstreitig war
dieser Kanal, dessenAusführung nach unsererWährung über
neun Millionen Mark kostete– für das XVIII. Jahrhundert
eine ungeheure Summe – eine für seine Zeit höchst be



deutsame technische
Leistung; die Be
deutung, welche er
allmählich für die
Schiffahrt erlangte,

wird am bestendurch

die Thatsache ge
kennzeichnet,daß ihn
jährlich nicht weni
ger als etwa 4500
Fahrzeuge benutzten.

Die Bewegung zu Gunsten eines großen Schiffahrts
kanals zwischen beiden deutschen Meeren datiert aus den
ereignisreichen Jahren 1848/49; damals bearbeiteteder Kieler
Flottenausschuß der deutschen Nationalversammlung bereits

ein Projekt Brunsbüttel-Kiel, das jedoch das Schicksal der
deutschenFlotte jener Tage selbstteilte;

Windmühlen amKanal.

Zweifel hinzu, daß sich damals Feldmarschall Moltke
nicht sonderlichgünstig über den Kanal aussprach; ein
schaltend mag hier bemerkt sein, daß er später seine
Ansicht selbst geändert und dem Bau das allergrößte
Interesse gewidmet hat. Nicht weit von Rendsburg
steht noch heute am Ufer des Kanals ein kleiner Holz
pavillon, von dem aus er ganz kurz vor seinem Tode
den Arbeiten an der dortigen Strecke zuschaute.

Es is
t

unstreitig das Verdienst des Hamburger
Rheders H. Dahlström, durch eine 1878 erschienene

Schrift „Die Ertragsfähigkeit des Nord-Ostseekanals“ die all
gemeineAufmerksamkeit wieder auf das große Unternehmen ge
lenkt zu haben. Herr Dahlström wollte ursprünglich eine
Aktiengesellschaftzum Bau des Kanals begründen, wobei er

auf einen staatlichenZuschuß rechnete; die von ihm veranstal
teten Vorarbeiten übertrug e

r aber, als das Deutsche Reich
Anfang der achtziger Jahre den Bau selbst in die Hand zu

nehmen sich entschloß, an die Regierung, und ihre Grundzüge
wenigstens sind maßgebend geblieben für die Bauausführung.
Durch Reichsgesetzvom 16. März 1886 wurden dann

156 Millionen Mark als Baufond für den Kanal bestimmt,
wovon Preußen aber 50 Millionen Mark als besonderen
Zuschuß leistete, entsprechenddem Betrage, den ein Ausbau
des alten Eiderkanals für die Zwecke der modernen See
schiffahrt mindestens erfordert haben würde.
„Herr, gleich kommt die Brücke von Grünenthal heraus!“

nicht besser erging e
s einigen anderen

Projekten der nächsten Zeit, und erst
als das Jahr 1864 die Entscheidung
der schleswig-holsteinischenFrage brachte,

kam die Kanalangelegenheit wieder in

Fluß. Wir wissen heute, daß der preu
ßischeMinisterpräsident, Herr von Bis
marck-Schönhausen, schon bei seinen
ersten Verhandlungen mit dem Herzog

von Augustenburg über die zukünftige

politische Gestaltung der meerumschlun
genen Herzogtümer die demnächstige

Durchführung des Kanals und dessen
Sicherstellung im großdeutschen Inter
effe ins Auge faßte.
Und doch sollten noch lange Jahre vergehen, ehe der

erste Spatenstich geschah. Preußen und Deutschland hatten

nach den Feldzügen von 1866 und 1870 so viele anders
gestalteteAufgaben zu erfüllen, der Ausbau der unmittel
baren maritimen Machtmittel, unserer Flotte, trat so sehr in

den Vordergrund, daß man an ihre mittelbare Verstärkung

durch den Kanal noch nicht zu denken wagte. Es kam ohne

Schleusebei Brunsbüttel.

Mo Ie bei Brunsbütte I.

ruft mir der Schiffsführer zu und deutet mit ausgestreckter

Rechten nach vorn. Sein wetterbraunes Gesicht leuchtet dabei
förmlich auf: die Hochbrücke bei Grünenthal, die Überführung
der westholsteinischenBahn, ist der Stolz aller „Kanalmänner.“
Das Motorboot schießt noch immer zwischen hohen Ufern

dahin. Die Aussicht is
t

auch nach vorn eine immerhin be
schränkte, da der Kanal hier nicht geradlinig, sondern in

einem Bogen von 3000 Meter Radius geführt ist. So
taucht auch zuerst nur ein Bruchteil der Brücke vor uns
auf, einer der gewaltigen und doch so überaus eleganten

Pfeilertürme und anschließend ein Stück der Eisenspan

nung, die aus der Entfernung gesehenfast spinnfadendünn
erscheint. Aber nun sieht man den einen kühn gewölbten
Bogen, der die Fahrbahn trägt, schnell wachsen bis zu sei
ner ganzen stolzen Breite von 156,5 Metern und in

seiner imponierenden Höhe von 42 Metern über dem
Wafferspiegel. Ich habe nie eine eiserne Brücke gesehen,
die einen ästhetischgleich befriedigenden Eindruck auf mich
gemachthätte. Eisen is

t

im allgemeinen ein sprödesBau
material, und e

s gelang bis vor kurzem auch künstlerisch
begabten Baumeistern nur selten, ihm wirklich gefällige
Formen abzuzwingen. Die Hochbrücke von Grünenthal
aber is

t

mehr als gefällig, si
e

is
t

schön! Keine Zeichnung

vermag von der erstaunlichen Leichtigkeit, von dem großen

Schwung der kühnen Konstruktion ein ganz anschauliches
Bild zu geben; man muß e

s

selbst gesehen haben, wie

leicht und graziös der gewaltige Bogen über der stillen brei
ten Wafferfläche schwebt, wie fast beängstigend zierlich
seineAusläufer sichgegen die zinnengekrönten granitbeklei
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deten Mauertürme stützen! Ein prachtvolles Bauwerk, das
seinen Konstrukteuren, dem Bauinspektor Greve, den Bau
meistern Hinkeldeyn und Eggert, zur höchstenEhre gereicht;
aber auch die Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg, welche
den genialen Entwurf ausführte, muß hier anerkennend er
wähnt werden!

eines Bauunternehmers. Es waren, wenn ich recht unter
richtet bin, in erster Linie siebenverschiedeneFirmen an dem
Nord-Ostseekanal beteiligt, von denen einzelne „Lose,“ wie
der technischeAusdruck lautet, im Betrage von 10, 20, ja
über 30 Millionen Mark auszuführen unternommen hatten.

Das war natür
Nahe der

Brücke von Grü
nenthal erheben
sich wieder um
fangreiche Ba
rackenlager. Zur
Hauptbauzeit

war hier ein
reges Leben von

fast internationa
lemAnstrich, denn

zahlreiche polni
scheund italieni
scheArbeiter wa
ren hier beschäf
tigt. Und da sich
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lich nur möglich,
wenn si

e

von

vornherein sich

in großartigstem
Maßstabe „in
stallierten.“ Der
Laie kann gar

nicht ahnen, wel
che Summen

solch eine In
stallation, eine
Betriebsausrü

stung erfordert,

ich glaube aber

nicht allzu sehr

zu irren, wenn

- ZXX

- --- --
weit und breit - ich den Wert
kein besseres - derjenigen des

Wirtshaus be- bedeutendsten
fand, so ließ Drehbrückebei St. Margarethen. Unternehmers
einer der Unter

nehmer für die „Honoratioren“ des Baues flugs ein solches
aus dem Nichts entstehen. Sintemalen e

r

ein Bayer war,

verschrieb e
r

sich auch eine bayrische Wirtin dazu, und e
s

gab wohl kaum einen der Kanalbesucher, dem diese oder
ihre schmuckensittsamenNichten nicht einen schäumendenKrug

Echtes und einen Enzian gereicht haben. Das bayrische
Wirtshaus in Grünenthal war bald eine der Sehenswürdig
keiten am Kanal geworden. Jetzt denkt die Schenkin schon
ans Zusammenpacken, um mit „ihrem Unternehmer“ nach
Osterreich oder gar nach Serbien zu gehen, wo e

r

neue
Bauausführungen übernommen hat.
Es is

t

doch ein großartiger Geschäftsbetrieb, der solch

auf über zwei
Millionen schätze;dazu gehören Naß- und Trockenbagger, die
Dampfer und Motorböte, die Lokomotiven und Bahngeleise,
Hunderte von Lowrys und Tausende von Karren,Baracken und
Schuppen und noch unzählige andere Dinge. Standen doch

in der Hauptarbeitsperiode im Ganzen 66 große Dampf
bagger, 133 Schleppdampfer und Kähne, gegen 50 statio
näre Dampfmaschinen, 90 Lokomotiven und gegen3000 Trans
portwagen längs der Baustrecke, an der damals über 8000
Arbeiter und Beamte thätig waren, im Betrieb! Galt es

doch, von allem anderen abgesehen, allein 77400 000 Ku
bikmeterErde auszuheben und wieder abzulagern und 1232000
Quadratmeter Böschungsfläche mit Steinen zu belegen!

- - -

- - - - - - - -

- - -
- -

Brücke bei Grünenthal.
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Bibel und Musik. 1
1
.

Von Konsistorialrat

Und nun das andere: Wie verhält sich die Bibel
zur Musik?
Die Musik is

t

auf die Bibel angelegt. Die Tonkunst
hungert nach dem ewigen Wort, nach der Offenbarung der
höchstenIdeen, die si

e

beleben und beseelen soll. Aber ebenso
verlangt das Wort nach dem Ton, der Psalm nach derMe
lodie, die Bibel nach der Musik
Die Bibel is

t

voll Poesie in der heiligen Geschichtewie
im heiligen Lied. Und so weit die Poesie ihrem Wesen nach
zum musikalischen Ausdruck treibt, so weit verlangt auch die
Poesie der Bibel nach heiliger Musik und ruft si

e

hervor.

Mit innerer Notwendigkeit is
t

das Oratorium entstanden,

als die Musik anfing, sich dramatischer Stoffe zu bemäch
tigen. Aber vor allem drängt die heilige Lyrik nach musi
kalischemAusdruck. Wo das Evangelium die Herzen ergreift,
quillt das fromme Lied aus der Volksseele und mit ihm die
süßen und gewaltigen Melodieen, die e

s beseelen,und in denen
das Unaussprechbare des Gefühls nach dem seinem Wesen
entsprechendenAusdruck ringt. Die Geschichtezeigt uns, daß
jeder religiöse Aufschwung von einer musikalischenBewegung

begleitet gewesen is
t

und ein Echo in neuen Melodieen ge
funden hat. Bis auf die heutige Zeit leben nochMelodieen
aus der Zeit der Kreuzzüge und der religiösen Volksbewe
gungen vor der Reformation unter uns, die das Volk sich
schuf, als ihm in der Kirche durch den lateinischen Chor
gesang der Mund verschloffen gehalten wurde. Wie beweglich
klingen die sinnigen Weisen der böhmischenBrüder, wie herr
lich und machtvoll tönt der Ostergesang aus jener Zeit:

Christ is
t

erstandenvon der Marter alle,
Des sollenwir alle froh sein,
Christus will unser Trost sein.

Wie ergreifend das alte Volkslied voll tiefen, sinnigen
Naturgefühls, das uns auf die Felder und in die Wälder
hinausführt und der Sonne und des Mondes Schönheit be
trachten heißt, um Jesu Schönheit herrlicher zu preisen:

Alle die Schönheit Himmels und der Erden
Ist gefaßt in Dir allein.
Nichts soll auf Erden mir lieber werden
Als Du, o Jesu, Liebster mein.

Aus jener Zeit stammen auch einige unserer köstlichsten
Weihnachtsmelodieen; ich erinnere nur andas kindlich fröhliche:

Wo ist der Freuden Ort?
Nirgends mehr denn dort,
Da die Engel singen
Samt den Heiligen all,
Und die Psalmen singen
Im hohenHimmelssaal.
Eija, wär'n wir da! Eija,

wär'n wir da!

Kyrie eleison.

Nun singetund seidfroh,
Jauchzt alle und jagt so:
UnseresHerzens Wonne
Liegt in der Krippen bloß
Und leuchtetals die Sonne
In seinerMutter Schoß.
Du bist A und O! Du bist

A und O !

Wem klingt die Melodie nicht im Gemüte nach, wenn e
r

die
Worte liest?

Vor allem aber in der Zeit der Reformation is
t

ein

neuer Quell köstlicherMelodie aus dem Herzen unseres Volkes
entsprungen. Das neue seligeLeben im Glauben an die all
genugsameGnade Gottes in Christo Jesu machte die freien
und frohen Herzen überfließen in glaubensfröhlichen und herz
bewegendenLiedern. „Gott hat unser Herz und Mut fröhlich
gemacht durch einen lieben Sohn, welchen er für uns ge
geben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel,“

schreibt Dr. Luther damals. „Wer solchesmit Ernst gläubet,
der kann's nicht laffen, e

r

muß fröhlich und mit Lust davon
singen und sagen. Wer aber davon nicht singen und sagen
will, das is

t

ein Zeichen, daß er's nicht gläubet und nicht
ins neue, fröhliche Testament, sondern unter das alte, faule,
unlustige Testament gehört.“ Damals erklangen zum ersten
mal die neuen Weisen voll unvergänglicher Kraft und Schön
heit: „Ein” feste Burg is

t

unser Gott“, „Vom Himmel hoch

d
a

komm ich her“, „Nun freut Euch lieben Christengemein“,

Gerhard Goebel. (Schluß)

„Es ist das Heil uns kommen her“ und so manche andere,

aus denen Reformationsluft uns anweht.
Und als ein Jahrhundert später zu Paul Gerhardts

Zeiten eine zweite Periode kirchlicher Dichtkunst anhob, waren

e
s

wieder neue unvergängliche Weisen, in die si
e

von den
großen Kantoren jener Zeit gekleidet wurden. Es offenbart
sich in ihnen der milde, innige und gelasseneGeist, der die
Frömmigkeit des Zeitalters beseelte und die evangelischeKirche

durch schwereStürme und andauernde Wehen hinübertrug.

Welcher Schatz unvergleichlicher musikalischer Erbauung und
Erhebung ist unseremVolk aufgeschlossenworden durch Lieder
wie: „OHaupt voll Blut und Wunden“, „Wie soll ich Dich
empfangen“, „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“,
„Warum sollt' ich mich denn grämen“, „Nun ruhen alle
Wälder“ c. Ihre Melodieen singen uns heute noch Gottes
Frieden ins Herz hinein und zeugen, „daß kein schönererGe
sang is

t

als der deutsche,welcher dem Herrn Jesu Christo gilt.“

Auch die pietistischeZeit hat ihre besonderenWeisen ge
habt– ich erinnere nur an Freylinghausen und die Lieder
der Brüdergemeinde – und ebensodie Erweckung in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts. Wer kennt nicht das
Lied Cäsar Malans: „Harre, meine Seele“– bis hinab zu
den Melodieen der Heilsarmee, die ein treues Spiegelbild der
religiösen Verzerrung sind, in der sich das Christentum in

diesen Kreisen zeigt.

Es is
t

eine innere Notwendigkeit, daß die Bibel mit
dem religiösen Gefühl, das si

e

erweckt, auch den musikalischen

Trieb befruchtet. Eben darin is
t

ihr aber auch von Gott
ein wirkungsvolles Mittel gegeben, um die Aufgabe zu er
reichen, die si

e

an den Menschen zu erfüllen hat. Die Bibel
bedarf der Tonkunst, um ihre Wahrheit auch auf diesemWege

zu offenbaren und den Menschen teuer und wert zu machen.
„Auf eine gute Predigt gehört allezeit ein guter Gesang.“

Wir Evangelische können uns die Predigt des göttlichen Wortes
ohne Gesang der Gemeinde nicht denken. Der geistliche Ge
ang is

t

selbsteine Gemeindepredigt. Wir wissen, wie Augustin
davon ergriffen worden ist: „O, wie weinte ich über Deine
Lobgesänge und Lieder, o Gott,“ schreibt er, „als ich durch
die Stimme Deiner lieblich fingenden Gemeinde kräftig ge
rührt ward. Die Stimmen flossen mir ins Ohr, und Deine
Wahrheit wurde mir ins Herz gegoffen.“ Wer hat's noch
nicht erlebt, wie das Weihnachtslied der Kinder das Herz er
greift, wie das Psalmwort auf den Schwingen erhabener
Melodie im wunderbaren Zusammenklang der Stimmen eine
Tiefen unserem Gemüt enthüllt und das Herz bewegt! Welche
Hilfsmacht für die Bibel in der Tonkunst liegt, können uns
auch die Missionare erzählen, wenn si

e

unsere Kirchenlieder

in die fremden Zungen übersetzen und unsere köstlichenMelo
dieen ihre Gemeinden in Afrika und Indien singen lehren.
Und was wäre unsere Schule, unser Kindergottesdienst ohne
den geistlichen Gesang!

Und hieraus ergibt sich ganz von selbst unsere zweite
Folgerung. Wenn wir im Interesse der Musik die Tonkunst
zur Bibel zurückrufen und in der Beseelung der Kunst mit
dem Geist wahrer Religiosität das Heil ihrer Zukunft sehen,

so rufen wir ebenso im Interesse der Bibel alle, denen die
Zukunft der Religion in unseremVolk am Herzen liegt, zur
Musik. Die Künstler sollen in die Bibel sich versenken, und
die Frommen sollen die Musik lieben lernen.
Wir können uns nicht verhehlen, daß e

s

hoch not ist,
daß wir alle Mittel anwenden und alle Wege betreten, die
geeignet sind, dem Gemüt unseres Volkes, das sich mehr und
mehr der Bibel entfremdet und in einer falschen Stellung

zur Religion verödet, die beseligende und erlösendeMacht des
Evangeliums wieder nahe zu bringen. Der kritisch zersetzende
Verstand, die Macht der christentumsfeindlichen Zeitideen
laffen die Bibel allzu sehr als etwas erscheinen, über dessen
Wert oder Unwert die Kritik und die moderne Wissenschaft
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zu entscheiden hätte. Sie is
t

aber für den ganzen Menschen
d
a

und richtet sich in erster Linie an das Herz. Nun wissen
wir wohl, daß die Entscheidung für oder wider die Wahr
heit nicht auf dem Gebiet des Innenlebens liegt, das durch
Tonwellen erregt wird. Durch die Musik kann man den
Menschen nicht bekehren. Aber wie die Redegewalt der
Propheten, wie die Dichtkunst heiliger Sänger der Wahrheit
Kraft verleiht und Zugang zu den Herzen der Menschen ver
schafft, so auch die heilige Tonkunst. Und wo das gepredigte
Wort nicht verfängt, weil es an der Reflexion des zweifeln
den Verstandes ein unüberwindliches Hindernis findet, d

a

findet heilige Musik noch den Weg zum Herzen und macht
das Gemüt empfänglich für den Eindruck, daß in der Religion
eine erhebendeund beseligendeMacht liegt, die nichts anderes
auf der Welt geben kann. Naturwissenschaft und kritische
Philosophie kann man nicht in Musik setzen– wenigstens
ist's bisher noch keinemgelungen, d

ie

durch musikalischeMittel

zu verbreiten.

Wir wünschten vor allem, daß das christlicheHaus den
geistlichen Gesang mehr pflegte. Er ist für die Erziehung
der Kinder zu religiöser Empfänglichkeit von ungemeiner Be
deutung. In der That steht es aber so, daß zwar fast in
jedem Hause Musik gemacht wird–wenigstens hat fast jedes
Kind Klavier- oder Geigenstunde – aber die Häuser sind

zu zählen, in denen Choräle und geistliche Lieder gesungen
werden. Das überläßt man der Schule oder der Kirche und
läßt so einen kostbaren Schatz ungehoben für das häusliche
Leben. Die erwachseneTochter lernt vielleicht später, wenn

si
e

besonderes musikalisches Talent und eine gute Stimme
hat, eine Arie oder zwei von Händel oder Mendelssohn singen;
aber auch dies als Kunstleistung und kaum um des Inhalts
willen. Wenn aber so zwischen dem religiösen Leben, das

auf Unterricht und Kirchenbesuch in einer Bethätigung be
schränkt ist, und zwischen der Kunstübung im Hause und in

der Gesellschaft ein Zwiespalt klafft– was wunder, daß die
Musik in Oberflächlichkeit verweltlicht und die Religion in

Kälte ihren Einfluß auf das Gemüt nicht gewinnen kann?
Ich bin der Schule, insbesondere der Volksschule, von

Herzen dankbar für die unschätzbaren Dienste, die si
e

dem

Volke durch die Pflege des religiösen Gesanges leistet. Aber
auch da steht uns ein Ziel vor der Seele, das vielerorts
nicht erreicht ist. Wir trauern, wenn wir hören, was unsere
Jugend oft für Zeug fingt, wenn si

e

aus der Schule ent
laffen ist. Bibel und Musik in der Schule vereint, wie
müßten si

e

das Herz der Jugend ergreifen und bilden zur
Freude a

n

beiden ihr Leben lang! Ob wohl der Gesangunter
richt der Schule in Choral und Motette immer oder auch
nur häufig den religiösen Wert hat, den e

r

haben könnte,

daß die heiligen Gesänge und herrlichen Melodieen die Herzen

auch für ihren Inhalt erwärmten– und o
b

der Religions

unterricht immer den Erfolg hat, die Herzen zum Glaubens
gesang fröhlich zu machen, wie e

s Luther schildert? Musik
und Religion gehen auch da oft neben einander her und
kennen sich nicht von Herzen, und mancher Abiturient mag
tüchtigen Religionsunterricht genoffen haben und hat doch nie
empfunden, welche religiöse Kraft im christlichenLied und welche
Anregung zu edelsterKunstübung in der Religion liegt. Frei
lich darf man den Unterricht in geistlicher Musik nicht los
gelöst von dem Verständnis und Erfaffen des Inhalts geben,
wie ich e

s

einmal bei einer Weihnachtsfeier in einer höheren
Töchterschule erlebt habe, wo beim brennenden Christbaum
vor der Schar der geladenen Gäste vom Chor der Schüle
rinnen dreistimmig angestimmt wurde: „Ich bin allein auf
weiter Flur.“
Ahnliches erleben wir auch in geistlichen Konzerten in

der Kirche. Leider werden si
e ja allzu oft nur gehalten, ent

weder um Geld für irgend einen guten Zweck zu erhalten
oder um unter dieser Firma einen oder den anderen Künstler

zu Gehör zu bringen. Dem entsprechendann auch meist die
Programme, die nur nach musikalischen oder persönlichen Ge
sichtspunkten zusammengestellt sind, ohne eine Spur von Be–

rücksichtigungdes Inhalts der religiösen Gesänge und ihrer
Wirkung auf das Gemüt, die doch eine harmonische und ein
heitliche sein sollte. Fühlt man nicht, daß e

s

eine Versün
digung an der Religion ist, wenn man si

e

als Modellpuppe
benutzt? Letzthin fand ich die Träumerei von Schumann,

„Ich weiß, daß mein Erlöser lebt“, von Händel, eine Hymne
von Haydn, Variationen von Liszt über das Crucifixus der
H-Mollmeffe, das Bußlied von Beethoven, Schumanns Abend
lied, den 100. Psalm für Männerchor mit noch sechs oder
sieben anderen Stücken in einen Strauß zusammengebunden– eine Tortur für das religiöse Empfinden, das in einem
geistlichen Konzert Befriedigung sucht. Derartiges zeigt uns,

abgesehenvon dem künstlerischenUngeschmack,der in der Zu
sammenstellung solcherMenus liegt, wie wenig wir es noch
verstehen, die Übung religiöser Kunst in den Dienst der Re
ligion zu stellen. Über das verständnislose Treiben geist

licherMusik ließe sichein großes Kapitel schreiben. Ich denke

a
n

manches Oratorium, dessen ungeistliche Ausführung und
ungeistlicheAufnahme die Mitwirkenden wie die Hörer keines
wegs frömmer und beffer machte, wie e

s

doch sein sollte, a
n

manchen Chorgesang in der Kirche, der vielleicht künstlerisch
sehr gut ausgeführt, religiös völlig wertlos war.
Umgekehrt laffen sich große religiöse Wirkungen auch

mit geringen Kunstmitteln erzielen, wo inneres Verständnis
der Ausführenden und fromme Empfänglichkeit der Hörer
sich begegnen. Als Beispiel erwähne ich die jährlich statt
findenden großen geistlichen Musikfeste in Herford, die unter
dem Namen des Posaunenfestes bekannt sind. Sie zeigen in

hervorragender Weise, wie die Musik als wirksames Mittel
religiöser Erbauung im großen Stil verwertet, und wie das
Bibelwort in Ton und Gesang den Herzen des Volkes nahe
gebracht werden kann.

Die Ravensberger Posaunenchöre in Stadt und Land
sind ja weithin bekannt. Aber nicht so bekannt ist, daß
neben ihnen auch eine große Zahl von Singechören besteht

in Jünglings- und Jungfrauenvereinen, die, weithin auf den
Dörfern verbreitet, sich die Pflege des geistlichen Gesanges

angelegen sein lassen. Das Schöne und Besondere dabei is
t

nun, daß diese Vereine, die Posaunenchöre wie die männ
lichen und weiblichen Singechöre alle unter einer musikalischen
Centralleitung stehen und gemeinsam arbeiten. Im Herbst
werden die Lieder ausgewählt und die Noten hergerichtet, wie

si
e

für die Vereine paffen. Und wenn dann im Winter in

den einzelnen Vereinen tüchtig geübt worden is
t

und der

Sommer herannaht, dann wird ein großes Fest gefeiert, an

dem die Vereine zeigen, was si
e

gelernt haben, und ihre Gaben

zur Erbauung der christlichen Gemeinde darbringen.

Am Nachmittag des Himmelfahrtstages oder auch a
n

einem anderen Tage wird in dem großen schönenMünster

zu Herford, das mehrere tausend Menschen faßt, das Ver
einsfest abgehalten, das im Munde des Volkes den Namen
Posaunenfest trägt. – Wenn der bestimmte Tag kommt,
strömt e

s

von allen Seiten zu Fuß und zu Wagen nach der
Stadt des Festes. Lange vor Beginn der Feier sind die
weiten Hallen des Münsters überfüllt. Alle Gänge sind be
jetzt bis vor die Thüren hinaus. Im hohen Chor haben
die Posaunen Aufstellung genommen, davor der Chor der
Männerstimmen. Wo das Chor a

n

das Schiff der Kirche
anstößt, steht der Liturg an einem kleinen Altar. Auf der
Orgelbühne gegenüber sitzt rechts und links von der Orgel
die große Schar der Jungfrauen und auf einer kleinen Seiten
empore ein Chor von Kinderstimmen. Und nun beginnt die
Feier. Sie besteht im wesentlichen in der Aufführung eines
großen aus Liedern und Gesängen zusammengesetztenVolks
oratoriums über irgend ein Thema der Heilsgeschichte oder
Heilslehre, meist eingerahmt von einer kurzen Liturgie, ver
bunden durch Spruchlektionen und belebt von mehreren An
sprachen, die von der Kanzel herab gehalten werden. Es
sind durchschnittlich fünfzig Nummern, die zur Aufführung
kommen, und die ganze Festfeier währt gegen drei Stunden;

aber der Reichtum des Inhalts, die immer neue Abwechse
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lung der Form, die Macht des Eindruckes bringt es mit sich,
daß wohl keinem der Tausende von Hörern die Zeit zu lange
währt. Es wäre ja verkehrt, an die Aufführung einen feinen
künstlerischenMaßstab anlegen zu wollen, wie er bei sonstigen
großen Musikfesten oder Oratorienaufführungen am Platze ist,

wo die Kunst als solcheder Hauptzweck ist. Aber diese Ver
einsfeste haben vor jenen den großen Vorzug, daß die Musik
von allen verstanden wird und der Gegenstand derselben in
aller Herzen Wiederhall findet. Die große Schar der Hörer
bildet mit den Singechören ein großes Ganzes, wie auch die
Gemeinde, abwechselnd die Frauen- und Männerstimmen oder
alle zusammen, mit Orgel- oder Posaunenbegleitung mit ihrem
Gesang in den Gang der Feier eingreift, mitsingt und mit
betet. So wird ein Eindruck hervorgerufen, der das Herz
tief bewegt, erbaut und ergreift. Die ganze große Menge
legt ihre Lobgesänge als Opfer vor den Thron des Allmäch
tigen und vernimmt das Wort Gottes als Antwort auf
ihre Gebete.
Man klagt manchmal darüber, daß die evangelischeKirche

so wenig volks

Seit einigen Jahrzehnten geht ja eine erfreuliche Be
wegung durch unser Volk, die immer weitere Kreise zieht.
Die alten Schätze geistlicher Musik werden wieder ans Licht
gezogen und im Volk verbreitet, der Choralgesang wird ver
beffert, der geistliche Gesang gepflegt, Kirchenchöre gebildet

und Vereine gestiftet zur Pflege edler geistlicherMusik. Für
wahr, hier is

t

ein verheißungsvolles und freudenreichesArbeits
feld. Hier ist ein Gebiet, wo einen mitten in der Not dieser
Zeit voll Ruinen und Totengebeine ein Frühlingshauch an
weht. Wohlan denn, die wir unser Volk lieb haben, die wir
helfen möchten, e

s zu erlösen von dem Bann der kalten
Gleichgültigkeit, der geistlichen Erstorbenheit, der weltlichen
Blasiertheit, der sinnlichen Versunkenheit – hier is

t

ein

Schlüssel zu den Herzen, ein Stab, Waffer aus dem Felsen

zu locken, ein Tau, die Herzen zu erweichen, die sich nicht
durchbohren laffen.
Was ich unserem Volk wün
sche, is

t

die Bibel für die Musik
und die Musik für die Bibel,
und durch beides gemeinsam eine

tümlich sei. Hier

is
t

Volkstümlich
keit der Musik
und Volkstüm

lichkeit der Reli
gion verbunden,
eins dem ande

ren segensreich

dienend. Daß
solcheMusikpflege

zugleich ein un
schätzbares Bil
dungsmittel ist,

erwähne ich nur
nebenbei. Wenn

westfälischeBau
ernmädchenneben
den alten lieben

Volksliedern und den hohenChorälen dasMiserere von Allegri

und die Improperien von Palestrina fingen, wie ich e
s gehört

habe, und e
s lernen, sich a
n Arien zu erfreuen wie: „Er

ward verschmäht“ und „Tröstet mein Volk“ – so ist das
etwas Großes, unendlich eindrucksvoller, als die unnatürlichen
Stimmen der SixtinischenKapelle, und auch von größerem

religiösem Wert, als die Konzerte des Berliner Domchors.

Haus in Heiligenstadt,in welchem

(

Alte Stickerei'n.

Beethovendie Eroica(1804)unddiePastoralsymphonie
18071808)komponierte.

OriginalzeichnungvonW. Gaufe.

O
)

wie lieb' ich's, Rat zu halten,
O wie ruht sich's aus
Bei dem alten Mann, im alten,
Lieben, stillen Haus!

Überall, im Ernten, Schlichten,
Langen Lebens Spur!
Hundertjährige Geschichten

Weiß die kleine Uhr.

In den Kästen, in den Schränken,- Jedes Ding umher,
Lauter stille Angedenken

An ein „Niemals mehr.“

-/ Jede Sache mahnt zum Sinnen,
Lädt zum Träumen ein:
Altes Silber, altes Linnen,

Gesundung der Kunst und eine
Belebung des religiösen Volks
lebens. Daß dies nicht eine bloße
Hoffnung bleibe, dazu möchte ich
jeden auffordern, mit Hand anzu
legen, der ein Ohr und ein Herz
hat. Singen und klingen zu
Gottes Ehre, das is

t

ein köstlich
Ding und ein segensreichesWerk.
„Singet dem Herrn ein neues
Lied,“ heißt e

s im Alten Bunde.
„Die Gemeinde der Heiligen soll

ihn loben. Sie sollen loben sei
nen Namen im Reigen, mitPau
ken und Harfen sollen si

e

ihm
spielen.“ Und im Neuen Testa
ment lesen wir: „Redet unter
einander in Palmen und Lob

gesängen und geistlichenLiedern, singet und spieletdem Herrn

in Eurem Herzen.“ – Das ist die Mahnung der Bibel zur
Musik. Ihre Weissagung aber zeigt uns, wie Himmel und
Erde, Engel und Menschen einst in der Vollendung zu
sammenklingen und fingen in einem ewigen Hallelujah. Die
Vollendung des Gottesreiches wird auch die Vollendung der
Kunst sein und die Offenbarung der ewigen Harmonie.

Allt U äterhaus rat.
Lauter teure, trauterworbne

Gaben lieber Hand!
Lauter freundliche Verstorbne
Blicken von der Wand.

Jedes Ding von Lieb" umgeben,
Schonungsvoll genützt. ––

O wie traut ist langes Leben,
Das die Ordnung stützt!

Wie Du herzig plaudert, Alter,
Freundlich, klug und zart!
Du Erinnerungsverwalter,
Treu hast Du gespart!

Mögst Du Deinen Schatz verwalten
Noch jahrein, jahraus!
O, wie weilt sich's gut im alten
Lieben, stillen Haus!

Frida Schanz.



577

Auf der Flucht. NachdemGemäldevonG. v. Boddien.

Ein lieber Gast in unserem Garten.
Es is

t

eine eigentümlicheWahrnehmung, daß der Mensch sein
Augenmerkmeist nachdem Großen und Fremden richtet und dabei
oft das scheinbarKleine und Gute in seinerNähe völlig übersieht.
Einer seltenenAusnahme von dieser Regel jedoch erfreut sich ein
Käferchen, das von der ersten Einkehr einer milden Witterung

bis zum Spätherbst fast allenthalben angetroffenwird. Da dieses
Tierchenbisweilen schonzu Lichtmeßzum Vorscheinkommt,hat man
ihm den Namen Marienkäfer gegeben;doch heißt e

s

auchSonnen
käfer,weil e

s

sichgern in der Sonnenwärme aufhält, Herrgottsvogel,
Gottesschäfchen,Vache à Dieu, Lady-cow 2c, und überall findet

e
s

trotz seinerEinfachheit bei jung und alt freundlicheAufnahme.
Das kleineGeschöpfverdient aber auchdieseschonendeBehand

lung im höchstenGrade; denn e
s

is
t

ein ungemeinnützlichesTier
chen, das in unserenGärten, Feldern und Wäldern die Gewächse
von einer Unzahl lästiger Feinde befreit. Es gehört zu unseren
kleinenFreunden in der Natur.

Die Körpergestalt der Marienkäferchen(Coccinella) is
t

meist
halbkugelig, nur bisweilen etwas länglich. Ihr Kopf ist klein und
schließt in einen Ausschnitt des Brustschildes ein, das an seinem
Grunde den Flügeldeckengenau angepaßt is

t

und nach vorn sich
scharfabrundet. Die starkgewölbtenFlügeldeckensindziemlichweich
und etwas größer, als der eigentlicheLeib des Käfers, weshalb si

e

nach den Seiten und nach hinten zu über ihn hinausragen. Noch
viel länger sinddie eigentlichenFlügel, die zusammengefaltetunter
den Deckenruhen und wie Segel ausgespanntwerden, wenn das
Tierchendavonfliegenwill.
Mit seinen verhältnismäßig dünnen Beinchen vermag der

Marienkäfer ziemlich schnellzu laufen; in der Ruhe aber legt er

Schenkel,Schienbein und Fuß neben einander, und droht ihm Ge
fahr, so zieht e

r

die Glieder fest an den Leib und läßt sichfallen.
Betrachtenwir den zierlichenFuß unseresKäfers, so scheint

derselbeaus drei Gliedern zu bestehen;bei genauererPrüfung über
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zeugenwir uns jedoch, daß das sehr kleinedritte Glied in einer
Rinne des zweitenGliedes eingeschlossenliegt und demnacheigentlich

vier Tarsen vorhanden sind. Ebenso eigentümlichgebaut zeigen sich
die äußerenFreßspitzen(Taster), die aus vier Gliedern zusammen
gesetztsind, von denendas folgendeimmer etwas breiter und dicker,

als das vorhergehendeist, und das letztenachvorn breit beilförmig
ausgeht. Diese Taster befinden sichbei dem dahinkriechendenInsekt
in fortwährender Bewegung, und da es damit alles betastet,was
ihm in den Weg kommt, so scheinen si

e

ihm als Tastorgane zu

dienen, deren e
r

um so nötiger bedarf, da ein ganzer Körper mit
einer hornigen, empfindungslosenHaut bekleidetist.
UnsereMarienkäferchensind reichan Arten; e

s

finden sichsolche
mit sieben, andere mit fünf und noch anderemit zwei schwarzen
Punkten. Außer diesengibt e

s
aber noch schwarzemit roten, gelbe

mit schwarzen,sowiegelbe mit weißenPunkten und würfelig zierlich
gezeichnete.Die rotenKäferchenmit schwarzenPunkten sinddie be
kanntesten,und auf diese besondersscheintsichder Namenreichtum

zu beziehen,den die Volkssprachefür si
e

erfundenhat.
Um die EntwickelungsgeschichtedieserinteressantenTierchenkennen

zu lernen, bietetuns die Beobachtungder Metamorphosendes sog.
Siebenpunktes(C. septempunctata) die besteGelegenheit, da wir
demselbenfast überall begegnen. Bald nachder Paarung klebtdas
Weibchendesselbeneinekleinenlänglichen, schmutziggelbenEiertrupp
weiseauf die Rückseiteder Blätter solcherPflanzen, auf denen sich
Blattläuse angesiedelthaben, wie der Lindenbäume, der Hollunder
sträucher,zwischendie Rinde mancherObstbäumeund mit besonderer
Vorliebe a

n

Rosensträucher.Nach und nachwerdendie Eier orange
farbig, und nach einiger Zeit schlüpfendann die anfangs schwärz
lichenkleinenLarven daraus hervor, die sichfast zusehendsentwickeln
und sichwährend der erstenZeit ihres Lebens in der Nähe der zu
sammengeschrumpftenEihäute herumtummeln. Auch späterzerstreuen

si
e

sichnicht weit von einander,häuten sichmehreremalund werden
dabei jedesmal etwas heller. Völlig erwachsensehen si

e

schiefergrau
aus, während die Seiten des ersten,vierten und siebentenGliedes
sowie eineLängsreihe zarter Rückenpunkte,die zwischenzwei Reihen
schwarzer,mit borstigenHärchenbesetztenWärzchen stehen,rot sind.
Ebensozeigen sichKopf und Beine borstenhaarigausgestattet.
Wer diese kleinenmunterenEidechschenauf den Sträuchern und

krautartigenGewächsenerblickt,stauntüber die Gewandtheit,mit der

si
e

sichdahinbewegen.Sie sindweit flüchtiger,als gewöhnlicheBlatt
käferlarven, und besitzendabei die gute Eigenschaft,daß si

e

weder
eineBlüte noch ein Blatt, auf dem si

e

ihre Exkursionenausführen,

verunstaltenoder auch nur verletzen. Wo si
e

aber in größerer An
zahl erscheinen,wird man gewiß auch an den Blättern Blattläuse
bemerken,deren Jagd zu ihren Lieblingsbeschäftigungengehört.
Ende Juni oder Juli geht die Larve in den Puppenzustand

über, wobei si
e

sichmit der Warze des letztenHinterleibsringes mit
tels einer von dieser ausgeschiedenenklebrigenFlüssigkeit an einem
Blatte oderZweige, auf dem si

e

bis dahin wohnte, anheftet. Darauf
schrumpftihr ganzer Körper zusammen; nach einigenTagen gleitet

die Haut bis zum Schwanze herunter und präsentiert uns dann die
nachvorwärts gekrümmte, rötlichgelbePuppe, die auf der Rückseite
mit zwei Reihen schwarzerPunkte besetztist.
Nach zehn bis vierzehn Tagen, während welcherZeit das in

der Puppenhülle eingeschlosseneWesen eine Umbildung zum voll
kommenenInsekt erleidet, geht mit ihm auchäußerlich eineVerän
derung vor. Es schwillt nämlich nach und nach an, dieHülle wird
immerweiter und straffer,bis si

e

zuletzt,aufs höchstegespannt,zer
platzt und den Käfer erscheinenläßt. In den erstenAugenblicken
nach einer Enthüllung ist das Tierchen nochweich und von blaß
gelberFärbung; bald jedochwird e

s

durch denEinfluß der äußeren
Luft hart, die Flügeldeckenfärben sichschönrot, und auf denselben
zeigen sich die charakteristischenschwarzensiebenPunkte. Nur das
Bruststückverändert sich nicht mehr, e

s

is
t

bereits schwarzund in

denVordereckenauch mit den gelblichweißenFleckenausgestattet.In
diesemletztenStadium seinerEntwickelungbedarf das nunmehrvoll
kommeneInsekt anfangs immer noch der Schonung; denn wollte
man e

s beunruhigen, so könnte e
s

weder die nötige Härte, nochdie
bekannteFärbung erhalten und würde die schwarzenPunkte ein
büßen, an denenwir es von weitem erkennen.
Der kaum drei Linien große Käfer selbst is

t
so bekannt,daß e
r

keinerBeschreibungmehr bedarf. Wenn wir aber hören, daß er

nebenden oben bereits angeführtenNamen auchnochden desBlatt
lauskäfers trägt, so gestattetuns dieseBezeichnungzugleich einen
Blick in seineLebensgeschichte;denn sowohl der sonst so harmlose

Käfer, als auch eine stets hungrige Larve, die unter dem Namen
Blattlauslöwe eine Rolle spielt, sind für die Blattläuse, was der
Wolf für die Schafe ist.
Mögen die Käfer vielleicht auch etwas vom Saft der Pflanze

in sichaufnehmen, so lebenihre Larven dochausschließlichvon Blatt
und Schildläusen, von den Larven mancherCicaden und anderer
kleinenInsekten. Dadurch aberwerden si

e

uns so ungemeinnützlich
und sind überall, wo man si

e

kennt, willkommen geheißeneGäste.
Jedermann wünschtdieBlattläuseweit hinweg sowohlwegenihresun
schönenAussehens, als besondersum desSchadenswillen, den si

e

den
zarten GewächsenunsererGärten zufügen. Wie sind nichtdie Rosen
oft von ihnen besudelt, so daß man kaumeineabpflückenkann, ohne
ein Dutzend von jenen Schmarotzernzwischenden Fingern zu zer
drücken. Doch siehe,da kommtein kleinesMarienkäferchenals freund
licher Retter und verfolgt die langbeinigenÜbelthäter würgend und
vernichtendvon Blatt zu Blatt, von Knospe zu Knospe.

Bisweilen findet man an einemZweige oder auf Blättern eine
MengetrockenerHäute, die nur mittels feinerHärchenhängenblieben.
Das sind die dürftigen Überreste einerBlattlauskolonie, und wir
sehendann ein Schlachtfelddes Blattlauskäfers oder einer Larve
vor uns, die jenen die Säfte aussogenund nur den Balg zurück
ließen. Solche Schlachtengereichenaber unserenzarten Gewächsen
zur größten Wohlthat, zumal da die Blattläuse gesellig lebenund
sich ins Unglaubliche vermehren. Wir sind kaum im Stande,das
Ergebnis dieser fabelhaften Vermehrung während eines Sommers
durchZahlen zu veranschaulichen,denn e

s

is
t

nachgewiesenworden,

daß eine einzigeBlattlaus nachVerlauf von nur sechsWochenauf
eineNachkommenschaftvon 64 Millionen herabschauenkann.
Was solltenwir anfangen,wenn uns die Natur nicht zu Hilfe

käme! Man hat wiederholt beobachtet,daß in Jahren, in denen
jenesGeziefer in solcherMenge auftritt, daß es als Mehltau die
Pflanzen befällt, sichauchdieMarienkäfer in außerordentlicherZahl
mit ihren Larven einfinden, gleichsamvon der Vorsehung bestellt,

das gehörigeGleichgewichtwieder herzustellen. Und wie hurtig klet
tern dieseTierchen an den Zweigen empor, die eben ringsum mit
Blattläusen besetztsind. Man hat gesehen,wie ein Siebenpunkt in

kaumzehn Minuten siebensolcherTierchen verzehrte. Danach läßt
sichdenn leicht berechnen,welche ungeheureMenge von ihnen ver
tilgt wird, wenn man an die großeZahl dieser kleinenKäfer denkt.
Als man einmal einenHolunderstrauchganz schwarzmit Hollunder
blattläusenbedecktfand, sahman denselbenbald auchmit einemzahl
losenHeer von Marienkäferchenwie mit roten Sternchen übersäet.
Am mordlustigstenaber zeigt sichder Blattlauslöwe, und wie

das EichhörnchendieNuß, führt e
r

mit seinenkräftigenVorderbeinen
ein unglücklichesOpfer nach dem anderen zu den Freßzangen und
saugtdie weichenTeile aus, den behaartenBalg als Siegeszeichen
auf demSchlachtfeldeliegen lassend. Immer weitervorwärts drängt

e
r

seinenschwerfälligenKörper und treibt ihn wie einenKeil in die
Reihender Schlachtopfer,bis e
r

sich in ihrer Mitte bequemeinrichten
kann. Gesättigt, streckt e
r

sichbehaglichaus, um zu verdauen; doch
die Lust nachBeute läßt ihn nicht lange ruhen, und der Hunger

stellt sichauchbald wieder ein, denn zu einem raschenWachstum
bedarf e

r

reichlicherNahrung. Dochimmer lichterwerdendie Reihen
der Blattläuse, und bald haben si

e

eine völligeNiederlage erlitten.
Doch hier eine andereScene. Zwei hungrigeKäferlarven irren

vergebensnachBeute umher, dennkeineBlattlaus is
t

mehrzu finden.
Hunger aber thut weh, und wütend kämpfen si

e

mit einander um
Lebenund Tod. Eine muß sterben,um die anderezu sättigen. Der
Sieger bohrt endlich eine harten Kiefer in den Leib seinesKame
raden und stillt seinenHunger an dessenFleisch und Blut, vielleicht
schonfühlend, daß e

s

die letztegrausameMahlzeit des gefräßigen

Larvenzustandes se
i

und ihm eine vierzehntägigeFastenzeit bevor
stehe,bis e

r in erneuterGestalt eine Verheerungszügewieder auf
nehmenkann.
So zahlreich indes unsereMarienkäferchenmit ihren heißhunge

rigen Larven auch bisweilen auftretenmögen, so sind si
e

doch nicht
im Stande,unter denBlattläusen so weit aufzuräumen,daß dieseuns
nichtmehr belästigten. Je mehrwir abervon diesenKäfern in un
serenGärten einführen, um so besser is

t

e
s

um diesebestellt. Oder
habenwir Topfgewächse,die von Blattläusen heimgesuchtwerden,

so kann man nichts Besseres thun, als einigevon diesenTierchen
oder mittels einesPinsels einige ihrer Larven auf die gefährdeten

Pflanzen zu übertragen. Sie werden bald reine Wirtschaft machen.
Ein einfaches,aber untrüglichesMittel, wodurchmeine Rosenkultur
stetsvon diesemUngezieferbefreit blieb. L. Hajchert.
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Bu unseren Bildern.
Ganz Deutschland steht in diesenTagen

unter demZeichendesNord-Ostseekanals.So
nehmenauch im Daheim heutedie trefflichen
Zeichnungen, die Hans Bohrdt in unserem
Auftrag am Kanal aufnahm, einen breiten
Raum ein. Der ausgezeichneteMarinemaler
verstehtes, allem, was mit seinemElement,
demWaffer, in Verbindung steht, einen be
sonderenintimen Reiz abzugewinnen.
GeorgBuchner, von demwir eineKinder

gruppe: „Unter Blumen“, reproduzieren,wird
vielen unsererLeser als einer der beliebtesten
Zeichnerder Münchener„FliegendenBlätter“
bekannt sein. G. v. Boddien is

t

einer der
jüngeren Münchener Schlachtenmaler; die
meisten seinerGemälde, die auf den letzten
Ausstellungen vielfacheAnerkennung fanden,
behandelnMotive aus unserenneuerenKriegen,
diesmal aberhat e

r

weiter zurückgegriffenund
stellt eineScene aus einemGefechtderBos
niakenvor. Trefflich sind, wie stetsbei den
BoddienschenBildern, die Pferde gezeichnet.
Eine heitereZeichnung von A. Mandlick:

„Selbst is
t

derMann“, gibt eineEpisodeaus
dem traurigen Leben eines Strohwitwers
wieder; von dem Wiener W. Gause endlich
schaltetenwir eineZeichnungdesHauses ein,

in welchemBeethoveneinigeseinerherrlichsten
Werke komponierte.

DAltertumskunde.
Der berühmteAgyptologe Flinders
Petri is

t

bei seinenletztenForschungenauf die
Denkmäler einer bisher im Pharaonenlande' unbekanntenRaffe gestoßen. Etwa 48ilometernördlichvon Theben, nichtweit von
der ebenfalls neu aufgefundenenägyptischen
Stadt Nupt deckte e

r gegen2000 Gräber auf,

in denen auch nicht ein Gegenstandder alt
ägyptischenKultur gefundenwurde,auchwaren
die Körper der Toden nicht mumifiziert; da
gegendeutetenmancherleiZeichendarauf hin,
daß dieseBewohner demAnthropophagismus
huldigten. Während si

e

auf der einenSeite
auf einer rechtniederenKulturstufe gestanden

zu habenscheinen– sie kanntenwederSchrift
nochBilderschrift–, müssen sie in einzelnen
technischenZweigen ganz Hervorragendesge
leistethaben;besondersfanden sichausgezeich
nete Töpferei- und Steinarbeiten, besonders
schöneGefäße, aus weichemAlabaster bis zu
solchenaus dem härtestenSyenit kunst
reichgeformt. Geräte aus Eisen sindnicht
gefundenworden,dagegenkupferneNadeln
und trefflich bearbeiteteFeuersteingeräte.

Schule.
Prof. Dr. Gemß veröffentlicht in der

wissenschaftlichenBeilagezum Jahresbericht
desKöniglichenLuisengymnasiums in Ber
lin eineinteressanteStatistik der Gym
nasialabiturienten im Deutschen
Reich während der letztendrei Schuljahre
(auchals Separatabdruckerschienen).Die
434 deutschenGymnasien entließen in der
bezeichnetenZeit etwa19600 Abiturienten,
von denender weitaus größte Teil (exkl.
273) sichüberdieWahl desBerufes bereits
entschiedenhatte. Und zwar wollten stu
dierenbezw. sichwidmen der Rechtswissen
schaft 4786 (24,75%), Medizin 3429
(17,74%), katholischen#" 2290(11,9%), evangelischenTheologie 2140
(11%), demMilitärstand 1498 (7,74%),
Postfach835 (4,32%), der Philologie 503
2,6%), dem Baufach 456 (23%), den

# eurwissenschaften433 (2,24%), dem
Forstfach 375 Abiturienten. Aus den
übrigen Berufszweigen greifen wir nur
noch einige heraus: Kaufmannsstand257,
Chemie 168, Bergfach 167, Naturwissen
jchaften158, Steuerfach158, Elektrotech
nik 148, Landwirtschaft128,Bankfach119,
jüdischeTheologie 29, Musik 21, Malerei
und Bildhauerkunst 10. Im ganzenwid
metensich73,9% demStudium, 26", ",

Am Familientisch.
anderenBerufsarten. Wir kommen auf die
Abhandlung nocheinmal zurück.

Werkehr.
Die Bahn aufden Gipfel der Jung
frau soll nun also wirklich zur Ausführung
gelangen. Es is

t

bereitseineKommissionzur
Beratung aller einschlägigenFragenzusammen
berufenworden, zu der u

.

a
.

auchProfessor

K
. Koppe aus Braunschweig,der schonbeim

Gotthardtunnel thätig war, hinzugezogen
wurde. Die elektrischeBahn soll von Schei
deggaus in zweistündigerFahrt denPassagier
von etwa2000 Meter überdemMeeresspiegel
bis auf 4166 Meter Höhe heben,und e

s fragt
sich nur noch, o

b

die dabei unvermeidliche
ziemlichplötzlicheVeränderung desLuftdrucks
nichtgesundheitsschädlichwirkt, was von vielen
Fachmännern allerdings bestrittenwird, zu
mal die Fahrt mit kleinen Unterbrechungen
ausgeführtwerden soll. Die technischenund
ästhetischenBedenkender Bahn hat man da
durch zu beseitigengesucht,daß man si

e

in

der Schneeregionbei einer Gesamtlängevon
12,3 Kilometern auf 10,5 Kilometer ganz in

Tunnels führt. Für die Kenner des Jung
frau-Aufstiegs se

i
bemerkt,daß die Streckefünf

Stationen: Eigergletscher,Grindelwald-Ga
lerie, Eiger, Mönch und Guggigletscher-Ga
lerie erhalten und auf der Station Jungfrau
endensoll,von wo aus ein Elevator dieFahr
gästenoch66 Meter höher bis auf den eigent
lichenGipfel hebenwird.
Das Archiv für Post und Tele
graphie bringt soebendie amtlichenAn
gabenüber den postalischenVerkehr, der sich
anläßlich des 80. Geburtstages des Fürsten
Bismarck in Friedrichsruh entwickelte.
Danachwurde das Personal desPostamts in

Friedrichsruh schonvom 25. März ab um
17Beamte und 6Unterbeamteverstärkt,und

e
s

wurden ihm 5 unmittelbare telegraphische
Leitungen nachHamburg und 4 nachBerlin
zur Verfügung gestellt; ebensomußte das
Telegraphenamt in Hamburg um 50 Beamte
verstärktwerden. Vom 25. März an schon
nahm die Zahl der in Friedrichsruh auf
gegebenenund angekommenenTelegramme
stetigzu; bis zum 2

. April wurden im ganzen
1660Telegrammemit 123893 Wörtern auf
geliefertund 9815 Telegrammemit 329367
Wörtern kamenan; insgesamt also wurden

11475 Telegrammemit 453260 Wörtern be
fördert. In der gleichen Zeit kamen in

Friedrichsruh 979 gewöhnlichePakete, 265
Wert- und Einschreibpakete,995 Einschreib
briefe und rund 450 000 gewöhnlicheBriefe,
Postkartenund Drucksachenan.

Landwirtschaft.

Über die Bodenbenutzung in den
europäischen Großstaaten geben die
kleinen statistischenZusammenstellungen,die
wir demausgezeichnetenGeographischenHand
buch zu Andrees Handatlas von A. Scobel
(Verlag von Velhagen & Klafing, Bielefeld
und Leipzig) entnehmen, übersichtlicheAus
kunft. Der Vergleich ergibt mancherleilehr
reicheNutzanwendungen. So zeigtdie Skizze
derBodenbenutzungdesDeutschenReichs,daß
hier nahezudie Hälfte desBodens aus Acker
und Gartenland besteht;dem entsprichtauch
die Thatsache,daß sichzwei Fünftel unserer
GesamtbevölkerungderLandwirtschaftwidmen.
Für Österreich-Ungarn tritt besondersder
großeAnteil desWaldes, dann der derWiesen
und Weiden hervor. Die Frankreich betref
fendeSkizze beweist,wie außerordentlichsorg
fältig und fleißigder Boden ausgenutztwird;
von hervorragenderBedeutung is

t

hier der
Weinbau, auffallend gering der Anteil des
Waldes, der durch die große Revolution und
die Weidewirtschaft sehr gelitten hat. Die
höchstungünstigeVerteilung des Bodens in

England darf wohl als ein warnendesBei
spiel bezeichnetwerden, wohin die Vernach
lässigungder Landwirtschaft führt: in Groß
britannien is

t

der Umfang der Ackerflächeseit

2
0

Jahren in stetemRückgangbegriffen, die
WiesenundWeiden nehmenzu, die ganzun
produktivenStrecken, an denen freilich die
irischenMoorflächen und die schottischenFels
gegendeneinengroßenAnteil haben,wachsen.
Bei der ungeheurenAusdehnung Rußlands
hat die statistischeZusammenstellung,die für
den ganzen europäischenTeil des Zaren
reichesgilt, ein nur bedingtesInteresse; auf
fallend is

t

trotzdem, daß die unproduktiven
Flächenweit geringer, daß die demAckerbau
gewonnenenGebietedagegenbedeutendgrößer
sind, als in England. Wie verschiedenaber
innerhalb Rußlands die Bodenbenutzungsich
gestaltet,mag die Finnland betreffendeSkizze
zeigen,die keiner erklärendenWorte bedarf.

-- Wein-Wiesenund Unpro
AckerundGärten484 berge03Weiden Waldland257 al",

Deutschland. -

------- -- --------

-- Wein- Wies Uppro
KaiserundGärten a

ls "i." Waldland303
a",

Österreich
Ungarn.

- - Wein- Wiesen -AckerundGärten52 1 berge37uWeidenn:Waldlund18: Unproduktiv113- - - - - - ––----- --------
Frankreich. | - –

Italien. AckerundGärten39 " Wiesenu.Weiden 25 |Waldland 13: vorn

--
-

Äckerund - All --England. Gärten18,a WiesenundWeiden427 Unproduktiv31,9

- Wiesenunkl - -Russland. AckerundGärten26.: | w„ Waldland33 a Unproduktiv191

icheru"“
Finnland. Geir was Waldland57,1 Unproduktiv.350---

ZusammenstellungderBodenbenutzungin deneuropäischenGroßstaaten.



Vor kurzemwurde Kaiser Franz
Josef von Österreichvon Kaiser Wil
helm II. ein preußischerGeneral-Feld
marschallstabübersandt. Der Mar
schallstab is

t
in seinerHauptform den

früher an König Albert von Sachsen
und ErzherzogAlbrechtvon Osterreich

verliehenenähnlich gehalten, und bestehtaus einer mit kornblumen
blauemSamet überzogenenHülse, welcheabwechselndmit goldenen
preußischenAdlern und preußischenKönigskronen belegt ist, deren
Mützen in durchscheinenderroter Emaille ausgeführt sind.
Die Kopfstücke,welchedenStab nachobenund unten abschließen,

sind in verschiedenfarbigemGolde, d
.
h
.

die sämtlichenBlattpartieen

in Grüngold, die übrigen ornamentalenTeile inGelbgold, gehalten.
Die Schriftbänder, welche die Widmungsinschrift: „Wilhelm II.,
König von Preußen, einem hochverehrtenBundesgenoffen“ oben,
und: „Kaiser Franz Josef von Österreich, König von Ungarn,
27. Febr. 1895“ unten tragen, zeigen auf weißer Emaille goldene
Buchstaben;der von diesenBändern umschlungeneLorbeerzweig liegt
auf durchscheinendemrotemEmaillefond. Gegen den Stab hin wer
den diesebeidenBänder durch einen Reifen von Brillanten nachder
einenSeite, durch einen Reifen von Rubinen nachder anderenSeite
hin abgeschlossen.Es entsprechendiesebeidenFarben, weiß und rot,
denFarben des österreichischenMaria Theresiaordens.
An dem oberenKopftück entwickeltsichein ornamentalgehal

General-Feldmarschallstab für Kaiser Franz Josef von Österreich.
tenesKapitäl, welchesdurcheinenum
laufendenLorbeerstabund zwölf den
selbentragendeKonsolengebildetwird;
zwischendiesen letzterensind in frei
hervortretendenFassungen wiederum
zwölf große Rubine eingesetzt.Die
oberePlatte desKopftückeszeigt, von
einemKranz von Brillanten und Rubinen umgeben,auf durchscheinen
der orangefarbigerEmaille den königlichenNamenszugW. R. mit
Königskrone und die Devise: „Suum cuique.“
Der Namenszug sowohl wie die Umschrift sind dicht mit Bril

lanten besetztund in der Mitte durch einengroßen Brillanten ab
geschloffen.

Die untere Platte, welcheebenfallsvon einer Reihe Brillanten
und einer Reihe Rubinen umgebenist, trägt auf gleichfalls orange
farbenem Emaillegrund den preußischenAdler, der auch seinerseits
reich mit Brillanten besetzt is

t

und auf der Brust einen großen
Brillanten als Abschluß trägt.
Der Kommandostab is

t

nach einemEntwurfe des Herrn Pro
fessorE. Doepler d.J. in denWerkstättender königl.Hofgoldschmiede
Sy &Wagner in Berlin hergestelltworden; zu den besonderentech
nischenSchwierigkeiten der Ausführung “ die komplizierten
Emailarbeiten, deren an diesemKommandostabeweit mehrangebracht
sind, als bei den früheren, ebenfallsvon Sy & Wagner gelieferten
Kommandostäben.

In unserer Spielecke.
Vierfilbige Scharade.

Ob die Ersten mit Verlangen
Und voll Hoffnung Du begrüßt,
Ob Du zaghaft und mit Bangen
Ihnen trüb" entgegensieht–
Häufig wohl, was si

e

Dir bringen,
DscHDEEN

Bilderrätsel.

Der Erwartung nicht entspricht:
Was Du wünschet, mag mißlingen,
Was Du fürchtet, trifft Dich nicht.
Wem die Letzten reichgespendet
Die Natur und das Geschick,
Wohl ihm, wenn e

r

si
e

verwendet
Fördernd sein und andrer Glück.
Und das Ganze? Mögen Rosen
Holder Liebe e

s umblüh'n,
Daß e

s

den vereintenLosen
Gleichsamnur das Blättergrün!

M. Sch.(Kaffel.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 35.

2
. Arithmetische Aufgabe.

Die Zahl 2361.–1632 Schlacht bei Lützen;
Todesjahr Gustav Adolfs.

3
. Problem: Der Geldschrank.

Man nimmt zuerstden in der Mitte stehen
denBuchstabenG, liestdie äußerenBuchstaben

in senkrechter[E L], schräger(DZ), wage
rechter(W I] und wieder schräger[N G]
Richtung, und ordnet die übrigen Buchstaben––

in derselbenWeise. Man erhält bei richtiger
Lösung: „Geld zwingt die Welt!“

4
. Dechiffrieraufgabe.

Was rauschet,was rieselt, was rinnet so

schnell?
Was blitzt inderSonne, was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmeltder Bach:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling

is
t

wach!“
Was knospet,was keimet,was duftet jo lind?
Was grünet so fröhlich, was flüstertim Wind?
Und als ich so fragte,da rauscht e

s

im Hain:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling

zieht ein!“
Was klinget,was klaget,was flötet so klar?
Was jauchzet,was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
„Der Frühling, der Frühling!“ – Da wußt"

ich genug!
Heinrich Seidel.

5
. Ergänzungsrätsel.

Wie kannstDu länger säumen
Im engen, stillenHaus!

Zieh' aus den dumpfen Räumen
In all die Pracht hinaus!
Fühl", wie aus niedremStaube
Die Seele sicherhebt,
Und sel'gerGottesglaube
Dir tief das Herz durchbebt!

6
. Arithmogriph.
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. Magisches Kreuz.
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. Ringrätsel.
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r
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1
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e
r

Jahren m
it

neuen Stils m
it S. 1895. N. 37.

1
. Kapitel.

n alter Pergamente gebräunter Schrift war

zu lesen, daß si
e

vierhundert Jahre vor dem
Beginn unserer Erzählung einander wacker

befehdet hatten; – männiglich in der Pro
vinz wußte zu berichten, daß si

e

ums Jahr---
FRS" 1859 nachbarlich neben einander wohnten,- nämlich die von Rönnebergs auf Warnsdorf

und die von Vollandens auf Willmersdorf
In gleicher Entfernung von Warnsdorf wie von Will

mersdorf, gewissermaßen als die Spitze des Dreiecks, lag in

ziemlich reizloser Gegend eine kleine Stadt. Schwarzenberg
hieß die Stadt, der Mund des ostpreußischenMannes nannte

d
ie „Schwartebarg“, und in Bezifferung ihrer Einwohner war

man über die vierstellige Tausendzahl immer noch nicht hin
ausgekommen.

Die Vorstadt von Schwarzenberg bilden einstöckigeHäus
chen, in deren baumlosen Vorgärten die Wäsche im Winde
weht, deren Ställchen auf Pfählen über der Düngergrube
schweben, und aus deren Hausthüren sich raffelose Köter mit
verzweifelter Energie auf alles Vorbeipafierende stürzen.
Vereinzelt taucht hier und d

a

ein Anwesen auf mit
einer Hollunderlaube vor der Thüre, auf dessen begrenzender
Zaunlatte das Wort „Kegelbahn“ zu lesen ist. Die Abstände
zwischen den ersten zweistöckigen Häusern werden kürzer, die

Chauffee geht in Pflaster über, und hart auf rundlichem Ge
stein raffelt eine stattlicheLandequipage heran. In der ganzen
Stadt is

t

der schwerfällige Wagen bekannt, aber e
s ist immer

ein seltenesEreignis, wenn die Warnsdorfer Herrschaften ein
mal persönlich hereinkommen; demzufolge erhebt sich neugierig

hier ein Haupt, das sich über den zu besohlenden Stiefel,
und da eins, das sich über den dampfenden Waschzuber ge
beugt hatte.
XXXI. Jahrgang. 37. k.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Abdruckverboten.)

Als die Equipage dann hart unter den Fenstern des
städtischen Hospitals vorüberrollt, erscheinen an mehr oder

minder blinden Scheiben müde, runzelvolle Antlitze.
„J, dat sin je de Warnsdörper,“ sagt in befriedigtem

Selbstgespräch eine der Bewohnerinnen diesesSpitals, worauf
der Strickstrumpf zusammengerollt, der spärliche Scheitel mit

ein wenig Waffer geordnet, und das schwarzeKirchentuch aus
dem Kommodenschube hervorgeholt wird.
Weiter rollt der Wagen; vorbei an dem unfreundlich

dreinschauenden Hotel, in dem die Offiziere der Garnison
speisen;– vorbei an den bescheidenenLäden der Hauptstraße,

in der die Herren sich in dienstfreier Zeit zu ergehen pflegen,
die Flächen der weiß behandschuhtenHände lässig nach hinten
gekehrt,das Auge halb geschloffen und trotzdem spähend, ob

e
s

nicht etwas erschaue.
Stagnierend, wie die Fläche des Stadtgrabens, der, mit

seinemAbfluß immer auf gespanntemFuße, regenbogenfarbige
Lichter am Uferrande ergänzen läßt, is

t

das Leben in einer
kleinen Garnison. Mehr oder weniger interessiert, wenden
sichdaher die Häupter der Offiziere dem heranrollenden Wagen

zu, und schleunig fährt die Hand an die Mütze, noch über
die Grenzen der Höflichkeit hinaus im Gruß verharrend.

- „Wer ist denn das?“ fragt einer der Herren, der, da

e
r

so fragt, naturgemäß ein „neu Herverletzter“ sein muß;
„Gäule und Kutscher wie auf dem Schlachtfeld von Tannen
berg ausgehoben– Inaffe Meergreis und Genoffin.“
„Es is

t

der alte Freiherr von Rönneberg aufWarnsdorf“
„Warnsdorf?“ schnarrte der Neue. „Name nicht bis

zu mir gedrungen. Verkehr dort möglich?“
„Je nachdem,“ nahm der Regimentsadjutant Leutnant

von Holm das Wort. „Das Regiment rechnet es sichaller
dings zur großen Ehre, von dem Freiherrn empfangen zu
werden. Es passiert nur nicht einem jeden, Herr Kamerad.“ –
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Der nun sprach, war wieder der Neue, gänzlich un
geduckt: „Gute Marke im Schwange? Schöne Töchter vor
handen?“
„Marke vorzüglich, von Töchtern keineSpur. Der alte

Herr hatte überhaupt nur einen einzigen Sohn, der, seiner
seits jung verwitwet, beim Rennen gestürzt und auf der Stelle

to
t

geblieben ist. Die ganze Erbfolge beruht auf zwei Augen– dem Enkel. Der Freiherr selbst ist ebenfalls, daß Ihr
mit allem orientiert seid,Witwer seit anno Schnee.“
„Hatte doch aber so 'ne Art von „Olle“ neben sich,wie?“
„Kousine, die das Hauswesen am Bändel hält. Fräu

lein Jeanette, oder Johanna, oder Jenatovia von Treuenfels,

je nachdem dem alten Herrn die Mütze steht.“
„Hört mal, Freundchen,“ nahm jetzt wieder einer der

Herren das Wort, „Ihr könnt Eure ganze märkischeStreu
sandbüchse um und um kehren, ehe Ihr auch nur an
nähernd ein solch herzerfrischendesOriginal herausschüttelt,
wie dieser alte Recke eines ist; werdet's spüren, werdet's
spüren! Muß übrigens 'ne ganz besondereVeranlassung sein,
die ihn persönlich aus einer feudalen Ruhe heraus in die
verpesteteStadtluft führt. Holt vermutlich einen Enkel ein
mal höchstselbstvon der Post. Der Kulmer Kadett grassiert jetzt.“
Die Warnsdorfer Equipage hatte mittlerweile vor der

Ausspannung zum blauen Hecht Halt gemacht. Zwar war
selbiger Hecht nur ein Fisch dritten Ranges, da aber die
Warnsdorfer schonzur Zeit der Franzosen dort untergefahren
waren, so fuhr man auch heute dort unter, unbekümmert
darum, daß mittlerweile ein schwarzer Adler seine Fittiche
über die Stadt gebreitet, und daß eine goldene Kugel in

mächtigem Schwung herangerollt worden war.
Den Freiherrn aber, eine Hünengestalt im schlohweißen

Haar, die dunkelblauen Augen aus dem frisch getönten, regel
mäßigen Gesicht scharf hervorleuchtend, sah man über den
Marktplatz schreiten, wie schon sein Vater und sein Groß
vater selig darüber hingeschrittenwaren. „Merkwürdig,“ hatte

der letztere einst bei Gelegenheit einer Reise nachBerlin ge
sagt, „daß die Leute in mir sofort den alten Edelmann zu

spüren meinen. Muß wohl so'n Schmiß in die Beene haben,
den die anderen nicht zuwege kriegen.“ Vielleicht hatte der

Enkel diesen gewissen„Schmiß in die Beene“ geerbt, fintemalen
die Hüte nach rechts vor ihm flogen und nach links auch.
Als er dann – ein wenig steif die dahin führenden Stufen
nehmend– eine Konditorei betrat, eilte der Herr des Ge
schäfts, Herr Dreier, selbst hinter dem Ladentische hervor,
ihm Hut und Stock aus der Hand zu nehmen.
Der Zufall in Gestalt eines großen Platzregens hatte

seinerzeit die Beziehungen zwischen diesen beiden Persönlich
keiten angebahnt.

Es war ein bescheidenerAnfänger gewesen,jener Konditor
Dreier, der in entlegener Gaffe mit einer jungen Frau in

spärlicher Auslage einiger Kuchensorten ein Geschäft begründet.
Die zwei Leute hatten eines Nachmittags den ziemlich hoff
nungslosen Blick in den strömendenRegen hinausgesandt, als
die Thür aufgeflogen und ein vornehmer Herr, den dasUn
wetter in das erste besteHaus getrieben, eine hohe Gestalt
beugend, eingetreten war.

„Guten Tag, Leute! Hundewetter das! Naß bis auf die
Knochen. Habt Ihr 'nen Kümmel oder sowas bei der Hand?“
Nein; – man führte keine Getränke, aber wenn der

gnädigeHerr vielleicht mit einem Töpfchen Biersuppe vorlieb
nehmen wollte? Das habe die junge Frau noch gerad" von
Mittag in der Röhre stehen.
Weiter strömte der Regen, weiter heulte der Sturm, und

während der Baron mit Behagen ein Warmbier trank, faßte

e
r

die blitzblanke Sauberkeit um ihn herum ins Auge, das
blütenweiße Häubchen der Frau und die sorgliche Ausbesse
rung des Tafeltuches.

„Solltet Euch Getränke zu Eurem Kuchen d
a halten,

Mann. Würdet besser fahren.“
Vielsagend war das Räuspern des Mannes, schüchtern

die Entgegnung der jungen Frau, daß man das Bedürfnis der

Stadt für eine Konditorei höherer Art ja längst ins Auge ge
faßt, e

s

fehle jedochdas Anlagekapital. Darauf nur ein kurzes
Hin- und Herreden, gefolgt von einem kräftigen Handschlag.
Anderen Tages sah man den Kutscher aus Warnsdorf

vor der Thür des Ladens Halt machen. Er trug einen großen
Leinenbeutel mit hundert baren Thalerstücken, deren Klang
beim harten Niedersetzen auf die Thonbank verheißend durch
den stillen Laden drang. Einen sorglich in Papier gewickelten
Schuldschein nahm e

r dagegen mit.

Da nun hundert Thaler von „dazumal“ bedeutend
schwerer wogen, denn dreihundert Mark der Nachfolge, sah
man bald a

n

der Ecke des Marktplatzes, a
n

der si
e

noch
heutzutage stand, das allmähliche Erblühen einer schwung
vollen Konditorei mit daranstoßendem Restaurant. Daher die
Befliffenheit, mit welcher der Herr des Geschäftes dem Baron
den Hut aus der Hand genommen und seinenStock in eine
Ecke gestellt hatte.

Ganz im Gegensatz zu den Kreistagen, den landwirt
schaftlichenVereinen und den Pferdemärkten, wo die Fülle
der Gestalten das Licht verdunkelte, der Duft der Cigarren
sich, zumal zur Herbsteszeit, mit dem Dunst von feuchten
Kleidern mischte, und Rede und Gegenrede in einem all
gemeinenSummen ausklang, war es heute ungewöhnlich still
im Lokal. Hin und wieder kam ein Offiziersbursche und gab
mehr oder weniger deutlich die Kuchensorte für die gnädige

Frau zum Kaffee in Bestellung. Es kam auchwohl ein Dienst
mädchen, das mit leerem Korbe eintrat und mit gefülltem
ging, oder ein Kind, das um einen Groschen Abfall bat und
schüchtern nur einen Zweipfenniger auf die Thonbank legte.
Man hörte, während der Freiherr schweigend einen

Kaffee trank, sogar das stumpfeAnprallen der Fliegen gegen

die Fensterscheiben.Als daher sie,„die Dreierin“, im Vorüber
gehen einen Blick in das Lokal warf, wußte sie, was ihres
Amtes war, und ihre jetzt so behäbige Gestalt füllte den
Rahmen der Thür.
Wenn sich das Geschäft des Herrn Dreier im Laufe der

Jahre gefestigt, so gebührte der Löwenanteil bei dem Auf
schwung unstreitig Frau Dreier; Herr Dreier war die Hand
und der Kopf, sie aber war die Seele des Ganzen. Ihr
vertraute man an, was an Leid und Freud' den Landmann
traf. Sie war ebensogenau über den brillanten Stand des
Weizens beim Sorbeter orientiert, wie über den ausgewinterten

Raps beim Bornheimer. Man that gut, ihr im Vertrauen
mitzuteilen, daß dieser oder jener der Söhne wieder ein
mal Schulden gemacht, oder daß man beim Pferdekauf übers

Ohr gehauen worden sei. Jeder Vertrauensmißbrauch war ja

gänzlich ausgeschloffen. Wo aber das Siegel nicht auf die
Lippe gelegt war, nun– da sprach die Lippe eben.
„Allerunterthänigster Diener, Herr Baron, lange nicht

die Ehre gehabt. Ist doch keine unangenehmeVeranlassung,
die den Herrn Baron heute nach der Stadt führt?“
„J bewahre! Hole mir bei dem hübschenWetterchen

den Jungen "mal selbst von der Post ab. Setzen Sie sich,
Dreierchen. Was gibt's denn Neues in der Gegend?“
„Du lieber Himmel, Herr Baron, das is

t ja jetzt mit
den Gütern der reine Schacher. Kein Tag vergeht beinah,
wo man nicht von einem neuen Verkauf hört. Daß Bell
guhnen dem Kommissionär übergeben ist, wissen doch der
Herr Baron?“
„Ist der Bellguhner toll? Ein altes Familiengut nach

dem anderen!“

Frau Dreier zuckte die Achseln: „Ja, wer fragt bei die
heutigen Zeiten danach, wo die Eisenbahn noch ganz an
deren Umsturz in die Gegend bringen wird! Die Eisenbahn
kommt für unsere Stadt, Herr Baron, und die Eisenbahn

is
t

unser Ruin!“ -

Der Freiherr rührte hastig in einer Taffe und legte
dann den Löffel nieder, daß e

s klirrte: „Reden Sie nicht,
was Sie nicht verantworten können, Dreierin!“
„Mein Herr Baron, die Eisenbahn kommt! Haben wir's

aus erster Hand, Mann, oder haben wir's nicht?“
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„Freilich, freilich, gestern is
t

der Herr von Stein direkte
ment aus Berlin gekommen, hat den Handelsminister selbst
gesprochen, und der Bau steht fest. Für die großen Städte,
na, da liegt der Vorteil ja auf der Hand. Aber die kleinen
werden Station, verkommen allmählich, und unsereins ver
kommt mit.“

Der Baron hatte sich erhoben. Die Eisenbahn war ein
Gespenst. Wie ihn dieses Gespenst angrinste, bewies neben
dem stattlichenRest Kaffees in einer Taffe der Umstand, daß

e
r

beinahe vergeffen hätte, sich aus dem Gulden einen Achte
halber herausgeben zu laffen.
Wieder sah man den alten Herrn über den Markt

schreiten. Dieses Mal der Endstation, dem Posthause, zu,wäh
rend von der anderen Seite, einige Pakete am Herzen, Fräu
lein Jeanette von Treuenfels dem gleichen Ziele zustrebte,
gerade um die Zeit, als in ihrem gemütlichen Trab er der
Braune, wie sie die Braune um die Ecke bogen.– Dem
Wagen folgte, leicht an die Hyäne streifend, wenn si

e

dem
Schakal folgt, die Gestalt jener Witwe aus dem Spittel,

deren Auge beim Anblick der Warnsdorfer Equipage auf
geleuchtet war. Aber düster wie das schwarze Kirchentuch
legte e

s

sich über ihr Antlitz, als aus dem Dunkel der kleinen
Nebenstraße die Gestalt einer anderen Witwe sichtbar wurde.
Beider Blicke senkten sich in einander, wie die der Hähnlein,
wenn si

e

sich gesenkten Hauptes gegenüber stehen, beide aber

konnten den Trost mit nach Hause nehmen, daß keine vor
der anderen etwas voraus gehabt. Allerdings hatte der Frei
herr der unverschuldeten Armut gegenüber nach Rönneberger
Art beim Druck der Witwenhand den Nachdruck nicht ver
absäumt. Aber über seiner Stirn hatte eine dunkle Wolke
gelagert, bedrohlich genug, um die Bitte, das Fuderchen Kar
toffeln zur Herbsteszeit betreffend, auf der welken Lippe zu

bannen. Es war der Schatten, den die Eisenbahn voraus
geworfen.

Mittlerweile war Fräulein Jeanette von Treuenfels
wegen Beschleunigung des Schrittes ein wenig echauffiert
herangekommen. Sie war eine große schlankeDame, deren
gereiftes Alter das Häubchen auf dem sorglich geglätteten
Scheitel rechtfertigte, und dennoch ein jeder Zoll das alte
Fräulein.

„Laffe nur die Hälfte Deiner Pakete wieder abladen,
Johanne,“ befahl der Freiherr ein wenig barschen Tones,

„neuer Kraffel für das Haus und Vermehrung der Dor
meusen für Deine eigene Persönlichkeit sind der Zweck dieser
Reise nicht.“

Es war alter Rönneberger Brauch, jede notwendige
wirtschaftliche Anschaffung schlechtwegals „Kraffel“, den In
halt jedes unerschloffenenPaketes auf „Weiberputz“ zu taxieren,
und der Befehl an sich wirkte weniger erschreckend,denn das
auf dunkle Stimmung deutende: „Johanne“
Niemand hätte zu jagen vermocht, auf welchen Namen

Fräulein von Treuenfels eigentlich getauft worden war.
„Jeanette“ hatte si

e

der Vater genannt, „Jenatovia“ die
Großmutter, geborene Mensuroff; „Johanne“ sagte die ur
deutsche Großmutter väterlicherseits, in dunklen, liebelosen
Zeiten einfach ausklingend in „Hanne“.
So hielt's der Freiherr weiter: Jeanette deutete auf

Gemütlichkeit mit kleinem Sonnenstrahl; Johanna kündigte
Sturm, und Hanne war die Entfeffelung desselben; „russisch“
hatte si

e

der Freiherr nur zweimal angeredet: „Jenatovia,

e
s is
t

ein Bub,“ als ihm der Enkel geboren war, und dann
im stillen Schmunzeln: „Der Weizen kommt dieses Jahr auf
vier Dahler, paß auf, Jenatovia.“
„So leben wir, so leben wir, so lebenwir alle Tage!“

tönte e
s

aus der in den Markt einmündenden Seitengaffe,
und heran schwankteder Postwagen, in dessenKabriolett die
rote Kadettenmütze sichtbar wurde; nichts weiter, denn ein
zwei Finger breiter dünner roter Streifen und doch angethan,

Licht in ein altes Augenpaar zu werfen, ja, sogar den Schatten
der Eisenbahn von einer gerunzelten Stirn zu bannen.
Der Bub" selbst aber erschrak ein kleines: Tausend ja!

Da stand ja der Großvater hoch und hehr in eigener Person,
und wenn's ans Begrüßen ging? – Der Großvater pflegte

zu umarmen, oder e
r pflegte zu rüffeln, je nachdem, gänzlich

unbekümmert um den Schauplatz. Hier war der Schauplatz
nun der Markt, und wenn zufällig einer der Offiziere, –
hm–
Vielleicht sprach der Umstand mit, daß der nicht ganz

taktfestePostillon mit dem Hinterrade ins Schiefe gefahren
war. Vielleicht war's der Schwung der sieghaftenFreude, ge
nug, Jung-Heinz flog mit mächtigem Satz aus dem Wagen
bis in den Flur des Posthauses, zunächst in Tante Jeannettens
weitgeöffneten Armen landend.

Da trat denn auch der Großvater dazu: „Junge, bist

ja in die Höhe geschossen,wie 'ne –“ Edeltanne, wollte der
Freiherr jagen, dämpfte aber das Lob und wählte die we
niger schmeichelhafteBohnenstange. „Wirst wirklich Deinem
Vater immer ähnlicher. So nimm doch die Mütze "mal ab!– Donnerwetter, was ist das? Bengel, wie siehstDu mir
denn aus? He?“ -

Tante Jeanette hatte ihrerseits den Neffen bei den

Schultern erfaßt: „Tritt einmal ein wenig östlich, Heinz, daß
das Licht auf Dein Gesicht fällt. Wahrhaftig, Du gleicht“– und dann im leisen Flüsterton –„Mozart!“
„Mozart? Wer hat sich hier zu Mozarten? Der eine

is
t

ein Spielmann, und der andere is
t

ein königlich preußi

scherKadett! Fest steht es, mein Sohn, daß Du mir mit
der Mähne nicht über die Grenze kommt, ebenso fest, wie
daß ich mit Deinem Hauptmann ein schriftlichesWort wegen
unvorschriftsmäßiger Frisur seinerKadetten reden werde. Nichts
beffer in derlei Fällen, als die neu gekaufteSchafschere. Du,
Ferdinand, lauf' mal zum „Balbier“, er soll auf der Stelle
herkommen.“
Allerdings waren die Haare des Kadetten Heinz von

Rönneberg vielleicht um einen Viertelzoll länger, denn die
der anderen Jungen. Daß si

e

sämtlich einen Schwung nach
rückwärts hatten, war der Bürstenarbeit zu danken, der
man während der langen Reise eifrig obgelegen, während das
Einlenken in den alten Kamm strich durch die Überrumpelung
des Großvaters verabsäumt worden war.

Unter verdroffenem Schweigen der Anwesenden that in

dem Stübchen der Frau Posthalterin die neue Schafschere
ihr Werk. Der Blick des Freiherrn hatte die Hand des Bal
biers gelenkt, das Haupt des Kadetten glich einer Kugel, aber
düster blickten die Augen daraus hervor.

2
. Kapitel.

Es war am Tage nach Heinzens Ankunft. –Die Stim
mung, mit der der Freiherr, da e

s

Abend werden wollte,

aus der Thür seines Hauses getreten, war immer noch eine
dunkle, und nur allmählich verspürte er etwas von dem sänf
tigenden Einfluß des sich neigenden Tages, als er, die Hände
auf dem Rücken gekreuzt, längs der Grenze von Warnsdorf
dahinschritt; hier die Kluten auf dem Acker, wie si

e

die Dürre
auf hartem Lehmboden gezeitigt, mit dem Stock zerkleinernd,

dort in angeborenem Ordnungssinn einen Ziegelstein auf
hebend, um ihn zu dem am Wege angesammelten Häuflein

zu tragen, gleichviel, o
b

solcher Stein sein eigen, oder der
des Nachbars von Vollanden war. -

Sie blieben einander in Treuen zugethan, trotz kräftiger
Befehdung in der Vorzeit und allerlei Streitigkeiten mannig
facherArt, wie si

e

die Gegenwart im Gefolge hatte– sei dies
nun, daß der Herr von Vollanden in Beziehung auf Wege
befferung einer der Säumigten des ganzen Kreises war, se

i

e
s

um der Warnsdorfer Hirten halber, von denen der Willmers
dorfer behauptete, daß si

e

ihrem Herdengemisch von Ziege,

Schwein und Gans ein paar Köpfe fremden Klees mit Ge
nugthuung vorzusetzen pflegten.

Vor allem aber handelte e
s

sich um eine Reihe präch
tiger Birken auf Willmersdorfer Terrain, von denen der
Freiherr von Rönneberg behauptete, si

e

ständen der Grenze

so nahe, daß ihr fallendes Laub einen Acker auslauge. Derlei
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Häddereien und Prozeßlein waren aber für die beiden Herren,
was die Leimrute für die Fliege, was das Licht des Leucht
turms für fahrendes Gevögel ist. Selbstverständlich mußte
der Säckel des einen der Herren bluten, aber ungebrochen
erstieg aus der Asche des alten Streites der Kampfesmut
für den neuen.
Heute war's mit dem Ausgraben der Streitaxt nichts,

insofern sichder Freiherr im Banne von allerlei Gedanken
befand.

Da hatte er vorhin seinen alten Platz in der Veranda
innegehabt, die Tasse Kaffee neben sich, die Pfeife in der
Hand, genau so, wie sein Urgroßvater, ein Großvater und
seinVater vor eben diesem selbenHause gesessenhatten. Sie
alle der dunklen Düngerfuhre den Blick des Interesses, dem
hellen Weizenfuder den der Genugthuung nachendend.

Sie waren sich bewußt, auf ihrem schuldenfreien Gute
unter den „Ständen“, aus denen sichdas Staatswesen zu
sammenstellt, der unbeschränktesteneiner zu sein. Kein Vor
gesetzter,nach dem si

e

den Blick hinzuwenden hatten, keinerlei
Notwendigkeit für ein „Puckeln“ irgend welcherArt hatten si

e

gekannt. Und nun sollte es sichvor den eigenenAugen desFrei
herrn abspielen, daß durch seineblühenden Felder der Schienen
strang quer hindurchgelegt wurde. Geld sollte er haben: dafür
mußte e

r

dem Schnitt in sein Fleisch stille halten, mußte ohne

zu muckenzusehen, wie ihm seine ganze Wirtschaft dicht vor

seinenAugen geradezu halbiert wurde, ohne Rücksicht, daß die
Fuder wegen der Entlegenheit der Übergangsstelle mindestens

eine Viertelmeile (die Viertelmeile hatte nach ostpreußischem

Sprichwort der Fuchs mit Hinzugabe des Schwanzes gemessen)
umfahren mußten, was natürlich die Anschaffung zwei neuer

Gespanne zur Folge hatte.
Zwei neue Gespanne aber

'' hatten, ganz abgesehenda

--
-

FP- von, was die Pferde selbst
3-D- fraßen, zwei neue Knechte

- im Gefolge, was natürlich- wieder die Vermehrung des
Deputates nach sich zog;

abermals abgesehendavon,

daß für dieseGespanne ein
neuer Stall, und für jene
Knechte eine Vergrößerung

R W

M

des Speiseraums nötig wurden. – Das Raffeln der Züge,
das Schnaufen der Lokomotiven würde die feudale Ruhe seines

Besitzes zur Chimäre machen, würde die Eulen aus ihren
Löchern, darinnen si

e

hundertjährigen Grundbesitz genoffen, die
Nachtigallen aus einem Park vertreiben. Vagabunden, Stroh
mer und Wühler, sonst vereinzelt, würden in Eilmärschen und

in Pleno kommen. Was aber von allem das schlimmstewar,

der Freiherr mußte– zum erstenmal im Leben mußte
er, trotz inneren Bäumens! -

Eines aber mußte er nicht! Kein Mensch konnte, kein
Mensch sollte ihn zwingen, daß er jemals den Fuß in eines
jener Vehikel setzte, in dem je nach Zufall oder Laune des
Kondukteurs, e

r,

der alte Rönneberg, gezwungen sein sollte,

mit irgend einem, ihm widerhaarigen Subjekt zusammen
gepfercht zu werden, rettungslos, bis daß das Vehikel sich
ausgeschnauft hatte! Mit Dampf– alles mit Dampf!–
Und wo blieb bei solchemRasen durch die Welt, bei solchem
Durcheinandermengen der Völker das Wort „Heimat“ mit
demZauber seinesKlanges –mit den unzerreißbaren Banden,
die e

s

dem Menschen anlegte, daß e
r

wußte: Hier is
t

der
Ort, wo er rasten kann–wo er, dem inneren Halten wohl
thätig zu begegnen, rasten muß? Heimat – Seßhaftig
keit vom Ahn zum Enkel; das sei es, worauf der Staat
seinenSchwerpunkt legen– das Fundament, worauf er seinen
Bau begründen müsse, anstatt in unverantwortlicher Weise

in dem Volke die Wanderlust zu schüren! Was würde die
Folge sein? Anwachsen des Proletariats in den Städten,
und damit Anwachsen von Zuchtlosigkeit, Irreligiosität –
einer macht's dem anderen nach, während das Land in seinen
Provinzen verödet. Nein, nein, ob auch der verhaßte Schienen
strang die Warnsdorfer Felder durchschnitt, o

b

der Pfiff der
Lokomotive, vom Abendwinde getragen, dasWild aus stillem
Forste aufscheuchte– seine Person würde für alle Zeit dem
zermalmenden Räderwerk fern bleiben, das d

a mit jeglicher
Umdrehung einen Schritt vorwärts machte– hinein ins Ver
derben! Und während der Freiherr so grübelte, während der
stille Zorn sich in sein Inneres hineinfraß, hatte es um
ihn herum gesummt, wie von einem leidigen Insekt, obschon
justament nichts von Mücke oder Wespe zu verspüren war.
Eigentlich war's ein richtiges Summen nicht, e

s war viel
mehr ein Klang, der da anderen Ohren, als denen des Frei
herrn, zum Wohlgefallen geworden wäre. (Fortsetzungfolgt.)

U
Auf der Weide. SilhouettevonGeorg Jochmann.

Ein Lippeicher Erbfolgestreit aus alter Zeit.
Graf Simon VII. zur Lippe war im Jahre 1627 ge

storben und hatte aus ersterEhe zehn, aus zweiter Ehe drei
Kinder hinterlassen, von denen aber fast die Hälfte in früher
Jugend a

n

den Blattern starb. Da sein ältester Sohn Simon
Ludwig erst siebzehn Jahre alt war, übernahm Graf Chri
stian von Waldeck die vormundschaftliche Regierung, bis ein
Mündel im Jahre 1631 für mündig erklärt wurde und sich
mit Katharina von Waldeck, einer Tochter eines Vormunds, ver
mählte. Simon Ludwig starb aber schon1636 im siebenund
zwanzigsten Lebensjahre und hinterließ zwei Söhne im Alter
von vier und drei Jahren; ein dritter Sohn wurde erst nach

desVaters Tode geboren. Der Mutter fiel selbstverständlichdie
Vormundschaft über ihre Kinder zu; da si

e

aber erst vier
undzwanzig Jahre alt war, wählte si

e

ihren Vater, den Grafen
Christian, der den Bewohnern des Landes als redlicher Mann
bekannt war, zum Mitvormund.
Die jüngeren Brüder des verstorbenen Grafen, Johann

Bernhard, Otto Heinrich und Hermann Adolf, befanden sich
nach der Sitte der damaligen Zeit mit ihrem Hofmeister
Adolf von Post auf Reisen im Auslande, doch eilten si

e

bei

der Nachricht vom Tode ihres Bruders nach Detmold zurück
und wurden von der gräflichen Witwe aufs herzlichste auf
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genommen. Sie ahnte nicht, daß Johann Bernhard den
festen Entschluß gefaßt hatte, die Vormundschaft, und damit

die Regentschaft, an sich zu reißen und eine Teilung des
Landes zu erwirken. Mit ersteremAnspruch trat er bald
offen hervor und fand in einem Oheim, dem Grafen Simon
von Brake, und dessenRat, Dr. Sobbe, den kräftigsten Bei
stand. Einige Adlige, wie auch die Ritterschaft und die De
putierten der Städte traten auf eine Seite, da di

e

Katharina
und ihren Vater als Fremde betrachteten und glaubten, daß
ein Mann in dieser traurigen und bewegten Zeit beffer für
das Wohl des Landes sorgen könne, zumal wenn er der nächste
Agnat des Hauses war. Indes hatte Katharina nicht die
mindeste Absicht, auf ihre Rechte, die vom Reichskammer
gericht ausdrücklich anerkannt waren, zu verzichten und sah
mit Ruhe den kommenden Ereigniffen entgegen. Johann
Bernhard hatte jedoch großen Anhang im Lande, und da ihn
auch die Landstände als rechtmäßigenVormund und Landes
regenten anerkannten, war es ihm leicht, sich in Besitz des
Detmolder Schloffes und der Regierungsgewalt zu setzen.Er
ernannte seinen bisherigen Hofmeister von Post zum Land
drosten, schickteihn mit Notar und Zeugen in die Städte und
Amthäuser des Landes und ließ feierlich Besitz von ihnen er
greifen. Die Schlüffel der herrschaftlichen Gebäude mußten
ausgeliefert werden, die Diener, denen e

r

nicht traute, wurden
entlaffen, die Beamtenstellen mit seinenAnhängern besetzt,und
die Schloßwache mußte ihm den Eid der Treue schwören.
Gegen dies Vorgehen erwirkte Gräfin Katharina ein

Mandat des Reichskammergerichts, worin die Klägerin und
ihr Vater in der Vormundschaft geschütztwurden. Sie ver
öffentlichte dies Erkenntnis durch Anschläge, was nicht ver
fehlte, großen Eindruck auf die Anhänger Johann Bernhards

zu machen. Dieser aber ließ die Anschläge wieder abreißen,
erklärte das Mandat für null und nichtig und reichte beim
Reichskammergericht eine Erbschleichungseinrede ein.
Indessen war der Gräfin nichts übrig geblieben, als

der offenenGewalt zu weichen; einsam und verlaffen saß si
e

auf ihrem Zimmer im Schloffe. Nur zwei Männer waren
ihr treu geblieben, der Rat Hermann Hunold und Dr. Nevelin
Tilhen aus Lemgo, die mit unerschütterlichem Mute und
großer Klugheit der Gräfin anhingen. Aber selbstdiese wurden
bald nicht mehr ins Schloß gelaffen. Die Lage der Gräfin
wurde nun immer unerträglicher, man verweigerte ihr sogar
Holz zur Feuerung, um si

e

durch Entbehrungen zur Nach
giebigkeit zu zwingen. Johann Bernhard erklärte ihrWittum
für verwirkt, um ihr die fernere Prozeßführung abzuschneiden.
Katharina war aber jetzt weniger als jemals willens, von
ihren Rechten zurückzutreten, denn Kaiser Ferdinand III. be
stätigte si

e

als Vormünderin und Regentin, nahm si
e

in des
Reiches Verspruch, Schutz und Schirm und verbot jede Stö
rung ihrer Rechte bei schwererStrafe. Wer sollte aber diesem
Schutzbrief den gehörigen Nachdruck verschaffen? Die Graf
schaft Lippe lag so recht im Mittelpunkte planloser Streif
züge raublutiger Abenteurer, si

e

war ein ewiger Zankapfel
der kriegführenden Parteien, die das Land von allen Seiten mit
kleinen, umherschweifenden Heerhaufen bedrängten. Johann
Bernhard hätte wohl in eine Teilung des Landes gewilligt,
dazu aber wollte sich Katharina durchaus nicht verstehen.
Als im März 1638 der Mitvormund Graf Christian

von Waldeck starb, hielt e
s Johann Bernhard für geraten,

der Mutter auch die Kinder zu entziehen. Auf irgend
eine Weise muß Katharina Kunde von seinen Absichten e

r

halten haben, denn si
e

kam ihnen zuvor. Sie gewann den
hessischenHauptmann Hoyer, der mit einem DetachementSol
daten nach Herberhausen bei Detmold zog, um die Prinzen
nötigenfalls mit Waffengewalt zu entführen. Da aber die
gräflichen Brüder auf der Hirschjagd im Walde waren, ge
lang es, ihm die Knaben ohne Aufsehen zuzuführen, worauf

e
r

si
e

zum Landgrafen von Heffen brachte, der damals in

Marburg residierte und versprach, die Knaben in einen Schutz

zu nehmen und si
e

standesgemäß erziehen zu laffen.
Dieser Lippesche Prinzenraub erregte überall Aufsehen

und versetzte Johann Bernhard in die größte Entrüstung.
Er ließ sogleich die Landstände zusammenkommen und be
zeichnete die Entführung als einen Verrat am Vaterlande.
Aber vergeblich versuchte er, die Kinder wieder in seineGe
walt zu bekommen. Immer mehr trat jetzt bei ihm die Ab
sicht hervor, das Land nicht im Namen seines Neffen, son
dern vermöge Erbrechts in einem und seinerBrüder Namen

zu regieren. Vor allen Dingen war er bemüht, das Primo
geniturrecht zu bestreiten. Beide Teile bestrebten sich, in und
außer Landes Freunde und Anhänger zu gewinnen.
Endlich traten die Landstände auf die Seite Katharinas

und erklärten, daß das Successionsrecht des jungen Prinzen
unzweifelhaft sei und d

ie Johann Bernhard die Vormund
schaft nur deshalb übertragen hätten, weil während der ge
fährlichen Kriegstürme die Zügel der Regierung beffer in

den Händen eines Mannes, als einer Frau lägen. Sie er
kannten also die Gräfin als gesetzlicheVormünderin an, ver
hielten sichaber im übrigen passiv, um nicht das Zeichen zur
Empörung gegen die thatsächlicheGewalt zu geben. Einem
Aufrufe Bernhards, zu einem Landtage zusammenzutreten, lei
steten si

e

keineFolge, waren jedoch bereit, einer Aufforderung

Katharinas entsprechend, im Schloffe zu einer Beratung zu
sammenzukommen. Dies verbot ihnen Johann Bernhard bei
500 Goldgulden Strafe und ließ die Zugänge zum Schloß
sperren. Nun kamen die Landstände aus eigenem Recht

in Lemgo zusammen und gaben der Wahl des Landgrafen
von Heffen zum Mitvormund ihre Zustimmung. Durch einen
Spruch des Reichskammergerichts wurde Johann Bernhard
aufgefordert, die Regierungsgewalt in die Hände der Gräfin
zurückzulegen; aber von dem papiernen Mandate bis zur fak
tischen Vollziehung war ein weiter Schritt, obgleich die Un
zufriedenheit im Lande mehr und mehr wuchs. Unaufhörlich
war Lippe den Verheerungen bald dieser, bald jener krieg

führenden Partei ausgesetzt, und doch nahm im Hofhalt der
nachteiligte Luxus immer mehr überhand. Statt dreier Räte
waren jetzt zehn bis zwölf angestellt, die Schloßwache wurde
von 30 auf 80–90Mann erhöht und stand unter dem Be
fehle eines Schloßhauptmanns. Im Schloffe wurde kostbare
Tafel gehalten, während Zölle und Steuern das Volk drückten.
Johann Bernhard versetzte herrschaftliche Güter, um dafür
eine Präbende am Domstift in Bremen zu erwerben, kurz,
die Schulden des Landes wurden in drei Jahren um 80000
Thaler vermehrt. Obgleich nun auch Johann Bernhard mit
den Städten wegen der Ratswahlen in Streit geriet, wurde
die Lage Katharinas dadurch um nichts gebessert, so daß si
e

schrieb: „Gott möge mir verleihen, daß ich auch einmal in

Freuden ernten und meine Garben, die mit Thränen gesäet
worden, heimtragen möge. Aber lieber will ich alles Un
gemach ausstehen, als meine Waislein um guter Tage willen
den Ihren vergeben und ihrem Widerwärtigen zum Raube
laffen wollen.“ Allem Leide bot si

e

mit bewundernswertem
Mute Trotz, und nichts vermochte sie, das Schloß zu ver
laffen, um nicht den Anschein zu erwecken, als ob si

e

auf

ihre Rechte verzichte, selbst dann nicht, als Johann Bernhard
drohte, ihr Küche und Keller ganz zu versagen.
Da entschloß sichdie Gräfin endlich, den gordischenKnoten,

den niemand schien lösen zu können, zu durchhauen. Sie
schickteihren treuen Magister Hunold nachHamm zum Grafen

von der Wahl, einem bayerischen General, der als Feld
marschall die kaiserlichen Truppen befehligte, und lud ihn zu

einem Besuche in Detmold ein. Er traf auch im Mai des
Jahres 1640 mit seinem Gefolge, 400 Mann Fußsoldaten
und 140 Reitern, in Detmold ein, um „en passant den
gräflichen Personen die Hände zu küssen.“ Die Grafen
waren keineswegs über den Besuch erfreut, gingen aber doch

dem General, der mit klingendem Spiel auf den Schloßplatz
rückte, entgegen, um ihn als ihren Gast zu begrüßen. Sein
Verlangen, die Mannschaften im Schloffe einzuquartieren,
lehnten si

e

entschieden ab. Als aber Graf von der Wahl
drohte, wieder umzukehren, wenn nicht mindestens 60Mann
das Schloß besetzten, willigten si

e ein, daß 25 Mann von
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den Kaiserlichen bis an das Wachthaus auf der vordersten
Brücke rücken sollten. Dies wurde zugestanden. Aber wäh
rend Johann Bernhard mit dem General voranging, drängten
etwa 40 Mann von den Kaiserlichen unter Trommelschlag
bis an die oberste Fallbrücke nach, die der General und Jo
hann Bernhard eben verlassen hatten. Als dies der Schloß
hauptmann Wrede sah, ließ er die Zugbrücke aufziehen und
schnitt dadurch das Gefolge, worunter sich auch die beiden
jüngeren Grafen befanden, vom Eingange ab. Der General
rief seinenLeuten zu, die beiden Grafen niederzustoßen, wenn
ihm ein Leid geschähe. Johann Bernhard befahl, die Brücke
wieder niederzulaffen, und nun drängten die Kaiserlichen bis
an das Thorgewölbe der Burg und trieben die Schloßwache
in den Hof. Der General ging darauf, begleitet von seinen
Offizieren, in die Gemächer der hocherfreuten Gräfin. Ohne
Zweifel war durch Vermittelung des Magisters Hunold ein
Handstreich verabredet worden, und nun gab die voreilige
Handlungsweise des Schloßhauptmanns dem General einen
erwünschten Vorwand, diesen Handstreich mit einem Scheine
des Rechts auszuführen. Am anderen Morgen ließ er das
Schloß mit seinen Truppen besetzen,die Schloßsoldaten wurden
unter Trommelschlag aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen.

Die Brüder waren voll Schreckenüber diese offenen Feindselig
keiten, doch der General beschuldigte si

e

der Absicht, ihn ge
fangen zu nehmen und das Schloß den Feinden auszuliefern.
Eine solche Beschimpfung seiner Person und der kaiserlichen
Majestät könne e

r

nicht ungeahndet laffen. Als die Brüder
seineAufforderung, nunmehr ihre Ansprüche fallen zu lassen,

abwiesen, ließ er 100 Mann unter dem Befehle des Haupt
manns Mehler mit der Weisung zurück, alle Personen in

Arrest zu nehmen, die sich den kaiserlichen Mandaten und
den Befehlen der Gräfin widersetzten. So kam Gräfin Ka
tharina gleichsam aus dem Kerker wieder auf den Thron.
Aber die Kaffen und Speicher waren leer, weder Kontribu
tionen noch Pachtgelder konnten beigetrieben werden, und die
Gläubiger der herrschaftlichenKammer wurden immer drängen

der. Endlich schloß si
e

mit den gräflichen Brüdern einen
Vertrag ab, der ihnen und der erbherrlichen Linie eineApa
nage sicherte,und der dem langen Streite ein Ende machte.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die weiteren

Schicksale der handelnden Personen.

Nachdem Gräfin Katharina die Zügel der Regierung
drei Jahre mit fester Hand geführt hatte, vermählte si

e

sich

mit dem Herzog Philipp Ludwig von Holstein, der als Ober
kommandant der kaiserlichen Truppen in Lemgo stand. Nach
dem si

e

ihrem Schwager, dem Grafen Emich von Leiningen
Westerburg, die vormundschaftliche Regierung übergeben hatte,
zog si

e

als neue Herzogin nach Höxter, wo ihr Gemahl ein
Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Auch der jüngste Sohn
der Gräfin wurde nun nachMarburg gebracht, damit er dort
mit seinen Brüdern erzogen würde. Als aber die heffen
kaffelscheArmee in das Land einfiel und auch Marburg be
drohte, brachte man die jungen Prinzen nach Gießen. Hier
starben die beiden jüngeren Knaben an den Blattern und
wurden am 2

.

November 1646 mit großem Pompe in der
Stadtkirche zu Gießen bestattet. Diese Nachricht erregte in

Detmold große Bestürzung, denn die ganze Hoffnung des
Landes beruhte nun allein auf dem vierzehnjährigen Simon
Philipp. Der Vormund und die Landstände wünschten, daß

e
r

nach Detmold zurückkehren möge, und auch Katharina

teilte diesen Wunsch, aber der Landgraf von Heffen weigerte
sich, dem nachzukommen. Doch die energische Katharina
fand auch hier einen Ausweg. Sie erfuhr, daß sichder Prinz
mit einem Präceptor in Frankfurt aufhalte, und reiste sogleich
dahin ab; aber keine Bitten und Drohungen konnten den
pflichttreuen Lehrer bewegen, ihr den Knaben auszuliefern.
Sie gab scheinbar nach, nur bat si

e ihn, noch einmal mit
demKnaben zu ihr zu kommen, damit di
e

Abschied von ihrem
Sohne nehmen könne. Diesen Wunsch glaubte der Präceptor
Mylius nicht abschlagen zu dürfen und begab sicham folgen

den Tage mit dem jungen Prinzen und mehreren Dienern in

die Wohnung Katharinas. Hier fand e
r

eine große Zahl
vornehmer Herren und Damen versammelt und folgte arglos

der Aufforderung Katharinas, mit ihr in ein Nebenzimmer

zu treten, während der junge Prinz in der Gesellschaft blieb.
Katharina wiederholte ihre Bitten, der Präceptor eine Weige
rung, bis die Herzogin nach geraumer Zeit dem erschrockenen
Manne erklärte, ihr Sohn se

i

jetzt schon draußen vor dem
Thore und auf der Abreise begriffen; e

r möge dem Land
grafen berichten, daß man einer Mutter den Sohn nicht ent
ziehen könne. Der Knabe war in der That auf Anordnung
der Mutter entführt worden und kehrte nachzehnjähriger Ab
wesenheit nach Detmold zurück. Simon Philipp besuchtespäter
die berühmte Universität Leyden, machte dann eine Reise nach

Paris und durch die Schweiz nach Florenz, wo er im Fe
bruar 1650 mit einem Hofmeister von Oeynhausen ankam
und vom Großherzog Ferdinand von Medici mit Ehrenbezeu
gungen überhäuft wurde. Von einer Reise nach Rom zurück
gekehrt, wurde e

r

von einem heftigen Fieber befallen und
starb im achtzehnten Lebensjahre nach sechstägigemKranken
lager an den Blattern. Seine Mutter sollte diesen Schmerz
nicht mehr erleben, denn si

e

war ihrem Sohne schon im No
vember 1649, 37 Jahre alt, im Tode vorangegangen.
Kehren wir jetzt zu den gräflichen Brüdern zurück.

Johann Bernhard lebte von der Präbende, die er am Dom
stift zu Bremen erworben hatte, die beiden jüngeren Brüder
nahmen Kriegsdienste, und alle drei erhielten nach dem
erwähnten Vertrage eine Apanage. Als Katharina sichver
heiratete und die vormundschaftliche Regierung dem Grafen

von Leiningen übertrug, suchte Johann Bernhard darum
nach, ihm und seinem Bruder Hermann Adolph das Schloß
Sternberg als Wohnsitz einzuräumen, und da der Regent
nichts dagegen einzuwenden hatte, verließ e

r

Bremen und

lebte von jetzt an mit einem Bruder zusammen wieder in

der alten Heimat. Der dritte Bruder, Graf Otto Heinrich,
war indessen von einem unerwarteten und traurigen Schick

sal heimgesucht worden, indem e
r von einem Vetter des Re

genten, dem Grafen Johann Casimir von Leiningen, einem
feigen und tückischenManne, ermordet wurde. In der
Nähe des Schloffes Hartenstein in der Pfalz schoß ihm sein
Mörder nach kurzem Wortwechsel zwei Kugeln in den Kopf
Graf Otto sank lautlos vom Pferde und war sofort tot.
Diese heimtückischeThat erregte um so tiefere Entrüstung,

als Otto, eine ritterliche, liebenswürdige Persönlichkeit, all
gemein hochgeschätztworden war. Obgleich ein peinlicher Prozeß
gegen den Grafen von Leiningen anhängig gemacht wurde,

so blieb doch die ehrlose That ungeahndet.
Nach dem Tode Simon Philipps trat Johann Bern

hard sogleich die Regierung an, die der Graf von Leiningen
niederlegte. Die Präbende am Domstift zu Bremen erhielt
Jobst Hermann, der Halbbruder Johann Bernhards, der
Stifter der Linie Lippe-Biesterfeld.
Johann Bernhard blieb unverheiratet und starb schon

am 10. Januar 1652. Ihm folgte sein Bruder Hermann
Adolf, von dem also die jetzt regierendeLinie abstammt, deren
letztesGlied, einer unheilbaren Krankheit verfallen, in einer
Nervenheilanstalt seinem Tode entgegengeht. Das Geschlecht
Jobst Hermanns, des siebenten Sohnes Simons VII, steht
noch in frischer Kraft und Blüte und macht nach dem Er
löschen der Hauptlinie Ansprüche auf den erledigten Fürstensitz.
Ein Bild aus bewegterZeit hat sichvor unseren Augen

entrollt. Wer etwas mehr über dies Geschlecht und seine
Schicksale im Laufe der Zeit erfahren möchte, dem empfehlen
wir die Beiträge zur Geschichte des Fürstentums Lippe von
A. Falkmann, die auch der obigen Darstellung als Quelle
gedient haben. Wer aber die Geschichte der Gräfin Katha
rina im anmutigen Gewande der Dichtung lesen will, den
verweisen wir auf die Erzählung von Bülau: „Dunkle Ge
schichtenund rätselhafte Menschen.“

Friedrich Frevert.
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Zur Eröffnung des Nord-Ostseekanals. Im
Von Hanns von Zobeltitz. Mit Abbildungen von Hans Bohrdt.

Noch als ich die Strecke befuhr, waren zahlreiche Arbeiterkolonnen mitAus

Neue Eider schleuse- -
Rendsburg.

ie Kanalstrecke zwischen
Brunsbüttel und Rends

burg durchzieht verschiedenege
waltige Moorstrecken, die dem

Bau die allergrößten Schwie
rigkeiten bereiteten. Es war
in diesen ausgedehntenMooren
ebensounmöglich, einen Bagger

in Thätigkeit zu setzen– er wäre einfach in die unergründ
liche Tiefe versunken –, wie die Ausschachtung des Kanal
bettes mit dem Spaten zu bewerkstelligen. Und selbstwenn
diese Möglichkeit an sich vorgelegen hätte, si

e

wäre schon

imBeginn daran gescheitert,daß sich jede ausgehobeneGrube
sofort wieder mit seitlich einquellendem Moor füllte. Es
mußte eine besondere Arbeitsweise für diese Strecken erfun
den werden.

Auf StelzenartigenHolzböcken wurde eine schwankeBrücke

in das Moor hineingebaut, gerade stark genug, ein leichtes
Geleise und leichte Lowrys zu tragen. Dann förderte man,
oft aus weiter Entfernung, Sand herbei und schüttetenun
zwei parallele Dämme. Weiter und weiter wurden diesevor
wärts getrieben, und je schneller di

e

im scheinbar grundlosen
Moor versanken, desto besser! Denn si

e

waren bestimmt,

gleichsam die beiden zukünftigen Uferwälle des Kanals zu

bilden, und erst wenn si
e

sichgehörig gesackt hatten, was sich
nicht selten seitlich durch mächtige Auftreibungen kundgab,

setzteman zwischen ihnen die Bagger und Exkavatoren an,

die nun endlich die Moormaffen aus der Mitte heraushoben.
Nicht immer fand sich in der Nähe ein geeigneter Platz für
die kostenloseAblagerung des geförderten Bodens, ein See
becken,das, wie etwa das des Kudensees, zum großen Teil
zugeschüttetwerden sollte. Dann mußten große seitlicheFlä
chen erworben werden, und mit den Exkavatoren verbanden
sich kräftig wirkende Spülmaschinen, die mit ihren Riesen
armen weit über die Dämme hinweg reichten und die halb
flüssigenMaffen, die im Kanalbett gehoben waren, über jene
hinausspülten. Es galt als einer der beliebten Kanalwitze,
den übermäßig neugierigen und übermäßig naiven Besuchern,

a
n

denen nie Mangel war, wichtig zu erzählen: „das seien
die Maschinen, mittels derer den Arbeitern die Suppe nach

der Arbeitsstelle befördert werde, denn auf andere Weise ließe
sichdas bei der Größe des Betriebes gar nicht bewerkstelligen.“
In den Moorflächen am Kudensee, am Mekelsee, im jo

genannten Reitmoor vor allem hat es lange gewährt, ehedie
Erdbewegung zu dem erforderlichen Stillstand gekommen ist.

Kirche von Rendsburg.

besserungen a
n

den Dämmen beschäftigt, die bald hier, bald dort „nach
rutschen“. Das wird gewiß auch noch nach der Eröffnung des Kanals häufig

genug der Fall sein. Dann müffen natürlich auch die riesigen
Bagger immer wieder in Thätigkeit treten, um das Fahrbett

von den hineingestürzten Erdmassen zu befreien,
und man kann schon zufrieden sein, wenn nicht
gelegentlich solch ein gefräßiges Ungeheuer oben

drein schlechterLaune wird und
sich den Erdmassen, die e

s

heben
sollte, zugesellt, d

.
h
. sinkt, wie ich

e
s jüngst erlebte. Das freilich is
t

dann eine höchst peinliche Sache,

denn die Hebung eines Baggers

is
t

keinevon heute auf morgen zu
erledigende Kleinigkeit.

Mit welchem Risiko übrigens
die Unternehmer rechnen müffen,

davon lieferte mir ein gesunkener
Bagger einen sprechendenBeweis:
dem Unternehmer erwuchs durch

den einen unglücklichen Zufall,

trotzdem e
r

den Bagger leidlich un
beschädigt wieder heraus bekam,

ein Verlust von annähernd 60 000
Mark!

In der Ferne taucht wieder
eine Brücke auf. Diesmal ist es

aber kein kühn geschwungenerBo
gen, der den Kanal überspannt,
sondern eine niedrige Drehbrücke.

Soeben schwenktder langgestreckteGitterträger um ein Pivot– unheimlich schnell fast, wenn man die riesige Maffe, die
bewegt werden muß, bedenkt.

Wir nähern uns Rendsburg; jene Brücke führt die Chauffee
Rendsburg-Jevenstedt über den Kanal. Im weiten Bogen
umgeht e

r– was die guten Rendsburger ihm und seinen
Erbauern immer noch nicht verzeihen können– südlich die
hübschekleine Stadt. Sie sind jetzt überhaupt nicht mehr so

gut auf den Kanal zu sprechen, als ehedem, wo sich jeder
Rendsburger eine kleine Stange Goldes von ihm versprach.

Sie meinen, die löbliche Stadtverwaltung habe von der Ka
nalkommission eine zu geringe Abfindung erhalten, si

e
klagen,

ihre Wafferverhältniffe hätten
schwer gelitten und noch man
cherlei anderes.
Geklagt wird
überhaupt selbst
verständ

Wasserfall amFlemhuder See.



zen Kanallinie über die böseKom
mission, denn si

e

konnte e
s

beim

besten Willen nicht allen recht
machenund mußte vielfach auf das
Klagerecht jedes deutschenStaats
bürgers– sei es vor Gericht oder
im Freundeskreis bei einem orts
üblichen Theepunsch– hinweisen!
Die Rendsburger werden schon
noch sehen, daß ihnen der Kanal
wenn auch nicht die Verwirkli
chungder anfangs zu hoch gespann
ten Erwartungen, so sicher doch

mancherlei schätzenswerteVorteile
bringt. Wenn auch die ungeheure

Mehrzahl aller denKanal passieren

- Pontons zum Schließen der Schleusen.

men gleitet das Dampfboot hin; freundliche Dörfer bleiben rechts und links
oft hart am Ufer liegen, dann und wann schieben sichprächtige Buchenwälder

und leichtgeschwungeneAnhöhen kouliffenartig vor dem nach vorn
spähenden Blick zusammen. Wenn e

s mir vergönnt sein sollte,
die Fahrt noch einmal zu machen, will ich mir eine schönemond
helle Sommernacht dazu aussuchen. Es muß sich herrlich dahin
gleiten durch die anmutige, tiefen Frieden atmendeGegend, längs

der ununterbrochenen Reihe der elektrischenLichtspender a
n

den
Ufern des Kanals.
Denn die große Wasserstraße wird auch in der Nacht dem Ver

kehr dienen. Sie mußte daher eine Beleuchtung erhalten, die min
destens die Ufer überall deutlich erkennbar bezeichnete,um dem Lotsen,

der jedes Schiff begleitet, seine verantwortungsvolle Thätigkeit zu e
r

leichtern. In Brunsbüttel und in Holtenau wurden großartige An
lagen zur Erzeugung des elektrischen Lichts angelegt. Von beiden
Endpunkten aus wird die Leitung zur Speisung der Glühlampen bis
fast nach Rendsburg geführt; nur in dem Seengebiet um Rendsburg,
wo die Ufer soweit auseinanderrücken, daß das Licht der Glühlampen- nicht bis zur Fahrtrinne reichen würde, fällt die elektrischeBeleuch-- - tung aus und wird durch kleine Leuchttürme mit Ölgasflammen ersetzt.

-- -
- Ich habe ehedem jahrelang in Rendsburg gelebt; unser belieb

- - Eisenbahnbrückebei Levensau.
testerAusflugsort war damals der schmuckeOrt Achterwehr am Flem
huder See. Nicht nur– obwohl das auch nicht zu unterschätzen ist

den Schiffe von Brunsbüttel bis Kiel ohneAufenthalt – der vorzüglichen Aale wegen, die e
s dort gab, sondern weil der

durchgehenwird, so muß doch soman
cherVerdienst bei der einzigen Stadt an

der ganzenStreckehängen bleiben. Und
das um so mehr, als hier, bei Rends
burg, nicht nurdie Eisenbahn Hamburg
Flensburg den Kanal schneidet–auf
zwei je eingeleisigenDrehbrücken, da
mit der Verkehr auch dann weiter
geführt werden kann, wenn bei der
einen einmal eine Betriebstockung

vorkommen sollte – sondern auch
weil hier, nördlich der Stadt, die
Eider mittels einer mächtigenSchleuse
und einer bis zum Audorfer See ge
führten Fahrrinne an den Kanal an
geschloffenist.
Nordöstlich einbiegend gewinnt im
Audorfer See auch der Kanal das
Seengebiet der Eider und geht durch
den großen langgestrecktenSchirnauer

See auf Königsföhrde zu.
Hier beginnt landschaftlich der
schönsteTeil der Kanalfahrt. Zwi- -

schen wechselnd hohen grünen Däm- Schleusebei Holtenau.
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Flemhuder See und die Fahrt bis zu ihm wirklich voller
Reize waren. Die Aale find Achterwehr geblieben, ja die Ka
nalkommission hat sogar eigene Aalleitern für die trefflichen
Tiere und die Leutchen aus dem Dorfe gebaut, aber mit der
Schönheit des Flemhuder Sees is

t

e
s

leider vorbei. Die
liebenswürdige Gattin eines der leitenden Herren vom Kanal
bau, die uns beide bei meiner letzten Fahrt begleitete, hatte

so unrecht nicht, wenn si
e

von der rauhen Hand der Bau
künstler sprach, als wir vom Kanal aus auf meinen Wunsch

in den Flemhuder See einbogen. Aber der gestrenge Herr
lächelte nur überlegen: „Es ging nicht anders.“
Es mag ja wirklich nicht anders gegangen sein.

schade is
t

e
s

doch.

Der Flemhuder See lag siebenMeter höher, als derWaffer
spiegel des Kanals. Man mußte den Spiegel des mächtigen
Wafferbeckens daher entsprechend senken; da dadurch aber die
Wasserverhältniffe in der ganzen Umgegend sichauch verändert
haben würden, so hat man zu einem ganz eigenartigen Aus
weg gegriffen: man hat nämlich um den größten Teil des

Aber

Sees einen

Ringdamm ge
führt; außer
halb desselben

is
t

die frühere

Wafferhöhe in

einer schmäle
ren Rinne er
halten geblie
ben, innerhalb
liegt der Rest
des wesentlich
verkleinerten

Sees. So sieht
man dennheute,

wo sich ehedem
grüne Wiesen
hinzogen, hohe
öde Sanddäm

me. Nicht ge
nug aber da
mit: in der
Mitte des Sees

is
t

durch die
Bodenablage

rungen eine
riesige schwarze
Moorinsel ent
standen,dieaus
schaut wie ein
ungeheurer Tintenklex. Dafür kann sich ein phantasiereiches
Gemüt freilich an einem recht stattlichen, siebenMeter hohen
Waffersturz erbauen, der von der Höhe des Ringdammes in

einigen Absätzen herunterkommt. Mich hat er nicht getröstet,
und ich lege bei der Kanalkommission hiermit ein gutes Wort
ein, daß si

e

wenigstens ein übriges thut und für die Be
samung der Sandmaffen und des scheußlichen Modder
eilandes sorgt.

Unfern des Sees, der wohl einen kleinen Dankespreis
seitens der Kanalkommission verdient, denn e

r ist bei seiner
immerhin noch beträchtlichenGröße in Zeiten niederenWaffer
standes der Ostsee eine wertvolle Stütze für die Erhaltung
des Niveaus im Kanal, ein gewaltiges Reservoir gleichsam,–

unfern des Sees liegt die letzte der sechsAusweichestellen,
welche auf der Kanalstrecke eingeschaltet sind. Hier is

t

auf
eine Länge von je 450 Meter der Querdurchschnitt – das
Profil– des Kanals so wesentlich verbreitert, daß auch die
größten Panzer nebeneinander vorüberfahren können; die
gleiche Gelegenheit bietet sich aber auch in den Rendsburger
Seen. Im übrigen is
t

das Profil der Wafferstraße auf der
ganzen Strecke so ausgiebig bemessen,daß sich dem Durch
schnittsverkehr auch bei einem Begegnen zweier Fahrzeuge kein

LeuchtturmamEingange des Kanals bei Holtenau.

Hindernis bietet. Es is
t

das Verdienst der leitenden Persön
lichkeiten– es geziemt sichwohl, an dieser Stelle der Thätig
keit des Herrn Wirklichen Geheimen Ober-Baurats Baensch,

GeheimenBaurats Fülscher und Geheimen Regierungsrats Löwe

zu gedenken–, daß noch im Lauf der Bauperiode den in
zwischen gesteigerten Ansprüchen in dieser Beziehung Rech
nung getragen wurde. Aus ersparten Geldern wurden für
den ganzen Kanal die Tiefe um 0,5 Meter, die Spiegelbreite
des Kanals um 5 Meter gegen den ursprünglichen Entwurf
vergrößert. Erstere beträgt jetzt 9, letztere bei mittlerem
Wafferstande 65 Meter; unsere neuen großen Panzer, z. B.
Brandenburg, Weißenburg, Wörth, haben, wie hier zum
Vergleich bemerkt sei, nur 7,5 Meter Tiefgang und eine
Breite von noch nicht 20 Metern.
Der Flemhuder See liegt etwa nochzwölf Kilometer von

Holtenau entfernt, und der Kanal folgt hier, wie schon seit
demAudorfer See, im allgemeinen dem Lauf des alten Eider
kanals, dessen vielfache Krümmungen e

r

freilich oft abschneidet,

und dessen früheres Bett auch bedeutend höher lag, als die
heutigeWaffer
straße. Hier
und dort sind

einzelne abge

schnitteneTeile
des alten Ka
nals sogar er
haltengeblieben

und bilden jetzt

ganz stattliche

Teiche.
Ungefähr auf

zweiDrittel der
Strecke Flem
huder See-Hol
tenau über
spannt diezwei

te der beiden

Hochbrückenden
Kanal, über den

si
e

die Kiel
Eckernförder

Chauffee und

die Eisenbahn

zwischen beiden

Städten führt.

Auch si
e

ist ein
auffallend schö
ner, stattlicher
Bau, der ihrem

Konstrukteur, dem Baurat Kuntze, allgemeine Bewunderung
eingetragen hat. Vielleicht mag ein erfahrener Fachmann ihr
sogar den Vorzug vor der Brücke von Grünenthal geben,

insofern durch ihre etwas mafigere, wenn schon auch sehr
elegante Konstruktion der Charakter des Baumaterials, des
Eisens, mehr gewahrt geblieben ist. Ich für mein Teil muß
aber doch der Grünenthaler Brücke in ihrer fast unübertreff
lichenAnmut die Palme zuerkennen. Die Brücke war übrigens

im ursprünglichen Projekt nicht vorgesehenund is
t

erstauf beson
derenWunsch des Kaisers und auch ausGeldern gebaut worden,
welche bei der sonstigen Bauausführung erspart wurden.

Wir sind am Ziel. Von den leichtgeschwungenenHöhen
grüßen die schmuckenHäuser der an der Kanalmündung neu
entstandenenOrtschaft herüber; zur Seite bleiben die schweren
Pontons liegen, die von der Kanalverwaltung beschafftwurden,

um bei Reparaturen an der Schleuse deren Thore zu ersetzen,
und die an Bord eine äußerst kräftige Dampfpumpe tragen,
mittels derer dann die Schleusenkammern ausgepumpt werden
können; schon steigenauch die Dienstgebäude a

n

der Schleusen
anlage und das massige Mauerwerk derselben selbst empor.
Weit offen sind die breiten Thore. Ohne Aufenthalt gleitet

der kleine Dampfer, der zwischen den ungeheuren Mauern
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fast einem winzigen Spielzeug gleicht, durch die Kammer in
die herrliche Kieler Föhrde. Hoch oben am linken Ufer der
Kanalmündung thront der mächtigeLeuchtturm, ein prächtiger

monumentaler Bau; ihm zu Füßen dehnt sich der Festplatz,
auf dem Kaiser Wilhelm die Eröffnung des großen Werkes
feierlich verkünden wird; auf der breiten, buchenumkränzten
Föhrde liegt das stolzeKriegsgeschwader des Deutschen Reichs
vor Anker. Deutlich erkennbar sind linker Hand die ragen
den Bastionen von Friedrichsort, zur Rechten ziehen sich, aus
frühlingshellem Grün hervorlugend, die stattlichen Hotels,
die Marinebauten und dann die reizenden Villen von Düstern
brook bis nach Kiel hin, während am jenseitigen Ufer, bei
Gaarden, die Riesenanlage der Kaiserlichen Werft sichabzeichnet.
Unwillkürlich muß ich des Tages gedenken, an dem ich

hier unseren greifen, vielgeliebten Heldenkaiser zum letzten

male sah. Am 3. Juni 1887 war es. Der Kaiser hatte
draußen bei Holtenau den Grundstein zum Nord-Ostseekanal
geweiht. Nun fuhr er auf der Pommerania nachKiel zurück
Das Wetter war rauh und unfreundlich, aber in einer großen
Pflichttreue ließ sichder Monarch nicht bewegen, in die Kajüte
zu gehen. Er blieb auf Deck, um das im Hafen ankernde
Geschwader zu besichtigen– an jenem Tage legte er den
Keim zu einer Erkältung, die ihn wochenlang an das Zim
mer fesselte.

Mit welch warmherzigem Intereffe hatte Kaiser Wilhelm
die Vorbereitungen zum Bau des Nord-Ostseekanals durch
alle ihre wechselnden Phasen verfolgt! Mit welcher Freude
begrüßte er den endlichen Beginn des Baues! Und wie be
wegte es uns an jenem Junitage, als der ehrwürdige hohe
Herr den Stahlhammer ergriff und ihn dreimal mit fester

Hand gegen den Grundstein führte: „Zu Ehren des geeinigten
Deutschlands! Zu einem fortschreitendenWohle! Zum Zeichen
seiner Macht und Stärke!“
Niemand vermag heute mit auch nur annähernder Ge

wißheit zu sagen, in welchem Umfang sichdie Hoffnungen,
welche man an den Nord-Ostseekanal als eine große Schiff
fahrtsstraße von alters her geknüpft hat, verwirklichen, ob
die Berechnungen zutreffen werden, nach denen er einen
bedeutenden, vielleicht den größeren Teil des Verkehrs, der
heute um das für die Schiffahrt so verderbliche Kap Skagen
geht, an sich ziehen wird. Niemand kann ermeffen, ob er
einen eigenen neuen starken Verkehr zwischen dem Osten und

dem Westen unseres Vaterlandes schaffen wird. Das kann
nur die Zukunft entscheiden, und es ist daher auch hinfällig,
Berechnungen über eine Rentabilität anzustellen.
Das aber ist eine unbestreitbare Thatsache, daß er für

unsereFlotte die Möglichkeit einer freieren, von keinemFeinde
zu hindernden Verwendung in beiden deutschenMeeren schafft,
denWert unserer maritimen Streitkräfte, um einen Ausspruch

des Feldmarschall Moltke zu wiederholen, fast verdoppelt. In
Verbindung mit dem Besitz von Helgoland und mit dessen
Befestigung wird der Kanal unter allen Umständen auch verhin
dern helfen, daß eine feindlicheFlotte ungestraft die Elbmündung

blockieren kann, er wird endlich hindern, daß durch eine Sper
rung des Sundes der ganzeOstseehandelbrachgelegtwerden kann.

So wird das gewaltige Werk bestehen und seine Auf
gaben erfüllen, wie Kaiser Wilhelm es aussprach:

„Zu Ehren des geeinigten Deutschlands!
Zu einem fortschreitenden Wohle!
Zum Zeichen einer Macht und Stärke!“

Die sieben Gernopp.
Eine lustigeGeschichtevon Georg Freiherrn von Ompte da.
XIII.

Leutnant von Zundt I hielt jetzt den Augenblick für
geeignet, mit Herrn von Gernopp zu sprechen, denn die
älteren Herrschaften hatten sich empfohlen, und nur noch ein
paar Leutnants waren zurückgeblieben. Er benutzte die Ge
legenheit, als der alte Herr allein in sein Zimmer hinauf
gegangen war, um Cigarren zu holen, und ging ihm nach.
„Ah, Herr von Zundt! Wollen Sie eine Cigarre?“

fragte Herr von Gernopp freundlich, und Zundt that s
o
,

als ob

das der eigentlicheGrund sei, weshalb er gekommen. Er nahm
die Cigarre an. Beide stecktensichihrKraut an, und der Leut
nant blieb unschlüssig neben dem alten Herrn stehen, der in

seiner Cigarrensammlung herumkramte. Vom Bücken, von der
Freude und Aufregung war er noch röter als sonst, und als er

sichaufrichtete und Zundt ihn anblickte im Kampf mit den An
fangsworten zur Eröffnung, die er ihm machenwollte, hatte
Herr vonGernopp ein wenig das Gefühl, als fände ein Gegen

über die Röte auf den Wangen unnatürlich. Er dachte sich: ich

sehe so aus, als o
b

ich zu tief ins Glas geschaut hätte. Und
sofort fühlte e

r

das Bedürfnis, dieseMeinung zu korrigieren:
„Mein lieber Herr von Zundt,Sie ahnen gar nicht, wie einem
Vater an solch einem Tage zu Mute ist! Ich weiß nicht, soll
ich glücklich ein über das Glück meiner Tochter, oder soll
ich daran denken, daß mir nur noch sechsim Hause geblieben
find! Und bald einmal nur noch fünf bleiben werden!“
Dabei klopfte e

r

Leutnant von Zundt freundlich-ver
traulich auf die Schulter, und der junge Offizier machte mit
ihm ein Gesicht, als wisse auch er nicht, o

b

e
r

lachen oder

weinen sollte. Endlich sagte Zundt: „Wenn aber noch mehr
Ihrer Fräulein Töchter heiraten?“
Herr von Gernopp blickte ihn an: „Thun si

e

nicht!“
„Das kann man doch nicht wissen!“
„Ich sage Ihnen, ein Vater mit sieben Töchtern ver

steht sich auf so was!“
„Na, na!“ -

„Sie meinen, die Mädel könntenmir was vormachen?“

(Schluß)

„Das wäre doch nicht unmöglich!“
„Kann mir nicht passieren!“
„Herr von Gernopp, meine Schwester war ein Jahr

lang heimlich verlobt, ohne daß mein Vater "was gemerkt hat.“
Da fing Herr von Gernopp unbändig an zu lachen

und sprach nun, purpurn vor Blutandrang nach dem Gesicht:
„Mein junger Freund, dann is

t Ihr Herr Schwager – denn
ich nehme doch an, si

e

ist jetzt verheiratet –“
„Jawohl. Sie hat schon einen Jungen in Tertia.“
„Sehen Sie, um so mehr. Das war früher! So

unternehmungslustig sind unsere jungen Leute nicht mehr!“
Dabei zwinkerte e

r ihm fröhlich zu, als erwarte e
r
jeden Augenblick die Mitteilung, daß Zundt sich mit Cläre
schon vor vier Wochen habe heimlich trauen laffen. Der
Leutnant war nun in noch größerer Verlegenheit. Er drehte
ein kleines Bärtchen und konnte zu keinemEntschluß kommen.
Imponieren würde e

r ja mit seinem Antrage nicht einmal
Herrn von Gernopp, der sich sofort erkundigen würde, ob

e
r

mit Cläre bereits einig geworden, und der ihn, wenn

e
r gestand, daß er noch nicht einmal mit ihr gesprochen, doch

vielleicht über die Achsel ansehen mußte. Deshalb fragte e
r

nicht erst, sondern zog unverrichteter Sache wieder ab.

Der alte Herr sah ihm ganz enttäuscht nach.
Leutnant von Zundt I verlor jedoch sein Ziel nicht

aus den Augen. Nun war er zu allem entschlossen. Er
ging sofort die Gartentreppe hinab und suchte Cläre.

Die Radieschen standen mit Baron und Baronin Leers
abseits, sehr verlegen und ängstlich, denn der Zünder strich

immerfort in einiger Entfernung um si
e

herum. Nun kam
auch Zundt dazu. Die Brüder verständigten sich schnell:
„Wir müssen si

e

loseisen von den beiden Alten!“
„Wie sollen wir denn das fertig kriegen?“
„Deyner muß helfen!“ meinte schließlich der Zünder,

und beide gingen zu Egon, dem si
e

ihre Not klagten. Er
überlegte, dann zog er Zundt I beiseite und fragte ihn, ob

e
r mit Cläre gesprochen.

(Abdruckverboten.)



592

„Noch nicht!“

Egon erschrak: „Was hast Du denn so lange gemacht?
Es is

t

höchsteEisenbahn! In einer Viertelstunde is
t allge

meiner Aufbruch, und dann ist's aus für heute. Also los jetzt
Und sofort rief e

r,

ohne die Radieschen dabei anzusehen,

als wüßte er nicht, wo si
e

wären: „Cläre! Cläre! Komm
mal schnell zu Lisbeth – aber schnell!“
Dann verschwand er mit Zundt I in einem Seitenwege,

gefolgt von Cläre, die herbeilief, sobald si
e

den Ruf ver
nommen. Schnell kam si

e

in Anbetracht der kurzen Beinchen
zwar nicht vom Fleck, doch si

e

gab sich redliche Mühe, und
sobald si

e

in Sicht war, schlug sich Egon in die Büsche.
Nun war Zundt I mit seinem Radieschen allein.
Sie machten ihrem Wuche entsprechendbeideganz kleine

Schritte und trippelten neben einander her. Lange fand

e
r

nicht den Mut zu reden, bis ihm endlich ein Stein den
Anstoß gab, über den e

r stolperte: „Hopplah!“ begann e
r.

„Sie wären fast gefallen?“ fragte voll innigsten Mit
leides das Radieschen, und e

r

meinte lächelnd: „Beinahe!“
„Die Wege sind so schlechtgehalten!“
„Das finde ich eigentlich nicht!“
„Aber e

s liegen so große Steine herum!“

E
r

wollte die Besitzung und Gartenpflege seines er
hofften Schwiegervaters nicht schlechtmachen und antwortete
daher: „Der Stein war ganz klein!“
Und durch die Kleinheit des Steines fand er glücklich

die Beziehung zu ihnen beiden: „Sie wissen – oder Sie
wiffen wohl nicht, mein gnädigtes Fräulein, wie schwer es

für mich ist, eine paffende Dame zu finden. Zum Beispiel
auf dem Ball. Wer körperlich nicht ein Hüne ist, für den

is
t

e
s ungeheuer schwierig, unter unseren heutigen Damen

eine zu entdecken,die a
n

Größe für ihn paßt. Denn die Damen,

die auf den Bällen erscheinen, sind jetzt alle so riesig. Fin
den Sie nicht?“
Sie zierte sichein klein wenig, bis si

e

sprach: „Ich finde
auch, daßdie Damen sogroß sind. Das is

tgar nicht hübsch.“
„Nein, gar nicht. Gar nicht.“
„Sie finden e

s auch, Herr von Zundt?“
„Jawohl, ich finde, es hat so etwas Unweibliches! Diese

Kürassiere! Für einen Herren, der kein Riese ist, wie ich–
Cläre lispelte, ihn unterbrechend, verschämt: „Ich finde

das gerade hübsch!“

E
r

blieb sofort stehen und wandte sich ihr zu: „Sie
finden mich nicht zu klein?“
„Aber im Gegenteil.“ –„Wirklich?“
„Wenn ich mit so riesig großen Herren tanzen soll, das

is
t– so unbequem– und e
s

sieht auch nicht gut aus.“

E
r griff es sofort auf: „Nein, nein, allerdings nicht.

So meine Figur, das is
t

das Größte für Sie, denke ich.“
„Nein, das is

t

gerade gut –“
Nun kamen si

e

aber gar nicht mehr weiter. Und si
e

standen sich eine ganze Weile immer noch gegenüber, An
gesichtgenAngesicht, ohne daß eines von beiden etwas paffendes

zu reden fand. Sie getrauten sichauch nicht weiter zu gehen.
Leutnant von Zundt I wollte ein paarmal den Fuß

heben, um sich wieder in Bewegung zu setzen, doch er hielt
jedesmal wieder inne, weil er meinte, erst etwas sprechen zu

müffen, und die kalte Aufforderung, weiter zu gehen, erschien
ihm in dieser glücksschwangerenStimmung, kurz ehe er ihr
seine Zuneigung gestand, zu banal.
Das arme Radieschen kämpfte mit sich, was si

e

thun
sollte, doch ihr fiel nichts ein. Da hoben si

e

die Blicke und

schauten sich an, lange, daß Cläre die Augen anfingen über
zugehen. Und si

e

verstanden sich nun auch so ohne Worte.
Er neigte sichgegen ein kleines Gegenüber, und da si

e

in der
Größe genau zu einander paßten, so fand sichMund auf
Mund in einem ganz winzigen Küßchen, wie si

e

selberwaren.

Dann trennten si
e

ihre Lippen. Sie wagten nicht wieder
sich einander zu nähern, bis e
r

sichmit einemmale Herrn
von Gernopps Außerung über den mangelnden Unterneh
mungsgeist der heutigen Herren erinnerte. Nun umarmte er

stürmisch ein kleines Radieschen, zog es an sich und hielt

e
s

an seineBrust gepreßt, bis es ganz leise wimmerte, weil
der Silberdraht der Husarenschnüre ihr weh gethan hatte mit
den vielen kleinen nadelartig abstehendenSpitzen.

„Was ist denn?“ fragte e
r

zärtlich. Sie antwortete,

zu ihm aufblickend, mit ihrem kleinen Porzellanfigürchengesicht:
„Es sticht!“
Erschrocken strich e

r ihr die Wange und drückte einen
Kuß auf die etwas rote Stelle: „War es der Bart?“ wollte

e
r

wissen.
„Nein, die Attila!“
Sie bekamvon neuem einen Kuß zur Beruhigung. Doch

plötzlich machte si
e

sichlos: „Dürfen wir denn das eigentlich?“
„Warum nicht?“ – „Ehe die Eltern e

s

wissen?“ –
„Was schadetdas!“–„O, Papa dürfte das nicht sehen!“
„Das ist ganz einerlei. Er hat mir vorhin erst ge

sagt, die Herren hätten gar keinen Mut mehr. Der freut
sich im Gegenteil riesig darüber!“
„Wirklich?“ Schüchtern blickte si

e

ihn an, bis si
e

zögernd

meinte, als er genickt: „So, dann!“
Und nun ließ si

e

sichganz ruhig von ihm einen Kuß
nach dem anderen geben, was e

r

auch gründlich besorgte.

Fast andächtig erfüllte e
r

seinePflicht, und ernst und gefaßt

nahm si
e

eine Huldigungen entgegen. Erst als das eine
Weile gedauert, erinnerte si

e

sich, daß die Gäste, die noch
dagebliebenwaren, schon an den Abschied gedacht hatten und
möglicherweisebereits fortgefahren waren. Cläre überkam die
Angst, ihr Fehlen möchte unangenehm aufgefallen sein. Des
halb schmiegte si

e

sich eng an ihren Zünder und sprach be
sorgt: „Wir müssen gehen, damit Mama nicht böse wird!“
Aber immer noch eingedenk der Worte des Herrn von

Gernopp, hatte Zundt I keinerlei Befürchtung, umfaßte ihre
Taille und schritt mit ihr, so langsam e

r nur konnte, dem
Hause zu, indem e

r ihr fast bei jedem Schritt einen Kuß gab.
Dort fanden si

e
keinen Menschen, denn die Offi

ziere waren bereits fortgefahren, wie Egon e
s prophezeit,

und Baron Leers mit Frau und Nichte war auf einem
Zimmer, um die Koffer in Ordnung zu bringen zur Abreise
am Abend. Stephanie stand mit Graf Ludwig Weiterbrant

a
n

einem Fenster des ersten Stockes. Aber als das Paar
erschien,das sich losgelaffen, ehe es ins Freie trat und nun
ganz kalt und fremd nebeneinander schritt, verschwand si

e

eiligst im Inneren.
Da kamen Marie und Bertha die Gartentreppe herab.

Sie hielten sich eng umschlungen, und die jüngere Schwester
erzählte der älteren etwas. Als si
e

Cläre und Zundt er
blickten, schwiegen sie.

„Wo is
t Fips?“ fragte das glückstrahlende Radieschen.

Marie, die sonst immer Antwort gab, zuckte nur die
Achseln und eilte mit Bertha in den Garten hinab. Doch

d
ie

beiden Glücklichen merkten nichts davon, sondern huschten

in den Salon, blickten sich vorsichtig um und küßten sich,
als si

e

niemand sahen. Sie wollten sofort in Herrn von
Gernopps Zimmer, Hand in Hand ihn mit der vollzogenen
Thatsache zu überraschen, doch die Thür war zu, und als

si
e

klopften, tönte des Vaters Stimme: „Einen Augenblick!“

Da zogen si
e

sich denn zurück und setztensichzusammen
auf das Sofa, wo die Radieschen immer zusammenhockten.
„Wir wollen wippen!“ bat Cläre in ihrer überseligen

Laune, und die beiden Kleinen, deren Beine auf den hohen
Kiffen kaum den Boden erreichten, hielten sich umfaßt und
wippten, daß si

e

fast auf den Tisch flogen.

XIV.

Im Zimmer des Herrn von Gernopp saß der Hausherr
dem Zünder gegenüber. Fips war mit der Mutter oben,
um einpackenzu helfen.
„Also, Herr von Zundt, was stehtzu Diensten?“
Der Zünder war entschiedenerals seinBruder. Er fiel

mit der Thüre ins Haus: „Ich möchte mich verheiraten!“
„Ah, das is

t ja eine sehr gute Idee.“
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„Ja, aber dazu gehören zwei!“
„Gewöhnlich – ich will sagen– immer!“
„So meine ich das nicht, pardon, ich meine, es gehört die

Einwilligung der Herren–pardon, der verehrten Eltern dazu.“
Herr von Gernopp erhob sich und sagte sofreundlich er

konnte: „Welche ist's denn also!“

„Friederike!“ – „Gibt's nicht –“– „Ich meine He
lene, Herr von Gernopp –“
Und der alte Herr setztegemütlich hinzu: „Also, wie

si
e

für den Hausgebrauch genannt wird, Fips.“

Dabei machte e
r

ein so freundliches Gesicht, als wollte

e
r

si
e

sofort rufen und dem Zünder in die Arme führen,
doch e

r räusperte sich noch einmal, setztesichund begann sehr

feierlich die Rede, die e
r

sich längst als neuen Plan zurecht
gelegt: „Zunächst, mein lieber und verehrter Herr von Zundt,
muß ich Ihnen als Vater im Namen meiner Frau und
Tochter für die Ehre danken, die Sie uns durch Ihren An
trag zu teil werden lassen. Sie können versichert sein,
daß wir si

e

wohl zu schätzenwissen. Ich kann Ihnen zu
gleich die Versicherung geben, daß uns– und ich weiß, daß

ic
h

im Sinne meiner Frau spreche–daß uns kein Schwieger
sohn willkommener sein würde, als gerade Sie, von dem ic

h

erst heute von Ihrem Kommandeur die schmeichelhaftestenDinge
gehört habe. Aber– die Sache hat nämlich ein. Aber –“
Der Zünder hatte glückselig vor sich hingelächelt. Er

war nicht entschlossengewesen, bis er aus einer Andeutung

zu ersehen geglaubt, daß si
e

sichohne Sorge vor dem leidigen
Geldpunkt heiraten könnten, und nun verstand e

r gar nicht,
welches „Aber“ ihm im Wege stehen sollte. Er machte ein
langes Gesicht und sahHerrn von Gernopp so verdutzt an, daß
dieser sogleich fortfuhr und nun einen neuen Plan enthüllte.
„Sie dürfen mir nicht böse sein, mein lieber und ver

ehrter Herr von Zundt, aber– genug, hören Sie. Sie
wiffen, daß meine beiden Töchter Cläre und Fips zusammen
das Licht der Welt erblickt haben, zusammen getauft sind,
zusammen lesen lernten, zusammen, möchteich sagen, die ersten
Klappe bekamen, denn ihre Dummheiten machten si

e

gemein

jam, zusammen eingesegnetworden sind. Da bin ich denn im

stillen der Ansicht, daß zweiMädchen dieser Art nur dann die
Trennung von einander überwinden können, wenn si

e

unter
gleichen Verhältniffen von einander scheiden. Verheiratet sich

die eine und die andere nicht, so möchteam Ende im Herzen
der Ubrigbleibenden ein bitteres Gefühl Platz greifen, und
durch den Kummer wäre e

s

nicht unmöglich, daß– Genug,
ich finde, die eine Schwester hat in diesem Falle nicht nur
Rücksicht auf die andere zu nehmen hat, sondern daß e

s ein
fach ihre Pflicht ist, auf die andere zu warten. Ich bin
daher fest entschloffen, diese beiden nur –“
Zur rechten Zeit hielt e

r

noch inne, denn in seinem
Redefluß hatte e

r

fortfahren wollen: „paarweise abzugeben.“

Er zögerte ein bißchen, dann sagte er: „Ich bin fest ent
schloffen, der einen wie der anderen das zu ersparen!“
Der Zünder lächelte: „Dem könnte schon abgeholfen

werden! Soviel ich weiß, geht mein Bruder mit demselben
Gedanken um.“

-

Nun reichte ihm Herr von Gernopp strahlend beide
Hände: „Was? Das is

t ja aber vorzüglich! Da holen Sie
ihn doch 'mal her, damit wir die Angelegenheit erledigen!“
Und als si

e

zur Thür gingen, kam ihnen schon Egon
entgegen: „Papa, ich bringe Dir einen Bewerber um Cläre.
Wann is

t

Lisbeths und meine Hochzeit?“

Herr von Gernopp überlegte noch eine Sekunde, ob er

etwa Egon wieder vertrösten und ihm Stephanies Verlobung
als letzten Preis aussetzen solle, doch er schämte sich und
antwortete: „Mit Cläre und Fips zusammen!“
Zundt I gab aber, um seine Unternehmungslust in das

rechteLicht zu rücken, vor Herrn von Gernopps Augen, ohne
ihn zu fragen, seinem Radieschen einen herzhaften Kuß.
„Der Wagen is

t

vorgefahren!“ meldete da der Diener,

und alles geriet in die größte Aufregung, stürzte durch ein
ander und rief und küßte sich ab. Zundt I– Cläre, der

Zünder–den mittlerweile erschienenenFips,Egon–Lisbeth,
und Herr von Gernopp tief gerührt – eine Frau, die mit den
Gästen herabgekommenwar. Er sagte: „Weeßte, Emilie, ich

habe doch immer gesagt, unsereMädel machennoch ihr Glück!“
Frau von Gernopp aber schien ärgerlich, daß si

e

nicht

dabei gewesen war: „August, seit wann hat denn die Mutter
nicht mehr über ihre Töchter zu bestimmen?“
Er tröstete sie, indem e

r ihr, was selten geschah, einen
Kuß auf den Mund drückte, der bei der Umarmung fast den
falschen Scheitel in Gefahr gebracht hätte. Dabei flüsterte

e
r ihr zu: „Seitdem der Vater die Pläne macht.“

Egon stand dicht daneben und nahm nun, da er es ge
hört, die Ehre für sich in Anspruch. Sie konnten ruhig mit
einander reden, denn alle waren mit Glückwünschen beschäf
tigt, so daß man vor lauter Lachen, Schwatzen, vor Freude
und Glückseligkeit sein eigenes Wort nicht verstand.
„Lieber Papa, Du weißt doch, wem Du das alles ver

dankt? Ich muß doch mindestens Dein Lieblingsschwieger
john werden!“

Herr von Gernopp machte ein etwas zweifelhaftes Ge
sicht und sagte ihm ins Ohr: „Na, Egon, Du bist zwar ein
großartiger Prachtkerl, aber eigentlich kommt doch nur die
Adda auf Dein Konto, weil Du den Joachim mitgebracht
hat. Mit den beiden Radieschen, wie Ihr sagt– denn ich
weiß schon,daß si

e

so heißen– ist es von selbstgeworden; an

die Zünder – ich weiß auch, daß si
e

so heißen– hattestDu
gar nicht gedacht. Meine gute Marie, die soll bei uns bleiben– aber mit Stephanie hast Du auch daneben getippt, denn
mit dem Warnitz wird mein Lebtag nichts, und Bertha, die
läuft heute noch 'rum wie im Frühjahr, als Du kamst. Aber
Du bist trotzdem ein Prachtkerl. Du sollst auch zur Be
lohnung immer 'ne Cigarre kriegen mit 'ner Leibbinde!“
Egon klemmte sein Einglas ein: „Angenommen, Papa.

Aber mit den Radieschen stimmt das nicht ganz, denn die
Zünder wußten zuerst nicht, welche, und hätten si

e

die eine

nicht gewollt, so würde ich ihnen die andere untergeschoben
haben. Sie sehen sich ja so ähnlich!“
In diesemAugenblick erschienenMarie und Bertha Arm

in Arm in der Gartenthür, um auch ihrerseits Leers und
Westerbrants Lebewohl zu sagen. Die Augen der häßlichen
Bertha funkelten, si

e

hatte sichdas Haar frei aus der Stirn
gestrichen, si

e

trat lebhaft auf, nicht schüchternwie sonst. Ihre
Wangen hatten Farbe, si
e

sah ganz frisch und anders aus
mit einem hübschenLächeln um den Mund.
Frau von Gernopp blickte si

e

erstaunt an: „Bertha, was

is
t

denn mit Dir?“ -

Sie drückte nur der Mutter die Hand und sagte laut,
innig und fröhlich: „Mutter, ich bin so glücklich!“
Frau von Gernopp erschrak fast, und plötzlich verstand

sie. Leise sprach si
e

zu ihr: „Du auch?“
Baron Leers aber nahm in dem allgemeinen Tumult

des Abschiedes sich Herrn von Gernopp beiseite: „Hören
Sie "mal, mein verehrter Herr von Gernopp, ich muß Ihnen
doch noch etwas erzählen. Eben komme ich die Treppe her
unter, da sehe ich draußen auf dem Flur meinen Neffen
Westerbrant mit Ihrer Stephanie stehen. Ich that so, als
sähe ich nicht hin und ging ganz stummvorbei. Aber hören
Sie "mal, hören Sie "mal: ich glaube, am Ende wird da
noch später "mal was. Sie müssen nur den Ludwig im
Herbst 'mal zur Jagd nach Groß-Schmiemig einladen!“
Herrn von Gernopp ward nun fast bange, doch e

r

faßte
sich, nickte freundlich und sprach: „Aber natürlich, verehrter
Baron, mit tausend Freuden!“
Und Baron Leers strich sich den weißen Bart und

meinte listig: „Sagen Sie mir bloß noch eins, ehe wir
scheiden. Ich habe zwar nur eine Nichte, für die ich zu
sorgen habe, aber man möchte doch auch nichts versäumen:
sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich?“
Herr von Gernopp that ganz unschuldig: „Da läßt

sichgar nichts weiter machen! Man muß es eben dem Zu
fall überlaffen. Das is

t

unbedingt das Sicherste.“
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Bu unseren Bildern.

Der Uberfall von Kitzenam 17. Juni 1813
bildet eines der schmachbeladenenBlätter in
der Geschichteder Kriege Napoleons. Als
im Frühjahr 1813derWaffenstillstandzwischen
den kriegführendenMächten geschlossenwar,

befand sichder Major von Lützow mit seiner
Freischar auf einem kühnen Streifzug nach
Thüringen, an demTheodor Körner als Adju
tant des Führers teilnahm. In Plauen er
fuhr LützowdenAbschlußdesWaffenstillstands
und schicktesich, gemäßdessenFestsetzungen,
sofort an, bis östlichder Elbe "ä"
Gegen jedes Kriegs- und Völkerrecht ließ
Napoleon die Freischar bei Kitzen mit großer
Übermachtüberfallen; si

e

wurde teils gefangen,
teils zersprengt.Der Kaiser haßtedie Lützower,
„ces brigands,“ wie e

r

sichausdrückte,mit
besonderemIngrimm; die Freischar galt ihm
nicht nur als das kennzeichnendsteSymptom
der Erhebung des deutschenVolkes, e

r

wußte
auch, daß e

r in ihr die Blüte der deutschen
Jugend traf. In der That hat sich die
„wilde verwegeneJagd“ nie wieder erholen
könnenvon dem schwerenSchlag, der s

ie bei
Kitzen traf. Lützow selbstwar glücklichent
kommen; Theodor Körner wurde durch zwei
Säbelhiebeverwundet, rettetesichaber in das
nahe Gebüsch und wurde hier von Bauern
aufgefunden, die ihn nachdem benachbarten
OrtGroß-Zschocher brachten. Hier mag der
wunde Sänger geruht haben, wie ihn Otto
Reichertauf unseremerstenVollbilde darstellt.
Von Groß-Zschocher aus ging e

r

bald nach
demvomFeinde besetztenLeipzig, und e

s ge
lang einenFreunden, ihn dort verborgen z

u

halten, bis e
r

nach einigenTagen über die
österreichischeGrenze geleitet werden konnte.
In Karlsbad heilte er seineVerwundungen
aus, und schonMitte August traf er wieder

in die Reihen seinesKorps – am26. August
fiel e

r in dem Gefechtbei Gadebusch.
Eine „Herzensfrage“ nenntAlb. Ritzberger

sein Gemälde. Ein Zwiegesprächim Park
zwischenzwei Freundinnen stellt e

s dar; die
eine ernst, als prüfe si

e

das eigeneHerz –
die andere, mit einer Frage auf den Lippen,
die Fürsprecherin eines Abwesenden, wie e

s

scheint. Und si
e

lächelt so heiter und froh,
als wisse si

e

längst, daß das Herz derFreundin
schließlichdoch Ja sagenwird.

Schule.

Professor Gemß bringt in seiner, in der
vorigenNummer erwähntenSchrift auchüber
die Religionsverhältnisse der Abi
turienten der deutschen Gymnasien
interessanteDaten. Wir greifen hierPreußen
eraus: von dessen11171 Abiturienten der
etztendrei Schuljahre waren 7360 evange

lisch=66%, 2903 katholisch=26%, 899
mosaisch= 80%, 3 diffidentisch, während
der Prozentsatz der evangelischenGesamt
bevölkerung64,40%, der katholischen34,4%,
der jüdischen 1,2% beträgt. Es fällt zu
nächstauf, wie bedeutenddie Zahl der jüdi
schenAbiturienten über demDurchschnitt,die
der katholischenunter dem Durchschnitt steht.
Noch auffallender aber wird das Verhältnis,
wenn man die Prozentzahlen der zum Stu
dium übergehendenAbiturienten mit dem
Glaubensbekenntnisvergleicht. Es studierten
nämlich von jenen 11171 Abiturienten 4948
Evangelische=61,6%, 2324 Katholiken=
28,7%, 755 Juden=940%. Von den 755
Abiturienten mosaischenGlaubens wandten
sichnicht weniger als 270 den Rechtswiffen
schaften,374 der Medizin zu!
Sehr interessant is

t

die Frage nach dem
Herkommender Abiturienten, denn e

s
is
t

viel
leichtder Kernpunkt der ganzen Zusammen
stellung,zu konstatieren,aus welchenKreisen
sichdie einzelnenBerufsarten ergänzen. Die
evangelischenTheologen sind in der relativ
höchstenZahl Söhne von Pastoren, 325
von 1220; von den683 Pastorensöhnenunter

Am Familientisch.
denAbiturienten bleibenalso fast 50% dem
väterlichenBerufe treu. Von den 793 Söh
nen nicht studierterLehrer widmen sich228,
von den993 Kaufmannssöhnen147 der evan' Theologie. Die katholischenTheoogen stammenzum großen Teil aus den
KreisenderLandwirte, namentlichderBauern
gutsbesitzer.Von den2356 Juristen entstam
men über 26%, dem Kreise der Kaufleute
und Industriellen; von den 1949Medizinern
habengar 30% Kaufleute zu Vätern– nur
176 Söhne von Arzten widmeten sichwieder
der Medizin. Auch die Philologen kommen
zum größten Teil aus Kaufmannsfamilien,
nämlich 58 von 242; ihnen reihen sich41
Söhne von nicht studiertenLehrern, 23 von
Landwirten, 22 von studiertenLehrern an.–
Unter den 772 Aspiranten für denDienst in

derArmee undMarine findenwir 127 Söhne
von Landwirten, 117 Söhne von Juristen,

116 Söhne von Militärs, 112 Söhne von
Kaufleuten, 52 Pastorensöhne;unter den758
Abiturienten, welche sichdem Baufach und
densonstigentechnischenFächernwidmen, 225
Söhne von Kaufleuten und Industriellen, 75
von Architekten; unter den 555 Posteleven
170=30% Söhne von Postbeamten.

Gesundheitslehre.

Die wachsendeErkenntnis von der Wech
selwirkungzwischenkrankheit erregenden
Bazillen und derWiderstandsfähig
keit des menschlichen Körpers hat der
ForschungneueGebiete eröffnetund derHeil
kunst neueHilfen zugeführt, zu denen seit
längererZeit die Desinfektionsmittelgehören.
Daß aber auchder lebendeKörper Stoffe er
zeugt,diebazillenvernichtendwirken,daß e

r

von
selbst im gesundenZustande sichgegen die
schädlichenEindringlinge wehrt, ohneder che
mischenErzeugniffe zu bedürfen,die der Arzt

zu geeigneterZeit anwendet, is
t

kürzlich fest
gestellt. Bekannt war bereits, daß Abschei
dungen der Schleimhäute, insbesondereder
Speichel, unter Umständengewisse antiep
tischeEigenschaftenbesitzen,woraus sich er
klärt, warum nicht die täglich und stündlich
durchden Mund eingehendenKeime zu schä
digenderEntwickelunggelangen; nunmehrhat
Edinger denwirksamenStoff in demRhodan
kaliumgefunden,das im Speichelvorkommt.
Das Rhodankalium is

t

eineVerbindung von
Schwefel,Cyan undKalium und in größeren
Mengen fürWarmblüter narkotischgiftig; e

s

wirkt, wie andereRhodanide, tödlich auf Ba
zillen. Ein neuerdingsdargestelltesChinolin
rhodanid soll schon in Lösungen von drei zu
tausendden Cholerabazillus in einerMinute
und in der dreifachenStärke den Diphtherie
bazillus in derselbenZeit töten. Aus ferneren
Versuchenergab sich,daß dies Rhodanid die
Wirkung der Karbolsäure unddesSublimats
besitztund dabei für denMenschenunschädlich
ist. Der Speichel, zumal der nüchterne,spielt

in der Volksheilkunde eine' Rolle, undTiere halten ihre Wunden durch Leckenrein
und bringen si

e

ohneEiterung raschzur Hei
lung. Der Nachweis des Rhodans im Spei
chelist ein sehr leichter und überraschender.
Bringt man nämlich eineSpur Eisenchlorid,
sovielwie an einemHolzstäbchenhaftet, mit
Speichelzusammen, so färbt dieser sichblut
rot. Diese rote Eisenfärbung gab den schwe
felblausaurenVerbindungen denNamenRho
dana, da Rhodon die Rose ist. St.

Bergbau.

Die Weltproduktion an Schwefel
beträgtjährlich 500.000Tonnen, wovon auf
Italien allein gegen 400 000 Tonnen ent
fallen. Die Zeitschrift „Gaea“ gibt an, daß
mit dem Abbau in Italien in 394 Gruben
rund 26 000 Arbeiter beschäftigt sind; die
Gruben liegen teils in Sizilien (Catania,
Calsamicetta,Girgenti, Palermo), teils in der
Romagna; einigeauchimNeapolitanischenund

umRom. Sizilien allein besitzt344 Gruben,
aus denen 1889 327672 Tonnen Schwefel
im Werte von über 22 Millionen Franken
gewonnenwurden. Leider sind die Abbau
verhältniffe auf den Gruben die denkbar
trübsten, die Vorsichtsmaßregelnfür die Ar
beiter äußerst gering, der Lohn ungemein
karg. Unglücksfälletreten häufig auf, da die
GrubenjederkünstlichenVentilation entbehren,
die Wafferhaltung mangelhaft is

t

und die
Streckenzimmerungfast allgemeinfehlt. Die
Förderung erfolgt immer noch,wie vor Jahr
hunderten,fast ausnahmslos auf demRücken
oder dem Kopf der Arbeiter.

Pflanzenkunde.

Die Walderdbeere is
t

eine der ver
breitetstenPflanzen derWelt. Sie kommt in

Europa von den Shetlandsinseln und Lapp
land vor bis herabnachdengebirgigenGegen
den des Südens in Spanien, Madeira, Sici
lien, Griechenland, wo si

e

ihren natürlichen
Wohnsitzhat. In Asien tritt sie vom nörd
lichenSyrien und Armenien bis nachTau
rien ursprünglich auf und gehört der Neuen
Welt von den Vereinigten Staaten bis nach
Mexiko an. Ob si

e

dort von Anfang an
heimischgewesenist, bleibt fraglich, dennman
muß ihre leichtdurchVögel und kleineVier
füßler herbeigeführteersteVerbreitung durch
Samenverschleppung in Betracht ziehen. Die
Verpflanzung in Gärten der Kolonieen is

t

mit solchemErfolge gelungen, daß s
ie weit

vondenNiederlassungenauf Jamaika, Mauri
tius und Bourbon an schattigenOrten als
verwilderte Pflanze massenhaftwächst und
köstlicheFrüchte zeitigt. Den Griechen und
Römern war die Walderdbeereals angebaute
Nutzpflanze unbekannt, erst im 15. oder 16.
Jahrhundert wurde ihre Kultur in Italien
eingeführt, viel später als in England und
Frankreich. Ubrigens stammennachAlphonse
d
e

Candolle die meisten unserer Garten
erdbeerennicht von der Walderdbeere ab,

sondern sind als das Ergebnis verschiedener
Kreuzungender chilenischenoderRiesenerdbeere
mit der virginichen anzusehen. St.

Werkehr.

Der Bau des Nord-Ostseekanals hat
Dänemark nicht nur veranlaßt, in den letzten
Jahren Kopenhagen in eine starkeFestung
umzuwandeln, e

r

hat auchdahin geführt, daß
dieHafenverhältniffeder dänischenHauptstadt
einedurchgreifendeVeränderung erfuhren,um
der Schiffahrt den Verkehr durch den Sund
angenehmererscheinenzu laffen. Im No
vemberdieses Jahres wird der neuegroße

Freihafenvon KopenhagendemVerkehr über
gebenwerden. Der Hafen, der im Norden der
Stadt liegt, is

t

in kaum3, Jahren erbaut
und zum großen Teile demMeere abgewon

nenworden. Der Bau desgewaltigenWerkes
erforderte rund 1

1

Millionen Mark, die
Einrichtung des Betriebes 4", Millionen.

Sprechfaal.

Elf. v.S-Gn. wirft folgendeFrage auf:
„Aus welcherZeit stammtwohl der Gebrauch
der Visitenkarte? Und wie könnteman das
Wort „Visitenkarte“durcheindeutschesersetzen?
WebersHandbuchder Fremdwörter gibt „Ein
ladungskarte“an, was jedenfalls nichtzutrifft.
„Besuchskarte“decktsichaber auchnicht völlig

mit dem Begriff, den wir heutemit der Vi
sitenkarteverbinden. -

Kleine Beitung.

Wie sich vor hundert Jahren der
Postverkehr von Berlin aus gestaltete,dar
über berichtetdas Archiv für Post und Tele
graphie aus einem„GenealogischenKalender,

zur angenehmenund nützlichenUnterhaltung
auf das Jahr 1795, mit Genehmhaltungder
königlichenAkademiederWissenschaften.“Es
gab damals 18 Postkurse,die in Berlin ihren
Ausgangspunkt hatten. Es verkehrtenauf
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diesenKursen sowohl reitende, Jungfrau Lorenzen von Tangermünde.
wie fahrendePosten, und die be- Eines der reizvollsten kleinerenWerke von Christian
deutendstenvon ihnen waren die v Daniel Rauch, dem genialen Schöpfer des Standbildes
nachBreslau, Cleve, Hamburg i - - Friedrichs des Großen in Berlin und des herrlichenDenk
und nachder Provinz Preußen. - 4- mals der Königin Luise im Mausoleum zu Charlottenburg,
NachHamburg mußderVer
kehrbesondersgroß gewesen
sein. Während nachden an
deren Richtungen nur
zweimal wöchentlicheine
reitende und ebensooft

VW- is
t

die „Jungfrau Lorenzen von Tangermünde“. Eine- - alte Sage hat dem Künstler die Anregung zu der Gruppe-- gegeben.Die Jungfrau Emerentia Lorenz war

d
ie

Besitzerin des Tangerwaldes bei Tanger
münde und wurde, als si

e

sich einst in der
weiten Forst verirrt hatte, nach einer Nacht

einefahrendePost ab
gingen, bestand mit
Hamburgeinesechsma
ligeVerbindung inder
Woche,abgesehenvon
einer sog. „Küchen
post“, die zweimal
wöchentlichging. Die
selbebeförderte,wenn
wir recht unterrichtet
sind,hauptsächlichDeli
kateffen c. für den
KöniglichenHof. Daß
zwischenBerlin und
Potsdam die „Jour
nalière“ täglichzwei
mal ging, erschien
besonders bemerkens
wert. Wer nachKö
nigsberg reiste,mußte
Sonntags oder Don
nerstags Vormittags
11 Uhr Berlin ver
laffen und traf am
nächstenMittwoch oder
Donnerstag amZiel ein; er brauchtealsodrei Tage–der Passagier
preis betrug 21 Thaler und 3 gute Groschen.
man Dienstag oderSonnabend Abend ab und traf Donnerstag oder
Montag Nacht ein; Fahrtpreis 18 Thaler 6 Groschen.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon A.Stabenow.
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Weißziehtan undsetztimzweitenZugeMatt.

1
. Homonym.

Hoch auf zum Himmel e
s steigtund bietet

Dir herrlicheRundschau
Weit in gesegnetesLand, Labe für Auge

und Herz.
Aber der Schönheit der Welt nicht nur läßt

der Name gedenken,

Den ein Unsel'ger einsttrug und ihn belastet
mit Fluch.

Ob e
r

ein schmachvollesThun auch später
erkannt und verzweifelnd

Selbst sichdem Tode geweiht, fühnennicht
ließ sichdie Schuld.

M. Sch.(Kaffel.)

Nach Cleve reiste

2
. Dreifilbige Scharade.

In fernem Land siehstDu die Erste fließen,
Die Dir auch fremd nicht ist als Bindewort;
Doch wo sichdes Stromes Fluten ergießen,
Ach! lieber Leser, nichtgut weilt sich'sdort.

Doch suchestDu Schutzvor tobendenStürmen,
So freue Dich, wenn die Zweite Dir nah";
Vortrefflich vermag si

e

Dich zu schirmen,
Ohne si

e

wärst Du das Ganze ja.

Wohl Dir,wennDu von derDritten kannstsagen:
Gefallen ist si

e

aufs lieblichstemir!
Doch wolle auchdann d

ie geduldig ertragen,
Ward schwerauchund hart si

e

beschiedenDir.

Wie viele gibt e
s

der Elenden, Armen,
Die da erfahren,das Ganze zu sein.
Ein inniges Mitleid, ein herzlich"Erbarmen
Laß wohnen für di

e

im Herzen Dein!

3
.

Wechselrätsel.

Meister der Töne bin ich, manch'Kunstwerk
hab' ich geschaffen.

Gibt man ein h mir statt l, nenn' ich ein
Grafengeschlecht.

4
.

Füllrätsel.

S |T | P | A Die 16 leeren
Felder der Figur
sindmit je einem
Buchstaben soaus
zufüllen, daß die
vier wagerechten
Reihen gleichden
entsprechenden
senkrechtenlauten
und bekannteNa
men von je sechs
Buchstabenergeben.

voll Angst und Sorge auf ihr flehend
liches Gebet von einem Hirsche in

die Stadt zurückgetragen.Das erste
Bronzeexemplar der Statuette er
schien1833 auf der Berliner Kunst
ausstellungund befindet sichjetzt im

BesitzdesHauptmannd'Alton
Rauch in Diedenhofen. Seit
demhat die Gruppe in vielen
hundertExemplaren, inBronze

undGipsabgüssen,Ver
breitung gefunden.
In kunstgeschicht

licher Beziehung hat
dies RauchscheWerk
ein besonderesInter
effe.Der Meisterwur
zelte bei all seinem
Schaffen stetsauf dem
Boden der klassischen
Kunst und verhielt sich
zeitlebens ablehnend
gegenalleromantischen
Strömungen. Nur in

diesemeinenFalle is
t

ch.

eineAusnahme festzustellen,nur von ihm werdenwir heutedarauf
hingewiesen,daß Rauch im Zeitalter der Romantik lebte. Aber auch
hier spricht sichdas nur in der Wahl des Stoffes aus, keineswegs
dagegen in der Auffassung und Durchführung

6
,

Wechselrätsel.
Tyrannei regiert nicht lange,
Unterliegt dem Freiheitsdrange,
Den si

e

knechtendgrade nährt –
So hat sich'sbei G bewährt.
Eint. Musik der Poesie
Sich zu schönerHarmonie,
Treiben frische,duft"geBlüten,
Wie d

ie N verstandzu bieten.
M. Sch.(Kaffel.)

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr.36.

Bilderrätsel.
Dein Schicksal ruht in Deiner eignenBrust.
(JungfrauvonOrleans.III.Akt,4. Scene.)
Viersilbige Scharade. Morgengabe.

Inhalt: Ahn undEnkel. RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow.– Ein LippeicherErbfolgestreitausalterZeit. Von Friedrich
Frevert.–Zur EröffnungdesNord-Ostseekanals.II. Von HannsvonZobeltitz.Mit sechsIllustrationenvonHansBohrdt.– Die siebenGernopp.Eine lustige
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XXXI. Jahrgang Artin a
m

22. Juni 1895. In den in
t n (Oktober1894 bis dahinist. 1895. N. 38

las der Freiherr von einer, anscheinend auf
den Meister hindeutenden Hand gespielt
hörte, war die Lisztsche Rhapsodie. Als

e
r

sich erhoben, um dem für ihn un
behaglichenSummen endlich ein Ende zu

machen, sah e
r vor sich genau das, was

e
r zu sehen erwartet hatte.

Am Klavier saß Heinz. Dank dem
gestrigen rationellen Verfahren nicht etwa mit Künstlerlocken,

wohl aber mit Künstleraugen; Augen, in denen eine ganze
Seele lag, der Ausdruck eines rosigen, frischenJünglingsgesichts
vergeistigt, dazu die Lippen zusammengepreßt, als solle kein
Hauch ihn um die Stimmung bringen. An dem Thürpfosten
aber lehnte, in der lässig herabhängendenHand das Schlüssel
bund, Fräulein Jeanette, ebenfalls die Augen voll Seele.
Er, der Freiherr, der für einen zeitgemäßen, taktfesten

Schleifer und zumal für einen flotten Marsch durchaus nicht
unempfindlich war, hatte sich nun der Thatsache gegenüber
befunden, daß ein Wust von Tönen im engen geschlossenen
Raume einem Menschen über den Abendfrieden da draußen,

die zitternde Luft, den Wald- und Wiesenduft und das milde
Geläute der glatten Rinder gehen konnte! Und der Knabe,
der junge Musiker, war Blut von seinem Blute; das war
der, den Gott zum Herrn über das, was ihm das Höchste
auf Erden dünkte, ausersehen.
Der alte Mann hatte ein Gefühl gehabt, als riesele ihm

jeder dieser perlenden Koloraturen, in dem Schauder vor
einer unbekannten Gefahr zusammenfließend, den Rücken
herunter, und dröhnend war die Thür ins Schloß gefallen!
Mannigfache Naturstimmen da draußen, als d

a

sind

das leise Rauschen, unter dem das Schöpfrad im Gehänge
der Weiden arbeitet, energisches Quaken und sanfter Unken
sang, vereint mit dem Ruf des Kiebitzes, an die erstenKlagen
XXXI. Jahrgang. 38. k.

Ahm und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

junger Kätzlein erinnernd, hatten das Ihre thun müssen, der
Koloraturen Herr zu werden. Mit dem Eintritt in den
Schatten desWaldes aber waren die Geister gebannt worden.
So hatten die Tannen gerauscht, als der Freiherr, da

mals ein zehnjähriger Bub, in hellem Jubel seinen ersten
Hasen an den Läufen emporgeriffen, so hatten si
e

geflüstert,

als er, nunmehr „junger Mann“ in einer Musterwirtschaft,
des Jaworts der Geliebten gewiß, durch seinen Wald nach
Warnsdorf gesprengt kam. Die Tannen hatten den alternden
Mann, der zu ihnen geflüchtetwar, weil man ihm im Hause
den einzigenSohn aufgebahrt, aufgenommen. Siewürden ihrer
Pflicht eingedenk sein, wenn der Heinz dereinst als Herr auf
dem Boden seiner Väter wandeln würde! Ja gewiß!–
Horch! war das nicht der bekannte Indianerpfiff?

Hihihihi–! klang e
s plötzlich schrill aus dem Dickicht

heraus, und als der Freiherr, wenn auch in weniger hoher
Tonlage, antwortete, hörte man e

s

durch den Kadick, die
Schlehe, die Brombeere und anderes Gesträuch, wie e

s

den
Untergrund des preußischenWaldes bildet, sichherausarbeiten.

Ein dicker Fuchspony, aalglatt, die Mähne kurz, den
Kopf zurückgeworfen; und auf ihm, wie festgewachsen, ein
kleines Mädchen von zwölf Jahren, dem man jedoch wegen
des feinen Gliederbaues gern einige Jahre weniger gegeben

hätte. Sie trug einen kurzen Knabenkittel über den bis zum
Knie reichenden Pumphöschen; das blonde Gelock wehte, wie

e
s

wehen wollte; a
n

dem rotbebänderten Hütchen steckteder
Eichenbruch, und die großen grauen Augen schautenaus dem
mageren Gesichtchen unbekümmert in die Welt.
„Onkel Rönneberg, Du allein?“
Wenn auch in dem Tone ein Schatten von Enttäuschung

lag, so schwang sich die Kleine doch blitzschnell von ihrem
Pony, diesem das Nachkommen anheimstellend, und die braune,
ungepflegteHand legte sich in die bereitgehaltenedes Freiherrn.
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Das war die Eva von Vollanden.
Er, der alte Vollanden, hatte aus erster Ehe zwei Söhne;

aus zweiter zwei Töchter, und da auch diese zweite Frau ge
storben und seine Kinder alle das Vaterhaus verlaffen, um
dem Manne, respektive dem Weibe zu folgen, hatte er in
späteren Jahren zum drittenmal „einen Coup riskiert“. Nicht
gerade im Verhältnis jenes Kurfürsten von der Pfalz, der da
in umgekehrterZahlenstellung, als einundsiebzigjähriger Mann
die siebzehnjährigeBraut in das Heidelberger Schloß geführt,
wohl aber annähernd. Als nun ein kleines Mädchen ge
boren worden war, so ergab es sich naturgemäß, daß die
Erziehungsprinzipien der Eltern scharf auseinander gingen;
demgemäß man es um des lieben Friedens halber am er
sprießlichsten fand, daß die Kleine sich selber erzog.
„Sag' mal, Onkel,“ plauderte Eva im Gehen, „was

hatt denn Heinz Vorteilhaftes über Euren neuen Rappen ge
sagt, wie?“
„Gar nichts hat er gesagt.“
„Gar nichts? Zu dem Staatstier?“
„Wenn einer etwas über einen Rappen jagen will, muß

er den Rappen doch erst sehen, und der Heinz hat weder
Rappen noch Schimmel gesehen; der schlägtdas Spinett, und
die Tante verdreht die Augen dazu, wie 'n Papagei, wenn
man ihm den Kopf krault. – Flieg' mal auf, Mariellchen,
trab’ ’rüber und schaff'mir den Bengel vom Klimperkasten
weg. Morgen schließ’ ich den zu und ritze, ratze mit dem
Schlüffel in den Teich. Punktum.“
Klein-Eva schüttelte das Köpfchen, während in ihren

Augen ein sorgenvoller Ausdruck erschien.
„Das schafft's nicht, Onkel, wirklich nicht. Sieh' einmal,

das Klavier is
t

ein Pony und ein Wald; wenn mir aber
einer meinen Pony nimmt und Dir einer Deinen Wald,
dem vergeffen wir das unser Lebelang nicht, und dann denken
wir erst recht an nichts anderes, denn an den Pony und an

den Wald. Ist's nicht so?“
Wie das Kind jetzt wieder in den Sattel gekommen

war, hätte der Freiherr nicht zu sagen vermocht; jedenfalls
aber trabte Eva, Pferd und Reiterin wie aus einem Guß,
bereits längst des Weges dahin.

„Hör' mal,–Du– Eva!“
Kehrt machte die Kleine, aber herankam si

e

nicht; das

überließ si
e

dem Freiherrn.

„Kannst dem Vater noch was bestellen, ehe ich's ver
geffe,Kind; wegen Eurer zackermentschenBirken dort, deren
Laub und deren Schatten mich dieses Mal wieder um den
halben Erdrutsch des Weizens bringt. Bis vor zwei Jahren

is
t ja die Geschichte dem Gesetz nach gegangen. Jetzt sind

aber die Bäume so in die Höhe geschossen,daß die Distanz
von der Grenze überschritten ist. Entweder die Bäume wer
den gefällt, sagst Du dem Vater, oder es gibt unter neuen
Umständen einen neuen Prozeß.“

Scharf blickten die Augen der Kleinen zu den Birken
hinüber: „Weißt Du, was Vater antworten wird, Onkel?“
„Na, schieß' los!“
„Vater wird sagen: Wenn arger Sturm ist, dann könnte

e
s sein, daß e
r

die Birken 'mal ein bißchen weit herüber
biegt; aber erst muß Sturm sein, und dann muß der Sturm
gerad' vom Walde herkommen. Aus dem Walde kommt aber
kein Sturm, und darum wird kein Baum gefällt. Das wird
Vater sagen.“
„Naseweise Krabbe, mach, daß Du fortkommt.“
Ein Tannenzapfen flog durch die Luft, aber er erreichte

sein Ziel nicht mehr.
Sie kannten einander „von immer“, der lange Heinz

Rönneberg und die kleine Eva Vollanden, wenigstens kannten

si
e

sich von deren Tauftage an.

Ein unbewußter Drang zum Ehestiften „bei Zeiten“ hatte
den Freiherrn veranlaßt, bei selbigemFeste nebender eigenen
Gevatterschaft auch den dreijährigen Enkel ins Treffen zu

führen; zumal weil der Junge die ersten Stiefel trug, und
männiglich der Sippe sich des herzstärkenden Anblicks freuen

sollte. Später hatten Heinz in Warnsdorf und Eva inWill
mersdorf gleichzeitig die Masern gehabt, während e

smit dem
Scharlach nicht so ganz auf einen Tag gefallen war. Sie
hatten zur Winterszeit mit einander Schaf und Wolf gespielt
und im Herbst reichlich Strohberge genommen. Das Unglück

war nur, daß–wie klein Eva sagte– Heinz, gleich dem
Pferde, das nach dem Stalle drängt, dem Klavier zustrebte,
daß darüber hier und d

a

eine Pürsche unterblieb, der Blick in

ein Vogelnest oder ein Streifzug nach dem Haselbruch, dar
innen e

s

doch von Nüffen wimmelte.

Vielleicht hing e
s

damit zusammen, daß Eva, trotz ent
schiedenmusikalischerBegabung nach einander vier Lehrerinnen
zur Verzweiflung gebracht, und daß si

e

schließlichbeim „lieben
Augustin“ haften geblieben war: „Insofern das Klavierspiel
den Menschen um die äußere Forschheit brächte.“

Gänzlich ungetrübt war dasMiteinanderleben der beiden
Kinder nur zu einer Zeit ihres jungen Lebens gewesen. Es
war eine entfernte Tante derselben gestorben, zu deren Be
gräbnisfeier man die Kinder mitgenommen. Selbstverständ
lich war das Klavier im Trauerhause verschloffenes Gebiet,
und wie nun das Erbteilen bisweilen allen anderen Inter
effen des Lebens voranzugehen pflegt, hatte man die Kinder
meist sich selbst überlaffen. Die Streifereien in Garten und
Wald waren hin und wieder durch den stillen Schauer unter
brochen worden, mit dem man das schwarzverhängte Gemach,
darinnen der geschlosseneSarg stand, umschlich. War es doch
sogar geschehen,daß man einen kleinen Wettsprung über den
schwarzen Tuchstreifen, der den Boden bedeckte,gemacht, von

Heinzens Seite durch einen schüchternenKobolz gekrönt.
War da ferner ein bockenderEsel gewesen, der jeglichen

der Dorfjungen zu Falle gebracht, nur den Heinz nicht; nein
den nicht! War da auch eine Kahnpartie auf dem Weiher

in der Tiefe des Gartens in Scene gegangen, nicht gerade
wörtlich zu nehmen, insofern der Kahn ein Waschfaß war.
Jedenfalls war klein Eva paddengleich ins Waffer geplumpst,
und Heinz hatte si

e

herausgezogen, wenn schon e
s

ihm selber

bis über den Kopf gegangen war. Er hatte si
e

dann wegen

Ungeschicklichkeitein wenig „durchgewalkt“, welcheStrafe von
Eva mit dem Hochgefühl hingenommen wurde, mit dem Kriem
hilde berichtet, daß Siegfried si

e

„wacker gebläut.“

Am Morgen der Abreise– die einen nach Warnsdorf,
die anderen nach Willmersdorf– hatte Eva sich leise in

das Zimmer geschlichen, darinnen der Onkel Rönneberg lo
gierte, hatte die Thüre sorgsam zugemacht und sichzur Ver
hütung von Uberfällen noch mit dem Rücken gegen dieselbe
gelehnt.

„Onkel Rönneberg, der Heinz is
t

nämlich ein ganz gut

zu brauchender Junge. Nur das andere in ihm – das be
kommt die eigentliche Art unter –“
„Es soll si

e

aber nicht unterkriegen!“ hatte der Frei
herr ihr entgegengedonnert.
Eva mußte des Wortes gedenken, als sie, übrigens in

ziemlich unbehaglicher Stimmung, dem Warnsdorfer Herren
hause zutrabte. Wenn's nach rechten Dingen gegangen wäre,

würde Heinz nachWillmersdorf gekommen sein und nicht di
e

zu ihm. Freilich geschahsolchesnur, weil's der Onkel Rönne
berg so befohlen hatte. Nein! Das war Unsinn; si

e

konnte
thun, was si

e

wollte, und si
e

that’s.

Hart an dem Wege, längs defen Eva hintrabte, lag die
Kleebrache, die man augenblicklich den Warnsdorfer Puten
zur Weide überwiesen hatte. Demgemäß saß in ihrer Mitte,
auf einem Häuflein über einander gelegter Rasenstücke,die alte
Berendtin, der Puten redliche Hüterin, den blauen Strumpf

in der welken Hand, ein mächtiges Kohlblatt auf dem ge
senkten Haupt.

Unter den Versorgungsposten, mit denen die Warns
dorfer Ortsarmen betraut wurden, war der beim Federvieh
der bevorzugteste, insofern damit neben dem „Effen im Hofe“
auch eine eigene Stube im Inspektorhause verbunden war.
„Na, die Berendtin lebt doch aber ackerat wie 'ne

Fürchtin,“ pflegte manch ein Mund im Dorfe, ohne daß der
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Neid sich geradezu herauswagte, zu sprechen, insofern die
Berendtin nicht nur Heinzens Wärterin, sondern– dazumal
eine junge rosige Wittib– schon die Wärterin von Heinzens
Vater gewesen war.

Wie man es bei pflichttreuen, werktüchtigen Persönlich
keiten so oft findet, war auch die Berendtin – trotz mäch
tigen Wortschwalls, wo er eben not that– eine in sich ab
geschlosseneNatur, deren Herzenswärme sich, kinderlos, wie die
Alte war, nur auf einen Punkt zu konzentrieren vermochte.
Dieser Punkt war einstens „der Kardelchen“ gewesen, und
nun war es „der Heinzchen“! Der Berendtin halber konnten
die Männer und Weiber des Dorfes im übrigen rumoren oder
nicht rumoren, sich schlagen und vertragen, sich putzen und
bereichern, so lange dieses nicht zu sehr auf Kosten der Herr
schaft geschah. In welch letzteremFalle die Berendtin freilich
doch ihren Ton mitzureden pflegte.
Die Alte wandte den Kopf der Richtung zu, von der

her der kurze Trab von Evas Pony sich hören ließ, und ihr
Blick bekam etwas Lauerndes, Gespanntes: „Richtig. Als ob
das je hätte unterbleiben können– natürlich!“
Nach scharferWendung den Graben nehmend, war näm

lich die Kleine, wie das so ihre Mode war, mitten unter die
Puten gesprengt, daß diese breitbeinig nach allen Himmels
richtungen auseinanderstoben, welcher Sport, an sich schon
lohnend genug, noch das prickelndeNachspiel hatte, die Berendtin

einmal ordentlich schimpfen zu hören. Hart an der Alten
Seite parierte der Pony.
Alles still.
„Berendtin, red’t Dein Mund kein Wort?“
„Ne, was soll er jegge? De Pute kome jo all wedder

torück.“

„Berendtin, hat Hitze im Kopf?“
„Ne. Wieso?“
„Wegen dem Kohlblatt meine ich.“
„Ich denke, ich bin alt genug. Warum soll ich kein Blatt

auf dem Kopf tragen?“
„Berendtin, hat’s Reißen im rechten Arm?“
Der Finger der rechten Hand deutete auf den Ober

arm: „Katzenfell drauf!“
Jetzt beugte sichJung-Eva vom Pferde herab: „Berendtin,

hat Dir der Heinz nicht guten Tag gesagt?“
Das war der Schuß ins Schwarze!
„Freilich hat er mir guten Tag gesagt, mit 'nem Kopf

nicker aus dem Wagen, als wie der Herr König dem Unter
than. Hätt' bloß gefehlt, er hätt' mir 'nen Sechser in den
Sand geworfen. Na, den hätten meintswegen de Puten auf
picken können, und gedankt für einen Kopfnicker hab' ich ihm
auch nicht. Darum mußte das liebe Vieh, was nämlich hier
die Puten sind, 'ne halbe Stunde früher retour in einen
dusterenStall; wollt' ihm entgegen gehen bis an die Grenze.“
Jetzt stand die Alte hoch aufgerichtet an Evas Seite,

und ihre welke Hand legte sich an den Zügel: „Fräuleinchen,
liebes, der Kardelchen, das war der Kardelchen; aber der
Heinzchen, das is

t

der Kardelchen nicht.“
Eva schwieg, und, achte vor sich hinnickend, fuhr die

Alte fort: „Wie war e
s sonsten, und wie is
t

e
s anizo?

Kaum, daß der Kardelchen einen Kaffee getrunken hatte, wenn

e
r

von der Post geholt worden war, da ging es, noch den
Stritzel, mit wenigstens 'nem Finger hoch Butter drauf,

in der Hand, auf den Hof. War keine Thür, die er nicht
aufgemacht, kein Stall, in den er nicht hinein gesehen, just
als wollte e

r

dem lieben Vieh zu wissen thun: das seidIhr
nun –, und das, das bin ich! Und dann, wo ich schon
am Fenster gesessenhab" und nach ihm ausgesehen, wie "n

absterbender Busch, der eine paar Blätter doch noch nach
dem Licht dreht, dann treppauf zu mir.– Kindchen liebes,
Sie verstehen davon noch rein nichts nicht, aber ein jedere
Frauensperson muß im Leben ihren Momang haben, wo
das Herz ihr bibbert, wenn si
e

einen bestimmten Schritt vor
ihrer Thüre hört.“

„Hat's bei Deinem alten Berendt gebibbert?“

„Ach, bei dem schongar nicht! – War ein Saufaus,
den si

e

mir angefreit hatten. Gott hab' ihn dennoch selig!
Aber sehenSie "mal – gerad' weil ich beim Berendt in

der Jugend zu kurz gekommen war, d
a

mußt e
s

sich nun
nachträglich einstellen, denn o

b das, was da in einem zittert,
die Brautliebe ist oder so ein Stückchen Mutterliebe, dat is

partout eingal. Wenn dann die Thüre aufflog, so weit si
e

konnte, und in der Füllung stand der Kardelchen, Backen wie

d
ie Appelchens, die Augen zwei blaue Sterne, wie hat's denn

gehießen: „Guten Tag, Berendtin, und wie geht's Dir denn,
Berendtin?“ Und dann mir nichts, Dir nichts den Arm mir
um die Mitte, mit 'nem Schottischen auf und nieder und mit
'nem Schleifer rund.– Und wieder, wenn e

r

einen „dollen
Tag“ gehabt hat, dann mußte alles in der Stube um und
um gedreht werden: die Stühle auf den Tisch, die Karafine
aufs Himmelbett und die bunten Ostereier auf den Ofen;
und wenn ich dann gerufen hab’: „Na wart"!“ dann das große
Tuch vom Nagel und mir um den Kopf gewirbelt, daß mir
Hören und Sehen und das Reden erst recht verging. Einen
Tag aber– er war schon ein Herr Leutnant in einer vollen
Pracht– da sitzt er ganz dusemand am Fenster, die Hände
auf dem Säbel gekreuzt, und guckt immer auf den Hof, ob
schon da rein nicht nichts zu sehenwar, weil's gerad' Mittags
zeit war. „Berendtin,“ hat er gesagt, „kannst mir nicht 'nen
Dahler pumpen?“ Nein, die Ehr, Fräuleinchen liebes,
die Ehr'!“
Klein-Eva kannte die Geschichte; vielleicht kannte der

Pony si
e

auch, insofern ein Gebaren ein unruhiges wurde.

„Sei ruhig, Berendtin, ich schickeDir den Heinz“
„Schicken? Ne! Schicken is nich. An meine Thür braucht

Heinzen nicht zu klopfen, wenn's ihm von alleine nich den
Finger krumm gemacht! Basta, Streusand up!“

Wenn schon häusliche Pflichten Tante Jeanette dem Bann
der Töne entzogen hatten, so saßHeinz doch immer noch am
Klavier, als ihm geradeüber der Kopf des Ponys im Fenster
erschien. An diese Art der Begrüßung gewöhnt, beschrieb
Heinz nur mit dem Finger einen Halbkreis, – andeutend,
daß der Besuch um das Haus herum den Weg durch die Thür

in den Gartensaal wählen möge. Er selbst aber blieb sitzen.
„Guten Tag auch, Du knusprige Spinatwachtel, Du.

Komm einmal näher heran, Eva von Vollanden, nimm mit
meiner linken Floffe vorlieb – ich kann die rechte nicht los
laffen, ehe ich die Melodie gefunden habe. Also schlag ein,

wenn Deine kleinen Pfoten nicht zu schmutzigsind, nämlich!“
„Ich habe si

e

mir ja Dir zuliebe expreß noch im
Schnellgraben gewaschen. Dafür komm' aber auch heraus.“
„Wart", wart"! Kannst e

s Dir denn gar nicht denken– nein, natürlich kannst es Dir nicht denken–wies einen
quälen thut, wenn's den ganzen langen Weg über um einen
geschwirrt und geklungen hat, und man meint, e

s

wäre nur
ein Zugreifen, sobald man erst am Klavier säße!– Wäre

ja sonst längst nach Willmersdorf gekommen. Na, wie geht's
Euch denn so? Neues Tierzeug angerückt,wie?“
„Heinz, is

t

e
s Dir schon 'mal gelungen, in Seelenruhe

einem Fuchs hinterm Ohr zu kraulen?“
„Warte – warte – warte – jetzt hab' ich's, jetzt

muß ich's haben! – Was sagtestDu doch: Fuchs kraulen?
Ich kraule nie Fuchs!“
„Diesen Fuchs habe ich nämlich so lange im Stalle

gehalten, bis– nun, bis Du kamst, Heinz.“
„Bloß wegen Kraulens, oder ist sonst nochwas dabei?“
„Gib acht, das Schöne kommt erst: morgen nämlich

fahren wir auf den Mühlenberg. Ich kutschiere, und Du
sitzest hinten, mit dem Fuchs im Sack. Dann steigenwir
aus, nehmen den Sack herunter, lüften ihn ein klein wenig,
daß der Fuchs den Wald erst ordentlich sieht und den
Himmel über sich; wenn e

r

dann wild wird, decken wir
noch einmal zu, daß er meint, nun se

i

alles wieder vorbei– und dann – dann – geben wir ihn frei! – Nein,
das Wetzen und das Stieben!“
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Die Wangen der Kleinen glühten, ihre Augen leuch
teten, und gefesselt ließ Heinz die Hand endlich vom Klavier
sinken, während Eva, dadurch ermutigt, fortfuhr: „In un
serer Krähenhütte is

t

auch ein neuer Uhu, den Vater direkt
aus Steiermark hat kommen lassen. Das Schnabelknacken,

das Plustern, das Augenrollen! Ich sage Dir, Heinz, Du
wirst "was erleben!“

Die strahlenden Kinderaugen hatten die Gedanken des
Knaben für eine Weile im Bann gehabt; die des Uhu thaten

e
s nicht, und wieder suchtedie Hand nach der Melodie.

„Störe mich nicht, Eva, störe mich nur jetzt nicht!
Himmel, so gehe doch weg und benimm Dich nicht, wie ein
um mich summendesInsekt. Was willst Du denn nun wieder
hinter mir?“
„Ich sah nur nach dem geistig gesträubten Haarkamm

auf Deinem Rücken.“
Jetzt war Heinzens Geduld zu Ende: „Bin ich Dein

Teckel?“ herrschte e
r

si
e

an.
„Nein, Du bist kein Teckel, denn Hunde sind treu,

und Du –“ -

„Wem hab' ich denn treu zu sein?“
„Allem hier – dem Großvater, dem Hause und dem

Garten, den Pferden und den Bildern an der Wand. Ich
kann's ja nicht so sagen, Heinz, aber wenn eines nach einem
halben Jahr nach Hause kommt, dann möcht" er doch alles
umarmen vor Freude und hockt nicht in der Stube, wenn
die Lerchen jubilieren und die Störche klappern – und all

so was.“

„Komm einmal heran, Eva. Kannst Du es Dir denn
gar nicht vorstellen, daß es einem Menschen, dem die Musik
doch nun einmal alles ist, in dem fürchterlichen Kadettenkorps
unter den Mauern, den Jungen, den Lehrern, den Stiefeln
und den Wichskasten zu Mute ist, wie einem dürstenden Tier

in der Wüste, wenn e
s

nach der frischen Quelle lechzt?“

Eva stand bereits an der Thür, den Drücker in der
Hand: „Weißt Du, was das für Tiere sind, die da dürstend
durch die Wüste ziehen? Kamele sind's! Nun hat’s gehört.“
„J, Du bist ja eine ganz gemeine Flöte.“
Aber bereits fiel die Thüre ins Schloß, und ohne Ab

schied sprengte Eva Vollanden vom Hofe herunter.

3
. Kapitel.

Um die Osterzeit war es, und das Fest fiel in diesem
Jahre früh genug, daß der Untergrund der gefrorenen Wege
sich noch hielt; demgemäß mußten die günstigen Verhältnisse
zum gegenseitigen Besuch ausgenutzt werden. Die Willmers
dorfer waren herüber gekommen, wobei der Freiherr von
Rönneberg und der alte Herr von Vollanden ihren Waffen
gang zur gegenseitigen Erheiterung gemacht hatten. Nicht
allein, daß wegen eines Rehbocks, den der Warnsdorfer Förster
geschossen,und von dem der Wilmersdorfer behauptet hatte,

e
r

sei übergetreten, die Untersuchung eingeleitet worden war;

nicht allein, daß der Warnsdorfer die Klage wegen der heran
gewachsenenBirken wieder aufgenommen hatte– der Bau .

der Eisenbahn hatte wenigstens das Gute gehabt, daß er ein
ganz neues Streitobjekt zu Tage förderte.
Alten, aufgestöberten Vermessungsplänen gemäß ging

nämlich die Grenze zwischen Warnsdorf und Willmersdorf
nicht genau da, wo si

e

bisher gegangen war, und während
die beiden Herren in dem geräumigen Gemach auf und nieder
schritten, brauste e

s Unheil drohend, daß der Nachbar Rönne
berg den Nachbar Vollanden nun erst recht kennen lernen
sollte, obschon si

e

einander nun schon sechzigJahre kannten!
Worauf man, durch solcheScharmützel gestärkt, auf dem harten
Roßhaarsofa in dem Schreibzimmer des Herrn von Rönne
berg mitsammen Platz nahm.
„Zünde Dir doch die Pfeife an, Willmersdorfer. Ich

hoffe, Jeanette soll uns einen ordentlichen Grog schicken.“
Da saßen sie, die beiden. –
Allerdings war der alte Herr von Vollanden im Gegen

satz zu der Hünengestalt des Freiherrn nur ein verschrum

peltes Männeken; war jedoch ein lebhafter Gesellschafter, aus
dessenhellen Augen e

s mit jugendlichem Feuer blitzte. War
von jeher ein richtiger Schlauberger gewesen, der schon als
Knabe mit raschemBlick erfaßte, was bei dem schwerfälligen

Warnsdorfer erst des Rückens in das rechte Licht bedurfte.
Wußte sichzu schickenund wußte sich zu winden – stand
auch mit der Eisenbahn auf gutem Fuß. –
Während nun in hin und her fliegender Wechselrede

dies und jenes berührt wurde, sowohl ins Persönliche wie
ins Nationale hinüberstreifend, ein bissel Tratsch und ein
biffel Klatsch mit unterlaufend, hatten die Rauchwolken sich
um die beiden Herren verdichtet, und draußen begann e

s

Abend zu werden. Just die Zeit der Gemütlichkeit für das
wohltemperierte Zimmer.

„Hilft Dir nichts, Rönneberg, hilft Dir nichts! Magst
Dich und Deine Klitsche mit Vorurteilen umgeben, deren
jeglicher sich als Ziegelstein zu einer stattlichen Mauer ge
staltet, die Zeit kommt doch und schießtDir Bresche hinein.
Es is

t

alleweile im Leben so gewesen, nur daß der Zeitgeist
heutzutage nicht in achter Entwickelung der Dinge kommt,
sondern daß er in Eilmärschen geradezu auf ein Ziel losgeht!“
Herr von Rönneberg hatte, der Dämmerung und dem

ununterbrochenen Redefluß des Nachbarn zu gleichen Teilen
Rechnung tragend, seineGedanken ein wenig spazierengeführt.

„Wer naht in Eilmärschen? Die Ruffen etwa?“
„J Gott bewahre, der Zeitgeist.“
„Ach so, Du warst immer so bilderreich, Vollanden!

Also denn nur weiter vom marschierenden Zeitgeist – hol"
ihn der Geier!“
Herr von Vollanden erhob sich: „Aber Rönneberg –“
„Hand aufs Herz, Willmersdorfer – was kommtwohl

von dem, was da als der Kulturfortschritt bis zu den Sternen
hochgehobenwird, dem Menschen in einem Seelenleben wirk
lich zu gute? Dem materiellen Genuß kommt's zumeist

zu paß, dem Sündenleben in den großen Städten, der Ver
weichlichung des inneren wie des äußeren Menschen! Sieh
Dir 'mal zum Exempel das Kasino für die Herren Offiziere,
selbst hier in unseremdoch als vermufft geltenden Schwarzen
berg, an! Da thut jeder was dazu, daß es wie in der
großen Garnison werde! Und wie ist es da! Trümeaux
und Büffett und ein jeglicher sein eigenes Besteck. Drei
Gerichte und dann ein unzufriedenes Sichumsehen, „wo bleibt

der Nachtisch?“ Nachtisch! O du liebe Zeit von dazumal!
Du warst nicht. Offizier, Vollanden, Du gingst immer auf
dem Wege des Studierens und Meditierens, weißt's nur von
Hörensagen, daß zu meiner Zeit die Frau des Rittmeisters
zugleich die Pflegemutter für uns Leutnants von der Schwa
dron war. Da versammelte man sich in dem Eßzimmer mit
den weißgetünchten Wänden – reichlich mit Sand ausgestreut,
wegen des Bodens, der an den Stiebeln hing; Tannen
ästchen um die Fensterbretter, wie um die vier hölzernen
Näpfe in jeglicher Ecke. Die Teller waren von Zinn, wie
die mächtige Terrine. Den Rittmeistergöhren die Serviette
umzubinden, war verdammte Pflicht und Schuldigkeit, und
kein Mensch unterstand sich auch nur zu mucken bei Rind
fleisch wie Rhinozeroshaut und einer Brühe wie aus dem
toten Meer! Und das waren die, die sich doch das Kreuz
bei Waterloo geholt hatten!“

„Hast in einer Beziehung recht, Rönneberg, und in der
anderen wieder nicht! Wer sich in dem Gedränge nicht mit
schieben läßt, der kommt eben unter die Füße! Jegliche Uhr,

die nicht zur Zeit aufgezogen wird, geht nach. Kann Dir
nicht helfen, alter Kunde, aber Du versäumt es, Dich auf
zuziehen, und Du gehst zurück, während alle Geistesuhren um
uns herum nur danach trachten, sich vor zu stellen. Es is

t

nun einmal nicht anders in der Zeit, in der wir leben.
Was sonst als ein sich allmählich bahnbrechenderFluß achte
herangeschlichenkam, das kommt jetzt mit einemgroßen Schwall.
Denk' 'mal ein bissel nach! Du und ich, wir waren doch
schonangeseiffeneKerls, als unser hocheliger Friedrich Wilhelm
höllisch scharf wurde, weil das Verbot, im Tiergarten in
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Berlin zu rauchen, durch die Zeitungen dahin posaunt wor
den war, wo die Geschichte keinen was anging. Würd" sich
stark alterieren, unter Hocheliger, wo jetzt jeder Federfuchser
rufen kann: Freiheit für die Freffe! Freiheit für die Presse!
Wir haben ihn beiderseits gekannt, unseren alten Post
meister, den Nagler, der über die Eisenbahn ungefähr ebenso
dachte, wie der Rönneberg auf Warnsdorf über si

e

denkt.

Und nun denke Dir den heutzutage Auge in Auge mit
dem schneidigen Courierzug! Besinnst Du Dich wohl, wie
ein Büchelchen verboten worden, weil eine darin vorgekon

mene umgefallene Postkutsche Naglern a
n

die Ehre gehen

könnte? He?“
„Was Du nicht alles auszukramen versteht, Vollanden;

jedenfalls hat das Verbot das Gute gehabt, daß dadurch ein
Buch weniger in die Welt geschicktworden ist! So viel
weiß ich wohl: als unser hocheliger Dritter das Feiern der
vierhundertjährigen Buchdruckerkunst untersagt hatte, wäre ic

h

der erste gewesen, ihm mein „Danke, Majestät“ zu entbieten,
insofern e

r

mich nämlich gefragt hätte; aber vom Fragen

hielt der König nichts– und auch darin hatte er recht.“
(Fortsetzungfolgt.)

DNuerulanten.
Eine kriminalistischeSkizze von A. Oskar Klaußmann.

„Ich verlange Wiederaufnahmemeines Verfahrens, denn die
gegenmich verhängtenStrafen sind ungerecht. Die Zeugen haben
Meineide geschworen,die Polizeibeamten sind meineFeinde; man
hat die Protokolle gefälscht,hat die Sache vollständig umgedrehtund
etwasganz anderesniedergeschrieben,wie die Zeugen und wie ich
ausgesagthaben. Ich verlangemein Recht und werde nicht ruhen,
bis ich dasselbeerlangt habe.“
Der Beamte, der dieses sonderbareSchriftstück liest, lächelt.

Dann nimmt e
r

den Bleistift und schreibtlinks oben in die Ecke:
„Verfaffer, is

t

Querulant. Zu den Akten.“ Damit ist die fürchter
licheAnklage gegenZeugen und Polizeibeamte,die der Schreiberlos
gelaffenhat, erledigt.

Was is
t

denn ein Querulant? Man bezeichnetmit diesem
Worte, das von dem lateinischen„Querela“, die Klage, abstammt,

einenMenschen,welcher den Behörden durch unbegründeteund lä

': BeschwerdeführungunnützeArbeit und allerlei Ungelegenheitenereitet.

Bleiben wir bei dem Fall, auf den sichder oben angeführte
Brief bezieht. Ein Gastwirt war wegenDuldens von Hazardspiel

in einemLokal richterlichbestraft, e
s

war ihm von derPolizei mit
Entziehung der Konzessiongedroht worden. Der Mann beruhigte
sich aber nicht bei dem richterlichenErkenntnis, sondernversuchte
immer wieder ein zweites Verfahren herbeizuführen,durch welches
seineFreisprechung bewirkt werden sollte. Als die Rechtsanwälte
nicht mehr auf seineIdeen eingehenwollten, wendete e

r

sichan die
Winkelkonsulenten,die jedenMenschenals Klienten annehmen, der
ihnen nur Geld zahlt, und nun war der Querulant in einemEle
mente. Täglich regnete e

s

Schriftstückean die Gerichtsbehördeund

a
n

die Polizei, in welchendie ungeheuerlichstenBeschuldigungen
gegenZeugen,Beamte, ja gegen die Richter selbstvorgebrachtwur
den. Die Beschwerdenwurden in der erstenZeit untersucht,und

d
a

man fand, daß si
e

durchaus unbegründetwaren, erfolgtenatür
lich stets ein ablehnenderBescheid. Darauf wandte sichder Gast
wirt an die höheren Instanzen und beschwertesichhier über die
unteren Organe. Er ging endlich selbstmit einem Gnadengesuch
und mit einer direktenBeschwerdean den Monarchen, an dieMi
nister,an das Parlament, an die Staatsanwaltschaft. Er zog sich
schwereVerurteilungen wegenverleumderischerBeleidigung durch die
Schriftstückezu, die e

r in alle Welt schickte,und das Schlußresultat
war der Bankerott des Mannes und der Selbstmord.
Man wird sich sagen, solchesGebaren streift an Verrücktheit,

und in der That habenwir es ' mit einemFall von sogenanntem„primärem Wahnsinn“ zu thun, das heißt, mit einer Geistes“ die sichnur in einer ganz bestimmtenForm äußert. DerKranke is
t

sonstganz vernünftig, nur in bezug auf seineRecht
haberei, in bezug auf die Sache, die er verficht, is

t

e
r

notorisch
geistesgestört.Die Wissenschaftbelehrt uns darüber, daß derQueru
lantenwahnsinn, wie si

e

ihn nennt, erblichübertragbar ist, daß e
r

sich aber auch nach schwerenKrankheiten und nach leichtenVer
letzungendes Gehirns einstellt. Bekannt sind ja die sogenannten
„Prozeß-Hansel“, Menschen,die sichund ihre Familien dadurch rui
nieren,die sichvom Reichtumdadurchan denBettelstabbringen, daß

si
e

ungezählteProzesseum der nichtigstenVorwände willen anfangen.
Auch dieseLeute sind höchstwahrscheinlichgeistesgestört,und man
thäteviel beffer, si

e

zu entmündigenund in einerHeilanstalt unter
zubringen, als zu dulden, daß si

e

sichund ihre Angehörigen peku
niär nnd sozial ruinieren und den Behörden eine unglaublicheAr
beitslastverursachen.
Es gibt kaumeineBehörde, se
i
e
s Polizei, Gericht, Verwaltung,

Magistrat c
,

bei welchernicht mindestensein oder zwei Leute als
Querulanten bekannt wären. Man läßt diesenLeuten gegenüber
immer nochinsofernMilde walten, als man ihre verrücktenSchrift
stückeeinfachzu den Akten legt und so thut, als o
b

si
e

gar nicht
vorhandenwären. Würden jedesmal auf die ungeheuerlichenVer

t
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-
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leumdungen und Anklagen hin, die in einem solchenSchriftstück
stehen,amtlicheSchritte gegendenSchreiber gethan, so würden solche
Leutegar nicht aus dem Gefängnis herauskommen.
Das Querulieren wird gerichtlichbestraft, und einer der ekla

tantestenFälle is
t

wohl der aktenmäßigfeststehende,nachwelchem
im Jahre 1888 ein Zuchthäusler mit drei Monaten Gefängnis
respektivezwei Monaten Zuchthaus dafür bestraft wurde, daß e

r

selbstim Zuchthausedas Querulieren nicht laffen konnte. Es war
das einStrafgefangenerdesZuchthausesKronthal. Im Jahre 1883
wurde derselbe,der Bäckergeselleund spätereKommissionär und
WinkelkonsulentStefan Manderle, wegenKörperverletzungmit töd
lichemErfolge – er hatte die Mietsfrau Fraunkiewicz mit einem
Mefferstich in die Brust getötet– zu sechsJahren Zuchthausver
urteilt, die e

r in der Strafanstalt Kronthal verbüßte. Nachdem er

zwei Jahre lang eine Strafe schweigendertragenhatte, trat er im
Jahre 1885 plötzlich mit der zu Protokoll abgegebenenErklärung
auf, daß die Zeugen, welchegegen ihn ausgesagt,falscheEide ge
leistet,ferner daß ein Polizeisergeant und der Polizeikommiffarius

E
.
si
e

zu diesemMeineide verleitet hätte. Die Strafkammer wies
denAngeklagten mit seinenBeschuldigungenab. “ ließ ersichwieder zu Protokoll vor dem Amtsgericht in Krone an derBrahe
vernehmen,wo e

r

seineBeschuldigungenaufrechterhielt und gegen
den obigen Beschluß der Strafkammer Beschwerdeeinlegte. Auch
dieseBeschwerdewurde vom Oberlandesgerichtzurückgewiesen.Der
Angeklagtebeantragtehierauf wieder eine gerichtlicheVernehmung

zu Protokoll und verlangteWiederaufnahmedesVerfahrens mit der
wiederholtenBehauptung, daß mehreregegenihn vernommeneZeugen
einenMeineid geleistethätten. Auch diesesGesuchwurde durchBe
schlußder Strafkammer verworfen, ebensowurde auchdie von dem
AngeklagtengegendiesenBeschluß eingelegteBeschwerdevom Ober
landesgerichtzu Polen zurückgewiesen.Damit beruhigte sich der
Angeklagteaber nochnicht, sondernwiederholteseineBeschuldigungen
undBeschwerden.Durch Aussagen zu gerichtlichenProtokollen'

e
r

die unsinnigstenAnschuldigungengegen die Richter, welche in
seinemProzessemitgewirkt hatten, gegen die Polizeibeamten,gegen
dieGefängnisdirektion c. DieseGesuchewurden stetszurückgewiesen,
und im April 1887 wurde ihm endlichzu Protokoll bedeutet,daß,
wenn e

r

seineschonoft vorgebrachtenund stetsals unbegründetzu
rückgewiesenenDenunziationenwegenMeineides und Freiheitsberau
bung, eine Anträge auf Wiederaufnahmedes Verfahrens nochmals

in unbegründeterWeise wiederholen sollte, e
r

seineBestrafungwegen
Querulierens zu gewärtigenhabe. Gleichwohl hielt e

r in seinenBe
schwerden c. nicht inne, und schließlichbeklagte e

r

sichdarüber, daß
dieStaatsanwaltschaftgegen ihn eine unrechtmäßigverhängteStrafe
gewaltsamvollstreckeund die Sache bemänteleund verschleiere.Auch
dieseBeschwerdewurde durch Beschluß des Oberlandesgerichtsals
unbegründetzurückgewiesen.Damit war aber auchdie Geduld der
Behörde erschöpft,und e

s erfolgtedie Erhebung der Anklage.
Der Querulantenwahnsinn entstehtgewöhnlichnicht auf einmal,

sondernentwickeltsichallmählich bei den von ihm befallenenPer
sönlichkeiten.Geradezu gefährlich is

t

e
r für Leute mit einemaus

geprägtenRechtsbewußtsein.Wenn solchenIndividuen einmal durch
irgend einen Zufall amtlich ein Unrecht geschieht, so lassen si

e

sich
nur gar zu leichtdazu fortreißen, ihr Recht mit einerHartnäckigkeit
und schließlichmit einemBestehenauf Kleinigkeiten zu verteidigen,
bis si

e

allmählich zu Querulanten werden. Bei manchenMenschen
hört diese Lust am Querulieren auf, sobald si

e

ihr Recht erreicht
haben. Andere aber begnügensichmit dem günstigenErfolge nicht,
sondernsuchenimmerfort wieder nachneuenStreitpunkten, um von
neuemKrakehl anfangen zu können. Sie treiben das Querulieren
als Sport; das Herumstreitenmit denBehörden is

t

ihnen zu einem
wahren Bedürfnis geworden, ohnedas si

e

nicht mehr leben können.
Es is

t

aber nicht einmal nötig, daß die Leute Prinzipien ver
fechtenoder ihr Recht suchen. Es gibt Querulanten, die schonzu
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frieden sind,wenn si
e

eine: „ärgern“ können. Ein klassischesBeispiel in dieserBeziehung is
t

ein Rittergutsbesitzervon G., der in

den zwanziger Jahren diesesJahrhunderts das Rittergut G.......
in der Nähe von Berlin besaß,und der sichdurch ein Querulieren

mit den Behörden glücklichan den Bettelstabbrachte.
Dieser sonst recht vernünftige Herr geriet mit jeder Behörde,

an die e
r schrieb,dadurch in Differenzen,daß er sichden sogenann

ten Kurialien nicht fügte, das heißt, daß e
r

den Behörden die Titel
verweigerte,die ihnen gesetzlichdamals wenigstenszukamen. Heute
darf man ohne weiteres schreiben:„An das Königliche Kammer
gericht in Berlin.“ Damals verlangte es die Vorschrift, daß man
schrieb:„An das HochlöblicheKönigliche Kammergericht in Berlin.“
Herr-von G. führte mit dem Fiskus einen Prozeß wegen einer
hölzernenBrücke,die auf einemGute über einenBach führte. Der
Fiskus behauptete,G. habedie Brücke im Stande zu halten, dieser
behauptete,das wäre Sache desFiskus. Er machteeineEingabe an

das Kammergerichtund ließ das Wort „Hochlöblich“ weg. Darauf
wurde ihm der Brief uneröffnet zurückgeschicktund er aufgefordert,
die Titulatur „Hochlöblich“ vorzusetzen,widrigenfalls e

r in Strafe
genommenwerden würde. Flugs setzte er sich hin und schrieb:
„An das HochlöblicheJammergericht in Berlin.“ Resultat: fünfzig
Thaler Strafe.
Damit hatte der Krieg begonnen. Fast täglich schriebder

Querulant einenBrief an das Kammergericht, den er durch einen
reitendenBoten nachBerlin hineinschickte,und in jedemBriefe be
fand sich irgend ein Verstoß gegen die Titulatur oder einedirekte
Beleidigung der Behörde. Die Strafen wuchsenganz kolossal. Für
einzelnedieser Briefe hatte G. fünfhundert Thaler Strafe zu be
zahlen. Aber e

r

ließ nicht nach,bis man ihm mit Einsperrendrohte.
Dann machte e

r

noch einen letztenStreich. Er ließ die Brücke,
wegenwelcher e

r

denProzeß führte, einesTages abbrechenund schickte

si
e

auf vier großen Lastwagen nachBerlin an das Kammergericht
mit einemSchreiben, worin e

r bat, „die Brücke zu den Akten zu
heften.“ Resultat: dreihundert Thaler Strafe.
Da G. selbst in Hofkreisen eine sonst recht angesehenePer

sönlichkeitwar, wurden endlichUnterhändler zu ihm geschickt,die
ihn aufforderten, in einem eigenenIntereffe diesenthörichtenKampf
mit dem Kammergerichtaufzugeben. Es wurde ihm anderseitsver
sprochen,daß nun auchdas Kammergerichtdas Kriegsbeil gegenihn
begrabenwürde. Darauf beruhigte sich der Querulant, und die
Sache schiendamit aus der Welt geschafft.
Kaum ein halbes Jahr später hatte er schonwieder einen

Skandal, und zwar diesmal mit demVormundschaftsgericht.Die
Abteilung des Vormundschaftsgerichts,welche sichmit der Verwal
tung der Mündelgelder befaßt, führte den Namen „KöniglichesPu
pillenkollegium.“ Erstens unterließ natürlich G. wieder, dieseBe
hörde „Hochlöblich“ zu nennen, und wurde “ in fünf
Thaler Strafe genommen. Außerdem monierte ihn die Behörde,
weil e

r

am Schluffe seinerBriefe den sogenanntenSubmissionsstrich
weggelaffenhabe,das heißt jenen Haken, den man nach altemKu
rialstil zwischendem Worte „ergebenter“ und dem tiefer darunter
gesetztenNamen zu machenpflegt. Sofort setztesichG. hin, malte
mehrereBogen voll Haken der verschiedenstenGröße und Länge,
schickteden Brief an das Pupillenkollegium und bat die Herren, sich
den paffendstenHaken auszusuchen.Resultat: fünfzig Thaler Strafe
wegenVerhöhnung der Behörde. Der nächsteBrief, in dem er

sichüber ' Strafe beschwerte,trug die Adresse: „An das KöniglichePillen-Kollegium.“ Resultat: hundert Thaler Strafe. Darauf
remonstrierteG. wieder und adressiertedas betreffendeSchriftstück:
„An das unmündigeKleinkinder-Kollegium in Berlin.“
Auch dieserKampf dauerte jahrelang und kosteteG. ein Ver

mögen. Er mußte schließlich,da er ja nicht nur mit den beiden
angeführtenBehörden allein krakehlte, ein Gut aufgebenund starb

in sehr dürftigen Verhältniffen, angewiesenauf die Unterstützung
seinerVerwandten.
Ein außerordentlichmarkantesBeispiel von Querulantenwahn

finn is
t

das nachfolgende,bei dem e
s

sichebenfallsnicht um einen
Rechtsanspruchoder um verletztesEhrgefühl handelt, sondernbei
dem sichder Querulantenwahnsinn in einer eigentlichsehrharmlosen
Form zeigt. Über den interessantenFall geben uns Akten Bericht,
welcheman vor einer Reihe von Jahren in der Universitätsstadt
Gießen vorfand, und aus denenProfessor Dr. Buchner einen inter
effantenAuszug geliefert hat. Die Akten beziehensichauf die Zeit
vom Oktober 1736 bis zum Juli 1761, also fast auf ein ganzes
Menschenleben.
Ein Studiosus der Theologie, Jughard in Gießen, richteteim

Jahre 1736 an die Königliche Regierung die Mitteilung, e
r

habe
eineHeilquelle entdeckt.Er bitte auf das dringendste, dieseHeil
quellezu faffen und in guten Zustand zu setzen,weil voraussichtlich
für die Stadt Gießen ein immenserNutzendaraus entstehenkönnte,
wenn Gießen ein Heilbad werdenwürde. Die Regierung nahm die
Sache ernst; si

e

hätte sichwahrscheinlichselbstgefreut,wennGießen

zu einemBadeort erstenRanges geworden wäre, und beauftragte
daher die städtischenBehörden, die berühmteHeilquelle zu unter
suchen. Die Behörde berichtetedarauf, der Jughard irre sich; die
sogenannteHeilquelle se
i

ein Tümpel, in dem sichWaffer von den
umliegendenFeldern ansammle,und se
i

nicht einmal einedirektaus

der Erde kommendeQuelle. Das Waffer se
i

schlammigund als
Getränk nicht genießbar.
Von diesemAugenblick an begann Jughard, um sichmit der

QuelleRecht zu verschaffen,einenKampf, den e
r

bis zu seinemTode
geführt hat. In Versen und in Prosa schrieb er fast täglich Briefe

a
n

die Regierung in Darmstadt, in denen er sichbeschwerteüber
die Indolenz des Magistrats, über die Feindseligkeitder Behörden
ihm gegenüberund über dieNachlässigkeit,mit der die außerordentlich
wichtigeQuelle behandeltwurde. Sobald e

r

nur irgend jemand,
und se

i
e
s

einenvorübergehendenAckersmann,aus der Quelle trinken
sah, setzte e

r

sichflugs hin und schrieb a
n

die RegierungeinenBericht,
daß e

r

wieder einen neuenZeugen dafür gefundenhabe, von welch
außerordentlicherHeilkraft das Waffer sei, das e

r ständignach sich
selbstden Jughard-Brunnen nannte.
Sein unablässigesSchreiben hatte nach drei Jahren dochden

Erfolg, daß die darmstädtischeRegierung den Magistrat von Gießen
energischaufforderte, etwas für die Quelle zu thun. Darauf wurde
eineReinigung des Waffers vorgenommenund Nachgrabungenan
gestellt,welchedazu dienen sollten,das Fundament einer steinernen
Einfaffung für die Quelle aufzunehmen. Je tiefer man aber kam,
destowenigerWaffer gab es, und durch die Ausgrabung wurde fest
gestellt,daß e

s

sich in der That nicht um eine Quelle, sondern
lediglich um ein Durchsickernvon Waffer aus den Erdschichtender
benachbartenFelder handle. Die Arbeit wurde eingestelltund über
das Ergebnis derselbenan die Regierung berichtet. An Jughard
erging darauf von der Regierung der Bescheid, sichzu beruhigen;

e
s

se
i

mit dem Brunnen nichts anzufangen.
Der Querulant aber ließ nicht nach. Immer wieder machte e

r

Eingaben in Versen und in Prosa, täglich hatte er von neuenHeil
fällen zu berichten. Blinde waren sehend,Wahnsinnigegeistiggesund
geworden,nachdem si

e

von demWaffer getrunkenhatten. # selbst
konntevon den wunderbarstenHeilerfolgen berichten,die diesWaffer
gehabthatte. Als er einesTages, wahrscheinlich in der Trunken
heit, von der Treppe fiel und sichdie Spitze einer Pfeife durch die
Zunge stieß,kurierte e

r

sichangeblich in vier Tagen mit demWunder
waffer vollständig aus, und diesenFall trat er nun in mindestens
hundert Eingaben an die Regierung breit.
Daß bei diesempermanentenSchreiben für denStudiosus keine

Zeit zum Studieren blieb, war wohl eigentlichselbstverständlich.Er
wurde ein altes, bemostesHaupt, lebte schließlichvon Almosen und
ließdochnichtmit demPetitionieren um InstandsetzungdesBrunnens
nach. Die ganze Studentenschafthatte e

r

zu Feinden; man ver
höhnteihn, wo e

r ging und stand. Um ihn zu kränken,warf man
die ekelhaftestenSachen in denBrunnen, wie Unrat, toteKatzenund
Hunde c. Jeder dieser Vorfälle wurde wieder Veranlassung für' neueBerichte an die Regierung nachDarmstadt abgehenzu lassen.
Fast muß man aber die Geduld der Regierung in Darmstadt

nochfür größer halten, als denQuerulantenwahnsinndesStudenten,
denn beinahezwölf Jahre reagiertedie Regierung fast auf jedeZu
schrift. Dann suchte si

e

sichden Querulanten dadurch vom Halse

zu schaffen,daß si
e

ihm einenThaler – sageund schreibe:einen
Thaler – Gratifikation für seineBemühungen um den Brunnen
zusprach,ihn abergleichzeitigaufforderte, si
e

fortan mit seinenEin
gaben in Ruhe zu lassen. Das half aber natürlich bei Jughard
nichts. Er bedanktesichfür denThaler, erklärteaber, da er notorisch
verarmt sei, se
i

e
s

nur eineForderung der Gerechtigkeit,wenn man
ihm wenigstensdas Papier bewillige, auf dem e
r

neueEingaben a
n
die Regierung schreibenkönne. Auch dieserWunschwurde ihm ge
währt. Nun hatte Jughard Schreibmaterial, und e

r

konntewieder
lustig seineBerichte über den wunderthätigenBrunnen an die Re
gierung schmieden.Nach einem Vierteljahr schonverweigertedie
Botenmeisterei in Gießen aber die Hergabe von Schreibmaterialien

a
n

den Studenten, weil e
r ungeheuerlicheQuantitäten davon ver

brauchte. Wie die Akten ergaben, hatte e
r in einemMonat ver

schrieben:zwei Buch Baseler Weiß, zwei Buch Registerpapier,zwei
Buch Konzeptpapier. Dazu hatte e

r

einGebundFederkieleund eine
Stange Siegellackverbraucht.
Als Jughard das Dienstpapierverwehrt wurde, bettelte er sich

Schreibmaterialienvon mildthätigenLeuten zusammen. Nun berich
teteaber auchder Magistrat an die Regierung, daß Jughard durch
seineVerrücktheitvollständig verarmt, und daß e

s

wohl nötigwäre,
etwas für ihn zu thun. Ein Amt als Lehrer auf einem Dorfe
wolle e

r

nicht annehmen,da e
r

durch nichts von einemBrunnen zu
trennen sei. Die Regierung machtedarauf den wenig geistvollen
Vorschlag, auf das heilkräftigeWaffer eineArt Abgabe zu legen
und die Einkünfte aus dieserAbgabe Jughard zu überlassen. Der
Magistrat teilte sofortmit, daß e

s

keinemMenscheneinfiele,Wasser
umsonstaus dem Tümpel zu nehmen, geschweigedenn gegenBe
zahlung, und so blieb wieder jahrelang die Sache beim alten.
Jughard lebte von Almosen, hungerte und schriebBerichte an die
Regierung, in denen er si

e

immer wieder aufforderte,etwas für den
Brunnen zu thun, ihn mit Parkanlagen, Alleen und Brunnenhäusern

zu umziehen,damit Gießen ein großartiger Badeort würde.
Im Jahre 1761 schließtdieseKorrespondenz. Jughard war in

Armut und Elend gestorben, ein Opfer eines sonderbarenQueru
lantenwahnsinns.

-
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Ein Gedenkblatt zum fünfzigjährigen Bestehen des Bades Oeynhausen.

- _
Karl Freiherr von Oeynhausen,
derBegründerdesBadesOeynhausen.

Am Einfluß der Werre in die Weser, eine Wegstunde
westlich von der Porta Westphalica, liegt, umgeben von den
mannigfachen Reizen einer freigebigen Natur, jenes freund
liche Städtchen, das vor nunmehr fünfzig Jahren gegründet,

trotz seiner Jugend weit über die Grenzen der engerenHei
mat, ja selbst über das große Weltenmeer hinüber einen ge
feierten Namen hat. Sieht man von den

königl. Saline Neu-Salzwerk und die dampfenden Effen
zweier Thonwarenfabriken neugierig zum Firmament empor,

um schonaus der Ferne dem Fremden die Stelle zu bezeichnen,

wo die segensreicheSchöpfung Friedrich Wilhelms IV, das
heilkräftige Bad Oeynhausen, sich ausbreitet.
Aus dem unscheinbaren Dörfchen, das vor fünfzig Jahren

hier stand und in der ihm eigentümlichen Zerstreutheit der Ge
höfte noch ganz den Charakter einer ländlichen Niederlassung

trug, is
t

jetzt eine moderne Stadt geworden, ausgestattet mit
all den Errungenschaften erprobter Technik, wie si

e

der be
quemen Behaglichkeit des heutigen Kulturlebens entsprechen.

Wo vor fünf Lustren noch das Haus des emsigen Kolonen
inmitten eines Buchen- oder Eichengürtels stand oder die

Lehmhütte des Heuerlings, umbellt vom wachsamen Hof
hunde, als die letzteZeugin sagenhafterVergangenheit an den
stolzen Sachsenherzog Wittekind gemahnte, d

a

erheben sich
jetzt stattliche Villen inmitten herrlicher Parkanlagen, palast
artige Hotels mit jener raffinierten Ausstattung, wie si

e

sonst

wohl nur die Großstadt dem verwöhnten Gaste zu bieten
vermag. Der Erdboden, einst durchfurcht vom Pfluge des
Landmannes, birgt jetzt die zahllosen Kanäle und Rohr
leitungen, welche die Anlage des Gas- und Wafferwerkes im
notwendigen Gefolge hat, und nur selten erinnern noch der
weißleinene Rock und der schwarzeFilzhut des Mannes, das
beknöpfte, kurzgeschnitteneMieder, die spitzengezierteStirn
binde und die rotgelbe Bernsteinkette um den Hals der Frau

a
n

die Zeit, in der hier einst ein betriebsamesGeschlecht im
harten Ackerbau des Leibes Notdurft und Nahrung sich er
rang. Immer weiter strecktder unaufhörlich wachsendeOrt
seine Arme aus, um bald hier, bald dort einen alten stillen
Weiler in den Kreis des modernen Badelebens hineinzuziehen,
und die beiden Heerstraßen, zwischen welche ein Weichbild
hingelagert is

t– die Bahn von Berlin nach Köln und die
LinieHal
le-VienengigantischenThorpfosten der Porta, deren

einen Gipfel demnächst das majestätische
Kaiserdenkmal der Provinz Westfalen
schmückensoll, hinüber in das liebliche
Thal, welches sich dem Weserlaufe an
schmiegt, so wird das Auge desBeschauers
angenehm überrascht durch die bunte
Mannigfaltigkeit und den reizvollen

Wechsel von Berg und Ebene, vonWald
und Feld, von Dorf und Weiler, und
inmitten des idyllischen Zwickels lugen

als die einzigen Zeugen industrieller
Thätigkeit im Schoße einer Ackerbau
treibenden Gegend die hohen Schlote der

Solbadehaus in Bad Oeynhausen.

burg-Löh

n
e–jor

gen un
aufhörlich

ebensofür
denZuzug
neuer An
siedler

nach dem

friedlichen
Idyll, wie

d
ieHeilung

suchenden
Kranken

den Weg

zu denlin
dernden

Bädern

erleichtern

- Thermalbadehaus in Bad Oeynhausen. und ab
kürzen.

Seit der Errichtung des Bades vor nunmehr fünfzig
Jahren hat dasselbe in seiner Entwickelung stetszu
genommen, und nachdem der Ort im Jahre 1885 eine
selbständige und zugleich städtischeVerfassung erhalten
hat, zählt e

r jetzt bereits– ausschließlich des ihn a
n

Einwohnerzahl übertreffenden Stammdorfes Rehme–
mehr denn 3000 Einwohner, die – großenteils aus
der Fremde eingewandert– durch unermüdlichen Fleiß,
durch fortwährende Förderung des Komforts im Bunde
mit der Freigebigkeit der kgl. Badeverwaltung das Bad

zu einem Kurorte umgewandelt haben, der allen An
sprüchengenügt, die man an einen Badeort erstenRanges

zu stellen berechtigt ist. Der über 180 preußische
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Morgen große Kurpark, der fast alljährlich sich ausdehnt,

zählt zu den schönstenGartenanlagen, welche in irgend einem
deutschenBade dem Gaste geöffnet worden sind, und noch heute

staunt der Besucher über die bewundernswerte Kunst, mit

welcher der große Gartenkünstler Lenné aus unscheinbaren

und regellos gepflanzten Baumgruppen, aus weiten Gras
flächen, wie er solche hier ursprünglich vorfand, ein Werk
schuf, das selbst den verfeinerten und verwöhnten Geschmack
desweitgereisten

Kurgastes nicht
unbefriedigtlas
jen kann. In
mitten von bunt
farbigen Blu
menbeeten, hier
und dort be
grenzt von klei
nen Hainen,
plätschernden

Springbrunnen

oder freund
lichen Teichen,

erhebt sich das
monumentale

Solbadehaus in
seinem heiteren
Stile der fran
zösisch-italieni

schen Renais
sance; dicht am
Kurgarten nahe

der Herforderstraße, liegt das große Thermalbad,
wie jenes in der Mitte einen mächtigen mit Vor
hallen versehenen Kuppelbau zeigend, sonst aber in
den klassischenFormen griechischerBaukunst gehalten.

Von keinemGeringeren, als dem hochherzigenKönige
Friedrich Wilhelm IV. aus der Privatschatulle er
baut und in Gegenwart des hohen Gönners im
Jahre 1857 eingeweiht, hat dieser Bau lange Jahre
alsMuster für die Anlage derartiger Anstalten gedient.
Unter den Kurmitteln nimmt– abgesehenvon

dem durch lebhafte Luftströmung aus den Thälern
der Werre und Weser selbst im Hochsommer an
genehm gekühlten Klima – die infolge ihres
Kohlensäuregehaltes stark schäumende Thermalsole

die ersteStelle ein; ihr reihen sichwürdig die kalten, kohlen
jäurefreien Solen an, wozu endlich die in den Gradierwerken
erzeugteGradierluft hinzukommt, die mit ihrem reichenSalz
gehalt besonders bei gewissen Erkrankungen der Atmungs
organe von so unschätzbaremWerte ist. Die Bäder selbst
erweisen sich bei den vielfachen Erkrankungen des peripheren

und centralen Nervensystems, bei Skrophulose, Rheumatismus,

Herzkrankheiten und allen jenen Leiden als heilend oder

Jakobsberg.

wenigstens lindernd, welche die Folge mangelhafter Körper
ernährung, der Erschöpfung nach schwerer Krankheit c. find.

Während bis zum vorigen Jahre nur allein in den Sommer
monaten, vom Mai bis September, die Bäder der Benutzung
der Kurbedürftigen offen standen, werden seit dem vergangenen

Winter auch in der kalten Jahreshälfte Bäder verabreicht;
im übrigen bietet das mit allen Vorzügen ärztlicher Routine
eingerichtete „Sanatorium“ Gelegenheit, ohne die Straße

passierenund die großen Badehäuser

aufsuchen zu müssen, im eigenen

Hause die Kurmittel zu benutzen.
Ein „Schulsanatorium“ endlich er
möglicht Knaben, welche neben der

Kur ihre wissenschaftliche Ausbil
dung nicht vernachlässigen sollen,

auch außerhalb der Ferienzeit ein

auftauchendes chronischesLeiden im
Keime zu ersticken.
Eine stetig zunehmende Zahl

kranker Gäste eilt denn auch all
jährlich „der Perle Westfalens“ zu,
um hier Genesung zu suchen und

Theater in Bad Oeynhaufen.

zu finden. Neben dem Rollstuhl des gesprächigen Schwaben
und gemütlichen Sachsen stehtderjenige des ernsten Mecklen
burgers und schweigsamenPommern; der Yankee trifft einen
Halbbruder John Bull; die würdevolle Matrone, deren Haupt
haar von der Zeit und der Arbeit gebleicht ist, wird durch
die Schar leichtfüßiger Mädchen, die auf dem schattigenSpiel
platz sichden Reizen des Lawn-Tennis hingeben, an die Maien
zeit der eigenen Jugend erinnert. Gar mancher von den Be

suchernmag, eheer den gastlichenPforten des Bades-
sichzuwendet, zunächst noch bangenden Zweifel im
Herzen getragen haben, ob auch wirklich der ge
prieseneQuell das halte, was der siecheKörper von
ihm erhoffen darf; aber wenn der Kranke sieht, wie
die Leidensgenoffen, zumal solche,welche anfänglich
jeglicher Bewegung der Extremitäten beraubt waren,

nach und nachgesunden, um schließlich–mitAus
nahme der „Rückenmärker“, denen wenigstens Still
stand ihres Leidens gewährleistet wird–ganz ohne
fremde Hilfe und im Vollbesitz aller körperlichen
Kräfte wieder den heimatlichen Penaten zuzueilen,

dann durchzieht auch eine Seele ein Strahl freudiger
Hoffnung, die melancholischeStimmungweicht einem
zuversichtlichenOptimismus, der täglich wächst, je

deutlicher die Erfolge der eigenen Kur in ihrem,
wenn auch vielleicht langsamen, so doch sicherenFort
schreiten sich bemerkbar machen. Mit dem Gefühl
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aufrichtigen Dankes scheidet der Genesene von der Stätte,

wo er Heilung gefunden, und gar zahlreich und zum Teil
kostbar sind die äußeren Zeichen dankbarer Gesinnung, welche
dieser oder jener Glückliche den fürsorglichen Wirtsleuten

oder dem Bade selbstgewidmet hat. Den prägnanten Aus
druck dieses überschwellenden Gefühls bildet der vornehme
granitine Obelisk, der inmitten üppiger Vegetation neben dem

Thermalbade sich erhebt

dem vor Durst fast zum Tode ermatteten Sachsenherzog
Wittekind erschlossenhaben soll. Zwar war der stolzeHeer
könig schon getauft, aber willig lag die Seele noch in den
Banden des ererbten Aberglaubens, und erst solch drastischer

Mittel bedurfte es, um das zähe Heidenherz zu erweichenund
den Geist für die Heilslehren christlicher Nächstenliebe em
pfänglich zu machen. Unvergeßlich wird ferner jedem, der

ihn jemals gemacht hat,
und die bedeutungsvolle -
Inschrift trägt:

Dem königlichenBerg
hauptmann

Karl Freiherrn von Oeyn
hausen,

demEntdeckerderHeilquelle,
stiftet diesesDenkmal zum
ewigenAndenken
ein Kurgast.
22.März 1886.

Gleichfalls demGrün
der des Bades ist das
Denkmal bestimmt, das

demnächst bei der Feier

des Badejubiläums von

der kgl. Verwaltung im Bunde mit der dankbaren Einwohner
schaft des Ortes errichtet werden wird: auf einem hohen
Sockel aus Granit, getragen von vier mächtigen sich stufen
weiseverjüngenden Syenitplatten, wird die bronzene, in andert
halbfacher Lebensgröße gehaltene Büste des Verewigten ruhen,

das Gesicht jener Stätte zugewendet, die mit ihren erquicken

den Thermalbädern schonsomanchen herben Schmerz gelindert,

so manche Thräne der Verzweiflung hat trocknen lassen.

Eine entzückendeUmgebung harrt des Naturfreundes,
der es sich nicht verdrießen läßt, sich der Unbequemlichkeit

eines Ausfluges zu unterziehen. Mag auch die Landschaft
nicht die Romantik bieten, wie die stolzeRheingegend si

e

auf
zuweisen hat, mag ihr auch der gigantische Charakter versagt
sein, mit dem die Alpenwelt den Fremden bezaubert, so ent
sprechendoch gerade der Naturgenuß, den si

e

zu gewähren ver
steht, der Wechsel zwischenBerg
und Thal, der Reiz pittoresker

Wittekindsberg.

über den Bergrücken ost
wärts bis zur Weser
schartesein. Entzückender

Buchenwald nimmt den
Wanderer auf, im Ge
zweige das keckeGezwit
scher des Finken, das
Zirpen der Drossel, das

ehnende Brautlied der
Nachtigall, in den Lich
tungen der Blick in die
weite glückliche Ebene
mit ihrer friedlich-still
sich hindurchschlängeln

den Weser und den schönen Ruhepunkten, wie si
e

dichte
Gruppen knorriger Eichen oder himmelanstrebender Buchen

dem Auge gewähren. Weithin endlich die klaffende Bresche

inmitten des Höhenzuges, die vor ungezählten Jahren die
urwüchsige Kraft des einstigen Wafferriesen gebrochen haben
soll. Kein Kurgast versäumt, an diesem Naturgenuß sich zu

erlaben, mag e
r

nun als rüstiger Fußgänger oder im be
quemen Landauer diese durch die Schönheit der Natur wie
ihre historischeVergangenheit gleich bedeutsamenStätten auf
suchen. Wer Tagestouren liebt, fährt auch wohl nach dem
benachbarten Detmold, der hübschen Residenz des jetzt viel
umstrittenen Fürstentums, oder nach der etwa eine Stunde

südwestlich davon gelegenen Grotenburg mit dem imposanten
Hermannsdenkmal, dem Wahrzeichen germanischer Kraft und
deutschen Freiheitstriebes, und von dort durch die dichten

Buchenwaldungen der wildreichen
Wiggengrunde zu jener Stätte

der Maienspaziergang

Partieen und die Beruhigung

des ländlichen Friedens, die Ein
schränkung des Blickes zwischen

malerischen Formen und seine
Ausdehnung in liebliche Fernen
dem im Menschen einmal liegen
denBedürfnis nach harmonischer
Vielheit, mag derselbe nun im
Wagen oder zuFuß die freundlich
lächelndeNatur durchwandern.
Am Siel wird die Miene

des Dulders im Rollstuhl er
heitert, wenn e

r

unter schattigen

Bäumen sitzendund umtönt von

nimmer rastendemRauschen des

Wafferfalles sein Auge zu dem
Abendhimmel schweifenläßt. Im
Osten wird der Horizont durch
das Wesergebirge begrenzt und
zugleich durch die Porta er
weitert.

In Bergkirchen, gelegen

in einer anmutigen muldenför
migen Einsenkung des Höhen
zuges und in ungefähr einstün
diger Fahrt erreichbar, umfängt

den Epigonen der Geist alten
germanischenHeidentums, wenn

e
r aus der Quelle schöpft, die
der Christengott zum Beweise

seiner angezweifelten Allmacht Hermannsdenkmal.

des Teutoburger Waldes, die mit

der ernsten Majestät ihrer Er
scheinung ebenso schon unsere

heidnischenAltvordern mit from
mem Schauder erfüllte, wie si

e

späterdie Benediktinermönchezur
Pflege eines entsagungsvollen

Christentums einlud –dieExtern
steinemit ihren charakteristischen
Resten längst vergangener alt
deutscherSkulptur.–
Das Jubiläum eines fünfzig
jährigen Bestehens, dem das Bad
am 30. Juni entgegensieht, er
innert unwillkürlich an den im
merhin eigentümlichenZufall sei
ner Entstehung: Im April 1830
ließ der erwähnte Berghaupt

mann Freiherr von Oeynhausen
nahe bei der schonfast ein Säku
lum bestehenden Saline Bohr
arbeiten vornehmen, um ein

vorher gemutetes Salzlager zu

erschließen; nachdem man zu
nächst auf Süßwasser gestoßen,

stellte sich, als das Bohrloch
schließlich bis zu einer Tiefe
von 617 Metern niedergebracht

worden war,– allerdings kein
Salzlager ein, wohl aber ent
quoll ihm jener mächtigewarme,
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kohlensäurereiche Wafferstrahl, der da berufen sein sollte,

Tausenden und Abertausenden von Kranken Heilung ihrer
schmerzhaftenLeiden zu schaffen. Bald genug wurde der Wert
des kostbaren Fundes erkannt; die erschlosseneQuelle floß

über das Grundstück des Kolonen Meyer ab, und dieser und
die Beamten des Bohrunternehmens legten bereits im Jahre
1839 vier, wenn auch zunächst nur höchst primitive Bade
häuser an, die bald genug den Zielpunkt der aus der Um
gebung herbeieilenden Kranken bildeten. Die glücklichen Er
folge bewährten, selbst bei dieser unvollkommenen Einrichtung,

die ausgezeichneteHeilkraft der immer reicher und kohlen
jäurehaltiger gewordenen Sole, worauf schließlich der geheime
Staats- und damalige Finanzminister, Herr von Flottwell,
von welchem der Betrieb der Bohrarbeit ressortierte, die
Kgl. Regierung zu bewegen verstand, den Badebetrieb selbst
in die Hand zu nehmen. Allerdings sollte es, ehe dieses Ziel
erreicht werden konnte, noch einen harten Kampf mit dem
querköpfigen Besitzer der Parzelle geben, ein Prozeß, der in
seinen Einzelheiten gar sehr an das Geschichtchender Mühle
von Sanssouci zu erinnern geeignet ist. Trotz aller Über
redungskünste und trotz des mehr als das Dreifache des Wertes
betragenden Angebotes weigerte der Kolon Meyer den Ver
kauf seines kostbarenAckers, und es bedurfte erst eines lang
wierigen, durch drei Instanzen geführten Prozesses, um den
Widerstand des westfälischen Trotzkopfes zu brechen und im
Wege der Expropriation die Quelle ihrem großen Berufe,

„ein segensreichesHeilmittel, eine Pflanzstätte neuen Kultur
keimes, ein Centrum der Thätigkeit und des Erwerbes vieler
Menschen“ zu werden. Die von der Gartenlaube, 1861,

Heft 3, gebrachte Notiz, als hätten Schweine die Quelle

eigentlich entdeckt, gehört demnach in das Gebiet der Fabel
wie ebensodie Angabe, es hätte der Eigentümer wegen ge
waltsamer Vertreibung von einem Grund und Boden den
Verstand verloren, sichals legendenhaft erwiesen hat: inWahr
heit is

t

der Kolon Meyer als reicher Mann auf einem be
nachbarten Hofe an einer Herzkrankheit gestorben, und seine
Verwandten, die Erben eines ansehnlichen Vermögens, sitzen

noch heute in hiesiger Gegend und erfreuen sich des Segens,

den die Erschließung der erstenHeilquelle besonders auch für

si
e

im Gefolge gehabt hat.
Ein Rückblick auf die Entwickelung von Oeynhausen

während der ersten fünf Dezennien seiner Geschichte– den
Namen verdankt der Ort dem pietätvollen Entschluß des schon
genannten Monarchen, dem Entdecker der heilkräftigen Quelle
ein „monumentum aere perennius“ zu stiften– erinnert

a
n

den sprudelnden Werdetrieb einer amerikanischen Stadt
und beweist,was Menschenhände in einem halben Jahrhundert
schaffen können, wenn die Liberalität eines königlichen Gön
ners und ein reger Eifer und die verständnisvolle Intelligenz
der Behörden mit der betriebsamen Geschäftigkeit und einer
weitblickenden Erkenntnis des Volkes Hand in Hand gehen.
Dabei hat nicht die laute Reklame geschäftsmäßiger Speku

lation den stillen Entwickelungsgang zu ebnen gebraucht, son
dern, wie überall, so hat auch hier das Gute und Wahre

als solches,wenn auch bescheidenund schüchtern, so doch mit
urkräftiger Sicherheit sich seinen Weg gebahnt. Mag die
fernere Entwickelung diejenige des ersten bedeutsamenLebens
abschnittes nicht Lügen strafen– der leidenden Menschheit
zum Segen, der Arbeit zum Lohne und dem allgütigen Spen
der des heilbringenden Bornes zur Ehre!

Ferdinand Teetz.

Im Ahnenschloß.
Jagdskizzevon Anton Freiherrn von Perfall.

„Von Greifenberg die Greifen, die kommen mit Singen

und Pfeifen,“ so stehtzu lesen in dem großen Raumerschen
Turnierbuche. Es waren offenbar gar lustige lebensfrische
Gesellen, die damals auf mächtigem Roß mit Speer und
Schild, die alte Römerstraße entlang ritten, gegen München
zur fröhlichen Turnei, bis der letzte ihres Stammes, Hans
der Greif, der blondgelockte bayerischeLandherr, zu ernsterem
Strauß desselben Weges zog, um niemals zurückzukehrenzur
heimatlichenBurg – in der unglücklichenSchlacht bei Niko
polis von den Türken gefangen genommen, starb er mit 10 000
Schicksalsgenossen1396 von Henkershand zu Konstantinopel.
„Gehabt Euch wohl, Brüder! Auf Wiedersehen in der

anderenWelt. Unser Blut fließt für das Wohl Gottes, heute
noch sind wir eine himmlischen Kinder,“ waren seine letzten
Worte. Und diesemHenkerstreich habe ich es zu danken, daß
ich heute dieselbeStraße fahre, meiner alten Heimat zu, dem
alten Greifenberg am Ammersee, in welchem, seit diesemblu
tigen Unglückstage deutscher Ritterschaft im fernen Osten,
meine Sippe haust.
Der Echinger Berg is

t

glücklich überwunden, die Braunen
verschnaufen, und dort aus dem Grün uralter Fichten blitzt
der Turm. Da hat er wohl noch Halt gemacht, der brave
Hans mit seinenGetreuen, und einen wehmütigen Blick zurück
geworfen auf die Heimat, die er nimmer wieder schauensollte.
Wer kennt si

e

nicht, diese thränenreichen Plätze, die den

letzten Rückblick gewähren auf alles Teure, diese schmerzens
vollen Augenblicke, in denen eine Welt versinkt und nichts
zurückbleibt wie bitteres Weh!
Er geht mir nicht aus dem Sinn, dieser blonde Hans.

Wenn e
r

mich jetzt sähe, mit meinem Repetiergewehr, in den
üppigen Kiffen eines Landauers – ein Lachen möcht' ich hören.
„Wohin denn, mein lieber Nachkomme, mit den zwei

dünnbeinigen Krappen da vorn?“
„Aber, lieber Hans, morgen is

t ja der 1. Juni– ja

so, das kannst Du ja nicht wissen– das ist nämlich der
Termin– der Tag will ich sagen, an welchem die Jagd

aufgeht. Herrgott, wie schwer e
s

doch ist, mit einem Ahn
sich zu verständigen– der Tag also, an welchem wieder
gepürscht werden darf.“
Das Visier fällt dem guten Hans vor Lachen über das

bärtige Gesicht. „Dürfen? – Ja, wer hat denn hier zu

befehlen?“

„Der Staat, lieber Hans, welcher eine weise Fürsorge
auch dem Getier des Waldes angedeihen läßt,“ erwidere ich.
Erneutes Gelächter, dabei schlägt e

r

an das Wehrgehänge,

daß die Braunen die Ohren spitzen. „Ach, der sollte mir
kommen, der Staat, auf meiner Wildbahn! Und auf was
pürschtDu denn?“ fragte er, höhnisch an mir herabblickend.
„Auf Rehböcke!“
„Auf Rehböcke!“ Schild und Speer und Schwert und

Harnisch raffeln von homerischen Gelächter. „Hirsch und
Bär und Eber läßt Du wohl von den Knechten jagen?“
Jetzt blitzt heller Zorn auf in den Blauaugen, und e

r

zieht das Gezäume an, daß der schwarzeHengst sichbäumt.
„Ein sauberer Weidmann! – Rehböckepürscht der Kerl– pfui Geier!“
Dabei gibt er dem Hengste den Sporen und sprengt

den Echinger Berg hinunter.
„Aber, guter Hans, so höre mich doch!– Es gibt ja

gar keine Hirsche und Bären und –“
Alles umsonst! Er winkt nur verächtlich mit der Lanze

und verschwindet in einer Staubwolke.
Die dünnbeinigen Braunen setzen sich in flotten Trab.

Ich schließedie Augen und träume verdroffen weiter. „Ver
dammter Eisenfreffer! Die ganze Laune hat er mir ver
dorben mit einem Hirsch, Bären und Eber!“
„Von Greifenberg die Greifen, die kommen mit Singen

und Pfeifen!“ klingt e
s

wieder in meinem Sinn als Leit
motiv, bis dasselbe plötzlich, zur Wirklichkeit verdichtet, mir

in die Ohren gelt. Wie ich nun entsetztmich aufrichte –
hatte ich doch genug an dem höhnischen Hans–da raffelte

e
s

schon an mir vorüber mit hollah hu, ho.. Peitschen
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knall, das Hüttl auf dem rechten Ohr – richtige Greifen
berger– Leibeigene, hätte der Hans gesagt– ohneGruß und
Referenz. Dann rollt der Wagen durch die Dorfstraße, an den
lieben, alten Häusern vorbei; malerischesGeraffel, strohgedeckt,
lustig blitzen die Fenster zwischen Reb" und Geißblatt, fetter
Stallgeruch, bekannteGesichter, aus denen meine Jugend mich
anlacht. Die bösenBuben von damals sind würdige Männer,

und die Mädels sind dralle Weiber geworden. Da und dort
huscht's wie sonnige Erinerung über die arbeitsharten Züge.
„Jeffas, der Baron Anton!“ –
Eine kunstgerechteKurve nach links an der alten Dorf

linde vorbei, und aristo

kratischerKies knirscht
unter denRädern. Uber

die zierliche eiserne
Brücke,welcheden alten
Burgwall überspannt,
strömt vielköpfige Ju
gend, den Onkel um
drängend. Büchse und
Rucksackwerden erobert.

Der gastlicheBurgherr,
der Bruder, heißt mich
willkommen, und die

edle Hausfrau, das
Jüngste am Arme, und
der alte Max, der treue
Diener, machen sichum

mich zu schaffen. Er
hielt mir die Taufkerze.
Und der Förster, der
Graubart; und der
Waldl, der Feldmann,

der Lux heulen im
Zwinger, während Cä
jar, der Wächter, das
Vorrecht der erstenBe
grüßung genießt. Und

die alten treuen Eichen

und Buchen und das
ehrwürdige altersgraue

Gemäuer, weit hinaus
ragend in das herrliche
Land, das die baye

rischen Alpen stolz be
grenzen!

Herz, jetzt juble,

geschwelltvon süßerEr
innerung, und du, hei
matlicher Boden, ströme
von neuemdeinerWun
derKraft in meineGlie
der! Fünfzehn Jahre
war ich ferne, über
Land und Meere, schon
glaubte ich in meiner
Weltweisheit die Fäden
längstzerriffen, die mich

an diesen Boden, dieses alte Gemäuer knüpften– auch so
ein Stück Altväterhausrat, das ausgerottet sein sollte au fin
du siècle– ja, hat sichwas! Aus allen Ecken heraus um
spinnen si

e

mich, immer unlöslicher wird der Knäuel, und ich
wehre mich gar nicht mehr dagegen, fühle mich heidenmäßig
wohl in diesem heimlichen Gespinst.
Ich hielt mich sonst streng an den Ersten, aber der

Abend is
t
so verlockend, und der Hans hat mir's angethan

mit seinem Lachen. Die Begleitung des Jägers wird ab
gelehnt, selbst sein Rat verschmäht. Wir haben uns gar viel

zu fragen und zu erzählen, was niemand zu hören braucht,
mein Jugendfreund, derWald, und ich.– „Unverbesserlich!“
meint der Schloßherr, da ich mir nicht einmal zum Thee

Porträtstudie von Leonardo da Vinci (imWindsor-Schloffe).

Zeit lasse. Er ist kein Jäger; und die Jugend blickt starr
auf den schwarzbärtigen Onkel, der von weit über das Meer
gekommen, mit der Flinte auf der Schulter, der leibhaftige
Lederstrumpf

Im Parke blühen die Kastanien, entsendendie Blumen
beete schon ihren Abendduft. Im Dorfe is

t

alles beim alten,

als wenn ich e
s gestern verlaffen. Das stilleWirtshaus mit

dem schalen Biergeruch, die Misthaufen vor den Thüren, die
stolzen, bunten Gockel darauf, die gurrenden Tauben auf den
bemoostenGiebeln, die halbnackten, kriechendenKinder, die
gebeugtenMütterchen, die dengelnden Knechte. Oh, Ihr glück

lich Wandellosen! Und
ich––niemand kennt
mich! Ja, das Leben
draußen führt einen
spitzenGriffel.
Dann abseits, auf
engemFußweg, zwischen
silberwogendem Korn,
dem Walde zu, dessen
schwarzerMantel herab
wallt bis aufdieAhren
spitzen.Kühle Dämme
rung nimmt mich auf,

die alten Stimmen flü
stern,nur andereWorte
wie damals, inhalts
vollere: „Weißt Du
noch–?“ Oh, ich weiß
alles und leider noch

mehr. Die Eichhörnchen
klucken, boshafte Nuß
häher kreischen.
Aus der Höhlung
jener Eiche dort schoß
ich einen schneeweißen
Kauz, eine zarte Fichte

wächst jetzt aus dem
wohlgedüngten Moder;
von derTausendjährigen

daneben, wie si
e

der

Volksmund nennt, steht

nur mehr eine schwarze
Wand. Der rote Staub
ringsum, in welchem
der Fuß versinkt, is

t

der Rest. Weiter –
schonrieseln rote Lichter

die weißen Stämme

herab.

O weh, nüchterne
Helle dringt in den
feierlichen Dom, eine
endloseFläche liegt vor
mir. O diese Wirt
schaft! Ringsum die

verstümmelten Ränder

desHochwaldes, wie ein
Knochengerüst leuchten die grauen kahlen Stämme; doch

zwischen dem zarten Riedgrase des Schlages reckt sich schon
frische Jugend an das Licht. Wenn nur die starre Ordnung

nicht wäre, das nüchterne Gesetz.

O Hans, mit Deinen Bären und Sauen, was würdest
Du für Augen machen!
Ein Reh schmählt im Hochwald! – das kommt vom

Träumen! Und dort hebt sich schon ein Grind aus dem
Riedgras. Auffallend rot. Feldstecher heraus! Richtig, ein
Gabler! Das wär' der rechteAnfang, noch dazu am 31.Mai!
Und doch kribbelt's wie Ameisen in allen Knochen–das macht
die erste Pürsch. Alles Schauen is

t

umsonst, e
s

bleibt ein

Gabler! Der Grind verschwindet wieder.
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Ich pürsche den Rand des Hochwaldes entlang, auf jedes
leise Zittern des Riedgrases achtend, kleine Vögelchen äffen
mich, sich auf den zarten Halmen schwingend. „Miserable
Schlagpflege! Muß ja alles erstickenin dem Wust!“ lästere
ich für mich hin, einen unvermeidlichen Zusammenstoß ahnend.
Aau– Aau – hat ihn schon! Natürlich hinter dem

kleinen Fichtennet, das mir jede Aussicht raubt. Warum
darf sichdenn gerade das Zeug so hoch herandrängen, wenn
schon einmal Ordnung sein muß?
Eine gute Stimme! Ich bewege kein Glied und spähe

durch das wirre Geäst.
Reine Bosheit! Gerade der Grind is

t

verdeckt, nur die
Lichter blitzen durch wie Tollkirschen,– allerdings die Stimme– aber e

s gibt ja auch Mannweiber – immer zorniger
schallt's, und die Läufe stampfen den Boden. Die Sonne sinkt
hinter den Buchenwald im Westen, und die kostbareZeit geht
verloren. Mancher verträgt einen raschenSprung zur Seite,
und ich gehöre gerade nicht zu den Langsamen.

Also! Eingetupft, ein energischerSchritt nach rechts.–
Da geht's schon dahin, in hoher Flucht, einen Augenblick,
wie zum Hohne, blitzen die weißen Enden, dann deckenden
Bock die Halme. Da hat man's wieder – warten! Diese
verdammte Ungeduld! Und unterdes kommt die Nacht! Aber
die Stimme! Nein, nach der Stimme schießtkein Weidmann!
Vor allem den Schlag verlaffen, den Schlag mit dem

verhaßten üppigen Graswuchs. Er senkt sich hinab zu einem
Erlengrund, feuchteKühle weht herauf. Oder soll ich den Klee
aufsuchen, der so saftig auf der anderen Seite winkt? Doch
ich mag's nicht, das stumpfsinnige Ansitzen und trostlos hinter
listige Niederknallen.
Duftige Nebel steigen auf zwischen den Erlenbüschen,

welche bereits in massigesSchwarz zusammenfließen– es ist

höchsteZeit! Quer durch rieselt der Bach über heimliche
kleineWiesen, bald tiefbraune Tümpel bildend, bald leuchtende
Sandbänke; überall Deckung, nur der schwerfällige Lattich er
schwert den leisen Tritt. Ich spähe um die Büsche, hebe
und senkevorsichtig den Fuß.–Die Mücken sind wie toll.–
Bleierne Schwüle.

Halt! Ein Reh– und schonwirft es auf und äugt
nach mir, mit den Lusern den Mücken wehrend, äst wieder
und wieder auf. Der Verdacht will nicht mehr ruhen. Ein
Schmalreh! –Kann ich denn fliegen! Jetzt wird gleich das
Geschall wieder los gehen–dann is

t

Schluß.
Da knistert ein Astchen, das Reh wirft den Grind herum,

e
s

is
t

sichtlich im unklaren, woher die Gefahr kommt.
Ich hebe langsam die Büchse–zur Not ist noch Licht–

jetzt gilt's! Das Schmalreh macht einen lustigen Seiten
sprung, e

s

hat wohl den nahenden Genossen erkannt und
freut sich eines Irrtums. – Na wird's? Der Erlenbusch
vor mir zerfließt schonmit dem dunklen Hintergrund!
Da tritt er heraus, der Ersehnte! Das Gefühl sagt es

mir, daß er es ist, aber nach dem Gefühle schießt man noch
weniger, als nach der Stimme, und noch erkenne ich kein
Gehörn. –Das ist zum Herzschlag treffen!
Einmal erscheint ein Riesengewächs zwischen den Luzern,

dann wieder leer– völlig leer– aber der kurze Hals, das
ganze gedrungene Wesen, das leuchtende intensive Rot! Alles
umsonst! Nur positive Wissenschaft kann hier nützen und
noch zwei Gänge, und e

r

is
t

verschwunden. Da hilft nur
eins noch. Ich spüre ein Astchen unter der Sohle– knack!
Da wirft er den Grind hoch, und kohlschwarz heben sich die
mächtigen Stangen vom orangefarbenen Firmament.
Das ist Jägerlust, wenn dasKorn sich senkt,Blitz und

Rauch–gleichviel, ob Hirsch oderBär, es ist derselbe rätsel
hafte Funke, der überschlägt, dasselbe Aufglühen und zehnfache

Leben in einer Sekunde. Der Bock is
t

im Rauch gestürzt und
schlägt mit den Läufen das feuchte Gras. Die alte Freude
zieht ein ins Jägerherz, als wär's der erste vor zwanzig
Jahren. Der ersteGriff gilt dem G'wicht". Dunkelbraun,
weitgestreckt,geperlt bis zu den schneeweißenEnden.
Ein guter Anfang! Die Lichter leuchten schon smaragd

grün aus dem dunklen Graswald. Die Nacht senkt sich in

den Wald, im Westen grollt der Donner. Der Rucksackum
spannt kunstgerecht in wenigen Minuten die ganze Pracht das
strotzendeLeben.

Da lob' ich mir doch den Morgen, wenn Sonnenglanz
und Vogeljubel den Erfolg verherrlichen. Nur das Käuzchen
ruft jetzt, und Fledermäuse umschwirren den Mörder, gegen

welchenmit tragischer Wucht schwarzes,blitzdurchzucktesGewölk
sichwälzt. Wie mächtig doch die Natur zu uns spricht. Der
Bock drückt mich, wie das böse Gewissen, oder macht e

s nur die
entsetzlicheSchwüle im finstern Wald? Unter jedem Wipfel

flüstert es, regt e
s sich, hebt e
s

sich– Waldmännchen ruht
nimmer! Um die massigen Stämme, die dunklen, schwer
mütigen Wedel webt die Waldfrau ihre Schleier, in tief ver
borgenen Tempeln, unter dem Silbergeflecht der Erlen, heben
schneeigeSchultern grünlich leuchtendenSchlamm – es kichert
und seufzt und gurgelt aus rätselhafter Tiefe. Nimmer zer
rinnt Dein Märchen, Tannwald!
Blitz und Donner, der Sturm fährt in die Wipfel –

Wodan reitet aus, der Einäugige auf weißem Pferd und
schwingt seinen Speer „Gungnir“ mit Hallo, huhu, hotto!
gefolgt von Walhallagenoffen und Walküren – der Wode jagt.
Ich beschleunige meine Tritte, oft blendet mich das grelle
Licht, groteske Formen erscheinen, um ebenso rasch in Fin
sternis zu versinken. Schwarze, zerzauste Eichen, flatternde
Tannen, in den Stangenhölzern knarrt und ächzt es

.

Endlich öffnet sichder Wald, und im Glaste eines Blitzes
wogen die bleiernen Felder, leuchten über blauem, sturm
gepeitschtemLaubwerk die Mauern des Schloffes mir entgegen.

Wenn e
r mir jetzt begegnete, der Hans, heimgepeitscht

vom Sturm, durchnäßt, unter der Last der Beute gekrümmt– und das alles um den von ihm so verachteten Rehbock.

Im wohnlichen Erkersaale sitzt der Burgherr mit Weib
und Kinderschar, hinter dem Stein die Pfeife schmauchend.
Mein Anblick erhöht nur ein Behagen, noch mehr der des
Bockes in meinem Rucksack.
„Der hat schon viele Pflanzen auf dem Gewissen –

höchsteZeit!“ sagt er, das braune Gehörn betrachtend.
Frische Toilette, tüchtige Mahlzeit und ein schäumender

Trunk, dann eine gute Cigarre – da rede mir einer noch
von Pessimismus. – „Na, wie hat Dir denn der Wald
gefallen?“ beginnt der Bruder.
„Na, hübsch angepackt hast Du ihn schon.“
„Aber auch hübsch gepflegt–was soll denn das über

ständige Zeug!“
„Ja,das schon,aber vom Standpunkt des Jägers aus–“
„Des alten Hans Greif, sag' es doch gleich,“ entgegnet

e
r erregt. „Du, ein moderner Mensch– schämeDich doch–“

Wie kommt e
r

denn gerade heute auf den Alten –
der verächtlicheTon reizt mich, wir waren doch alte Freunde,
der Hans und ich. „Schämen? Denke nicht daran. Der
alte Hans war jedenfalls ein höchst ehrenwerter Herr – ja

mehr– eine seelengute Haut, ein Gentleman durch und
durch. Ich kenne ihn etwas besser als Du. Jawohl! Staune
nur. Wir haben uns erst heute gesprochen–“
Ein Blitz erhellt den Park, und ein Geknatter und Ge

polter geht los dicht über unseren Köpfen. Die Kinder sehen
mich entsetztan, selbst der Bruder schweigt.

„Ich glaube, Du hast Dir das Fieber geholt in dem
Hundewetter,“ sagt e

r

dann lächelnd.

Ich erzähle zur allgemeinen Belustigung meine Unter
haltung mit Hans, dem Greif. Das Gewitter is

t

verzogen,

der Mond blickt durch zerrissenes Gewölk. Balsamischer Duft
steigtauf aus dem triefenden Park, der bald in tiefe Schatten
sich birgt, bald in blauem Lichte schwimmt. Weitum in sanfte
Schleier gehüllt liegt die Landschaft.

Und d
a sprechen si
e

von begrabener Romantik in ihren
dumpfen Gaffen und nüchternen Stuben.

Ein Dankgebet erhebt sichaus meiner Brust für all die
Größe und Schöne, die ich empfinde.– Und morgen wieder
Frühpürich! –
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Bu unseren Bildern.
In den sonnigenSüden führt uns Tira

telli– nehmendie italienischenKünstler ihre
Motive dochfast ausschließlichaus der eige
nenHeimat, aus der farbendurchglühtenLand
schaftder Appenninenhalbinsel,aus dembun
tenVolkslebenihres Vaterlandes. Die „Heim
kehr“nenntder Künstler ein Bild; Landleute
sind es, die von einem frohen Feste in der
Nachbarschaftunter den Klängen der Musik
zum heimatlichenDorfe zurückwandern. Im
Vordergrund zwei schmuckeMädchengestalten– echteSüditalienerinnen – dahinter im
langen Zug Männer, Frauen und Kinder,
alle von frischerLebenslust erfüllt.
Von einer nordischenKüste stammtdas

Motiv unsereszweitenBildes. Haquettestellt
die ersteAusfahrt dar, zu welcherder Vater,
der in Sturm und Wetter ergrauteMann,
seinenJüngsten mit hinausgenommenhat–
den Spätling, den er selbstin ein gefähr
liches und doch ihm so liebes Gewerbe ein
führen will.
Die beidenBilder sinddurch den Gegen

satzinteressant. Auf dem ersten alles Licht,
Farbe; man glaubt das fröhlicheLachen,das
Raffeln desTambourins, denGesangund den
Klang des Dudelsackszu hören. Auf dem
zweiten der düstereErnst des Meeres, ernst
und fest, straff und zäh auchdie beidenMen
schenim Boot. Es lohnt sichwohl, die bei
denBilder aucheinmal darauf hin vergleichs
weisezu betrachten,wie der Holzschneidermit
seinemStichel der sogrundverschiedenenStim
mung, die über denä liegt, nachgekom
men ist, wie erdas italienischeBild mit allen
seinenFeinheiten in minutiöserArbeit wieder
gegeben, seinen Farbenreichtum auch im
Schwarzdruckgerechtgeworden ist, während
derSchnitt des Seebildes in großen kräftigen
Strichen ausgeführt ist.
Neben den beiden modernen Gemälden

wird unseren Lesern die Reproduktion der
Zeichnung von Leonardo da Vinci willkom
men sein. Die herbeSchönheit des Frauen
kopfs weist, verglichenwiederummit unserem
erstenBilde, rechtdeutlichauf denUnterschied
hin, der zwischender klassischenKunst und
der des modernenItalien besteht.

Altertumskunde.
In den„Mitteilungen des archäologischen

Instituts“ is
t

vor kurzem einegenaue, von
Dr. F. Noack besorgteAufnahme der im
Kopaisfee in Böotien gelegenen
Ruine Gla – wie die Umwohner des
Sees si

e

nennen– veröffentlicht worden.
Gleichzeitigberichtetder französischeGelehrte

d
e

Ridder über seine dort kürzlich vor
genommenenAusgrabungen in einer fran
zösischenZeitschrift. Auf dieseWeise is

t

uns
diesegewaltige uralte Seefestungbekanntge
worden, ein imponierendesZeugnis derKultur
der alten Minyer. Noack glaubt nachweisen
zu können, daß in der Festung, die in der
Nähe des heutigenDorfes Topalia liegt, die
altböotischeStadt Arne zu erkennenist. Vor
trefflichePläne und Skizzen, die d

e

Ridders
Mitteilungen über den von ihm ausgegrabe
nen Palast in der Mitte derBurg ergänzen,
führen uns die großartige Burg der Minyer
vor Augen. Einen besonderenWert erhält
NoacksArbeit auch nochdadurch,daß si

e

aus
eigenerAnschauung über die wichtigenEnt
deckungenberichtet, welchedie zur Trocken
legung desKopaisseesgegründetefranzösische
Gesellschaftvor mehrerenJahren gemachthat,
und welcheseinerZeit Ernst Curtius zur Ab
faffung einertiefgreifendenUntersuchungüber
die mächtigen Deichbautender Minyer be
stimmt haben. Durch dieseDeichbautenwar
aus dem Kopaisee in uralter Zeit eine
überaus fruchtbareGegendgeworden, durch
deren Ertrag die Blüte von Alt-Orchomenos
und des Minyerreiches allein hervorgerufen
worden war. Jahrhunderte kamendann, in

welchendie Gegend versumpft dalag, ohne

Am Familientisch.
Wert für die Umwohner, verderbenbringend
durch ihre Fieberluft. Jetzt ist durch die' erreichte neue Trockenlegung desopaisees die Hoffnung auf eineneueBlüte
diesesGebietesvorhanden.

Völkerkunde.
Steinwerkzeuge, wie si

e

bezeichnend
für die Steinzeit sind, waren bis vor nicht
allzu langer Frist selbstnochbei den Ruffen
Sibiriens in Gebrauch. Die Kosakenim To
kutthalebenutztendiezahllosenSteinwerkzeuge,
dieauf denHügeln um Tunka gefundenwur
den, wo man umfangreicheHerstellungsorte
von Steingerät aus prähistorischerZeit ent
deckthat. Es gibt dort nochLeute, die sich
erinnern, daß ihre Großeltern den Rat der
Mongolen, wegen des mangelnden Eisens
Nephritbeilezu benutzen,Folge leisteten.Man
erzählt ferner, daß einzelneKosakendieKunst
verständen,solcheSteinwerkzeugeanzufertigen.
Wenn man bedenkt,wie schwierig e

s

vor kaum
dreißig Jahren nochwar, in Sibirien Eisen

zu bekommen,erklärt sichdie Thatsacheun
gezwungen, daß ältesteKulturformen in die
moderneKultur hineinragen,wie die Spitzen
versunkenerHöhen aus der Flut. Durch den
Ausbau der sibirischenEisenbahnwerdenauch
dieseResteder Vorzeit zum

seien
ge

t.bracht.
Erdkunde.

In einer vor kurzemerschienenenSchrift:
„GeogenetischeBeiträge“ veröffentlicht Herr
Dr. O. Kunze einige auf einer Reise durch
Chile und Bolivia gemachteBeobachtungen
überden Ursprung der Ablagerungen
von Salpeter an den Westabhängender
Anden, die zu demErgebnis führen, daß die
Exkrementeder zahllosenLamaherdenauf den
Hochebenenan der Entstehungdes Salpeters
beteiligt sind. Die Lamas, Vicugnas und
Guanacos haben die Angewohnheit, ihre
Losungen herdenweisestetsauf einenHaufen'' Dies geschiehthäufig auf Salzboden,und dann erklärt sichdieBildung des
Salpeters : weiteres; immer aber wirdder Lamamit auf steinigemBoden oderWe
gen, an Bächenabgesondert,wo e

r

leichtdurch
Regenwaffer ausgelaugt und zum Teil weg
geschwemmtwird, so daß seineStickstoffver
bindungenmit salzhaltigemWaffer undBoden
zusammenkommenund sich in Salpeter um
setzen. Soweit nun diese stickstoffführenden
Gewäffer den Lagunen und Seen der Hoch
ebenezufließen, wo si

e

zu Salzpampas aus
trocknen,müffen salpeterhaltigeSalzlager ent
stehen. Würde die Losung auf der Weide
selbstabgelagert, so würde die Erde und die
Pflanzen denStickstoffaufnehmen.Wir ver
dankenalso bloß dieserreinlichenGewohnheit
der Lamas die EntstehungdesChilisalpeters.
Die eigentlichenLamas kommenjetztnur noch
gezüchtetvor; Kuntze hat si
e

jedoch in un
glaublichenMengen auf der Hochebeneneben
demLago d
e Poopo zu sehenbekommen; e
s

is
t

kaum zu bezweifeln, daß si
e

früher noch
häufiger waren. Nach einemanderenReifen
den, Namens Roth, sind mancheMisthaufen
bis zu 150 Fuß lang. Auch nach Brehm
kommendie wilden Lamas nicht selten in

Rudeln von mehreren100 Stück vor; Dar
win hat einmal eine Herde von 500 Stück
gesehen.Zur Zeit der Inkas wurden jährlich
einmal große Treibjagden abgehalten, wobei
oft bis gegen40000 dieserTiere zusammen
getriebensein sollen. Die Lamas haben sich

a
n

den Genuß salzhaltigenWaffers gewöhnt
und trinken e

s

ebensogern als süßesWaffer;
ihre Ausscheidungenwerden daher schoneine
gewisseMenge des zur Salpeterbildung not
wendigenNatrons enthalten. Daß Salpeter
aus Dünger '' ist nichtsNeues. Auch inUngarn sollderKehrsalpeteraus demDünger

der in der Pußta weidendenzahlreichenVieh: entstehen. Im tropischen Ostafrikaind neuerdingsSalpeterlager entdecktworden,
die sichwohl nur auf Antilopen zurückführen

laffen; auch von diesen Tieren haben nach
Brehm mancheArten die Eigenschaft, ihre
Losungen an bestimmtenStellen abzusetzen.
ber ein merkwürdiges Phänomen

berichtetDr. Riedel-Haag im Globus. Längs
der Westküsteder Insel Aalor oder Om
baai, einerder kleinenSundainseln auf un
gefähr 124920“ östlicherLänge und 8910“
südlicherBreite gelegen, fließt jährlich im
Monat April und später, so lange der Ost
monium dauert, bei jedemNeumondeein eis
kalter“ so kalt, daß Fische von
mittlererGröße, besondersschwachbeschuppte,
die hineingeraten, darin sterben. Die Ein
geborenen,welchedie an der Oberflächeder
See längs der Küste treibendentoten Fische
sammeln, nennen diese Erscheinung wurah
kalnang und schreiben si

e

der Bewegung einer
großenSeeschlangezu, die bei Kap Kalnang
wohnt, der si

e

auch opfern. Ist dieseEr
scheinungwohl schonirgendwobeschriebenund
eineErklärung versuchtworden?

Handel.

Bei der enormenSteigerung, welchedie
Petroleumpreise in der letztenZeit er
fuhren– sie stiegendank der rücksichtslosen
amerikanischenSpekulation im Monat April
1895 fast um das Doppelte– ist es inter
effant, einenBlick auf die gegenwärtigeErd
ölproduktion zu werfen. Vorweg bemerkt,
rechnetman bei derselbennachBarrels (Fäs
sern)zu etwa42 Gallons =je etwa4", Liter.
Am meistenPetroleum liefern noch immerdie
VereinigtenStaaten, und in diesensindwieder
die wichtigstenQuellgebietedie sogenannten
appalachischenim westlichenPennsylvanien,
im Staate New York und in West-Virginien;
dann Gebiete in Ohio, Indiana, Kolorado,
Kalifornien. Doch finden sichÖlfelder auch
in Kentucky, Missouri, Texas. Der Ertrag

betrug 1859 nur 82000 Barrels, e
r stiegbis

1891 auf 54291890 Barrels, ist seitdem
allerdings in langsamemFallen begriffen und
soll 1893 nur 48412666 Barrels betragen
haben. Rußland (Baku) lieferte 1880 noch
nicht1%,Millionen, 1893dagegen24381 139
Barrels. Galizien ergab 1890 den bisher
größtenErtrag mit 816000 Barrels; Kanada
gegen 600000, Rumänien (1889) 530000
Barrels, Elsaß und Hannover 51000 Barrels.
In Asien kommennochdie Ölfelder von In
dien, besondersBirma, in Betracht,derenEr
trag 1891 auf etwa 6Millionen Gallons an
gegebenwurde; weit geringer is

t

die Ausbeute

in Japan, Java, Sumatra – bedeutender in
Peru; die ganze Ausbeute Asiens und Süd
amerikas wurde 1889 auf 300.000 Barrels
geschätzt.Die ZeitschriftGaea, der wir die
Mehrzahl dieserZahlen entnehmen,bemerkt
treffend, daß e

s

zweifellos noch zahlreiche,
nicht erschloffeneÖlgebietegibt. Im Augen
blicke werden aber nur die leicht zugäng
lichen, reichenQuellen ausgebeutetund dies

in rechthabsüchtigerWeise.

Werkehr.
Während der Verbrauch des Leuchtgases

in langsamerAbnahme'' zu seinscheint,wozu in ersterLinie die Einführung des elek
trischenLichtes beiträgt, steigertsichdieVer
wendung des Gases als Heizgas und
zum Betrieb von Motoren fortgesetzt.
Neulich berichtetenwir über die durchGas
motoren betriebeneStraßenbahn in Dessau.
Jetzt kommtaus Frankreichdie Nachricht,daß
dort ein Flußfrachtboot mit Gasbetrieb für
denVerkehr zwischenHavre-Rouen-Paris ge
baut worden ist. Auch hier ist eine Gas
kraftmaschineder treibendeMotor, das Gas
wird in Stahlcylindern mitgeführt. Selbst
verständlich is

t

ein derartiges Boot nur dort
anwendbar, wo sichauf der FahrtstreckeGe
legenheitbietet, in gewissenAbständen jene
Stahlcylinder wiedermit komprimiertemGase

zu füllen, bezw.die geleertengegenbereit ge
haltenegefüllte umzutauschen.
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Kleine Beitung.

Die Zusammenstellungbesondersmerk
würdiger Sammlungen bringt die
Berliner Zeitschrift „Der Sammler“.
Selbstverständlich is

t

England besonders
reich vertreten. Wir finden da den
Earl von Lonsdale mit einer Peitschen
jammlung; Lord Avergavenny besitzt
eineSammlung, die von selbstwächst–

e
s

ist nämlich eine Sammlung von
Eichen,die von berühmtenoderdochbe
kanntenPersönlichkeitenselbstgepflanzt
sind: e

s gibt da eineKönigin Viktoria-,
eine Gladstone-, eine Kaiser Friedrich
und auch eine Kaiser Wilhelms-Eiche.
Der Prinz von Wales sammeltindische
Waffenund Gefäße, sowieAutographen;
der Herzog von York besitzteine der
größten Briefmarkensammlungen;Lord
Ashburnham sammelt alles, was auf
Thronprätendenten Bezug hat – besonders
interessant sollen jeine Carlisten- und seine
Naundorfkollektion sein. Prinzessin Beatrix,
selbst eine treffliche Photographin, hat eine
großartige photographischeSammlung. Mrs.
Cleveland, die Gattin des Präsidenten der
VereinigtenStaaten, sammeltnur ihre eigenen
Photographieen aus illustrierten Zeitschriften

In unserer Spielecke.

1
. Zweisilbige Scharade.

Mein Erstes schleichtumher in dunklerNacht,
Mein Zweites hat schonmanchenkalt ge

macht,
Mein Ganzes hat noch keinemGlückgebracht.

2
.

Rätseldiftichon.

Wenn Ihr finden michwollt, so suchetmich
unter denBäumen;

Badeort werd' ich sogleich,ändert.Ihr Kopf
mir und Fuß.

3
. Ergänzungsaufgabe.

b

Die Punkte sind mit Hilfe der folgenden
Angaben durch je einen Buchstabenzu er
setzen.In a und c sinddie einzelnenReihen
von oben nach unten, in b und d von links
nach rechtszu lesen. Die wagerechteMittel
reihe nennt eineder Hauptpersonen in einem
Drama von Schiller, die senkrechteeinenDichter
der Gegenwart. Beide Mittelreihen haben
einen gleichenAnfangs- und einen gemein
samenMittelbuchstaben.

Die einzelnenReihen bezeichnen:

In a. 1. eineStadt in der preußischenPro
vinz Sachsen,

. einebeliebteOper,

. eine Universitätsstadt,

. eineSingstimme.#

Ein SoldatenbildchenausdemJahre1815.

der ganzen Welt. De Martini inNeapel soll
die umfaffendsteSammlung von Totenmasken
besitzen.

Ein Soldatenbildchen aus dem Jahre

Aus demNachlaß einespreußischenGene
rals stammtunserkleinesBild. Der Zeichner

war 1815 als Hauptmann zum Blücher
schenStabe kommandiert,und seineBlei
stiftzeichnung stellt einen preußischen
Generalstabsoffizierdar, der von den

zu ihm kommandiertenMeldereiternum
gebenist.
OhneweiteressindunterdiesenKriegs
leuteneinSchotte,einbayerischerTrompe
ter undzweibravemoskowitischeReiters
leute(darunter wohl einBaschkire)zu er
kennen,deren Raffencharaktereauchgut
beobachtetund mit Humor zum Ausdruck
gebrachtsind. Trotzdem kann man sich
eines leisenZweifels an der Echtheitder
Scene nicht rechterwehren. Wenigstens
erscheint e

s

uns einigermaßenzweifel
haft, o

b

1815 beider BlücherschenArmee
russischeMeldereiter gewesensind, und
auch der bayerischeRaupenhelm will
nicht recht in die uns bekannteZu

sammensetzungjenesHeeres und der mit ihm

in nähereVerbindung gekommenenTruppen
verbändepaffen. Für den Feldzug des Jah
res 1814 würde aber wiederumder Schotte
nicht unterzubringen ein. Vielleicht kann
einer unserer in der Kriegsgeschichteund Uni
formkunde bewandertenLeser genauereAus
kunft über das originelle Bildchen geben.

Bilderrätsel.

In c. 1. eine der Frauengestalten des Ni
belungenliedes,

. einenHimmelskörper,

. einenFeldherrn des Mittelalters,

. ein Drama von Gustav Freytag.

. einebeliebteNummer aus Wagners
„Siegfried“,

. einenGott der Römer,

. ein Saiteninstrument,

. einenVornamen.

. einen Schweizer Kanton,

. einendramatischenDichter,

. die Hauptstadt eines europäischen
Königreichs,

4
.

einen berühmtenKomponisten.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

In b.

In d.

in Mr. 37.
Schachaufgabe.

1
.Dc2–g2 Db7–g 2: 2
.Sd8–f7 +

A: 1. - - - - - - - Lf1–g 2 : 2. Sb6–c4 +

B. 1. . . . . . . . Ke5–d6 : 2. Dg2–g3+
C. 1. . . . . . . . Sc5–e4, e6 2. Td6–e6 ==

D. 1. . . . . . . . Lf8–d6 : 2. Dg2–g5: +

E. 1. . . . . . . . Db7–e4, f3 2.Sd8–f7 +

F. 1. . . . . . . . - 2
. Dg2– g3+

4
. Füllrätsel.1
. Homonym.

Pilatus. S | T | P | A

2
. Dreisilbige | S eh „T„T

Scharade. T h | o Ill | 3 | S.
Obdachlos. T -P | a | m | 1 | n | a

3
.

Wechsel- A | n | a | n | a | srätsel. ----
Brüll, Brühl.

5
. Problem: Die Burg.

Man liest zuerst den verzierten oberen
BuchstabenB. Darauf nimmt man je zwei
BuchstabendesKreises und fügt einendes um
schließendenVierecksdazwischen.Dabei werden
dieBuchstabender wagerechtenLinie senkrecht
und die der senkrechtenwagerechtgelesen.

Also: B
.

Kreis ES Viereck S

R Fe
r E r

„, RO „, M u. .w.
Man erhält bei richtiger Lösung:
„Beffer fromm in Deiner Hütten,
Als in der Burg mit bösenSitten!“

6
.Wechselrätsel. Geßler, Neßler.

#

Pantenius in Berlin. Briefenur:
xpedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

Inhalt: Ahn undEnkel. RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung.)– Querulanten.Eine kriminalistischeSkizzevon
A. OskarKlaußmann.– Ein Gedenkblattzum'' BestehendesBadesOeynhausen.Von FerdinandTeetz.Mit einemBildnis undsiebenJllustrationen.– Im Ahnenschloß.Jagdstizzevon AntonFreiherrnvon erfall.– Am Familientisch.Zu unserenBildern: Heimkehr.Von Tiratelli; BeimEinholenderNetze.
Von G. Haquette.– Porträtstudievon LeonardodaVinci.– Altertumskunde.– Völkerkunde.– Erdkunde.– Handel.– Verkehr.– KleineZeitung.– Ein
SoldatenbildchenausdemJahre 1815.Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift“ ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für die' unverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutlichenFreimar
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–

Ferat:
nur an Daheim

Poststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipz

e
n beigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T

g
.– DruckvonJifcher & Wittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15 Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogenwerden.

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

29. Juni 1895. DerJahrgangläuft vomOktober1894bis dahin1895. 1895. JN. 39,

err von Vollanden rückteein wenig unruhig

( auf einem Sitz hin und her und jagte dann:
„Zieh' Deine Uhr auf, Rönneberg, zieh'Dei

n
e Uhr auf! Mußt dochder Thatsache ins

Auge sehen,daß vor dem Schnauben des
Dampfes, dem Rollen des Goldes, dem
Schallder vielen ungewaschenenWorte das
Rauschen unserer alten Stammbaumzweige

- - nicht mehr aufkommt. Kannst nach allen

Seiten Umschau halten und wirst überall der großen Um
krempelung begegnen, inmitten derer zu leben auch sein Gutes
hat. Und nicht nur in Europa allein: wenn unsereiner jetzt

in Berlin so mir nichts Dir nichts 'nem Chinesen begegnet,
ohne daß ein Mensch sich viel nach ihm umsieht.– „Hoho!“
schwebt's auf der Lippe, „hat auch Eure berühmte, heimatliche
Mauer ihren geistigen Zusammenbruch erlitten?“ Freilich hat

si
e das, oder meinst Du etwa, Rönneberg, daß solch ein ver

trackterMandarine sichheutzutage, wie sichdoch für 'nen rich
tigen Chinesen, oder find's die Japanesen, gehört, in Wirk
lichkeit noch den Bauch aufschlitzenthut? Nicht rühr" an, sage
ich Dir– ein wenig mit dem Meffer ritzen, gewissermaßen
nur pro forma, im übrigen Kopf abschlagen laffen durch den
Diener. Sind auch bequem geworden!“
„Nu sieh' 'mal an, diese abtrünnigen Kerls“
„Die natürliche Folge solcher äußeren Umkrempelungen,

Rönneberg, ist aber die,daß allmählich auch der innere Mensch
ein anderer wird. Der Sohn will heutzutage nicht mehr die
Stege gehen, die des Vaters Fuß ihm festgetreten hat.“
Der Freiherr hatte seinePfeife weggestellt, eine schwüle

Pause trat ein: „Wo willst Du hinaus, Vollanden?“
Wohl hatte Herr von Vollanden einen Fidibus an der

Platinamaschine glücklich angezündet, aber e
s

bedurfte doch
XXXI. Jahrgang.39. m.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

einiger kräftiger Züge, ehe die Pfeife richtig in Brand ge
jetzt war.
„Also Dein Heinz, Rönneberg, kommt diesesMal wirk

lich nicht auf Urlaub?“
„Nein.“
Der Ton, in dem dieses„Nein“ gesprochenwurde, hätte

jede weitere Erörterung abschneidenmüssen. Freund Vollan
den wurde aber, wie der Freiherr meinte, wenn's ihm darauf
ankam, nicht nur zum Aal, er wurde sogar zum geölten Aal,
der überall eine Ritze fand.

„Hat's Krach zwischen Euch gegeben, Warnsdorfer?“

„Krach? – Nein! Ich habe dem Musje einfach ge
schrieben,daß er entweder bei seinemUrlaub das Pianoforte
nicht anrührt, oder– er kommt eben nicht.“
„Nun– und?“
„Da kommt er eben nicht! Nennt es Tyrannei und

Beeinträchtigung einer Menschenrechte. Das is
t ja wohl die

Frucht des Zeitgeistes, dem Du Dich unterfängt, das Wort

zu reden, Vollanden, wie?“ –––
Heinzens Urlaub kam heran, und– die Posttasche ent

hielt wirklich nicht, wie sonst, den Brief mit der Bitte ihn
von Schwarzenberg abzuholen. Aber sollte der Heinz nicht
dennoch kommen?
Vielleicht geschah e

s in unbewußtem Drange am Tage
der beginnenden Ferien und just zur Zeit der ankommenden
Post, daß der Freiherr den Richtsteg entlang schaute, der
durch die Wiesen nach der Stadt führte, denselben Weg, den
die lahme Botenfrau alltäglich machte, den entlang e

r

selbst
als Junge oft genug getrabt war, wie weiland sein Herr
Vater und sein Großvater auch. Der Freiherr mußte da
gerade nach den Pflügern sehen, wo der Sonnenstrahl auf
den blanken Knöpfen aufblitzte! Richtig,– die Augen des
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Freiherrn wurden wirklich schon schwach,– das war ja der
Michel, der sich auch "mal was Blankes an seine Jacke ge
leistet hatte. Ja, ja, der Michel war es

.

Dann wieder– es war um die Zeit, die der Freiherr
den Stallungen zu widmen pflegte– deuchte es ihm, als
rumore e

s

da drinnen weit über die Gebühr. Vielleicht

wollte e
s

sich der Braune nicht gefallen laffen, daß jemand
ihn seitlich in die Box drängte, um sich darin zu verstecken?
Aber nein, der Braune hatte nur so seine Fiematenten im
Kopf. Alter Komödiante, der!– -

Als dann nach langer Wanderung bis tief in die Dunkel
heit hinein die Fenster des Herrenhauses aufleuchteten, kam

die Frage, warum wohl in der gelben Stube heute das Licht
brennen mochte? Da aber das Licht weiter wanderte, von
demBoden bis zum Keller, sowar's wohl nur Tante Jeanette,

die d
a

abendlich noch 'mal nach dem Rechten sehenwollte –
natürlich!
Ja, wenn der Junge e

s

aushalten konnte, der Alte
hielt's schon aus.

4
. Kapitel.

Wieder einmal hatte man inWarnsdorf unter dem Auf
und Nieder des äußeren Lebens, wie in dem Innersten des
Menschenherzens, das liebe Weihnachtsfest herankommen sehen.
Es is

t

dies eine Zeit, die Gedanken und Hände, zumal der
Hausfrau vom Lande, reichlich in Anspruch nimmt, wenn
auch die Willfährigkeit der Dienstboten, o

b

si
e

vielleicht auch

nicht ganz lauterer Quelle entspringt, erleichternd mit eingreift.

Mit unverkennbarem Hochgefühl entläßt der alte Vieh
futterer das unter dem Zauber des Erstlings im Jahr stehende
Borstentier zur Schlachtbank. Der Müller wird ermahnt, in

Anbetracht der Fladen nicht etwa das Mehl zu vertauschen,
und der schwerenArbeit des Honig-Abstechens unterzieht sich
ohneMurren auf kalter Vorratskammer die blaugefrorene Hand.
Die herzerwärmende Sorge für die Kleinen des Hauses

fällt in Warnsdorf wie in Wilmersdorf fort. Heinz is
t

ein

schon etwas verspäteter Primaner, und auch Jung-Eva hat
die Kinderschuhe ausgetreten.

„Euer Evchen is
t ja nun doch ins Wachsen gekommen,“

sagtedie Berendtin zu demWillmersdorfer Kutscher, als dieser
die „Schleife“, in der Eva herübergefahren war, über Seite
brachte.

„Man e
n

bißken tau spillrich is e noch.“
„Kommt alles zurecht,“ meinte gelaffenen Tones der

alte Gottfried. „Uns' Willmersdorfer Freileins sind ackerat
wie die jungen Vagels: erst sehen je en bißken ungeschlacht
aus, und nachher dann kommt es. Zumeist mit einemSchwung!- Ja, ja u

In der That war der ersteEindruck, den man von der
nun hoch aufgeschossenenEva von Vollanden mitnahm, der
einer gewissen Eckigkeit und Herbheit. Nur die grauen Augen
schauten in ihrem alten Kinderglanz, die Haare hatten ihren
goldigen Ton und die Stimme ihren sympathischen Klang
behalten.

Sie war herübergekommen, um Fräulein Jeanette bei
den Pfefferkuchen ein wenig an die Hand zu gehen, intemal
diese als Spezialität von unerreichter Feinheit inWarnsdorf
von jeher stark kultiviert worden waren.
Demgemäß hatten si

e

sich zu gemeinsamer Werkthätigkeit

in dem behaglichen, altmodisch möblierten Gemache, an dessen
mächtigem grünem Ofen Tante Jeanette „anzuteigen“ pflegte,

geeint, und zwischen Beifügung des Ingwers, der Pomeranzen
schale und der Bearbeitung des Teiges bis zum Blasenschlagen
flogen der Reden manche weidlich hin und her.
Das alte Fräulein und das junge Mädchen hatten immer

einen Zug zu einander gehabt, obschon Tante Jeanette den
Vergleich zwischen Eva und einem munteren Fischlein, dem

e
s wegen innerer Wohligkeit nur ums Schwänzchenrühren zu

thun ist, zu brauchen pflegte,– sichselbstaber als bemoosten ,

Karpfen ins Treffen führte. Jung-Eva jedoch wies solches
Bild zurück: „Von außen Alster und im Herzen Primel,“

pflegte ihr Vater, der alte Herr von Vollanden, in Bezug
auf Fräulein Jeanette zu jagen, und dabei sollte es bleiben.
Nicht etwa, daß das Leben mit seinem Lenz um Tante

Jeanette einen Bogen gemacht hätte. Auch ihre Zeit war ge
kommen, als man in das Haus ihrer Eltern einst einen jungen
Leutnant ins Quartier gelegt, behufs topographischer Ver
meffungen, und das just in der Zeit, da die Fliederdolden
dufteten, der Maikäfer schwerfällig und die Wafferjungfern

gaukelnd durch die laue Luft zogen.
Wäre Tante Jeanette so verständig gewesen, wie si

e

e
s

heutzutage auch noch nicht war, so hätten für das unbemittelte
Mädchen die fünf Thaler Zulage, deren sichder junge Mann

zu erfreuen hatte, von Haus aus dämpfend auf den hohen
Flug einwirken müffen, ebenso wie der Umstand, daß „sie
und er“ zusammen gerade neununddreißig Jahre zählten.
„Wir werden schon älter werden,“ hatten si

e

sich bei
der Verlobung gesagt, und in der That wurde man – sie

mit mutigem, e
r mit resigniertem Blicke – älter, ohne daß

eine Zunahme des Mammons in erfreulichen Vermerk zu

nehmen gewesen wäre.

Mittlerweile waren, sowohl seitens solcherLeute, die d
a

mit Vorliebe dunkle Winke geben, wie seitens wirklich Wohl
meinender, indirekte Warnungen an Fräulein Jeanette ge
kommen. Es sei ein schlechterGeist in dem Regimente ihres
Verlobten, die Offiziere suchtendie Gesellschaft weiblicher Ele
mente, mit denen man gewünscht hätte, si

e

lieber nicht zu
sehen u

. . w., u. . w
.

Fräulein Jeanette hatte immer noch in der Hochflut
ihres Glückes derlei Andeutungen von sich abgeschüttelt, wie

der Schwan das Pfützenwaffer, und als ihr eines Tages
seitens eines freundlichen Verwandten harmlos der Vorschlag

gemacht wurde, den Platz in einem Schlittchen zu teilen, da

e
r gerade Geschäfte in ihres Bräutigams Garnison hatte,

hatte d
ie

Freudenthränen geweint.

„Die sechsMeilen über Land lohnten sich schon,“ hatte
der wohlmeinende Onkel gesagt. „Nicht allein wegen der
hübschenUberraschung, sondern auch wegen der guten Schau
spielertruppe, die augenblicklich im Städtchen gastiert. So
etwas passiert einem in der ländlichen Stille nicht alle Tage.“
Hart war für Jeanette der weite Weg in scharferKälte.

Kaum daß man sich des wärmenden Trunkes im Kruge hin
geben konnte, insofern man kräftig zufahren mußte, um zum

Theater noch zurecht zu kommen.
Als Jeanette in den kleinen Vorraum trat, der den

Eingang in den Saal abschloß, schlug ihr der Duft von
Öllampen fast erstickendentgegen. Die Billetverkäuferin saß,
das Haupt mit einer Rosenhaube bedeckt, ein graues Woll
tuch um die Taille gekreuzt, die Füße über dem Kohlenbecken,
ihres Amtes zu warten, und schier endlos dünkte Jeanette
die Zeit, bis sie,mit den erstarrten Fingern in einer Cigarren
kiste scharrend, das nötige Kleingeld zur Herausgabe ab
gezählt hatte. Endlich aber schlug sich der Teppich, der den

Zuschauerraum abtrennte, zurück. -
„Die Herren Offiziere sind meist alle im Theater,“ hatte

der Wirt des Hotels, in dem man abgestiegenwar, zuvor
kommend gesagt.

„Herr von Lilienström auch?“

„Jawohl! Ich habeHerrn Leutnant eben hingehen sehen.“
Also jenseits dieses Teppichs, da mußte e

r

stehen.

Die ganze Vorderreihe der Zuschauer war von Offi
zieren besetzt.„Aber Lilienström is

t

nicht dabei,“ sagte der
Onkel, nachdem e

r

die Bank entlang gegangen war und sich
hier und da spähend vorgebeugt hatte.
Mit dem Platz war's übrigens eine schlimmeSache, ob

schon der Direktor in eigener Person sich um die fremden
Herrschaften mühte. In den ersten Reihen war er ja noch,
wenn auch gerade an der Ecke, wo man ein wenig zu deutlich
sah, sogar in die Kouliffen hinein.
Über Halms „Sohn der Wildnis“ ging der Vorhang

auf, und wenn auch die ganze Truppe mit ihren Requisiten
nur knapp auf der Grenze der „Schmiere“ balancierte, so
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riß die Parthenia doch die Sache heraus. Wie kam nur dieses
schöne begabte Geschöpf unter die Gesellschaft?
Bei der seltenenGelegenheit, die sichin Jeanettens Leben

für Theaterbesuche geboten, war ihr das Stück neu, si
e

fühlte

sich trotz der getäuschtenHoffnung, a
n

Lilienströms Seite sich
dem Genuß hinzugeben, von der Sprache hingeriffen, und
als nun Parthenia vom Felsen herabstieg––
Der Felsen war, wie man von Jeanettens Platz nur

zu deutlich sah, ein dürftig verhüllter, wankender Aufbau von
Kisten, so daß Parthenias schöneGestalt ein wenig schwankte.
Da streckte sich ihr aus den Kouliffen heraus aus einem
roten Armelaufschlag eine Hand entgegen, an deren viertem
Finger ein Jeanetten nur zu wohlbekannter Ring steckte.
Jetzt wußte Jeanette mit einemmale, daß die Leute,

wenn si
e

ihr von dem wüsten Treiben der Offiziere erzählt,
damit immer nur den einen gemeint hatten, der für ihr
Auge das Licht, für ihr dunkles Leben der Morgenstern ge
wesen war. Sie verstand jetzt vieles, was si

e

nicht hatte

verstehen wollen, und während für die Dichtung dort auf
der Bühne Thränen der Rührung floffen, hatte für die sich

in einem jungen Menschenherzen abspielende Tragödie nie
mand einen Gedanken. -
Später allerdings, als die Verlobung gelöst war, hatte

man neben flüchtigem Mitleid ein Achselzucken für die kleine
Thörin bereit. Es war ja von Hause aus eine hoffnungslose
Geschichtegewesen, und unter solchemAchselzucken,solchemMit
leid war über die Seele des Mädchens allmählich die Ruhe
der Entsagung gekommen.

Mittlerweile hatte der Vetter Gustav Rönneberg eine

Frau verloren. Als Jeanette erstprovisorisch, dann allmählich
festen Fuß faffend, in ein Haus gekommen war, hatte si

e

gewähnt, sichmit der Pflicht im Leben abzufinden, bis zu

jenem schwerenTage, an dem man dem Freiherrn ein ver
waistes Enkelkind ins Haus schickte.
Die kleinen Hände, die sich nach ihr ausgestreckt, der

warme weiche Körper, der sich vertrauend an den ihren ge
schmiegt, hatte si

e

plötzlich einen heißen, vom Herzen aus
gehenden Strom spüren lassen. Sie hatte mit unnennbarer
Wonne gefühlt, daß si

e

doch noch „zu lieben“ vermochte, und
von dem Augenblick an liebte si

e

das Kind, wie nichts an
deres auf der Welt. Der Junge wurde ihr ein und ihr
alles, und d

a

si
e

in dem Entwickelungsgange des Knaben das
Wehen eines Geistes spürte, der mit dem, was da bisher in

der Sippe der Rönnebergs geweht hatte, nicht das mindeste
gemein hatte, erfaßte e

s

si
e

mit einem fast heiligen Schauer
vor etwas Ungekanntem, dem si

e

sich zu beugen habe.
„Es hätte diesen Weihnachten wieder einmal gemütlich

werden können,“ hub Jung-Eva an. „Ich fürchte aber, es

wird nichts daraus.“
„Halt ein wenig ein mit der Pomeranzenschale, Eva!

Wird nichts daraus?–Wie verstehstDu das, mein Kind?“
„Sieh 'mal, Tante –:Vater hat nämlich die Sache mit

Heinzen in die Hand genommen. Demgemäß hat er ihm un
gefähr so geschrieben: das Weihnachtsfest se

i

nun einmal die
Zeit, in der der Egoismus geducktwerden müffe, insofern
einem jeglichen darum zu thun sei, dem anderen eine Freude

zu machen. Ob Heinz sichnicht auch auf die Seite der Gebenden
stellen und freiwillig auf das verzichten wolle, was ihm der
Großvater nun nicht mehr abfordere. Du versteht schon,
Tante, keine Taste anzurühren, so lange der Urlaub dauert.“
Fräulein Jeanette bearbeitete kräftig den Teig. Man

wußte nicht, o
b ihm zum Wohle, oder in Abtötung der

eigenen inneren Unruhe: „Und das nennst Du gemütliche
Weihnachten?“
„Nein, Tante, das nenne ich si

e

ebennicht. Thun wird's
der Heinz, wie ich ihn kenne, aber unser Heinz wird's
nicht sein.“ -

„Ein wenig mehr Zimt, Kleine –“ und dann auf
seufzend– „nein, unser Heinz wird's nicht sein.“
Schwüle Festtage waren es, trotzdem keiner der kleinen

Gesellschaft den auf ihr lastenden Druck auf einen bestimmten

Punkt zurückzuführen, die Anklage auf ein Etwas oder einen
Jemand niederschmetternd fallen zu laffen vermochte. Das

so oft hinaus gerufene Zorneswort des Freiherrn: „Kein
Urlaub ohne Verdruß“ hatte seine Berechtigung in der Art
eingebüßt, daß Heinzens ganzes Wesen keinerlei Anhalt zum
Verdruß bot. Nicht allein, daß er es mit der Musik genau

so hielt, wie Vollanden, der allezeit wohlmeinende, e
s inAn

regung gebracht, e
r

that auch alles, was der Großvater sonst

a
n ihm vermißt hatte. Er inspizierte sofort nach seiner An

kunft sämtliche Pferdeställe, erging sich des näheren über
gutes Einschlagen des letzten Jahrganges der Kälbchen, e

r

spielte ungezählte Partieen Sechsundsechzig mit dem Groß
vater, und doch schaute dieser um sich, just als o

b

ihm
etwas fehle.

In Beziehung auf Geselligkeit hätte niemand sagen
können, daß sich das Leben nicht zum angenehmen Saus und
Braus gestaltet hätte. Es sausten die Warnsdorfer zu den
Willmersdorfern, worauf ihrerseits die Willmersdorfer zu den
Warnsdorfern brausten.

Was die leiblichen Genüffe anbetrifft, so befanden sich

Punsch und Marzipan auf der Höhe, und doch hatte ein
jegliches das Gefühl, daß e

s

einen unter ihnen hungerte und
dürstete.

Während Tante Jeanette den Umstand, daß auf der
Kammer die Apfel umgedreht werden mußten, als eine Art
Erlösung aus dem reizenden Frieden des Wohnzimmers be
grüßte, saß der Freiherr, stille vor sich hinnickend, in der
gewohnten Sofaecke. Die Pfeife war der Hand entglitten,
das Haupt sank auf die Brust, ohne daß e

s

darum jedoch

zu einem ehrlichen Schläfchen gekommen wäre. Was nur
der Junge, der sich achte davongeschlichen, im Nebenzimmer
trieb? Er hatte ihn doch fortwährend blättern gehört, und
dazu ein seltsames Summen. Man mußte der Sache doch
einmal näher treten! Natürlich, Noten waren es,–Noten!
Schon graute e

s

dem Freiherrn vor den dicken Köpfen auf
den unverhältnismäßig dünnen Hälsen, und außerdem war
da wieder ein für den Freiherrn total neuer Komponist ge
druckt: „Klavierauszug aus Lohengrin. Oper von Richard
Wagner“! Wagner? Beethoven hieß der eine, Mozart der
andere; Gluck und Liszt und Weber und Konsorten –, aber
Wagner? Und was stand dort unten in der Ecke? Der
Freiherr hielt das Blatt, weitsichtig, wie erwar, weitab vom
Auge und las: „In geistiger Kameradschaft ihrem lieben
Heinz–Tante Jeanette.“
„Da schlag" denn doch der Geier mit Bomben und

Granaten mitten hinein!“ Jetzt hatte der Freiherr gefunden,

was all' die Tage in der Luft geschwebt, und was nun
plötzlich als die verkörperte Intrigue vor ihm stand.–Das
war's, was die Tante unter die Geschenkedes Jungen, die
eigene Hose, die Wappenknöpfe und die Taschenbürste mit
Spiegel, gleichsam eingeschmuggelt hatte! Das war mehr als
Demagogie und Aufhetzung und alles, was da auf den
Flügeln des Zeitgeistes herangebraust kam, das war einfach
Konspiration.

„Links der Gravensteiner, rechts die Calville,“ war der
Gedanke, der Tante Jeannettens ordnende Hand lenkte, als
der wuchtige Schall eines ungewohnten Trittes auf der Treppe

fi
e besorgt das Haupt emporheben ließ.

Der Freiherr pflegte sonst in Monden nicht die Region
der Kammern zu betreten, es se

i

denn, daß ein Leck im Dache

in Vermerk zu nehmenwar, behufs befferer Orientierung auch,

wenn e
s irgendwo in der Nachbarschaft brannte.

Nichts davon heute. Seines festenGefüges aber erfreute
sich heute das Dach – kein Nachbargut stand in Flammen.
Der Freiherr schritt direkt auf die Vorratskammer zu, deren
schmaleThür durch eine mächtigeGestalt geradezu ausfüllend.
Gleich drohendem Gewölk verdunkelte e

r

das Licht.

„A propos, Johanna, ich habemitDir einen Ton unter
vier Augen zu reden, wobei meine Art, ohne Präliminarien
direkt mit der Attacke vorzugehen, Dir bekannt sein dürfte!
Wie nennst Du dieses Notenbuch hier in meiner Hand?
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Ich meinerseits sehe in ihm die Bestätigung für einen Satz,
den ein großer französischer Diplomat aufgestellt, daß nämlich
bei allem Unheil in der Welt irgendwo dasWeib im Hinter
halte steckt. Habe alleweile ein Achselzucken dafür gehabt,
fintemalen die Weiber von jeher mir gar wenig imponiert!

Heute sag' ich, der Mann hat recht, und wenn er fragt,
„oü est la femme?“ so deute ich mit dem Finger gerade
aus! Punktum!“
„Wo willst Du hinaus, Gustav?“
„Wo ich hinaus will? Wo Du hinaus willst, möchte

ic
h

fragen, mit Konspirieren und Intriguieren und heimlichem
Ölguß in Flammen, die im erstenGlimmen zu unterdrücken,
Deine Pflicht und Schuldigkeit gewesen wäre! Wer war
es, der dem Jungen, der d

a jetzt unten um das Klavier
herum schleicht, wie die Krähe um das kranke Ferkel, den
Blick für eine sogenannteKünstlerschaft geweckt? Wer? jage
ich! Wer hat gelächelt und gestrahlt, wenn der Junge, an
statt sich aufs Pferd zu werfen oder den Drachen steigen zu

laffen, das Klavier bearbeitete? Wer hat die Augen verdreht und
gehimmelt, wenn e

r

einenWust von Tönen herunter haspelte,
daß einem ordentlichem Menschen davor graute, anstatt im
Walde den Hafen eins auf den Pelz zu brennen! –Wer hat
zur Beschönigung der Stubenhockerei den Ostwind ins Treffen
geführt und von angeschwollenen Mandeln gefabelt, als o

b

je ein Rönneberg sich darum gekümmert, woher der Wind
bläst, und mit einer Gesundheit Federlesen gemacht hat!! Meinst
Du etwa, es se

i

mir entgangen, daß für den Schaffortierer
letzthin nur ein verschaltes Glas Bier aufzutreiben war,
während der Klavierstimmer sich a

n Grog mit Arak von
meinem besten die Lippen leckte? Drehe Deine Apfel um,
Hanne von Treuenfels, fintemalen sichdas Weib bei solcher
Arbeit in seinem Beruf befindet. Hüte Dich aber, Dich in

Verlockung junger Seelen als alternde Sirene aufzuspielen,
zumal hier ein rechtzeitiges Binden an den Mast nicht nur
nützlich, sondern von Hause aus dringend geboten gewesen

wäre! Basta!“
Das Weitere verhallte.
Calville und Gravensteiner fuhren durch einander. Um

die Stirne das gewisse weiße Migränentuch, die Oberlippe
den Verhältniffen entsprechend verlängert, schwankte Tante

Jeanette die nächsten Tage im Hause umher.

O
,

nur eine Abziehung von außen, und se
i

e
s in Gestalt

eines rechtschaffenenArgers!

Auch dieser sollte kommen.

An dem, dem Abschluß des Jahres vorangehenden Sonn
tage sollte als der Nachfolger des emeritierten Predigers
ein neuer Pastor eine Probepredigt halten, und im ganzen

Bewußtsein seiner Würde saß auf dem lederbezogenenLehn
stuhl der Freiherr als Kirchenpatron.
Das Ergebnis der Prüfung dünkte ihm auf den ersten

Blick ein befriedigendes zu sein: aus den freundlichen Zügen
des Kandidaten sprach kein düsterer Asketismus, sondern im
Gegenteil etwas, das auf den gemütlichen Gesellschafter hin
wies. Das Organ in einer Fülle dünkte dem Freiherrn aus
reichend. Auch die Worte gaben ein durchaus anschauliches

Bild des Menschenlebens im Erstehen und Vergehen, in der
Anlehnung an die Natur: „Am Himmel zieht sichtbar flüchtig
die Wolke – lautete der Vergleich – unsichtbar, aber stetig
ziehen die Gestirne. Es zieht der Herbstwind an unseren
Forsten vorüber, und mit ihm ziehen die Wandervögel. Wir
sehen das Haus an, in dem unser Vater und Großvater
gewohnt, und doch wissen wir, daß es ihnen die Herberge,
aber nicht die Heimat gewesen ist. Die Kinder, die uns
erblühen, sind die Gefährten unserer Reise, aber unser Eigen

tum sind si
e

nicht. Wir laffen si
e

zurück auf dem Wege nach
demgroßen Ziel, das noch niemand gesehen, von dem niemand
berichtet hat, und an das zu glauben doch das Zehrgeld auf
der Reise sein muß. Nicht aber der irdische Ballast, der den
Passagier nur beschwert.“
Bis dahin hatte der Freiherr still vor sich hin genickt,

in plötzlichem Ahnen erhob er jetzt das Haupt:

„Und wenn wir die Reise gemacht haben,“ fuhr der
Prediger fort, „wenn wir an dem Ziele angelangt sind, dann
fragt keineStimme: „Sage an, Mensch, o

bDu erster, zweiter
oder dritter Klaffe durchs Leben gefahren bist.“
Jetzt schallte aus dem Kirchenstuhl ein energisches, fast

drohendes Räuspern. Also darauf hatte e
s gezielt! Die

Eisenbahn sollte hinauf, in das Gebiet der Allegorie! Ihr
Verflechten in die Predigt brauchte der liebe Gott sich nicht
gefallen zu lassen, und e

r als Kirchenpatron ebensowenig:
der Mann bekam die Pfarre nicht.
Da war er, der gesunde Arger, und für eine Weile

wenigstens war es ihm gelungen, alles andere einfach „unter
zubekommen.“

4
. Kapitel.

Die Specialität von Warnsdorf war von jeher der
Weizenbau gewesen, während sich inWilmersdorf die Pferde
zucht alle Zeit auf der Höhe befunden hatte. Von beiden
Gütern konnte man nur sagen, daß si

e

heuer das Ihre, ein .

jegliches in einer Branche, geleistet hatten. Schwarz und
glänzend schmiegte sichder Warnsdorfer Boden zu neuer Be
stellung um die Pflugschar, während Herr von Vollanden
mit behaglichem Schmunzeln zu berichten vermochte, daß bei
demVerkauf der Remonten auch nicht ein einziges Tier zurück
gestellt worden sei.

Es hatte von alters her zu den Gepflogenheiten der
Vollandens gehört, alltäglich zu den Fohlen hinauszuwandern,

und zumal hatte dieseWanderung ihren erhöhten Reiz, wenn,
wie in diesem Jahre, die Weide sich um die Waldecke
herumzog.

Gefolgt von Schnackeduz, dem Hof- und Hühnerhunde,
den Strohhut am Arm, hat auch Eva die Wanderung unter
nommen. Sie zögert jedoch ein wenig, ehe si

e

sichunter die
Horde, die ihrer noch nicht gewahr geworden ist, begibt.
Es is

t

so fein stille am Waldessaum, die alte Tanne scheint
mit leise wogendem Geäste zu winken, und in ihrem Schatten
denkt e

s

sichgut über allerleiWorte nach, die an des Mäd
chens Ohr geschlagen sind. Man will si

e

behufs Abschleifung

durch den Verkehr mit Altersgenossen in das Altenburger
Fräuleinstift in Pension geben– das sind für d

ie Worte,

die sich anhören, wie das Knirschen des im Schloffe umge
drehten Schlüffels!

Sie hat das Gefühl, als solle sich hier draußen lösen,
was ihr den ganzen Tag wie ein eiserner Reifen um die Brust
gelegen hatte, und von dem si
e

doch zu niemandem sprechen

mochte. Zu anderen Zeiten wäre vielleicht der Vertraute Heinz
gewesen, Heinz, von dem si

e weiß, daß er auf seinen ganz
besonderen Wunsch diesmal zu den kurzen Herbstferien nach
Warnsdorf gekommen ist. Sie weiß, daß ein Urlaub morgen
abgelaufen sein wird. Daß er trotzdem in der ganzen Zeit
nicht einmal in Wilmersdorf drüben gewesen, das weiß

fi
e

auch!

„Warum hebt Schnackeduz den Kopf?“ Schnackeduzdenkt
sich ein Teil.
Auf der anderen Seite des Kleefeldes haben sich die

Füllen in Galopp gesetzt,die Rotte braust demgemäß in ge
schloffener Kolonne um die Waldecke herum.

Als si
e

unvermutet des Mägdleins und Schnackeduz,
der beim Anblick der Herde zur Statue erstarrt, ansichtig
werden, stutzen sie, und was brausender Galopp war, wird
federnder Trab. Alle Schwänze wagerecht, alle Köpfe gesenkt
nahen si

e

in schnaufender Neugier, – erst das eine, dann
das andere– zuletzt ihrer schier ein Dutzend. Enger und
enger wird der Kreis gezogen, da jedoch Schnackeduz sich
immer noch als steinernerHund aufspielt, wagt es das eine,
ihn leicht am Behang zu zupfen. Ungerochen bleibt die That!
In gesteigertemMute ergreift ein zweites Füllen des lang
gestrecktenbraunen Schwanzes weiße Spitze, während ein
drittes den warmen Hauch der weichen Schnauze wohlig

über Schnackeduzens Rücken hinspielen läßt.
(Fortsetzungfolgt.)
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Neue Wege der Gärungskunde.
Von Julius Stinde.

Es is
t gar nicht lange her, seitdem man weiß, was

eigentlich bei der Gärung vor sich geht, obgleich die Völker,
soweit die Geschichte reicht, gegorene Getränke kannten und
schätzten,denWein sowohl, wie das Bier, und Brauerei und
Brennerei bereits große volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt

hatten. Noch im Jahre 1870 versuchte Liebig seine An
schauung, wonach die Gärung ein rein chemischerVorgang

sein sollte, festzuhalten, aber schon zehn Jahre vorher wies
Pasteur unbestreitbar nach, daß die Gärungserscheinungen

in untrennbarem Zusammenhange mit den Lebensvorgängen
niederer Kleinwesen stehen. Damit war die Erforschung der
Gärung nicht mehr ausschließlich dem Chemiker unterstellt,

sondern Tier- und Pflanzenkundigen fiel die Aufgabe zu,
Art und Eigenschaften jener Kleinwesen zu ergründen; ge
meinsames Arbeiten wurde nötig. Freilich, Brauer, Brenner
und Winzer erzeugten Bier, Branntwein und Wein, wie si

e

gewohnt waren, nach den Regeln der Erfahrung, ohne sich,
wie die Gelehrten, den Kopf über das Wesen der Gärung

zu zerbrechen. Sie hatten damals keineAhnung, von welcher
Wichtigkeit die Forschungen der Männer für si

e

werden sollten,

die, unbekümmert um den Nutzwert, sichmit den Naturerschei
nungen nur in der Absicht abmühen, neue Wahrheiten auf
zufinden. Wir werden sehen, wie die scheinbar zwecklosen,
rein wissenschaftlichenArbeiten dem Praktiker von unberechen

barem Vorteile wurden, als Erkenntnis sich an Erkenntnis
reihte und Gesetzmäßigkeiten erschloffen waren, über die der
Mensch verfügen konnte, nachdem e

r

si
e

erkannt.

Wenn man reife Weintrauben auspreßt und den süßen

Saft – den Most – sich selbst überläßt, so trübt er sich
nach einigen Tagen: es steigen kleine Bläschen auf, und nach
etlichen Wochen liegt am Boden des Gefäßes ein gelblicher

Satz, während die darüberstehendeFlüssigkeit nicht mehr wie

der frische Traubensaft mundet, sondern geistig riecht und

seine Süße verloren hat. Aus dem Most is
t

Wein geworden

und zwar junger Wein, der noch geraumer Zeit bedarf, um
sich in alten, klaren Wein abzulagern.
Jener gelbliche Satz hat die größte Ahnlichkeit mit der

bekanntenHefe, die im Haushalt zum Backen, in den Braue
reien zum Vergären des Malzabsudes dient, si

e

zeigt, unter

dem Mikroskop betrachtet, ähnliche Gestaltung, wie die Bier
hefe und besteht aus unzähligen kleinen derbhäutigen Zellen.
Woher kommen diese Zellen, deren tägliche Zunahme in

dem gärenden Most man trefflich beobachten kann, wenn der
Traubensaft in eine Flasche von weißem Glase gethan wird?
Früher glaubte man, e

s

fände eine Urerzeugung statt: Hefe,

Infusorien und derartige Wesen entstünden freiwillig in zer
jetzbaren, zumal faulenden Stoffen, und wenn diese Ansicht
auch teilweise Widerspruch fand, so bewies doch erst Pasteur,

daß die Keime dieser Geschöpfe von außen in die zersetz
baren Flüssigkeiten gelangten, daß aber weder Gärung noch
Fäulnis stattfand, sobald die Flüssigkeiten gekocht und vor
dem Zutritt ungereinigter Luft bewahrt wurden. Theodor
Schwann hatte schon 1838 bei einer Untersuchung über
die Urzeugung gefunden, daß jene Körper, welche, von der
Luft getragen, in gärungsfähige Flüssigkeiten gelangen und
sichdarin fortentwickeln, Organismen sein müßten, und aus
gesprochen,daß der Zusammenhang zwischen der Weingärung

und der Entwickelung der Hefe nicht zu verkennen sei, aber
seine Anschauung wurde von den Fachgelehrten in höhnischer
Weise abgelehnt. In einer Spottschrift, zu deren Veröffent
lichung sich sogar eine rein wissenschaftlicheZeitschrift her
gab, hieß es, die von Schwann als Ursache der Gärung
angesehenenOrganismen seienTiere, die den in der Flüssig
keit vorhandenen Zucker aufzehrten, dafür Alkohol und
Kohlensäure abgäben und sich schließlich selbst auffräßen.

Schwanns Arbeiten wurden dem Moloch des Autoritäts
glaubens geopfert, d

ie gerieten fast ein Vierteljahrhundert in

Vergessenheit, bis Pasteur, merkwürdigerweise ebenfalls

(Abdruckverboten.)

durch Untersuchungen über die Urerzeugung zu ganz den
selben Ergebnissen geführt wurde, die jetzt die Grundlage

der Gärungschemie bilden.

In der That wachsen die Hefezellen in zuckerhaltigen
Flüssigkeiten, denen jedoch mineralische und eiweißartige, zum
Aufbau der Zelle unentbehrliche Stoffe nicht fehlen dürfen.
Sie nähren sich vom Zucker und jenen Stoffen; was si

e

davon für ihren Leib und ihr Leben gebrauchen, behalten sie,
was ihnen nicht paßt, scheiden si

e

aus. Kurz gesagt: die
lebenden Hefezellen zersetzen die ihnen zusagende Nahrung.

Ihre Hauptspeise is
t

der Zucker, den si
e

in Alkohol und
Kohlensäure zerlegen und in noch einige andere Spaltungen,
auf die wir zurückkommen.
Jede gärende Flüssigkeit wird warm. Es is

t

die

Lebenswärme der Hefe, die sich bemerklich macht. In der
Flüssigkeit steigen Bläschen auf, es is

t

dies Gas aus dem
Stoffwechsel der Hefe hervorgegangene Kohlensäure. Nach
einiger Zeit macht sich der weinige Geruch und Geschmack
immer deutlicher bemerkbar, e

s

is
t

der Alkohol, den die Hefe
aus dem Zucker erzeugte. Um den Alkohol zu haben, nahmen
sich die Völker der Gärung an und suchten si

e

zu leiten,

denn nach dem Zeugnis der alten Schriftsteller verstand man

schonzur Zeit der Pharaonen, nicht allein Weine unterschied
licher Güte zu gewinnen, sondern auch verschiedeneBiere zu

brauen. Die alten Agypter kannten ein dunkles Bier, ein
süßes Bier, ein starkesBier, das vielfach zur Arzeneiberei
tung diente. Im neuen Reiche tranken si

e

mit Vorliebe
fremdes, d

.

h
.

aus der Landschaft Qede in Kleinasien ein
geführtes Bier. Auch wie das Bier schmeckte,erfahren wir
und zwar durch Diodor von Sicilien, der wiederholt
schreibt, „daß das nach der Lehre des Osiris aus Gerste
bereitete Getränk an Wohlgeruch und Stärke dem
Weine nicht weit nach steht“.
Diesen Umstand wollen wir besonders beachten, da das,

was Diodor von dem ihm bekannten Biere jagt, thatsächlich
mit den allerneuestenwissenschaftlichenErrungenschaften über
einstimmt.

Neben der Kohlensäure und dem Alkohol entstehen bei
der Gärung ferner flüchtige, riechendeVerbindungen. Einige
sind so üblen Geruches, daß si
e

dem Menschen Mißbehagen

verursachen, für diese gilt die Bezeichnung Fusel. Andere
duften lieblich und wirken erheiternd und erfreuend. Wir
geben ihnen den Namen: Blume, Bouquet. Diese anmutig

riechenden Duftstoffe der Gärung spielen eine Hauptrolle in
der Wertung der Weine, si

e

sind e
s vornehmlich, die den

deutschenWeinen, zumal denen des Rheins, der Mosel und
der Pfalz, den ersten Platz in der Weltrangliste der Weine
verschaffen.

Es hat vieler sorgfältiger Versuche bedurft, bis fest
gestellt wurde, daß nicht allein der Weinstock und der Boden,

auf dem e
r wächst, Einfluß auf die Entstehung der jeder

Lage eigentümlichenArt des Weines haben, sondern daß auch
ein mindest ebenso großer, wenn nicht bedeutsamerer Anteil

a
n

der Bouquetbildung der Hefe zugeschrieben werden muß,

die die Gärung bewirkt. Mit Bierhefe läßt sich aus dem
Most der besten Trauben kein Edelwein erzielen, im Gegen

teil: si
e

erzeugt einen schaudervollen Trank. Woran dies
liegt, das lehrt zunächst die mikroskopischeUntersuchung, die
zeigt, daß die Bierhefe wesentlich anders gestaltet is

t

als die
Weinhefe. Schon in der äußeren Bildung unterscheiden si

e

sich, noch mehr aber in der Weise ihrer Lebensvorgänge, wie
aus den Endprodukten, Bier auf der einen, Wein auf der
anderen Seite, hervorgeht. Es gibt jedoch nicht nur zwei
Hefearten– Bierhefe und Weinhefe– sondern,wie die bahn
brechenden Arbeiten von Hansen in Kopenhagen zuerst in

umfaffender Weise darthaten, eine große Anzahl verschiedener
Hefen, und jede Hefenart bewirkt in der gleichen Nährflüssig
keit die ihr entsprechendeGär.
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Wie bei den Bazillenzüchtungen wurden Reinkulturen
von Hefen gezogen. Je ein einziges Hefekorn wurde ge
fangen und in keimfreier Würze (das is

t

bis zur Vernichtung

aller fremden Keime erhitzter Malzabud) zur Vermehrung
gebracht. Nun hatte man die Aussaat für größere Würz
mengen, um nach ihrer Vergärung Geruch und Geschmack
festzustellen, chemischeAnalysen zu machen, die entstandenen
Duftstoffe zu scheidenund zu erkennen. Weil die letztgenannten

zum Teil nur in geringer Menge auftreten, mußten die ent
scheidendenVersuche in großem, beträchtliche Geldmittel er
forderndem Maßstabe ausgeführt werden. Von wissenden
Männern konnten die drei Haupthebel angesetztwerden, die
vereint meist den Erfolg auslösen, nämlich: Fleiß, Zeit, Geld,
und e

r

blieb zum ungeheuren Vorteil aller Gewerbe, die
mittelbar oder unmittelbar von der Gärung abhängen,
nicht aus.

In den Bierbrauereien wird die Hefe allmählich schwach,

d
.

h
.

die Güte des von ihr erzeugten Bieres fängt an, sich

zu verringern. Sobald dies bemerkt wird – oft zum
großen Nachteil der Brauer zu spät– wechselt der Brauer
die Hefe, indem e

r

frische aus einer Brauerei bezieht, die
einen vorwurfsfreien Trank liefert. Eine genaue Unter
suchung der schwachenHefe ergibt, daß si

e

nicht aus Bier
hefezellen allein besteht, sondern daß ihr allerlei anders ge
formte Gebilde beigemengt sind: e

s

is
t

Unkraut unter si
e ge

kommen. Da sind Hefen, die Fusel erzeugen oder sonst
Schmackstoffe,die dem Trinker das Bier verleiden, da sind
Gebilde, von denen man weiß, daß si

e

den Zucker statt in

Alkohol in Milch- und Essigsäure zerlegen und auf das
Verderben des Bieres hinarbeiten. Gegen dieses Unkraut
unter der Hefe kann sichder Brauer durch Anwendung reiner
Hefe schützen, und diese stellt e

r

sich nunmehr durch Rein
kulturen dar. Ja, indem e

r

unter den Reinkulturen solche

Hefe zur Aussaat in den Großbetrieb nimmt, die die reinste
und angenehmsteGär zeigt, hat e

r

e
s in der Hand, mit

größerer Sicherheit, als früher möglich war, ein gleichmäßig
treffliches Gebräu zu erzielen.
Mit dem Weinmost verhält es sich ähnlich, wie mit der

Bierwürze. Auf der Traube nisten verschiedeneGärwesen:
zuerst die Weinhefe und neben ihr allerlei Gärungserreger,
die einen kranken, selbst ungenießbaren Wein erzeugen, wenn

si
e

die Oberhand gewinnen. In guten Jahren hat die Wein
hefe das Ubergewicht und läßt die bösen Genoffen nicht zur
Entwickelung während der Gär gelangen; in schlechtenJahren
aber reden diese mit, und weder Winzer noch Trinker haben
Freude an dem Wein.

Aus Erfahrung is
t

bekannt, daß ein und dieselbeReben
art Wein gibt, der nach dem Standort des Weinackers –
nach der Lage – verschieden ist. Die Beschaffenheit des
Bodens is

t

dabei von großem Einfluß, ebensodie Besonnung,
den Hauptanteil aber hat die Weinhefe, die in der Lage vor
kommt. Es gibt, um einen Vergleich anzuwenden, unter
den Weinhefen ebenso gut Abarten wie unter Kartoffeln,
Obst und anderen Gewächsen, und wie z. B. die Teltower
Rübe ihre ganze Eigenart nur in der Gegend von Teltow,
der Gravensteiner Apfel sichnur an der Seeküste echt entwickelt
und im Süden ausartet, so is

t

die Weinhefe zu Rüdesheim
von den Hefen verschieden, die zu Johannisberg daheim sind
oder in der Pfalz oder bei Bordeaux oder wo sonst Reben
gepflanzt werden. Denn die Trauben sind die Wirte der
Hefen, und der Parasit– die Hefe– hat sich ihrem Wirte
im Laufe der Zeit angepaßt. Daß dies in der That der
Fall ist, geht daraus hervor, daß unsere rheinischen Wein
hefen nicht im Stande sind, den zuckerreichenMost südlicher
Trauben in derselben Weise zu vergären, wie z.B. die Hefen
der spanischenWeinberge. Die in Kalifornien angepflanzten
rheinischen Reben geben keinen Rheinwein, sondern ein a

n

feurige Südweine erinnerndes Getränk, weil die im sonnigen

Klima zuckerreicher gewordene Traube sich einen Hefenpilz
herangezogen hat, der die Blume nicht erzeugt, die wir an

den deutschenWeinen schätzen.

Seit Jahren werden Versuche gemacht, den Weinmost
mit Reinkulturen von Edelweinhefe zu vergären und, wie sich
herausstellte, mit außerordentlichem Erfolg. Wenn e

s

auch

nicht möglich ist, aus einer Schattenseite Kabinettswein zu er
zielen, so wird innerhalb der von der Natur gestecktenGrenzen
doch erreicht, daß das sonst durchaus Unerfreuliche erfreulich
und das Gute besserwird. Das Allerbeste bleibt unberührt,

wie e
s

seit Jahrhunderten zu einem hohen Ruhme heran
wuchs und sich im Keller ausbaute. Der Gewinn der Rein
gär besteht darin, daß der billige Wein, ohne Aufschlag im
Preise an Güte gewinnt, wodurch dem künstlichen Zurecht
machen ungenießbarer Weine allmählich ein naturgemäßes

Ende bereitet wird. Was der Gesetzgebungzu erreichen schwer
fällt, das gelingt der Wissenschaft.
Es lag nun nahe, zu untersuchen, was entsteht, wenn

Weinhefe zum Vergären der Bierwürze, des Malzauszuges,

genommen wird. Schon Pasteur stellte diesen Versuch an
und erhielt eineArt vonBier, die weinartig roch, aber durch
aus nicht wie Wein schmeckte. In den achtziger Jahren
hatten gleichzeitig Jacquemin in Paris und Dr. Sauer in

Schöneberg bei Berlin praktische Versuche zur Herstellung
gegorener Getränke aus Malzwürze durch Weinhefe gemacht.
Jacquemin ließ sein Verfahren in England patentieren, aber

e
s

kam nicht zur Ausnutzung. Dr. Sauer dagegen arbeitete
sein Verfahren in der Stille weiter aus und benutzte vor
nehmlich die Hefen südlicherWeingegenden, die, auf Trauben
hohen Zuckergehaltes proffend, einen so hohen Grad von
Vergärung bewirken, wie ihn die Heferaffen nördlicher Länder
niemals erreichen. Das Ergebnis vieler langjähriger Versuche

is
t

nun die Erzeugung von Wein aus Malz, die Herstellung
von Malzwein.
Auf dem 1895 in München tagenden 13. Kongreß für

innere Medizin wurden die Malzweine zuerst der Offentlich
keit insofern übergeben, als den Arzten Proben zur Verwen
dung in der Krankenpflege zur Verfügung gestellt und das
Hochgärungsverfahren. Dr. Hr. Sauers dargelegt wurde. Die
Ueberraschung war eine außerordentliche. Malzwein! Was
konnte Malzwein sein? Doch nur höchstens eine Art Bier,
vielleicht ein, brauchbares Stärkungsmittel für Schwache,
nimmer aber Wein. Man kostete.–Wirklich,das war Wein.– Der Malzherry schmecktewie der beste Reres, der je am
Guadalquivir erzeugt wurde; der Malzmadeira erwies sich
als trefflichster Madeira, der Malzmalaga glich seinem Vor
bilde zum Verwechseln, der Malztokayer aber stelltean charak
teristischerBlume und Feinheit des Geschmackesalle Tokayer
proben in den Schatten, die zu hohen Preisen als echterTo
kayer bezogen worden waren.
Die Gärpilze, die durch Reinkulturen von in Spanien

und Tokay heimischen Weintrauben gezüchtet wurden, hatten
Malzauszug je nach ihrer Art vergoren und wahre Süß
weine erzeugt, so feurig und lieblich, wie si

e

die Traube nur

in den besten Jahren liefert. Die Wissenschaft feierte einen
Triumph, denn si

e

is
t

es, die die Wege zu diesem glänzenden
Ziele wies. Mit der Kostprobe allein war e

s jedoch nicht
gethan und auch nicht mit den von Professor Fresenius aus
geführten chemischenAnalysen, e

s galt zumal die Bekömm
lichkeit zu ermitteln, denn die Malzweine sind zunächst be
stimmt, als Medizinalweine den Kampf mit den Kunstprodukten
aufzunehmen, die, wenn si

e

nicht sonst geschmiert sind, aus
nahmslos Spritzusatz erhalten haben. Wenn Ungarwein

mit Rosinen gekocht und mit Spiritus vermischt wird, so

entsteht ein Getränk, das als Medizinalwein unter die Leute
gebrachtwird, es is

t

aber vom Standpunkt der Hygieine zu

verwerfen. Der Malzwein is
t

dagegen ein reines Natur
produkt, frei von allen künstlichen Zusätzen; die ihm eigene
Säure is

t

durch reine Milchsäuregärung in der Malzwürze
entstanden, ein Alkohol, sein Aroma sind Ergebnisse der
Weinhefegärung. Die angenehme, milde Milchsäure findet
sich im Magensafte, si

e

hilft bei der Verdauung, die si
e

be
fördert. Fehlt sie, dann gibt der Arzt si

e

entweder in reinem
Zustande, oder e

r

verordnet Molken oder saureMilch, worin
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si
e

ebenfalls vorhanden ist. Dazu kommt, daß der Malzwein
die nährenden Süßstoffe und die zum Aufbau des Körpers er
forderlichen Salze enthält, namentlich is

t

e
r

reich a
n Phos

phaten, viel reicher als jeder Süßwein. Deshalb sprechen
d
ie bis jetzt in Hospitälern und Pflegeanstalten gemachten

Erfahrungen auch für die ungemeine Bekömmlichkeit der Malz
weine und ihren Nutzen zur Hebung der Kräfte beiGenesen
den und Kranken, vor allem bei Kindern. Es ist das leicht
verständlich: wenn Malzauszug durch Gärung zu Wein wird,

so verbindet dieser die Vorzüge des Weines mit denen des
Malzes.
Von besonderer Wichtigkeit is

t

die Abwesenheit jener

Gärungsprodukte, die wir Fuselöle nennen. Das schlimmste
Fuselöl bildet sich am reichlichsten bei der Vergärung von
Kartoffelmaischemitge

wöhnlicher Hefe, der
Amylalkohol. Er ist ein
wahres Gehirngift, der
eigentliche Grund des
Trinkerelendesjener Ge
genden, wo der Kar
toffelschnapps herrscht.

Die leichten Duftäther
der Weinhefen-Malz
gärung hingegen bele
ben und regen an,

ohne zu betäuben und

zu erschlaffen. Dies
sindPunkte von wesent

licher Bedeutung für
das Volkswohl, denn
jede Gesundung, jede

Genesung is
t

ein wie
dergewonnener volks
wirtschaftlicher Wert.

Deutschlands Spi
"ritusausfuhr nachSpa
nien hat fast ganz auf
gehört. Früher ge
brauchteSpanienMai
jen von Spiritus, die

e
s

einen Weinen zu
setzte,denn ausnahms

los is
t

der spanische

Wein gespritet. Neuer
dings aber brennen die
Spanier ihren Spiri
tus selbst und zwar
aus Mais, der auch
schwereFuselöle ergibt.
Malaga, Keres, Ali
kante, Madeira, Port
wein sind Weine, die
mit eingekochtemMost
und Spiritus zurecht
gemacht werden. Was die versüßten und gespriteten Ungar
weine anbetrifft, so is

t

darüber nur zu sagen, daß auch di
e

unter die Kunstprodukte einzuordnen sind. Deutschland be
zieht in den ausländischen Süßweinen kolossale Mengen
von ausländischem Spiritus zu dem billigen Zollsatz von
20 Mark für hundert Liter. Ungarn schickteim Jahre 1889
allein 13 150000 Kilo Wein, wovon der größte Teil ver
süßt und gespritet war.

Das Dr. Sauerische Hochgärverfahren, in allen Ländern
durch Patente geschützt, eröffnet viel verheißende Aussichten.
Wenn unser heimischesGetreide und unser Zucker, im eigenen
Lande nach der neuen Art vergoren, Weine hergeben, die
den Südweinen nicht nur gleich kommen, sondern si
e

a
n

-- - - - - -

Interessante Lektüre. ZeichnungvonH. Oehmichen.

zu züchten wie

Reinheit und Nährwert übertreffen, so können wir jene
südlichen Kunstprodukte entbehren und brauchen uns die in

diesen Weinen stattfindende Spirituseinfuhr nicht länger ge
fallen zu lassen. Ja noch mehr. Die hervorragende Güte
der Malzweine wird auch den Wettbewerb mit den Südweinen
auf dem Weltmarkte aufnehmen. Führt der Kampf zum
Siege, dann ist Deutschland um einen Ausfuhrartikel reicher,
der auf den Landbau wohlthätig zurückwirkt. Um kräftig
vorgehen zu können, wendet die deutscheMalzweingesellschaft

in Hamburg ein Kapital von 6 Millionen Mark an, nach
dem die Versuche im Laufe von acht Jahren und die Anlage
der Fabrik– eine Anstalt zur Hefenreinkultur in größtem
Maßstabe – Hunderttausende gekostet haben. Darin, daß
jede Abweichung vom Arbeiten nach streng wissenschaftlichen

Prinzipien ein Fehl
produkt zur Folge hat,
liegt die Garantie für
Qualität der Malz
weine, die im Preise
natürlich erheblich bil
liger sind als die Süd
weine.

Wer Malzwein
kostete, begreift, wie
Diodor dem Gersten
weinenachrühmen konn
te, daß e

r

dem Weine

a
n

Geruch und Ge
schmackfast gleich kam,

denn in Kleinasien
wurde die Gärungdurch
die dortheimischeWein
hefebewirkt, wenn auch
jenes Zythos genannte
Getränk, nicht wie der
Malzwein mit Absper
rung aller Wildhefen
und schädlicher Fer
mente erzeugt ward.

Dies zu erreichen, er
forderte wissenschaftliche
Arbeit, die sichauf fast
ein Menschenleben ver
teilte, von Leuwenhoek

und Schwann an bis
auf den heutigen Tag.

Es sind aber noch
weitere Aussichten vor
handen. Nicht unmög

lich ist es, den Erreger

- - - - - der Rumgärung sowie
den des Araks, der
sich in Indien in dem
von selbst in Gärung
geratenden Safte der

Palmen entwickelt und zur Reismaische gethan wird, ebenso
die Sherry-, Madeira- und Tokayerhefe.

Gelingt dies, so können wir aus der Melaffe des Rüben
zuckers auch Rum brennen, und aus Malz Arak, worauf
die mit chemischenGerüchen hergestelltenSpritmischungen, die
als Façonrum und -Arak Absatz finden, den Naturprodukten
weichen würden und viel Kopfschmerz weniger die Mensch
heit quälte.

Dies sind die neuen Wege der Gärungskunde; si
e

führen

a
n

soeben erschloffenen Gebieten vorbei zur Verwertung hei
mischer Erzeugniffe im eigenen Lande sowohl, wie in der
weiten Welt zu Nutz und Frommen aller, denen gegorener

Trank das Herz erfreuen soll.
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Der Kroy-Teppich zu Greifswald.

Der Kroy-Teppich zu Greifswald.
Ein Denkmal deutschenKunstfleißes und evangelischerFrömmigkeit. Von G. Stephani.

In dem Schlußjahre jedes Dezenniums wird zu Greifswald
das Kroy-Fest gefeiert. DieseFestlichkeithat der im Jahre 1684
verstorbeneErnst Bogislaw, Herzog von Kroy, der letzteNachkomme
des pommerschenFürstenhauses,zu einer Mutter Anna, einer pom
merschenPrinzeß, und derenGeschlechtesGedächtnisan der Universität
seinesHeimatlandes angeordnet,und diesesFest is

t

von 1690 ab in

jedemJahrzehnte abgehaltenworden. Bei dieserGelegenheitwurde
früher und wird heutenoch ein großesGewebeausgestellt,das nach
seinesSchenkersNamen als Kroy-Teppich bekanntist.
Der Kroy-Teppich verdient in mehrfacherBeziehungBeachtung.

Er is
t

zunächst in seinerArt ein fasteinzigartigesDenkmaldeutschen
Kunstfleißes. Zu jener Gattung von Handwirkereien gehörig, die
man heuteunter dem Ausdrucke„Gobelins“ begreift, entstammt e

r

einer Zeit, aus welcherFabrikate von gleichgewaltiger Größe und
vollendeterTechnik nur in ganz vereinzeltenExemplaren auf uns
gekommensind. Er wurde in den fünfziger Jahren desXVI. Jahr
hunderts auf Befehl des Herzogs Philipp von Wolgast in Stettin
von einem wahrscheinlich in den Niederlanden gebildetenGobelin
wirker nach KranachschenKartons gefertigt. Bei einer Höhe von
4,32 m und einer Länge von 6,80 m hat e

r in gleichzeitigenGe
webenderselbenArt heutenur noch seinesgleichen in den berühmten
RaffaelschenTapeten der SixtinischenKapelle und in den Zelttapeten
Karls desKühnen von Burgund, die, von denEidgenoffenbeiGranson
erbeutet, in den Besitzder Stadt Bern kamen.
Von derMühseligkeit der Herstellungsweiseeines solchenStückes

kann man sich einen Begriff machen, wenn man hört, daß das
Kunstgewerbemuseum in Berlin, dem der Kroy-Teppich 1891 zur
Reparatur eingesandtworden ist, einenZeitraum von siebenJahren
zur Restaurierung in Aussicht genommen hat; und von den Her
stellungskosteneines solchenKunstgewebeskann man sicheine etwaige
Vorstellung verschaffen,wenn man nachAnalogie ähnlicherGewebe,

derenHerstellungspreisüberliefert ist, denWeberlohn allein auf rund
3000 Dukaten nachdamaligemGelde berechnenmuß.
Es is
t

selbstverständlich,daß bei der Kostspieligkeitder Fabrika
tion nur die ReichsteneinenderartigenLuxusgegenstandsichgestatten
konnten,und daß si
e

dann einen solchenTeppich zudenvornehmsten
Stücken ihres Familienschatzesrechneten. Die Gobelins am Aus

gangedes Mittelalters, nach ihrer vornehmstenBezugsquelle Arras
auchArrazzi genannt, dienten zur Zeit der Renaissanceund später

hin demselbenBehufe,demwährendder romanischenund frühgotischen
Kunstepochedie aus demMorgenlande und Italien bezogenenTeppiche
gedienthatten, nämlichzurdekorativenWandbekleidung.An Stangen
befestigt,verhüllten si
e

die Zimmerwändemöglichst in ganzer Höhe
und Breite. Beim Wechselder Wohnung, wie dieser von Fürsten
undVornehmen–man denkenur an das Wanderlebender deutschen
Kaiser – oft beliebt wurde, begleiteten sie ihre Besitzer von Ort

zu Ort, überall dazu beitragend,Behaglichkeitzu verbreiten. Eine
vornehmeHäuslichkeitwar im Mittelalter ohnegewebteWandtapeten
gar nicht denkbar. In Dichtungen und Historien wird ihre Farben
pracht und ihr figürlicher Reichtum gepriesen. Noch Shakespeare
kenntdie hochgeschätztenWirkereien Flanderns, denn einenGobelin
hat e

r

offenbarim Sinne, als er seinenDänenprinzen zum Stoße
gegenden lauschendenPolonius ausholen läßt, der sich hinter der
Tapete versteckthält, und HeinrichHeine gibt uns von der Wirkung

dieserTeppichbilder eine allerdings poetischgesteigerteVorstellung,

wenn e
r

im Romanzero sagt:

In dem Schloffe Blay allmächtig
Gibt's ein Rauschen,Knistern, Beben,

Die Figuren der Tapete
Fangen plötzlichan zu leben.

Die Auftraggeber einer Webereider Art fanden aber nicht nur
Gelegenheit,ihr Geld an denMann zu bringen und ihren Reichtum

zu zeigen, si
e

hatten auchdas Sujet der Darstellung zu bestimmen
und konnten hierbei ihren Geschmack, ja ihre ganze Denk- und
Sinnesweisedokumentieren. In dieserHinsicht ist nun zum anderen
der Kroy-Teppich ein hochinteressantesÜberbleibselaus alter Zeit,

denn kaum durch einen anderenAuftrag hätte der Herzog Philipp

von Wolgast seinerPietät und einem Glauben einen so bis ins
einzelnegehendenAusdruck verleihenkönnen,als durchdie Bestellung

diesesTeppichbildes.

Die hervorragendstenGlieder des sächsischenFürstenhauses,dar
unter Männer von welthistorischerBerühmtheit, Friedrich derWeise,

Johann der Beständige und der aus den GrumbachschenHändeln
bekannteFriedrich der Mittlere, ebensodie bedeutendstenGlieder des
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pommerschenFürstenhausessamt ihren Frauen und Kindern, dazu
Melanchthon und Bugenhagen sind in einem kapellenartigen, in
Renaissancedekoration gehaltenenRaume versammelt, eine Predigt

Luthers zu hören. Hierdurch wird klar, daß der den beidenHerrscher
häuserngemeinsameGlaube an das Evangelium, wie es Luther ge
predigt, als das Band bezeichnetwerden soll, welchesdie beiden
Fürstenfamilien mit einanderverbindet. Damit is

t

jedochder Ge
dankeninhaltdes Bildes keineswegserschöpft.
Wappen– die der Reformatoren in der oberenBorte, die

der Fürstinnen zu Häupten derselben,die der majorennenFürsten– je einesHauses in je einemKollektivwappen im Teppichspiegel
vereint– und Spruchtafeln mit Inschriften weltlichen und geist
lichen Inhaltes, sowie Darstellungen aus der heiligen Geschichte
füllen in reicher Abwechselungdas Feld des Teppichs und seine
Einfaffung. Auf den erstenBlick scheinenalle dieseDinge in keinem
rechtenZusammenhangemit einanderzu stehenund willkürlich als
Zierat angebrachtzu sein. In Wahrheit aber erblickenwir beim
näherenZusehen ein wohlgeordnetes, bis aufs kleinstedurchdachtes
Ganzes und lernen den Kroy-Teppich als ein mustergiltigesBeispiel

für die finnige Bildersprachedes Mittelalters schätzen.
Die BildersprachedesMittelalters hatte wie das mittelalterliche

Leben überhaupt einen durchaus kirchlichenCharakter. Wie der
Mensch des Mittelalters mit allen Fasern eines Geisteslebens in

der Kirche wurzelte, so waren auch eine Vorstellungen und seine
Ausdrucksweise in diesemSinne bestimmt. Mit der Reformation
trat die römisch-katholischeAuffassung, die zuletztfast ausschließlich
die Heiligenlegendekultiviert hatte, mehr in den Hintergrund, und
mit dem ausschließlichauf die heilige Schrift basiertenChristenleben
der Reformation gewannen nunmehr auch die biblischenGrund
gedankenund Erzählungen die Oberhand. Dieser Wandel des reli
giösenLebens und die hierdurchbedingteVeränderung der künstleri
schenMotive treten uns auch in unseremTeppichbilde entgegen.
Die BildersprachedesKroy-Teppichs ist durchausbiblisch. Nicht

der leisesteAnklang an die Legendeder katholischenKirche is
t

zu be
merken. Was an die vorreformatorischeZeit erinnert, is

t

lediglich

das Schemades Gedankenaufbaues. Die schonwährend der roma
nischenKunstepochebeliebteZusammenstellungbiblischerGlaubens
gedanken in der Aufeinanderfolgevon Typus, Weissagung und Er
füllung, die dann das ganze Mittelalter hindurch in Brauch blieb,

is
t

auch hier in Anwendung gebracht worden und bietet uns den
Schlüsselfür das Verständnis der Darstellung.
Luther hat die Kanzel bestiegenund predigt. Was e

r predigt,
jagen uns die Darstellungen a

n

der Kanzel. Am Predigtstuhl sind
die sogenanntenvier Evangelistenzeichen,Adler, Löwe, Stier und
Engel, angebrachtund links davon Moses mit den Gesetzestafeln in

der Hand. Damit wird als der Inhalt der lutherischenPredigt
Gesetzund Evangelium bezeichnet. Das würde eine Wiedergabe

der reformatorischenPredigt nur nach den weitestenUmriffen sein,

An einer solchenhat sichaber der Auftraggeber nicht genügenlassen
wollen. Es is

t

vielmehr eine Absichtgewesen, dasjenige Stück der
lutherischenLehre und Predigt, welchesdiese von der Lehre und
Predigt der katholischenKirche am prägnantestenunterscheidet,klar

hervorzuheben. Wenn die römischeKirche lehrt, daß der Mensch
gerechtwird durch das Verdienst der Werke, so lehrt im Gegensatz

dazu Luther in Übereinstimmungmit der Schrift, daß der Mensch
gerechtwird ohne das Verdienst derWerke, einzigdurch denGlauben

a
n

die Erlösung, die in Jesu Christo geschehenist. Das Erlösungs
werkChristi gipfelt in einemKreuzestode. Wer die Erlösung pre
digenwill, muß das Kreuz predigen. So hat denn auchdas Kreuz
Christi zur Rechten der Kanzel seinen Ehrenplatz gefunden, und

Luthers erhobeneRechtedeutet auf das Kreuz. Das Kreuz Christi

is
t

demnachder Kern der ganzen Darstellung, zu dem alles Ubrige

in abhängigerBeziehung steht. ZunächstdemKreuze befindetsichein
Wort Christi, welcheseinen Vorgang des alten Testamentesheran
zieht, in welchemsowohl Christus wie die Kirche ein denKreuzestod
desErlösers im voraus verkündendesGeschehnis,alsoden Typus der
Kreuzigung, gesehenhat: die Erhöhung der ehernenSchlange durch
Moses in der Wüste (Joh. Kap. III). Zwei Stücke des kirchlichen
Schemas,Typus und Erfüllung, wären somit inAnwendung gebracht,
und e

s würde, um das Schema vollständig zu machen,nur nochdie
Weissagungfehlen. Diese suchenwir aber vergeblichauf demBilde.
Der Mangel einesProphetenworteswürde, vorausgesetzt,daß sichder
Gobelin noch in der ursprünglichenVerfassung befände, dem Ver
ständnis eines symbolischenBilderschmuckeseine wesentlichandere
Richtung als die ebenangedeutetegeben. Nun is

t

aber der Teppich

nur in einembeschädigtenZustande auf uns gekommen. Die Stelle,
welchejetztdie Aufschrift trägt: Jauchzet Gott alle Lande! is

t

die im
Anfang unseresJahrhunderts vorgenommeneErgänzung einesehedem
gemachtenAusschnittes. Dieses jetzt nicht mehr vorhandeneStück
enthieltdie Weissagung, und zwar aller Wahrscheinlichkeitnachdas
Wort aus dem Propheten Jesaias Kap. 53, V. 7: „Da er gemartert
ward, that e

r

seinenMund nicht auf, wie ein Lamm, das zur
Schlachtbankgeführet wird.“ Dieses Prophetenwort, das in den
übrigenBibelworten desTeppichs anklingt, is

t

die bekanntesteWeis
sagung auf Christi Kreuzestod und somit die paffendsteErgänzung

des Schemas.
Wer der Erlösung, so in Christo geschehenist, teilhaftig werden

will, muß ein Jünger Christi werden und ihm das Kreuz nachtragen.

Der vornehmstenKreuzträger einer is
t

Johann Friedrich der Groß
mütigegewesen,der bei Mühlberg für die Evangelischenfocht und

in die Gefangenschaftdes Kaisers geriet. Darum ist e
r

auch als
Hauptfigur unterdas Kreuz gestellt,währendGeorg I.von Pommern,
der e

s

nochmit der alten katholischenLehre hielt und dem Grund
jaze pro lege et grege folgte, unter das GesetzMosis gestelltist.
Das Kreuz Christi hinwiederum is

t
vor einer stärkerenund die Ge

stalt Mosis vor einer schwächerenSäule aufgestellt, um so die
stärkereKraft Christi und die schwächereMosis anzudeuten.
Wir sehen,daß auf diesemBilde nichts ohneAbsicht angebracht

ist, daß jeder, auch scheinbarnebensächlicheUmstand einen guten

Sinn hat und zur Erklärung des Ganzen beiträgt. So is
t

denn
diesesTeppichbild ein sprechenderBeleg für die finnigeFrömmigkeit
unserer Altvordern, die ihr ganzes Leben und Wirken mit dem
Worte Gottes verwebt wußten und sichdieser Gewißheit wie im
Gotteshause, so auch an ihrem häuslichenHerde erfreuenwollten.

Eberhard im Bart, der erste Herzog von Württemberg (1445–1496)
„Graf im Bart! Ihr seidder Reichste!
Euer Land trägt Edelstein.“

Wer kennt nicht das schönegemütvolle Lied von Justinus
Kerner über den „reichsten Fürsten“? Wie ein echtesVolks
lied hat e

s

sich eingebürgert im Süden unseres Vaterlandes,

kein patriotisches Fest wird inWürttemberg gefeiert, an dem

e
s

nicht gesungen würde, keine schwäbischeSchule macht eine
Turnfahrt, einen Ausflug, bei welchem nicht die jugendlichen
Stimmen frisch und hell dies Lied erklingen ließen. Mitten aus
dem schattigenGrün der herrlichen Anlagen, welche, eine Zierde
der ganzen Gegend, Stuttgart und Cannstatt nachbarlich ver
binden, erhebt sich ein Koloffaldenkmal aus weißem Marmor,

eben jene Scene darstellend, wo der müdeGraf in Schlummer
gesunken is

t

auf dem Schoße eines frischen, hell um sich
blickendenHirten, und wenige Schritte davon birgt das „Alte
Schloß“, welches mit seinen massigen Türmen jedes Gebäude
Stuttgarts weit überragt, das eherne Reiterbild eben dieses
Mannes, der so mancheStunde in der „krummen Stube“ des
selbenzubrachte, und dem Fürstenhaus und Volk vonWürttem
berg unendlich viel verdanken: Unteilbarkeit und Verfaffung,

(Abdruckverboten.)
Universität und Herzogswürde. Die dankbare Liebe der Nach
welt hat in Lied und Bild, in Marmor und Erz ein An
denken verewigt: am 21. Juli sind es 400 Jahre, daßGraf
Eberhard im Bart mit der Herzogsfahne belehnt wurde, und es

mag auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse sein, in kurzen
Zügen das Bild dieses bedeutendenFürsten vor sichzu haben.
Etwas über 100 Quadratmeilen mit gegen 200 000 Ein

wohnern mochte die Grafschaft Württemberg um die Mitte
des XV. Jahrhunderts zählen. Aus kleinem Besitze war die
selbe durch Kauf und Tausch, Erbschaft und Krieg allmählich

zu dieser Größe herangewachsen; an den lieblichen Ufern des
Neckars und seiner Zuflüsse lag die Hauptmaffe des Länd
chens mit wenigen und kleinen Städten, mitten hinein
gesprengt in eine unentwirrbare Zahl von großen und kleinen
Reichsstädten, reichsunmittelbaren geistlichen Stiftern und
Klöstern, Ordenskommenden und weltlichen Herrschaften. Nir
gends wohl im ganzen Deutschen Reiche mochten so viele
Gebiete an einander gepreßt sein, nirgends war die Zer
splitterung so groß, nachdemmit dem Tode Konradins (1268)
die staufischeHausmacht vernichtet und das Herzogtum Schwaben
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zertrümmert worden war; klug und geschickthatten die tapferen
und fehdelustigen Grafen von Württemberg, deren Stamm
burg von rebenumkränztem Hügel herab sich in den Wellen
des heimatlichen Neckar spiegelte,diesen Zustand benutzt, um

ihr Gebiet allmählich so zu vergrößern, daß es unstreitig die
bedeutendstegeschlosseneMacht in ganz Süddeutschland ge
worden war. Aber nachdem im Jahre 1441 die beiden
Brüder Ludwig und Ulrich das Land unter sichgeteilt, lag
die Gefahr nahe, die zerstückelte Grafschaft möchte wieder

zurückfinken in ihre alte Unbedeutendheit. Da war es Graf
Eberhard, der in langer Regierung klar, zielbewußt und be
harrlich diesem unseligen Beginnen entgegentrat. Es is

t

ihm

nicht leicht geworden. Die trübe Zeit, welche in der ruhm
losen Herrschaft Kaiser Friedrichs III. über das DeutscheReich
hereingebrochenwar, lagerte sichmit ihren Schatten auch über
Eberhard und seine Regierung; jedermanns Hand war gegen
jedermann, die Fehden und Kriege hörten in jenem südlichen
Winkel Deutschlands eigentlich nie auf, wohl oder übel
mußte der junge Graf, der mit vierzehn Jahren schon eine
selbständige Regierung begann, daran teilnehmen. In seinen
ersten Jahren war ihm das Los nicht aufs lieblichstegefallen;

noch war er nicht fünf Jahre alt (geb. 11. Dezember 1445

in Urach), d
a verlor er seinen Vater Graf Ludwig; eine

Mutter Mechtild von der Pfalz heiratete bald darauf den
Herzog Albrecht von Osterreich, und sein älterer Bruder
Ludwig war geistig und körperlich ein schwacherJüngling,

den auch das pergamentene Brieflein, das er zeitlebens um
denHals trug mit einem schönenSpruch an den hl. Valentin,
nicht von der fallenden Sucht heilen konnte. Als dieser 1457
starb, wurde Eberhard alleiniger Herr in diesem Teile des
Landes (der Uracher Linie), und bald genug zeigte er, daß er

seiner Grafenkrone würdig war. Wohl weiß man von über
mütigen Jugendstreichen mancheszu erzählen, aber der ruhige
Einfluß eines treu um ihn besorgten Lehrers Johann Verge
(Johannes Nauclerus) kam doch immer mehr zur Geltung,

und als er im Jahre 1468 eineWallfahrt ins gelobte Land
antrat, war damit die Wendung in einem Leben eingetreten.
Lange hatte seineMutter, die seit 1463 wiederum Witwe

geworden war, sichgegen diese Reise gesträubt, aber machtlos
kämpfte si

e

gegendie echt schwäbischeWanderlust, die den jungen

Grafen ergriffen hatte. Ritter Georg von Ehingen, der in

abenteuerlicherFahrt Frankreich, Schottland, Irland und Spa
nien durchzogen und vor Ceuta mit einem riesigen Mauren
siegreicheinen Zweikampf bestandenhatte und nun hochangesehen

an Eberhards Hofe lebte, mochte die Sehnsucht bei dem
Grafen erweckt haben. Sechs Monate war dieser abwesend
von seiner Heimat; in Venedig wohnte er der Vermählung
des Dogen mit dem Adriatischen Meere bei, am heiligen Grabe
wurde er, wie einst ein Großvater Ludwig von der Pfalz,

zum Ritter geschlagen, über Rom und Florenz nahm e
r

den
Rückweg; noch is

t

der Kalender vorhanden, in welchen er

eigenhändig eine Tagereien eingezeichnet hat. Einer alten
Sage nach, die Uhland poetisch verherrlichte, brachte e

r

aus

dem heiligen Lande einen Weißdornzweig mit, den e
r in

seinemLieblingsschloffe Einsiedel im Schönbuch in den Boden
pflanzte, und der fröhlich im deutschenBoden gedieh. Am
Ende des XVI. Jahrhunderts war ein Baum daraus gewor
den, der 52 Ellen weit seine Aste ausbreitete und durch
40 steinerne Säulen gestützt war; ein Feuer zerstörte am
25.Mai 1619 mit dem Jagdschloffe auch den Baum.
Fehden und Kämpfe verschiedener Art, glückliche und

unglückliche, brachten die folgenden Jahre, aber lieber wandte
der friedfertige Graf Zeit und Mühe daran, Frieden zu stiften;
auch den Reichsangelegenheiten entzog e

r

sichnicht, 1469 be
suchte e

r

den Kaiser in Venedig, 1471 nahm e
r teil an dem

Reichstage zu Regensburg. Wohl vertraut mit allen kriege
rischen Übungen der Zeit, freute e
r

sich a
n Ringelspiel und
Turnier, und der feinen, zierlichen Gestalt hätte man ihre
bedeutendeKraft kaum zugetraut. Ein langer Bart gab dem
Gesicht mit der Adlernase einen etwas melancholischenAus
druck; mochte e

r

denselben tragen als Zeichen der Demut oder

zur Erinnerung a
n

seinenGroßvater Ludwig, der seit seinem
Ritterschlage auch den Bart nicht mehr scheren ließ, ihm hat
derselbe für alle Zeiten den bezeichnendenBeinamen gegeben

unter seinen vielen Namensverwandten im württembergischen
Fürstenhause. 28 Jahre war er alt, als er sein eigenes
Haus gründete, am 12. April 1474 mittags um 12 Uhr
wurde e

r im Dom zu Mantua getraut mit Barbara Gon
zaga. Ein beiderseitiger Verwandter, Kurfürst Albrecht von
Brandenburg, hatte den jungen Grafen auf die Italienerin
aufmerksamgemacht,aber auch sonst fehlte e

s

am württemberg

schenHofe nicht a
n Beziehungen zu den fürstlichen Familien

Italiens: Eberhards Urgroßmutter war eine Visconti ge
wesen, am Stuttgarter Hofe lebte als Frau eines Oheims
Ludwig Margarete von Savoyen, und wenn die junge Süd
länderin, die ihre sonnige Heimat jetzt mit dem kälteren
Norden vertauschte, ihr Heimweh mannigfach nicht verhehlen
konnte, so lebte die geist- und gemütvolle Frau doch in glück
lichter Ehe mit ihrem trefflichen Manne. Lange noch sprach
man von dem prächtigen Empfange, mit welchem er si

e

inBlau
beuren an der Grenze seinesLandes, begleitet von 2000 Pfer
den, eingeholt hatte. Großartig war die Hochzeit, die am

4
. Juli in Urach gefeiert wurde; 13.000 Personen wurden da

bei gespeist, nicht weniger als 165 000 Brote sollen verteilt
worden sein, von Sonntag Nacht bis Mittwoch Nacht floß in

dem Schloßhof aus zweiRöhren roter und aus zweiRöhren
weißer Wein. Von der Frömmigkeit der jungen Gräfin, von
ihrer Fürsorge für die Verbesserung der Klosterzucht weiß die
Geschichteder Nonnenklöster jener Zeit manches zu berichten,
auch ihr Kräutergarten und Geflügelhof waren berühmt, und
wenn si

e

auch nicht durch körperliche Schönheit hervorragte,

sondern bald ungewöhnlich stark wurde – sie galt für die
„größte“, d

.

h
.

dicksteFrau des Landes – so war um so

mehr ihr geistiger Einfluß bedeutungsvoll für Graf Eberhard.
In dem frischesten Aufblühen der italienischen Renaissance
hatte si

e

ihre Jugendjahre zugebracht; ihre Mutter Barbara

is
t

„vierer Zungen gelehrt und gewaltig gewest zu reden“
und wie Madame Barbara vortrefflich Land und Leute zu

regieren verstand, so machte si
e

auchmit ihrem gleichgesinnten
Gemahl Lodovico ihren Hof zum Mittelpunkt wissenschaftlicher
Thätigkeit. Diesen edlen Sinn brachte ihre Tochter über die
Alpen. Eine seltsameVorschrift hatte verboten, Graf Eberhard

imLateinischen zu unterrichten, aber als er selbständiggeworden

und auf seinenzahlreichen Reisen vieler Herren Länder gesehen,

d
a

wachte der Trieb nach weiter freier Bildung, zu dem ein
Lehrer die Keime gelegt, mit unwiderstehlicherKraft in ihm auf
Die Pflege von Kunst und Wissenschaft is

t

eine Lebensaufgabe

für ihn geworden, eine der schönstenSeiten seines Wirkens.
Ein herrliches Vorbild dazu hatte er schon an einer

Mutter Mechtild gehabt. Die freudlosen Tage ihrer zweiten
Ehe wurden durch die innige Zuneigung ihres Sohnes er
hellt, ihren kleinen Hof in Rottenburg am Neckar gestaltete

si
e

zu einem Mittelpunkt frischen geistigen Lebens; dort sam
melte si

e

eine schöne„Liberei“, und wenn diese auch nicht so

berühmt war und keine solcheSeltenheiten in sichschloß, wie
die Palatinische Bibliothek in Heidelberg, zu der ihr Vater
den Grundstock gelegt hatte, so war si

e

doch die Sehnsucht

und der Genuß der Gelehrten und Dichter, welche mit ihr

in Verbindung standen. Zu diesen gehörte vor allen der
hochbetagteDichter Hermann von Sachsenheim, einer der letzten
Vertreter der höfisch-ritterlichen Dichtung, d

a

waren ferner

der Eßlinger Ratsschreiber Niklas von Wyle, ebenso tüchtig
als Geschäftsmann wie als Übersetzer aus dem Lateinischen,

der Ulmer Stadtarzt Heinrich Steinhöwel, ein vorzüglicher
Kenner des Italienischen, ferner Mechtildens Kaplan Anton
von Pforr und andere– Namen, welche freilich keinen so

weltbekannten Klang haben wie die, deren Schriften si
e

in

das geliebte Deutsch übertrugen, von Petrarca und Apulejus,
Boccaccio und Aneas Sylvius (Papst Pius II), gerade wie
derHof von Mechtild und von ihrem Sohne Eberhard keinen
Vergleich aushält mit dem der Medici und Este. Aber in

einer Zeit, wo eine ganz neue Welt heranbrach, die ebenso
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viele Gaben in ihrem Füllhorn brachte, als si
e

neue Forde
rungen stellte, wo die Wissenschaft, geleitet von dem wieder
entdecktenAltertum, ganz neue Bahnen wandelte, wo die Kunst
eine ungeahnte Entfaltung gewann, wo die Buchdruckerkunst
die geschäftige Trägerin jedes neuen Kulturelementes wurde,

d
a

hatten diese Männer, die mit feinem Sinne die Richtung

ihres Jahrhunderts verstanden, ihre Bedeutung, ihren guten

Lebenszweck.Mitten in diesenKreis trat auchGraf Eberhard
als freigebiger Mäcen, als verständnisvoller Kenner. Auch er

legte sich eine Bücherei an, und mit Befriedigung schrieb er

in ein neu erworbenes Buch sich als Besitzer ein mit seinem
Wahlspruch: Attempto (attendo – ich wag's). In den benach
barten Reichsstädten Eßlingen, Reutlingen, Ulm hatte die Buch
druckerkunstfrühe eine Stätte gefunden, in Blaubeuren erschien
1474, gerade in dem Jahre, da sich Eberhard vermählte,
das ersteBuch, in einemwürttembergischen Orte gedruckt: „Ob
einemManne sei zu nehmen ein ehelichWeib.“ Dadurch an
geregt widmeten sichdieser Kunst die Brüder des gemeinsamen
Lebens in Urach; dort in der romantischenAlbstadt war des
Grafen gewöhnliche Residenz, die „goldene Stube“ im Schloffe,
ein prächtiges Gemach mit leuchtendemGoldschmuck, der reich
geschnitzteBetstuhl in der Amanduskirche zeugen heute noch
von dem Kunstsinn des Herrschers. Für ihn übersetzteAnton
von Pforr das uralte indische Buch der Weisheitslehre für
Fürstensöhne als „Buch der Beispiele der alten Weisen“,

Niklas von Wyle und Steinhöwel, der Ritter Georg von
Ehingen, die Arzte Stocker und Scherenmüller, sein treuer

Lehrer Vergenhans, mit welchem Eberhard in dem schönen
Verhältnis eines vertrauten dankbaren Schülers stand,widmeten

dem hohen Herrn ihre Werke.
Aber alle dieseMänner überragte weit ein Gelehrter, auch

dem schwäbischenVolksstamme angehörend, Johann Reuchlin;
ihn, den 26jährigen Pforzheimer, der weitgereist war und

in Paris und Orleans, Poitiers und Basel studiert hatte,
berief Eberhard im Jahre 1481, damit er ihm auf der Rom
fahrt, die e

r vorhatte, als Dolmetscher und Geheimschreiber
Dienste leiste. Der vorzügliche Mann, der liebenswürdig
und bescheiden,aber zugleich voll ruhigen Selbstgefühles jeder

mann Achtung und Zuneigung einflößte, der mit echtdeutscher
Gründlichkeit in das Wesen einer Sache eindrang, und dem
das unsterbliche Verdienst zukommt, den Deutschen das Ge

heimnis der hebräischen Sprache erschloffen zu haben, in

welcher, wie e
r andächtig bewundernd meinte, Gott selbst und

die Engel geredet haben, stand bis zu des Grafen Tode
ihm treulich zur Seite. Er veranlaßte auf jener Romreise
den Grafen, Lorenzo den Prächtigen in Florenz zu besuchen.
Um eine sichereGrundlage für richterliche Entscheidungen zu

gewinnen, ließ sichEberhard von ihm die Grundbegriffe eines
Rechtsbucheszusammenstellen, in die wissenschaftlicheund gesetz
geberischeThätigkeit war Reuchlin mit verflochten, und so

manchen wichtigen Zug aus des Grafen Leben und Charakter
haben e

r

und sein Neffe Melanchthon, der e
s

aus des Oheims

Munde erfahren, der Nachwelt aufbewahrt.

Die Krone dieses reichen segensvollen Wirkens bildete
die Gründung der Universität Tübingen im Jahre 1477.
Es war ein kühnes Unternehmen für einen Grafen, für das
kleine, nicht wohlhabende Land eine solcheStätte der Wissen
schaft ins Leben zu rufen. Gewiß ist, daßGräfin Mechtild,

die in Heidelberg die anregende Kraft eines großen geistigen
Mittelpunktes erfahren, und die ihren Gemahl Albrecht zur
Gründung der Universität Freiburg iB. veranlaßt hatte,
auch für die Universität am oberenNeckarstrande lebhaft ein
trat. Gedanke aber und Ausführung waren doch Eberhards
eigenstes Werk. Liebe zur Wissenschaft, Liebe zu einem
Lande, dessenwissensdurstige Kinder bisher gezwungen waren,
fremde Universitäten zu besuchen, haben im Vereine mit dem
frommen Bestreben, ein gottgefällig Werk zu thun, „unsern
Vorfahren und Nachkommen zum seligen Heil“ die Stiftung
veranlaßt, und wenn die neue hohe Schule anfangs auch nur
kärglich ausgestattet werden konnte, so ist Tübingen doch das
geworden, was ein hoher Begründer geplant hatte: „ein
Brunn des Lebens, daraus von allen Enden der Welt un
versieglich geschöpft mag werden tröstliche und heilsameWeis
heit zur Erlöschung der verderblichen menschlichenUnvernunft
und Blindheit.“ Der Humanismus hat dort alsbald eine
Stätte gefunden. Die Theologie hatte ebenso in Biel und
Summenhard ausgezeichneteLehrer, um nur dies eine an
zuführen, und nachdemeinmal das Herzogtum ganz evangelisch
geworden, hat Tübingen durch eine theologischen Bildungs
anstalten lange Zeit dem württembergischen Protestantis
mus, ja dem ganzen Bildungsleben des Volkes einen eigen
tümlichen, keineswegs schlimmen Charakter verliehen. „Zu

Sommerabend. NachdemGemäldevonE. Ravel.
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NachdemFestguirlanden GemäldevonP. Glücklich.

Lob, Ehr und Nutz der ganzen Herrschaft Württemberg“ is
t

die Universität geworden, und Eberhard genoß die hohe
Freude, eine neue Schöpfung kräftig aufblühen zu sehen.
Wie oft kam e

r von Urach herübergeritten in aller Morgen
frühe! Er stieg bei einem treuen Vergenhans ab, besuchte
die Meffe und beim Morgenimbiß, der so einfach war wie

in bürgerlichen Familien, sammelte e
r einige Doktoren und

Edle um sich, freute sich des Wechselgespräches kluger Rede
und besprachmit ihnen die wichtigsten Regierungssachen. Mit
Recht haben später die Gebeine Eberhards ihre letzte Ruhe
stätte in dem prächtigen Chor der Georgenkirche in Tübingen
gefunden, und ein herrliches Denkmal aus Marmor schmückt
das Grab des Gründers der heimischen Universität.
Aber neben dem herzerfrischenden Dienst der Musen

ging die ernste Arbeit der Regierung. Es galt nicht nur,
für den Landfrieden und die Sicherheit der Wege zu sorgen,

den „Wurzlern“ (Apothekern) eine neue Ordnung zu geben,

Fruchtkästen für die Zeiten von Mißwachs und Teuerung
anzulegen, die Klöster in Ordnung zu halten und den sich
einnistenden Mißbräuchen zu steuern, das überall herkömm
liche landesväterliche Walten zu üben, das für Kirchen und
Schulen sorgt, Beamte und Unterthanen in Zucht und Ord
nung hält– es mußten ernste, für den ganzen Bestand des
Landes entscheidendeFragen gelöst werden. Die Teilung von
1441 konnte das Vorbild für andere werden, und in der That
hatte 1473 Graf Ulrich, Eberhards Oheim, einem Sohne
Heinrich die Grafschaft Mömpelgard und die elsässischenBe
sitzungen Württembergs (Horburg, Reichenweiher) überlaffen.
Bald aber brach schweresUnheil über den unsteten Fürsten,
„der im Kopf nit wol verwahrt war“, herein. In einer
Fehde mit Karl dem Kühnen wurde e

r (1474) gefangen,
und um die Feste Mömpelgard zur Übergabe zu nötigen, auf
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den gegenüberliegendenBerg geführt. Dort breitete der Nach
richter ein rotseidenes Tüchlein vor ihm aus und hob sein
Schwert, als wollte er ihm das Haupt „onverzug“ abschlagen.
So weit kam es zwar nicht, Mömpelgard ergab sich auch
nicht, aber die Todesangst, die schwereGefangenschaft nachher

verdüsterten den Geist des Unglücklichen so sehr, daß er in
Irrsinn verfiel; 1490 wurde er „in einen Ring geschloffen“
und auf die Festung Urach gebracht, wo er, gepflegt von
seiner treuen Gattin Eva von Salm, noch lange Jahre lebte.
Auf seinem Sohne Ulrich ruhte alle Hoffnung des Landes,
denn Eberhard im Bart war kinderlos, ebenso aber auch ein
Vetter Eberhard der Jüngere. Ihm war 1480 der Stutt
garter Teil zugefallen, aber der Graf, der stets in Schulden
steckte,war bald regierungsmüde und bot seinem Vetter die
Wiedervereinigung des Landes an. Am 14. Dezember 1482
wurde der Münsinger Vertraggeschlossen,die Grundlage für die
Unteilbarkeit des Landes, und wenn auch die folgenden Jahre
mancheAnderungen brachten, und der unruhige Eberhard der
Jüngere durch Ansprüche aller Art, durch Fehden und Miß
regierung seinem älteren Vetter die größten Schwierigkeiten

bereitete, die Unteilbarkeit blieb doch zu Recht bestehen. Sie
wurde durch andere Verträge bestätigt, die begehrlichen Ge
lüste von Bayern und Osterreich blieben ungestillt, und für
die spätere Ausbreitung von Land und Herrschaft war der
Boden geebnet. „Prälaten, Ritterschaft und Landschaft“, d. h.
die Vertreter der drei Stände, welche Württembergs Bevöl
kerung bildeten, waren bei dem Münsinger Vertrag und sonst
beteiligt gewesen, es sind die deutlichen Spuren ständischer
Vertretung, die Anfänge eines Verfassungslebens, das in Würt
temberg bleiben und der politischen Entwickelung eine eigen

tümliche Färbung geben sollte, wie si
e

sonst in den deutschen
Landen nicht vorhanden war. Uberall, wohin man das Auge
wirft, gehen die Anfänge der gedeihlichen Entfaltung auf Graf
Eberhard zurück. In kluger Erkenntnis des Notwendigen und
Nützlichen war er bestrebt, die Einheit eines Landes in Recht
und Verwaltung möglichstzu fördern; noch herrschtedamals in

so Vielem nur Sitte und Gewohnheit, und so klein das Gebiet
war, so war doch die Zersplitterung und dadurch die Rechts
unsicherheit groß. Die Einführung des Römischen Rechts,
die von der Universität aus besonders betrieben wurde, kam
der Rechtseinheit sehr zu statten, aber Eberhard sorgte auch
dafür, daß deutschesStädterecht, wie das von Stuttgart und
Tübingen, schriftlich festgestellt wurde. Die allgemeine Land
ordnung, welche e

r im Jahre 1495 erließ, war das erste zu
sammenfassendeVerwaltungsrecht für ein ganzes Gebiet.
So war überall frisch aufstrebendesLeben und Gedeihen,

und der wachsendePalmbaum, welchen Eberhard als Symbol

sich erkoren, hatte seine volle Bedeutung. Nah und fern
war der Graf ein hochgeehrterMann. Bei einer zweiten Reise
nach Rom (1482) verehrte ihmPapst Sixtus IV. die goldene
Rose, konnte aber nicht erreichen, daß der Graf auf das Recht,

in seinemLande geistlicheLehen zu erteilen, verzichtete. Vor
trefflich verstand Eberhard auch, in den verschiedenenStrömun
gen, welche Deutschland durchzogen, eine Stellung zu wahren.
Der Zug der Zeit und die schwacheRegierung Kaiser

Friedrichs trieben immer mehr zur Unabhängigkeit der ein
zelnen Fürsten, während in den gleichen Jahren durch die
Vermählung Maximilians mit Maria, der Erbin von Bur
gund, das Haus Habsburg eine weltgeschichtlicheGröße grün
dete. Damals hatte auch das Haus Wittelsbach Aussicht,
immer größere Teile von Schwaben zu erwerben, da ihm be
deutende Teile von Vorderösterreich verpfändet waren. Die
bedrohten Reichsstädte und die übrigen Stände in Süddeutsch
land schlossendaher 1487/88 den Schwäbischen Bund, an
gefeuert durch den Kaiser, der auch den widerstrebenden Eber
hard veranlaßte, demselben beizutreten. Die wachsendeMacht
der Städte mochtedem vorsichtigenGrafen bedenklicherscheinen,

e
r

konnte die Tragweite des Bundes nicht ermeffen, und wenn

e
r

auch längere Zeit Hauptmann desselben war, so war es

doch ein eigenes Verhängnis, daß eine der Hauptthaten des

Bundes ein Menschenalter später die Vertreibung des Her
zogs Ulrich von seinem Herzogtum war, der als Kind bei
Eberhard erzogen wurde. Osterreichs Einfluß war durch den
selben in Süddeutschland mächtig gestärkt, und der neue
Kaiser Maximilian, der nach dem thaten- und ruhmlosen Re
giment seinesVaters überall mit hohen Erwartungen begrüßt
wurde, that einerseits, was er konnte, um Eberhard für sich

zu gewinnen. Politik und persönliche Anhänglichkeit wirkten
dabei zusammen; im Jahre 1491 sandte er ihm das goldene
Vlies (oder wie der Chronist sagt: den guldenen Schäpper),
1494 war Eberhard beiMaximilians Vermählung mit Maria
Sforza in Innsbruck, und bei dem bedeutungsvollen Reichs
tag in Worms 1495, wo der allgemeine Landfrieden ein
geführt und das Reichskammergericht eingesetztwurde, verlieh

der Kaiser ihm am 21. Juli den Herzogshut. Aus freiem
Antrieb gab e

r

ihm diese Würde, Eberhard hatte si
e

nicht
begehrt. Ein sparsamer Haushalter, fürchtete e

r

die neuen
größeren Lasten, die dem kleinen Lande aufgelegt werden
mußten, e

r war auch nicht sicher, ob Maximilian ganz uneigen
nützig verfahren sei; denn wenn das württembergischeFürsten
haus in männlicher Linie aussterbe– und es ruhte auf sehr
wenigen Augen – fiel das Herzogtum dem Reiche wieder als
Lehen zu. Vielleicht wollte e

r ihn auch von der Partei des
Erzbischofs Berthold von Mainz trennen, der der kaiserlichen
Herrschergewalt gern ein fürstliches Reichsregiment zur Seite
gestellt hätte. Aber bald waren die Bedenken überwunden,
ein feiner politischer Sinn mußte Eberhard zur Annahme
raten, denn nunwar den Einigungsverträgen das letztebleibende
Siegel aufgedrückt; der Herzog von Württemberg war ein
eigentlicher Reichsfürst geworden, der vor den Markgrafen
und Grafen auf dem Reichstage Sitz und Stimme hatte, jeder
zukünftigen Vergrößerung des Landes war damit freie Bahn
gemacht, und wenn dieses in der Reformation und später
eine verhältnismäßig nicht unbedeutendeRolle spielte, wenn es

in wachsenderAusdehnung alle die kleinen Gebiete, von denen

e
s durchzogen war, in sich vereinigte, den Herzogen von

Württemberg is
t

dies alles viel leichter möglich geworden, als
den Grafen. -

„Löblich und ehrlich“ wurde der neue Herzog bei seiner
Rückkehr in sein Land empfangen, in Geschenkenverschiedenster
Art gab sichdie Freude der Bevölkerung kund über die neue
Würde, und neben kostbaren Werken der Goldschmiedekunst

darf auch der schöneMarzipan nicht unerwähnt bleiben,
welchen ihm der Hofapotheker verehrte. Aber nur kurze Zeit
war e
s

Eberhard vergönnt, den Herzogshut zu tragen. Am
24. Februar 1496 entschlief er nach längerem Leiden auf dem
Schloffe in Tübingen; er hatte längst seinHaus bestellt, gefaßt
nahm e

r

Abschied von den Seinen, und seine letzten Worte
sprachen die tiefe, einfache Frömmigkeit aus, die sein Leben
beseelt hatte. In der blauen Kutte der Laienbrüder von
St. Peter, deren Bruderschaft e

r 1492 ins Leben gerufen
hatte, wurde e

r auf dem Einsiedel begraben, bis später seine
Gebeine in Tübingen beigesetztwurden.
Der Strahl des Genius hat Eberhards Stirne nicht um

leuchtet, e
r

hat nicht der Welt und nicht seinem Volke neue
Bahnen gewiesen, weder eine kirchlichen noch eine politischen

Bestrebungen zeigen neue schöpferischeGedanken, aber klar und
klug erfaßte e

r

die Forderungen seinerZeit und einer Stellung,
vorsichtig und energisch hat e

r

das Erreichbare ausgeführt.

Stets hielt er treu zu Kaiser und Reich, in den Jahren der
trostlosestenZerklüftung Deutschlands schuf e

r

einem Erblande
Unteilbarkeit, in dem Auf- und Abwogen der alten und neuen
Ideen gab e

r

ihm Einheit und ständischeGliederung. Selbst
tiefberührt von dem Hauche des frischen geistigen Lebens, das

in den Namen Renaissance und Humanismus ausgeprägt ist,
gab e

r

seinemVolke Mittel und Anregung, daß e
s

an dieser
Bewegung teilnehmen und in dem großen deutschenKultur
leben eine gebührende Stelle einnehmen konnte. Nach vier
Jahrhunderten zehrt Württemberg noch von dem, was ihm sein
erster Herzog geschaffen hat. Theodor Schott.
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Bu unseren Bildern.
PaulMeyerheim gilt gewiß mit Rechtals

einer unserererstenTiermaler und seitseinem
„VerwundetenLöwen“, der 1870 entstand,be
sonders als einer unsererbestenLöwenmaler.
Er weiß die Majestät des Königs der Wüste
ebensotrefflichwiederzugeben,wie seinekraft
volle Grazie. Aber er weiß seinenBildern
meistnoch einen besonderenZug zu verleihen,
der darauf beruht, daß erdie Tiere in irgend
eineBeziehung zum Menschenbringt. Dabei
kommtnicht seltenauchdesKünstlers Humor
zum Durchbruch,wie auf unseremVollbilde,
auf dem die Löwin sichüber einen Regen
schirmvergnügt, den ein unvorsichtigerBe
wunderer ihr überlassenmußte.
Recht aus der Zeit der Blumen ist unser

zweitesgrößeresBild von P. Glücklich'guirlanden“ herausgegriffen.Ist's dochgerade
im HochsommereineFreude, die sichauchder
Minderbegütertenicht versagt,das Haus mit
Blumen und Kränzen zu schmücken.– Auch
ein rechtesSaisonbild is

t

der „Sommerabend“
von E. Ravel. Der DüsseldorferKünstler H.

Oehmichen,demwir schon so manchestreffliche
Bild verdanken,gab uns eine hübscheStudie
„Interessante Lektüre“, die eine anmutige,
liebenswürdigeSchaffensart gut kennzeichnet.

Sternkunde.
Die Beschaffenheit der Saturn
ringe is

t

ein Rätsel, dessenDeutung die
Himmelsforscherbeschäftigt hat, seitdem si

e

gesehenwurden. Daß die einzelnen Ringe
keinezusammenhängendefesteMaffe seinkön
nen, is

t

insofern gewiß, als die verschiedenen
Teile der Ringe so stark verschiedenenAn
ziehungskräftenausgesetztsind, daß kein uns
bekannter Stoff, weder Eien noch Stahl,
denselbenWiderstand leistenkönnte, ohne zu

zerreißenund zu zerfallen. Es is
t

daher an
zunehmen,daß das Ringsystemdes Saturn
aus einer Schar kleiner mondartigerKörper
zusammengesetztist,
von denenjeder eine
seiner Entfernung
von dem Planeten
entsprechendeUm
laufszeitbesitzt.Die
neuestenSpektroskopi
schenBeobachtungen
bestätigendieseAn
nahme. St.

Wetterkunde.

Die jährlich
wiederkehrenden
Sturmzeiten find

in Europa nicht für
alleGegendengleich.
NachProf. Hellmann
fällt das Höchstmaß
der Windgeschwin
digkeitfür Südwest
Europa indenMärz,
für das deutsche
Nord- und Ostsee
gebiet sind die Ok
toberstürmeam häu
figsten.Von dernor
wegischenKüste süd
wärts fortschreitend,
gelangtman in das
Gebietder Aquinok
tialstürme, die seit
Jahrhunderten die
Zeit um die Tag
und Nachtgleiche in

den Ruf der stür
mischengebrachtha
ben. Immerhin is
t

e
s Thatsache,daß die

unruhigere kältere
Jahreszeit durchdiese
Stürme eingeleitet
wird; im allgemeinen
aber überwiegendie

Am Familientisch.
Stürme im eigentlichenWinter sowohl der
Stärke als auchder Häufigkeit nach. St.

Forschungsreifen.
Eine höchstinteressanteReise plant der

deutscheForscherP.Möwis, der sichaugen
blicklich in Bengalen aufhält. Er beabsichtigt
nämlich in das bisher europäischenReisenden
fast verschloffeneTibet und wenn möglich
bis zum Dalai-Lama selbstvorzudringen.
Wie die Leipziger Ill.Zeitg. berichtet,hat er

sichdie Unterstützungder Maha-Bodhi-So
ciety zu sicherngewußt, einer Gesellschaft,
welche sichder Wiederausbreitungdes Bud
dhismus in Indien widmet, und von ihr
Empfehlungsschreibenan denDalai-Lama er
halten, dem e

r

auch eineBuddhareliquie und
eine kleine Buddhastatue überbringen soll.
Herr Möwis will über Bhutan und den
Karchupaß nach Tibet und dann auf noch
von keinemEuropäer betretenenPfaden nach
Lhaffa, der Residenzdes Dalai-Lama, gehen.

Technik.
Nachdem die Ausnutzung der un

geheuren Kräfte des Niagarafalls im
Diensteder Industrie in nächsterZeit That
sachewerden soll, kommt der Nil an die
Reihe. Der Generalinspektor des Brücken
und Straßenwesens inÄgypten,Herr Prompt,
hat einenPlan ausgearbeitet,der demriesigen
Strom bei Affuan mittelst Elektrizität die
Kleinigkeit von rund 40000 Pferdekräften
abzapfenwill; ein gewaltigesWafferreservoir
und ein künstlicherWafferfall von 15 Meter
Höhe sollenzu diesemZweckangelegtwerden.
Der Plan bezweckt,durchdiegewonneneKraft
etwa 2Millionen Spindeln zu treiben,40000
Arbeiter zu beschäftigenund dengrößtenTeil
der in Agypten gebautenBaumwolle im eige
nen Lande zu verarbeiten. Die Kosten der
Riesenanlagesind auf 40 Millionen Franken
veranschlagt, und dem Anlagekapital werden
nichtweniger als 40Prozent Verzinsung zu
gerechnet.Wenn das letzterenur auchstimmt?

Buchhandel.
Fr. Hottenrott, der Herausgeberdes

großenKostümwerkes:„Trachten, Haus-,

AufrißundQuerschnittderdochbrückeüberdenHamburgerHafen.

Feld- und Kriegsgerätschaften der
Völker alter ' neuerZeit“, läßt in

demgleichenVerlage von G.Weise in Stutt
gart ein „Handbuch der deutschen
Tracht“ erscheinen,das, in 15 Lieferungen
vollendet,bis Heft 11 erschienenist. Dieses
ist, gleich dem großen Trachtenbuch, außer
mit zahlreichenTextillustrationen, mit einer
Maffe bunter Tafeln geschmückt.Auch der
Preis is

t

ein bedeutendgeringerer, wie der
desgroßen Kostümwerkes.

Die für den Hamburger Hafen
projektierte Brücke.

In Hamburg sollen die südlichder Elbe
belegenenStadtteile Steinwärder und Kleiner
GrasbrookdurcheineÜberbrückungoderUnter
tunnelung des 400 Meter breiten Stromes

a
n

das Verkehrsnetzvon Hamburg-Altona
angeschloffenwerden. Die Anlage einesTun
nels war auf 21Millionen Mark veranschlagt.
AucheineÜberbrückungwürde fast ebensokost
spieligwerden, denn si

e

muß als Hochbrücke,

d
.

h
.

derart konstruiert werden, daß die
Brückenbahnhochgenug über dem Waffer
spiegelzu liegen kommt, um selbstbei Hoch
waffervollbematetenSchiffen freieDurchfahrt

zugestatten;einederartigeHochbrückeerfordert
aber wieder ungemeinlangeAnfahrtsrampen,
wie si

e

in verkehrsreichenOrten nur mit
großenKosten herzustellensind.
DieseSchwierigkeitenhabenzu einemhöchst
interessantenProjekt geführt, das unsereAb
bildungen veranschaulichen– zu dem Ent
wurf einer Hochbrückemit Schwebefähren
betrieb. Mächtige Pfeiler ragen auf jedem
Ufer des Stromes hervor, ohnedaß sichAn
fahrtsrampen an si

e

anschließen.Sie tragen
zwischensicheineverhältnismäßig sehrleichte
eiserneBrückenbahn von 400 Meter Länge,
gesichertdurch zwei starkeTragseile, die über
diePfeilerköpfefortlaufen. Jene Brückenbahn,
die 45 Meter über dem Wafferspiegel liegt,
wird unmittelbar für den Fahrverkehr gar
nicht, für den Personenverkehr nur aus
nahmsweisebenutzt.Sie trägt aberSchienen
geleise, a

n

denen mittelst Radgestellenzwei
Fahrzeuge – Schwebefähren genannt –
hängen, mittelst derer der Verkehr von Ufer

zu Ufer bewirkt werden soll. Die beiden
Fähren sindderart eingerichtet,daß die klei
nere durch die größere hindurchfahrenkann,

Die Schwebefähre.
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6000 Personen in
jederFahrtrichtung
befördern.– Die
Dauer jederFahrt
soll nichtganz eine
Minute betragen.
Der Betrieb is

t

als ein elektrischer
gedacht;dabeiwür

d
e jederZusammen

stoßderFährenmit
Schiffen sichleicht
dadurchverhindern
laffen,daß jeneihre
Fahrtgeschwindig
keitsofortmäßigen
oderauchganz an
haltenkönnen.Auch
liegen die Unter
kantender Fähren

so hochüber dem
Wafferspiegel,daß
kleinereFahrzeuge
unter ihnen passie
ren können.
Nur bei starkem
Nebel oder bei
besonders regem
Schiffsverkehr soll

kehr über die
eigentlicheBrücken
bahn geleitetwer

- den. Dabei wür
EntwurfderHochbrückemitSchwebefährenbetriebüberdenHamburgerHafen. den die Personen

danninnerhalbder

so daß si
e

also unabhängig von einander in neben is
t

Raum für zwei große Arbeitsfuhr- Brückenpfeiler ourch elektrischeAufzüge auf
ihrer Bewegungsind. Die kleinereFähre trägt, werke oder vier Droschken; die große Fähre die Höhe der Bahn gehobenwerden.
wie aus unsererAbbildung ersichtlich, in der enthält zwei Hallen für den Personenverkehr. Die Kosten der ganzen

Anlage sind auf

Mitte einenSchwebebahn-Personenwagen,da- Beide Fähren könneninnerhalb einerStunde noch nicht ganz 3Millionen Mark berechnet.

der Personenver- .

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

3
.

Buchstabenrätsel.

Wo? magstDu, ängstlichsuchend,
fragen,

1
,
2 verstehtBescheidzu sagen.

HastDu an Freytags Werken
Dich erbaut,

So bist Du auchmit 1 bis 4

vertraut.
LocktReiselustDich indieFerne,
So wechselt 4

,
5
,
6 Du gerne,

Und wär's auch nur, um ein

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Nr. 38.

Bilderrätsel.
Wer vieles brauchenwill, gebrauchejedes

in seinerArt, so is
t

e
r

wohl bedient.
TorquatoTaffo,V. Aufz. 1

.

Auftr.

1
. Zweisilbige Scharade.

Diebstahl.

2
.

Rätsel distichon. Esche,Ischl.

3
. Ergänzungsaufgabc.

W a | dW e
.

b
)

e n
zusehn,

Wie's in der Heimat doch so

5N.
Wenn kühner Freiheitshelden J. u p. i t e

Du gedenkt,
Du 6 bis 9 : ' Erinnern |S C e 1 1 e v

enkt. a B J. d B a

1
.

Silbenrätsel. Die 7bis zur 10. in unsrer Zeit l H O S e 1

Baß du ga ge le lant Verlor mit dem Beruf die Wichtigkeit. a

li mi now ro ta te #

nicht,doch: vomKanal | z J a A U t 1 e

- - --- - t 7 bis zur 11 in großer Zahl. – W 1 1 (e IN S t e i. InZu suchensind sechsdreisilbigeWörter, “ - ZAL

deren Anfangs- und Endsilben obengegeben
Und nun das Ganze? “, der es O Z 1 t e I S. Ul

sind. Hat man die richtigenWörter gefunden, Und nicht mit Wehmutsthränen still betaut d
! Z
,
O
.

b in a i

so kann man si
e

so ordnen,daß ihre Mittel- Dem nochVerständnis fehlt
- -

silben den Namen eines deutschenDichters Für das, was es erzählt

G 1 U p> i T
*

IN

ergeben.
2, Wechselrätsel Von Trennungsschmerzund Abschiedsstunden, | | L. a u b e E

. Wechselrätsel. In denen es zum Kranz gewunden! M ü n. C. h. e in

Mit W e
s

durch die Lüfte streicht, M. Sch.(Kaffel.) B e e t h o v e

Mit G fängt es im Netz sichleicht. (DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Zur gefälligen Beachtung.
Mit der nächstenNummer beginnt das vierteQuartal. NebenderFortsetzungdesRomans „Ahn und Enkel“ von Joachim von Dürow

veröffentlichenwir zugleich einegrößere Erzählung von C. von Hellen: „Durch tiefe Waffer.“ Wir ersuchenunsereLeser, besonders
die Postabonnenten, Bestellungenauf das neueQuartal sofort aufzugeben,um Unterbrechungen in der Zusendungzu vermeiden.

Die Daheim-Expedition. Leipzig, Poststr. 9
.

Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.
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Von E
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XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m 6
. Juli 1895. D
e
r

Jahrgangläuft von Oktober1894 b
is

dahin1895, 1895. No. 40,

SD- Ahn und Enkel.
--- Roman aus den sechzigerJahren.

Aie spielenden Füllen werden noch dreister!
Einen Augenblick schwebt ein Huf über dem
geneigten Haupt des Hundes, dann sinkt der
Huf leise nieder und streicht den Rücken
entlang.-

Jetzt is
t

der Faden geriffen! Mit wildem

z Blaffen fährt Schnackeduz empor! Hierhin,
dorthin sprengen die Fohlen, und als der

Platz um Eva frei geworden, steht im Schatten der Tanne
plötzlich Heinz!

„Guten Tag, Eva,“ sagt er und weiter nichts.
Sie weiß nicht, o

b

si
e

die ihr dargereichte Hand ohne
Zögern nehmen soll, aber si

e

nimmt si
e

doch, wegen des

seltsam gepreßten Zuges um den jungen Mund, der alles
Knabenhafte aus einem Gesichte mit einem Schlage aus
löschte. Sie hat das Gefühl, als müffe si

e

fragen: „Heinz,

was ist Dir?“ Und doch möchte si
e

dieses um alles in der
Welt nicht thun, solange er so verloren an ihr vorbei in

den hereinbrechendenAbend schaut.

„Es is
t

hübsch von Dir, daß Du Dir die Füllen an
sehen kommt, Heinz,“ sagt sie, in dem Bestreben, über etwas
Dunkles zwischen ihnen eine Brücke zu bauen, sehr schnell
sprechend. „Wir können nun gleich über die Namen des
neuen Jahrganges beraten, bei dem dieses Mal der Buch
stabe B daran ist. Mama hat voriges Jahr die Geschichte in

die Hand genommen; Arabella –Alfons–Adolar– nein,
solch ein Unsinn! Barbarossa – Berggeist– Berserker–
forsch!Wie? Vater hat übrigens einen dreijährigen für Dich ins
Auge gefaßt, wie zum Husarenpferde geschaffen,Heinz.“
„So – und wenn ich nun gar kein Husarenpferd

brauche? Wenn ich––wenn ich –“ (die Stimme wurde
leier) „wenn ich überhaupt gar nicht.Offizier werden will?
Was dann?“
XXXI. Jahrgang.40. m.

Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

Eva trat zurück.
„Nicht Offizier werden? Du– ein Rönneberg?“
„Ja, Eva. Das is
t es, was mich bewogen hat, in

diesen Ferien nach Hause zu reisen, was mich zurückgehalten
hat, früher als heute nach Willmersdorf zu kommen.“
„Aber Heinz, – Heinz, Dein Großvater!“
In Heinzens Gesicht erschien ein Ausdruck der Qual.
„Laffen wir den Großvater einmal aus dem Spiel,

und ziehen wir die Eva Vollanden ganz allein in dasLicht
der Besprechung.“

„Du willst also studieren?“
Er trat auf si

e

zu und sah ihr fest ins Auge:
„Studieren will ich, aber auf meine Art! Ein Künstler

will ich werden, ein Musiker von Gottes Gnaden! Die Ketten
will ich brechen, die Mauern will ich sprengen, ob auch der
ganze Bau über mir zusammen praffeln wird.“
„Warte einmal, Heinz, warte – ich kann mich nicht

so schnell faffen, wie das in diesem, vergieb mir, furcht
baren Falle nötig ist. Wir sind doch öfter nach der Stadt
gefahren, wenn ein berühmter Pianist sich hören ließ. Solch
einer? – –“
„Ja, Eva.“
Das Mädchen sah mit starrem Ausdruck vor sich hin:
„Wir haben unser Geld gezahlt und haben gemurrt,

wenn der Herr nicht pünktlich gewesen ist. Wenn e
r

auf

dem hohen Platz erschien, wenn aller Augen nach ihm gerichtet
waren, und e

r gespielt hat, haben viele geklatscht, und
manche haben heimlich gelacht über seine Gesten und seine

Art. Dann hat man taxiert, wieviel Personen im Saal
waren, und wieviel e

r ungefähr dafür eingenommen, daß

e
r

seine ganze Seele in das Spiel gelegt– und das sollst
Du sein, Heinz,– Du?“
„Ja. Wer fragt nach dem Darum und Daran, wenn–
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er auf das Ziel losgeht? Wer nach dem schmerzendenFuß,

wenn er den Berg erklommen hat. Wer ein berühmter
Mann werden will, muß den Weg durch die Offentlichkeit
gehen. Ein Zwischending gibt es nicht.“
Jetzt lag in Evas Gesicht ein Ausdruck namenloser Angst:
„Weiß er es denn schon, der alte Mann?“
Heinz schüttelte den Kopf. Dann sprach nach langer

Pause wieder das Mädchen: „Soll ich es ihm sagen, Heinz?“
Zum erstenmal flog ein Lichtstrahl über das Antlitz des

Jünglings.
„Nein, Eva, wer mit schlechterKunde kommt, dem is

t

man gram, und Dir soll kein Mensch um meinetwillen gram
sein. Heute abend will ich, dem Großvater meinen Plan
unterbreitend, zunächst meinen Austritt aus dem Kadetten
corps von ihm erbitten. Um aber zu wissen, wie Du im
innersten Herzen der Geschichte gegenüber steht, bin ich
gekommen.“

Sie sankauf einen Baumstamm, der, umgehauen, ihr zu

Füßen lag, und bedeckteeinen Augenblick das Gesicht mit den
Händen. Als si

e

sich aufrichtete, war ihr Antlitz sehr blaß.
„Ich habe Dich in diesemPunkte nie verstanden, und–

ehrlich gesagt– auch nie verstehen wollen. Sünde is
t

e
s

nicht, aber– Unrecht ist es! Schweres, schweres Unrecht.
Ich kann nicht anders.“
„Ich dachte es mir.“
Schweigend gingen die zwei mit einander die stille Dorf

straße entlang, sich in späteren Jahren wundernd, daß jedes
der Bilder sich ihrem Geiste so fest eingeprägt.
Da war hinter kleinen Fensterscheiben, von der roten

Flamme angeleuchtet, die Frau, die die Abendsuppe bereitete,
während vor der Thür die kleinen Mädchen sich im Ringel

tanze drehten. Sie folgten den Sprüngen der Ziege, die da,
vom Kettenhunde angebellt, steil auf den Hinterfüßen stand.
Sie warfen einen schnellenBlick auf das Haus, vor dessen
Thür gerade der Sarg für den alten Mann, den man gestern
früh zur Kammer getragen, abgeladen wurde. Dann betraten

si
e

den Wirtschaftshof, auf dem Heinz, ohne das Herrenhaus

zu besuchen, ein Pferd angebunden hatte.
Beiden war es recht, daß gerade niemand der Stall

bedienstetenzur Hand war. Während Heinz den Sattelgurt
anzog, klopfte Eva leicht den Hals des Pferdes, welches jedoch,

a
n

derlei Liebkosungen nicht gewohnt, zurückschreckte.

Ein paar Galoppsprünge nach hüben und drüben –
und dann erst konnte Heinz, des Tieres Herr geworden, die
Hand zum Abschiede herunter reichen.

„Lebe wohl, Eva, auf wie lange, weiß ich nicht. Sie
wollen Dich ja wohl in eine Pension stecken, habe ich
läuten hören.“

Eva warf die Lippen trotzig auf:
„Wenn ich e

s

ernstlich nicht will, thun si
e

e
s

doch nicht.

Und gerade jetzt– o Heinz!“
„Halt' stille, Kind – halt" stille. Die Pension ist eine

Durchgangsstation, deren Ende abzusehen ist. Sieh einmal,

so kannst Du doch nicht bleiben.“
Abermals ein Sprung des Pferdes. Die Eisen der

Hinterfüße donnerten gegen die Stallthür, und in laufendem
Galopp flog Heinz die Straße entlang.
Jung Eva aber ging nicht ins Haus zurück. Ihr graute

vor dem Hause mit seinen engen Wänden, einen vielen
Möbeln und Geräten, mit denen der Diener hantieren würde,
wie alle Tage. -

Immer ein wenig ungebärdig in ihren Empfindungen
lief si

e

zu einer freien Stelle des Parkes hinaus, an der ein
Ahorn eine herbstlich gefärbten Zweige über den Rasen
breitete. Dort warf si

e

sich in das Gras, das in den Armen
vergrabene Gesicht dem Boden zugekehrt, damit nicht einmal

der Mond ihrem krampfhaften Weinen zusähe.
Während si

e

so dalag eine Viertelstunde nach der anderen,

rieselte e
s

leise auf si
e

herab, ein Blatt nach dem anderen.
- An dies arme Menschenkind, das, sich endlich erhebend,
achten Schrittes dem Hause zuging, hatte das Leben seine

Rechte geltend gemacht: auf Evas jungen Schultern lag
das Kreuz.

„Also abermals einer.“

In diesen Worten konzentrierten sich die Empfindungen
des Freiherrn, als der Enkel, mit zusammen gebiffenen Zähnen
stetig auf sein Ziel losgehend, zunächst in klarer Darlegung
kund that, daß e

r

seineminnerstem Fühlen nach weder Offizier
werden könne, noch wolle.

„Ein Offizier ohne Begeisterung für einen Beruf is
t

ein Unding, Großvater. Wo aber soll sich dieseBegeisterung
entzünden, frage ich? Sie lehnte sich bei Dir an die Thaten,
die inDeine Jugend hinüber gegriffen haben. Du konntestnoch
mit frischem Fühlen in den Klang der Lieder ans bedrohte
Vaterland, mit denen die dritte Generation nur noch laue
Fühlung haben kann, einstimmen. Der lange Frieden hat dem
Soldatenstande keinen Blick für das Ziel des Vorwärts ge
laffen, obschon e

s

anders sein mag, wenn das Vaterland
ruft. Das Vaterland ruft ja aber gar nicht! Ich kann es

nicht, Großvater, und ich will es auch nicht!“
Merkwürdig gelaffen war der Ton in der Antwort des

Freiherrn. Er wußte ja seit Jahren, daß Heinz aus der
Rönneberger Art geschlagenwar. Man hätte, falls man dieses
voraussehen konnte, ihn ja möglicherweiseauf ein Gymnasium
schickenkönnen, das gab der Großvater zu. Der Vollanden
hatte e

s ja mit seinemZweiten, den es drängte, sichein Jahr
auf den Studenten aufzuspielen, auch so gemacht. Allerdings

hatte der durch den verspäteten Eintritt ins Regiment ein
paar Vordermänner mehr bekommen. Die Gelehrsamkeit wäre
ausgeschwitzt, und die Vordermänner wären geblieben. Aber

das hätte bei Heinz, dessen Besitzantritt in Warnsdorf doch
nur eine Zeitfrage war, weniger zu sagen gehabt, denn bei
einem, der in der Karriere bleiben wolle, wie beim Vollanden.
Mit geschehenenThatsachen se

i

nun aber nicht mehr zu

rechnen, sagte sichder Alte weiter. Der Geist der Kamerad
schaftwürde das Seine schon thun, eine gottgesegnetePersön
lichkeitmit einem hellen Kopf und dem Herzen auf dem rechten
Fleck könne sich in jeglicher Lebenslage ihr Recht verschaffen,
und wenn der Heinz jetzt in die Federn kriechen wollte, so

wäre e
s

dem Großvater außerordentlich angenehm.

Als dann Heinz sich von einem Platze erhoben und,
im Auge die Begeisterung, auf der Lippe eine weit über ein
Alter hinausgehendeSchlagfertigkeit, es dargelegt hatte, daß ein
Lebensziel nicht der Offizier, nicht das Studium, ja nicht
einmal Warnsdorf sei, daß er, dem Rufe der Kunst, die ihm
Gott zum irdischen Leitstern gegeben, folgend, sichzum höheren
Fluge rüsten wolle über Vorurteile, Rücksichten und Tradi
tionen hinaus –– da hatte der Gedankengang des Groß
vaters einen eigenen Weg gemacht!
„Also abermals einer!“ Das heißt, einer, der mit vollem

Verstande verrückt geworden war.

Sowohl unter den Rönnebergs, wie in der Familie
seiner Frau waren männigliche Fälle ähnlicher Art zu ver
zeichnen gewesen. Die Sache hatte Kampf und Ungelegen
heiten nach sich gezogen, schließlich waren die Betreffenden

samt und sonders in das Fahrwaffer der Vernunft wieder
eingelenkt.

Derlei Angeflogenes dürfte in eineKategorie mit thörichter
Liebe zu stellen sein, bei deren Behandlung die Großmutter
Rönneberg zu sagen pflegte:

„Man lassenur der Liebe, der Liebe ihren Lauf!
Das Feuer, das brennt nieder– die Liebe, die hört auf.“
Er selbst hatte ja als junger Offizier volle vier Wochen

eine hübscheKonditormamsell ernst genommen, bis der Um
stand, daß sich die praktische Kleine in den sicherenHafen
der Ehe mit einem wohlsituiertem Gerber geflüchtet, aller
Schwärmerei ein schmerzlosesEnde bereitete.

Gefährlicher war der Kauz aus der Familie seinerFrau,

demdas Jahr achtundvierzig derartig zu Kopfe gestiegenwar, daß

e
r

an das Ablegen des Adels dachte, um als einfacher Arbeiter
nachAmerika zu gehen. Auch e

r

aber war schließlich wieder
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zur vollen Raison gekommen,wie die anderen Befallenen auch.
Die Zeit war der Reiter gewesen, der dem Ausbrechen aus
der Bahn begegnete.–
Als darum Heinz nun vor ihm stand mit eiskalten

Händen und zusammengepreßten Lippen, in den Augen eine
einzige bange Frage, da hatte ihm der Großvater freundlich
den Kopf getätschelt, wie sich Heinz dessenaus der Zeit, da
er den Scharlach hatte, noch gut erinnerte.
Für den Blick, mit dem sich der Junge am anderen

Morgen von ihm verabschiedete,mit dem er Haus und Hof
und Garten gleichsam umarmte, für diesen Blick hatte dem
Großvater jegliches Verständnis gefehlt.

5. Kapitel.

Hauptmann von Frommann an den Rittergutsbesitzer

Freiherrn von Rönneberg auf Warnsdorf:
„Ew. Hochwohlgeboren

Hoch zu verehrender Herr Baron!
Wollen Sie mir hochgeneigtestgestatten, daß ich in betreff des
mir unterstellten Kadetten Heinz von Rönneberg nachstehende
sehr ergebene Anfrage mir erlaube:
Schon seit längerer Zeit haben sich in den Urlaubs

bescheinigungen des Kadetten von Rönneberg Unklarheiten
eingeschlichen, auf die näher einzugehen ich für heute noch
ausschließen möchte.

Nur so viel, daß pp. von Rönneberg den Besuch bei den
mir für einen Verkehr von Ew.Hochwohlgeboren bezeichneten
Familien aufs äußerte eingeschränkthat, dagegen viel Zeit
bei einem gewissen Ernst Bleimann zubringt, nach Aussage

des Betreffenden ein früherer Musiklehrer in Ew.Hochwohl
geboren Familie.
Wollen Sie, hochverehrterHerr Baron, die Gewogenheit

haben, mir geneigtest kund zu thun, in welcher Art ich zu
dem Verkehr mit jenem Ernst Bleimann Stellung zu neh
men habe?
Geneigter Antwort entgegensehend

in vorzüglichster Hochachtung

Dero Ergebenter

von Frommann, Hauptmann und Kompaniechef“

Darauf umgehend die Antwort:
„Unterzeichneter erlaubt sich, Herrn Hauptmann von

Frommann für gemachteMitteilung ergebenten Dank aus
zusprechen.

Den Umgang meines Enkels mit der betreffenden Per
sönlichkeit, die mir eine total fremde, bitte ich ein für alle
mal zu inhibieren.

In vorzüglichster Hochachtung
ganz ergebenst

von Rönneberg“

Im Banne dieser Briefe, in dunklen, regnerischenHerbst
tagen, die den Lehm des gesegnetenWeizenbodens zur Unfahr
barkeit der Wege vertieften, hatte man den Besuch des Will
mersdorfers als eine besondereFreude aufgefaßt. Von außen
her kam der Unterhaltungsstoff allerdings spärlich, was hüben
und drüben passierte, mußte also in den Kreis der Interessen
gezogen werden, und meist waren es Mitteilungen über

Unannehmlichkeiten in der Wirtschaft, die man sich von der
Seele herunter redete, insofern das übervolle Menschenherz
seine Ablenkung haben will.
Solche Ablenkung aber is

t

das Raisonnieren.
Da standen also jetzt nicht weniger denn vier Füllen

dem Willmersdorfer in der Druse, und der Tierarzt war ein
Windhund.

Den tüchtigsten der Bereiter hatte e
r wegen einer Ope

ration ins Krankenhaus schickenmüffen, wobei die Doktors
den Mann nach der neuen Art der Behandlung beinahe zu

Tode „beschwiemelt“ hätten. Endlich war da Eva, die zuerst

in Beziehung auf die Pension gethan hatte, als solle si
e depor

tiert werden, so daß Herr von Vollanden als Vater darauf
und daran gewesen, mit innerer Genugthuung von der ganzen

Geschichteabzustehen, und die sich nun mit Kopfsprung mitten
hinein stürzte.

„So könne si
e

doch nicht bleiben!“
Seinetwegen hätte si

e

so bleiben können.

einer aus den Weibern klug!

Inmitten des Gespräches erklang dann von außen her
plötzlich ein Raunen, ein Gewirr von Stimmen, darunter die
eines fremden Mannes: „Nur dem Herrn Baron persönlich
könne die Depesche übergeben werden.“

Eine Depesche? Eine Depesche nachWarnsdorf? Einen
Gulden Botenlohn?
Was war denn das?

Die Hand des Freiherrn bebte nicht, als er, Unheil
ahnend, das Geld hervorsuchte.
„Hinaus!“ herrschte er jedoch mit ausgestrecktemFinger,

als jenseits der Thüre eine Fülle der Gesichter, darunter das
schreckensbleichevon Tante Jeannette, erschienenwar.
Dann, als er und der Freund allein waren, öffnete er

das Papier. Es war wohl die erste Depesche, die e
r in

seinemLeben erhielt: „Kadett von Rönneberg aus dem Korps

entflohen. Bis jetzt Suchen erfolglos.“
Tiefe Stille.
„Was is

t los, Rönneberg?“

Die Stimme des Freiherrn klang anders, als si
e

sonst
geklungen.

„Was los ist? Der letzte der Rönnebergs, der Träger
unseres alten Namens, is

t

unter die Musikanten gegangen. Das
is
t

los!“
Dann kam, nicht in sprudelnderWallung, sondern lang

jam,– ein jedes Wort eine Qual – der Bericht über die
letzteUnterhaltung, die der Großvater mit dem Enkel gehabt.

Wie nach rückwärts gerichtet, schien der Blick, Gedanke reihte
sich an Gedanke. -

„Erinnerst Du Dich, Vollanden, meines einstigenFreun
des, des Berneck von den roten Husaren?“

„Ganz recht. War ein leichtsinniger Kunde, heiratete
die Therese vom Theater. Nun so weit sind wir doch
noch nicht, Alterchen.“
„Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Aber immer

möglich, daß wir dahin kommen werden, Vollanden, ja, ja!
Es kann ein so ganz sachtchen– kann auch ein mit einem
großen Schwung – ja, ja –“ und stille mit dem Kopf
nickend starrte der Alte vor sich hin.
„Aber Rönneberg, wer wird, zumal ein alter Nimrod

wie Du, gleich die Flinte ins Korn werfen! Vorläufig müffen
wir doch alles daran setzen,daß wir den Bengel erst wieder
bekommen.“

„Wieder bekommen, ganz recht. Wieder bekommenwer
den wir ihn schon, aber sieh mal, der Junge ist, wenn e

r

sich auch trotz einer brillanten Gaben bis aufs äußerte in

den Klassen aufgehalten hat, kein Kind mehr. Wenn e
r

auf

und davon gegangen wäre, um die Welt zu sehen,aus Thaten
durst oder irgend einem anderen Spleen dieser Art, hätte

e
s

nichts geschadet, aber bedenke einmal, e
r

is
t

mit jahre
langer Uberlegung unter die Musikanten gegangen, und jener
Berneck –“
„Ging unter die Komödianten niederster Sorte.

Das is
t

denn doch ein Unterschied –“
„So, meinst Du? Ich habe den Berneck, an dem ic

h

nun einmal hing, nachher ja wiedergesehen, se
i

e
s zufällig

gewesen– sei's, ich hätt' ihn aufgesucht– es ist egal. Das
Weib, das e

r

meinte zu sich herauf zu ziehen, hatte sich als
Bleigewicht an seineFüße gehängt, und ich nahm geistig die
Mütze vor meinem alten Kameraden ab, der da durch die
ganze liederliche Wirtschaft, die äußerliche Herabgekommenheit,

in einem Inneren hindurch zu gehen schien, wie ein Tropfen
Öl durch ein Glas Wasser. Da komme ich eines schönen
Tages zu einer hübschen Familienscene gerade zurecht. Der
ältesteBub" hatte Zettel ausgetragen, oder sowas. „Vater,“ sagt
er, „der alte Büreausschreiber, der mir das Trinkgeld gab –“
„Hoho – So weit war's gekommen?“

Da werde
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„Ja, so weit,– „na, also, der Herr, der mir das

Trinkgeld gab, der hat in der Dunkelheit gemeint, es wäre
ein Groschen, und nachher war es ein Gulden.“
„Ja, ja, wenn der Mensch Glück hat,“ sagte mein ehe

maliger Kamerad von den roten Husaren.“
„Mensch, wenn Du Gespenster sehenwillst, warte die

Nacht ab, noch aber sind wir am hellen Tage, ein kunst
begeisterterMusiker is

t

so fern von Komödiantentum wie Du,

und ich meinethalben.“

Der Freiherr nahm die Depescheauf, mit starrem Blick
jeden einzelnen Bnchstaben verfolgend: „Entflohen – ent
flohen– ein Rönneberg entflohen!“
„Sagen wir: „Ein Kadett se

i
ausgeriffen“; e

s

is
t

nicht der

erste und wird auch nicht der letzte sein. Also, Rönneberg,
einer von uns muß auf der Stelle nach Berlin. Du fährst
nicht mit der Eisenbahn, aber ich fahre mit der Eisenbahn,

und zwar mit dem heutigen Abendzug. Schaffen werde
ich Dir den Jüngling. Was aber, dann weiter?“
Der Freiherr hatte lange zum Fenster hinaus gesehen,

dann wandte e
r

sich ins Zimmer zurück, und sein Gesichtwar
wie von Stein: „Sage ihm, wenn er wiederkommt als einer,
der die Geschichteals dummen Streich ansieht, so soll das
Gras darüber wachsen für alle Zeit– unter anderen Ver
hältniffen –“ die Stimme des Freiherrn hatte einen fremden
Klang– „ist für den Abtrünnigen in meinem
Hause kein Platz.“
Herr von Vollanden schautenoch einmal in das Antlitz

des Freundes; e
r

kannte den harten Zug um den Mund,

wennschon nur wenig Lebenslagen ihn in einer ganzen Un
erbittlichkeit hervorgerufen. Stumm drückte er die kalte Hand
und zog dann leise die Thür hinter sichzu.

„Wir haben ihn,“ besagte die zweite Depesche,die den
Weg in das Warnsdorfer Herrenhaus fand. Der Brief, der
ihr folgte, aber lautete: „Wir haben ihn, wir haben ihn
aber auch nicht. Dir verfrühte Hoffnungen zu machen, wäre
geradezuSünde, also höre, alter Freund! Selbstverständlich
war mein ersterGang ins Kadettenkorps, wo man mich mit
demGefühl der Erleichterung, wie si

e

der Mensch empfindet,

wenn e
r

seinen Packen Verantwortung auf anderer Leute
Schulter abladen kann, bewillkommnete. Ob si

e

denn bei
jenem Bleimann nicht zuerst auf Suche gegangen? Natür
lich. Selbstverständlich aber hatte der Kerl das Blaue vom
Himmel herunter geschworen, daß er mit Heinz außerhalb
der Musikstunden, die dieser bei ihm genommen, in keinerlei
Verbindung weiter stände.

So!– Ich trotzdem auf und davon zum Herrn Blei
mann, mich in meiner Eigenschaft als geölter Aal physisch
und moralisch in den nach städtischerArt pechfinsterenHaus
flur hineinschlängelnd. Daß der p

.
p
.

Bleimann nach Aus
sage der Tochter, oder was si

e

sonst vorstellte, nicht zu Hause
und nachher doch zu Hause war, ließ mich, da man mir die
Thüre zur guten Stube nicht öffnete, einfach im Hausflur
Platz nehmen. Na, es ergoß sich nun eine Flut von Be
teuerungen, „wie sollten sie, wie kämen si

e

dazu–was hätten

si
e

davon –“ das Mundwerk ging wie'n Entensterz–und

d
a

mitten inne thut sich auf einmal die Thür auf, und kein
anderer steht vor mir, wie der Heinz: „Onkel,“ sagt er, „ich
kann das Lügen Dir gegenüber nicht ertragen; es is

t

gerade,

als ob mir jemand mit schartigemMeffer ins Fleisch schnitte.“
Sei es wie e

s sei, Rönneberg, ich kann zum Schluffe

dieses Berichtes nur den Anfangssatz dieses Briefes nehmen:
Wir haben ihn, und wir haben ihn auch nicht. Ehe e

r

als wiedergefundener Sohn ins Vaterhaus zurückkehrt, wird
noch mancher Tropfen Regen auf einen Mantel fließen.
Zuerst also habe ich ihn selbstverständlichzum anstän

digen Civilisten gemacht, und dann auf meiner Stube in

aller Ruhe ihm die Pauke gehalten. Hoch stehstDu bei ihm,
hoch stehtWarnsdorf, hoch steht meine Freundschaft, aber
höher denn das alles steht die Kunst. Hab' ihm vorgeführt,
daß e

r für sich und seine Genoffen in Apoll dieser Kunst ja

gleichsam als eine Fineffe neben der Hausmannskost seiner
Verpflichtungen frönen könne– aber da kam ich schön an– insofern dem gottbegnadigten Künstler die Kunst eben die
Pflicht sei!

Kann Dir jagen, Rönneberg, der Junge macht einen
Weg wie unter Scheuklappen – rechts ist's dunkel– links
ist's dunkel– geradeaus nur geht der Weg dem Ziele ent
gegen, das ihm das des Kämpfens wertetes in diesem irdi
schenLeben dünkt! Selbstverständlich gibt er den anderen
Berufsarten ihr Recht; si

e

existieren nur einfach für ihn
nicht, und wenn e

r

heute von dem abschwenkenwollte, dem

e
r

seine Seele hingegeben, geschähe solchesmit dem Gefühl
der Schmach, die der fahnenflüchtige Offizier auf eine
Schultern ladet.

Nichts zu machen, Rönneberg, nichts zu machen!–
Versuchte e

s

noch einmal mit Vorstellungen in bezug auf ein
Hinaustreten in die Öffentlichkeit, und abermals wurde mir
kräftig, wenn auch immer als der Heinz dem Onkel Vollanden
gegenüber, das muß ich ihm laffen, in die Parade gefahren.
Hörte von ägyptischenGrabkammern, denen die Künstler

jener Tage–Streusand über die ganze Zunft– ihre beste
Kraft gewidmet, nur um des Bewußtseins halber. Ein Goethe,
der ungelesen! Ein Mozart, der ungehört geblieben! Und
dazu ein Augenblitzen und ein sich in die Höhe Recken, daß

ic
h– aber nur einen Augenblick, Rönneberg– das Gefühl

hatte, ich kleiner Kerl müffe mich vor solcher ehrlicher Be
geisterung einer jungen Menschenseele, gleichviel wofür, doch
endlich beugen. Aber se

i

ruhig, ich steheauf meinem Stand
punkt wieder feste, und zwar für den Augenblick als der
Klügere, insofern „nachgeben“ hier abwarten heißt.

Heinz hat mich nun gebeten, d
a

e
r wohl wisse, daß

fürs erste das Tischtuch zwischen ihm und Dir zerschnitten
werden würde, die Revenüen aus dem Kapital seinerMutter
durch ein Bankhaus für ihn mit meiner Bewilligung als
Vormund erreichbar zu machen, im praktischenVorgehen auf
einmal wieder ganz Rönneberg. Eine standesgemäße kleine
Wohnung is

t

für ihn gemietet, von der aus er das Konser
vatorium besuchenwill. Allerdings wäre e

s

beinahe ein
Unikum, wenn die Wogen des modernen Babels, die e
s

so

meisterlich verstehen, den Edelstein so lange zu rollen, bis er

zum Kiesel geworden, a
n

Heinzens gutem Fond zerschellen
sollten, aber eine Unmöglichkeit is

t

e
s

trotzdem nicht.

Wie der Junge mit seinem ehrlichen, offenen Sinn zu
dem verlogensten aller Subjekte, jenem Ehren-Bleimann, ge
kommen, habe ic

h

trotz aller Mühe nicht aus ihm heraus zu

drücken vermocht.

Halt aus, Rönneberg, halt aus! Wenn zwei Schiffe

a
n

einander prallen, muß das eine sinken, und wo der Kampf
mit der Vorsehung aufgenommen wird, is

t

der Mensch das

sinkende Schiff. Gott war's, der dem Jungen neben der
Musik noch den bekanntenRönnebergschenStarrsinn insWickel
band eingebunden.

Zum Schluß aber noch ein Wort: wie ich mir die Ge
schichtedenke, muß das, was der Heinz einen Genius be
namet, ein Genius von ganz absonderlicher Art sein, wenn

e
r

unter Eurer Sippe, wie Ihr nun einmal seid, Rönneberg,
wirklich festen Fuß fassen sollte. Ich kann in meinem dum
men Kopfe nicht umhin, ihm die Gestalt eines Kranichs zu

geben, der sich 'ne Weile stolz in Euren Gefilden ergeht.
Plötzlich sieht e

r

sich um, fühlt sichfremd, macht einen Hup
auf, noch einen, und mit einemmal – da zieht er hin.

Glückliche Reise!
Dein alter Freund und

Waffenbruder von Vollanden.“
(Fortsetzungfolgt.)
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Gletscheridyll. NachdemGemäldevonMath. Schmid.
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Das Rudern auf den höheren Schulen und Universitäten Deutschlands.

Bootshaus FTT T FFT Bonn.
Als der deutscheKaiser im vorigen Jahre die Regatta

in Grünau mit seinem Besuche beehrte, gab er sein In
tereffe für den Rudersport der höheren Schulen und Uni
versitäten in besonderer Weise zu erkennen, äußerte seine
Befriedigung über die Bestrebungen der schon bestehenden
Vereine, bezeichnete aber zugleich eine weitere Ausbreitung

als dringend wünschenswert. Um diesem Wunsche Nachdruck
zu verschaffen, wurden von Sr. Majestät Preise in Aussicht
gestellt für je eine Konkurrenz der akademischenRudervereine
und für Ruderabteilungen der Berliner Schulen auf der dies
jährigen Grünauer Regatta. Man braucht kein Prophet zu
sein, um zu wissen, daß der Wunsch des Monarchen von tief
einschneidenderBedeutung für unser gesamtes Erziehungswesen
sein muß und besonders auf deutschenHochschulen Reformen
anregen wird, wie si

e

Vaterlandsfreunde schon so oft in Wort
und Schrift gefordert haben.–Wie weit sind wir Deutschen
denn auf jenem Gebiete gediehen, welches in England einen

so wichtigen Faktor des nationalen Lebens abgibt?

In einem „Volkstum“ sagt Jahn: „Rudern, Steuern
und Segeln sind unentbehrlicheFertigkeiten für die Bürger eines
Staates, wie Preußen, der so viele flache
Küsten mit Vorinseln, Halbinseln und Bin

Von H. Wickenhagen in Rendsburg. (Abdruckverboten.)

Kleinverkehrs geworden. Sollen
wir die Dienste eines treuen
Freundes gleichgültig entgegen

nehmen? Nein, die Wafferfahrt

is
t

eine nationale Pflicht!
Aber das nicht allein.
Die Neuzeit hat es ver

standen, dem Rudersport auch

unmittelbare Vorteile abzuge

winnen. Sinnreiche technische
Vorkehrungen haben ihm ein
ganz eigenartiges Gepräge ge
geben; in geistvoller Weise hat
man durch den Betrieb eine

den Körper vom Scheitel bis
zur Zehe durchdringende Arbeit
mit dem edlen Kleinod der

Freude verknüpft und–was
das Beste ist– Mittel und
Wege gefunden, bei der Pflege
desselben die Zucht und Ord
nung, die Entwickelung der höch

stenWillenskraft nicht aus der
Machtstellung eines Übergeord

neten, sondern aus dem Wesen der Sache natürlich hervor
wachsen zu lassen. So is

t

das Rudern uns thatsächlich zu

einer Schule geworden, die auf dem Boden der modernen
Kulturgeschichte sichgebildet hat und geradeso, wie zwei an
dere Schöpfungen der letzten Jahrzehnte, Radfahrt und Fuß
ballspiel, den Forderungen eines eisernen und hastig dahin
eilenden Zeitalters am ehesten gerecht wird. Berücksichtigt
man schließlich noch den gesundheitlichen Wert der Waffer
gymnastik, beachtetman, daß die Ruderarbeit nach neueren
ärztlichen Untersuchungen fast alle Zweige unserer gegen

wärtigen Körperübungen, vornehmlich auch das Radfahren
auf staubiger Landstraße, in bezug auf leibliche Bekömmlich
keit übertrifft, daß si

e

allen denen, welche durch ihre Berufs
thätigkeit in die Stubenluft und an den Schreibtisch gebannt
sind, als wirkungsvolles Korrektiv empfohlen wird, so darf
man sich fragen, o
b

e
s

eine Form leiblicher Bethätigung gibt,
welche in trefflicherer Weise in das Gefüge unserer höheren
Schulen und Universitäten hineinpaßte.
Und doch: gut Ding will Weile haben. Der Ruder

sport blickte in Deutschland fast auf fünfzig Jahre seinesBe

nenwäffern hat, so manche Ströme besitzt, - -

die überschwemmen, so viele Flüffe, die aus
treten, so reich an großen Landseen ist.“
Hatte der Alte recht, wenn e

r

allein aus

der Gestaltung unseres heimischenBodens die
Notwendigkeit des Ruderns ableitete, so soll

wohl füglich die Stimme derer gehört wer
den, welche heute die Reize und den Nutzen
der Waffergymnastik zu rühmen wissen. Das,

was Jahn ahnte, wenn e
r

an anderer Stelle

schrieb: „Sicher muß die Zeit kommen, wo
die deutscheNation, durch weite Gesetze unter
einem mächtigen Monarchen vereint, zwar
nicht als ein alleingebietendes, aber doch als
eines der herrschendenVölker in dem großen
europäischen Staatenrat eine vollwichtige

Stimme wiedergeben wird,“ das is
t

von der

Wirklichkeit überholt. Die deutsche Flagge
weht in allen Ländern, deutscheFahrzeuge
umkreisen den Erdball. Das Waffer is
t

der -
unentbehrliche Helfershelfer unserer vater- -
ländischen Entwickelung, unseres Groß- und Die Bootsmannschaft des Rhenus bei der Abfahrt nachFrankfurt a

.

M.

-
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stehens zurück, ohne an den Schulen Eingang gefunden zu
haben; da im Jahre 1880 öffneten ihm fast gleichzeitig zwei
höhere Anstalten, die Gymnasien in Rendsburg– am
25. Mai – und Ohlau – am 1. Juni– ihre Pforten.
Im ersteren Orte wurde der Anfang mit drei, im letzteren
mit zwei Sportbooten gemacht. Während die Ohlauer Grün
dung nach einigen Jahren wackererThätigkeit wieder einging
(1887), hat der Rendsburger Verein sichbis jetzt ohne Unter
brechung lebenskräftig erhalten und darf sichwohl zu den
gesundeten Schüler-Ruderklubs der Gegenwart rechnen. Er
verfügt über ein eigenes Boothaus und besitzt sechsRenn
beziehentlich Ubungsboote. Die Errungenschaften der Neuzeit
erschließen ihm eine neue Welt. Bei der zentralen Lage der
Stadt, dort, wo der Nord-Ostseekanal sichvor einem Abschiede
noch einmal eng an das Eiderbecken anschmiegt, is

t

ihm das
glücklicheLos zugewiesen, auf den Fluten einer belebtenVölker
straße die vaterländischen Grenzmeere im Osten und Westen
nach freier Wahl zu bestreichen.– Obgleich noch im Jahre

in aufrichtiger Selbstlosigkeit sind die Jünger des Waffer
sports in den alten großen Ruderverbänden –wir verweisen
auf den Berliner Ruderklub u

. a
.

m.– seit längerer Zeit
bemüht gewesen, sichdie Zuneigung der deutschenStudien
tenschaft zu erwerben. Leider ohne namhafte Erfolge. Un
sere Universitäten sind Staaten im Staate; man muß das
Wesen des Gemeindelebens kennen, um zuwissen, wie schwer

e
s ist, in altüberlieferte Gepflogenheiten Bresche zu schlagen,

zumal wenn die Neugestaltung dem modernen Kultus des
Genuffes eine planmäßige Enthaltsamkeit gegenüberstellt. Da

zu kommen natürlich noch andere Rücksichten. So mancher
vermißt beim Hinblick auf die „Automatenarbeit“ der bunten
Trikotmänner den ritterlichen Zug, den vornehmen Schneid
des deutschen Burschen und zuckt geringschätzig die Achseln.–Um den sittlichenWert des Rudersports ermeffen zu kön
nen, muß man allerdings zuvörderst im Rennboote selbstge
seffen und vielleicht auch an einer Wettfahrt teilgenommen

haben. Dann weiß man, welch gewaltiges Aufgebot von Kraft

Picknicknacheiner Siegerfahrt.

1880 bei Gelegenheit einer pommerschen Direktorenkonferenz
Rudervereine unter Hinweis auf die Erfahrungen in Schles
wig-Holstein empfehlendeErwähnung fanden, verharrte man

inLehrerkreisen etlicheZeit in vorsichtiger Zurückhaltung. Aller
hand Bedenken tauchten auf; der eine fürchtete eineSchädigung

der ernsten Ruhe unserer Lernschule, der andere eine Unter
grabung der alleinseligmachenden Turnstunde, dem dritten war
das Rudern im Schulbetriebe „Kaviar für das Volk“, viele
stießen sich an die Gefahren der Wafferfahrt oder wollten die
Beaufsichtigungspflicht von sich fern halten. Doch das Gute
bricht sichBahn.– In den nächsten Jahren wuchs die Zahl
der Rudervereine. Es entstanden solche inFrankfurt a.O,
Realgymnasium (1882), Neuwied a

.

Rh. (1882), Kiel
(1883), Frankfurt a. O. Gymnasium (1884), Stettin
(1884), Berlin, Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (1884),
Greifenberg i.Po. (1890), Gartz a.O. (1891), Lauen
burg a
.E. (1892), Berlin, Leibniz-Gymnasium (1892).

Unter ihnen haben besonders die fünf ersten schnell einen er
freulichen Aufschwung genommen und sich bis heute in un
geschwächterKraft erhalten.
Durchdrungen von dem bildenden Werte der Sache und

und Ausdauer nötig ist, um einer Aufgabe, der sichder ein
zelne, sobald e

r

si
e

übernommen, nicht mehr entziehen kann,

gerechtzu werden. Wenn irgendwo, so wird hier dieWil
lenskraft geschätzt, und sicherlich besteht der Wettruderer,
wenn e

r

die ganze Fülle seiner physischen und ethischenKraft
auf den Altar einer Partei legt, dieselbe oder eine höhere
Mutprobe, wie der Normalstudent, wenn er auf der Mensur
„mit Binden und Bandagen“ sichdie Zeichen der Ritterlich
keit erkämpft.– Gerade im Wassersport wirkt die praktische
Erfahrung, deshalb muß die Anregung auf unseren Universi
täten von den Schulen kommen. Das ist auch geschehen.

Nachdem bereits im Herbst 1881 innerhalb des aka
demischenTurnvereins zu Breslau eine Ruderabteilung ge
bildet war, welche nach mancherlei Freud und Leid sich zu

einem lebenskräftigen Verband entwickelt und noch letzthin, im
Sommer 1894, durch eine in5% Tagen beendeteFahrt von
Breslau nach Stettin, 492 Kilometer, eine Probe ihrer
Leistungsfähigkeit abgelegt hat, wurde im Jahre 1884 der
akademische Ruderklub „Rhenus“ in Bonn a. Rh.
als der erste seinerArt ins Leben gerufen. Im Gegensatz zu

der Breslauer Schöpfung, welche übrigens ihrerseits für den
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akademischenTurnverein in
Greifswald vorbildlich
wurde, betrachtet er das Ru
dern als Sportsache. Mit
warmer Begeisterung wurde

es begrüßt, als auf der
Mannheimer Verbandsregat

ta im Frühjahr 1890 mit
der Mannschaft des Rhenus

zum erstenmal ein deutscher
Universitätsverein am Start
lag. Seitdem hat dieselbe

mit löblicher Regelmäßigkeit
die friedlichen Kampfstätten

besucht;wir finden den Rhe
nus 1892 auf der Emser
Kaiserregatta und 1893 in
Köln. Auch in Dauerfahrten

is
t

Tüchtiges geleistet wor
den; e

s

soll hier nur die
während des letzten Som
mers unternommeneWaffer
reise von Bonn nachFrank
furt a

.M. Erwähnung fin
den, bei welcher eine Strecke

von 200 Kilometern strom
aufwärts, zum Teil bei strö
mendem Regen, in fünf
Tagen zurückgelegt wurde.

Der Klub verfügt – ebenso
wie die Ruderabteilung Bres
lau – über ein eigenes
Boothaus und einen Park
von vier Renn- und sechs
Ubungsbooten.

Im Jahre 1891 ent
standen akademische Ruderklubs in Münster und Berlin,
von denen der erstere auch den Schwimmbetrieb in sein
Arbeitsprogramm aufgenommen hat. Wenn übrigens die un
günstigen Wafferverhältniffe Münsters, die ein Fahren von
Ganzauslegern wohl kaum gestatten, sportsgemäße Waffer
gymnastik in der Entwickelung zu hemmen geeignet sind, so

is
t

um so mehr anzuerkennen, daß hier das Rudern Eingang
gefunden hat. Die ganze zur Verfügung stehende fahrbare
Strecke der eine Stunde von der Stadt entfernt fließenden
Werte beträgt siebzehn Kilometer! – Ein um so umfang
reicheresUbungsfeld hat Verein Berlin der Natur zu ver
danken. Demgemäß waren auch die Wege geebnet, sich den

ehrenvollen Namen in der Sportswelt zu erwerben, dessen er

sich jetzt erfreut.
Seiner Mann
schaftwar es be
schieden,denersten
SiegeinesUniver
sitätsklubs aufder
Grünauer Renn
bahnzuerkämpfen.

Wir haben
im vorstehenden

den Umfang der
Rudervereins bil
dung an unseren

höherenBildungs

anstalten gezeich

net, wie e
r

sich

im vorigen Jahre
gestaltete,ehedas
mahnende Wort
des Kaisers ge
sprochenwar. Hat
letzteres die ge

Erholung nachder Fahrt.

wünschte Wirkung gehabt?
Ja; denn wie die neuesten,
vom Königlichen statistischen

Büreau ausgehenden Ta
bellen (Jahrbuch für Jugend
und Volksspiele. Leipzig.

Voigtländer 1895) nachwei
sen, sind in jüngster Zeit
gegenfünfzehn neueSchüler
Rudervereine in Deutschland
entstanden. Daß die großen

Schulen unserer an herr
lichenWafferflächen soreichen
Residenz nun auchderRuder
gymnastik eifriges Interesse
widmen, is

t

ebensonatürlich,

wie erfreulich. Gerade der

Großstädter bedarf einer Ex
frischung in reiner Luft.–
Von den Schulen aus wird
sich die Bewegung bald ge
nug auch der Universitäten
im erweiterten Maße be
mächtigen. Schon regt und

rührt sich's, wie wir be
obachten können, auch dort.

Die Tage der Grünauer
Wettkämpfeliegen hinter uns.
Zufolge AllerhöchstenErlaffes
vom 21.März dieses Jahres
waren aus dem Bereich der
höheren Schulen Ruderver
einigungen zugelaffen, deren
Satzungen vom Königlichen

Provinzialschulkollegium ge
prüft und genehmigt worden

sind. Die von Sr. Majestät gestiftete altgotische Kanne is
t

ein Wanderpreis und geht in Verwahrung derjenigen Schule
über, welcher die siegendeMannschaft angehört. Diesmal is

t

si
e
indenBesitz des LuisenstädtischenRealgymnasiums gekommen.

Der einladenden Ausschreibung für die Konkurrenz der
akademischen Rudervereine haben diesmal Berlin und
Münster Folge gegeben. Den Sieg hat Berlin davongetragen.
Grünau bot also in diesem Jahre ein wechselvolles

Schauspiel; ein Wettkampf hat sich vollzogen, welcher nicht

verfehlen wird, einen nachhaltigen Einfluß auf die zukünftige
Gestaltung der Jugenderziehung und auf die Geschmacksrichtung
unserer gebildeten Klaffen auszuüben. Es is

t

für uns be
langlos, wem in Zukunft die Siegespalme zufallen wird;

jene Wettfahrten

sollen nicht einen
ungesunden Ehr
geiz erzeugen,son
dern edle An
regungen geben

und die Volks

| wohlfahrt heben
helfen.

Nicht die Aus
sicht auf Ge
winn, sondern
der Gedanke, an

- einem gemein

nützigen Werke
mitzuhelfen, wird
auch künftig je
den Sportfreund
willig in die
Reihen der Käm
pfer eintreten

Der Rendsburger Primaner-Ruderklub aufdemNord-Ostseekanal. [NacheinerPhotographievonL. Mertens in Rendsburg. affen.
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Schloß Dwasieden auf Rügen.

Schloß Dwasieden.

Wie eine vom Lande losgeriffene, ins Meer nach Osten
hin geworfene Ackerscholle erscheintdem Auge die Insel Rügen,
wenn man von einer ihrer Höhen si

e

überschaut. Wer von
Westen her, etwa von Stralsund aus, si

e

betritt, dem bietet

si
e

zunächst nichts, was ihren Ruhm, die schönstedeutsche
Insel zu sein, rechtfertigen könnte. Drei, vier Meilen geht es

durch flaches, fruchtbares Ackerland. Aber ihr Ostrand fällt
steil ins Meer, er gibt der Insel den Reiz, der immer wie
der neue Scharen zu ihr hinzieht.
Die Dreizahl beherrscht die Insel. Drei große Halb

inseln strecken sich in die See. Im Norden Wittow mit
Arkona: Wer des Meeres Sprache im Sturme hören will,

der stelle sich a
n

einem Morgen oder Abend auf diese ein
jame, in die Wogen ragende Klippe. Im Süden liegt die
Halbinsel Mönchgut, zerriffen von den Fluten des Meeres, in

wunderbaren Umriffen,– von der Welt weit entfernt und
darum von einem Fischervölkchen bewohnt, das sichfür Mann,

Weib und Jungfrau noch die eigeneTracht bewahrt hat. In
der Mitte dieser beiden Halbinseln Jasmund, d

.
h
.

die Glän
zende,mit den weißen, hochragendenKreidefelsen und -Klippen.

Drei Namen können auch die Kirchengeschichtedes Eilandes
bezeichnen: Arkona, die Stätte des Tempels des Swantewit mit
der Erinnerung an den 15. Juni 1168, da Bischof Absalon
von Roeskilde das vielköpfige Götzenbild des Swantewit mit
seiner Streitaxt herunterhieb, sichauf -
dasselbe stellte und e

s

durch die Hei-
den selbst in das dänische Lager
ziehen ließ, damit die Köche an dem
Holze des Götzen das Effen der
Christen kochten,– so wurde Rügen
christlich. Mönchguts Name erinnert

an die katholischeZeit, da Land und
Gut der Kirche Schatz war, und die
Mönche des Klosters Eldena bei

Greifswald der Halbinsel, die ihr
Eigentum geworden, den Namen ge
geben haben. Endlich ragt zu dritt

in der Mitte der Insel, auf dem
Rugard bei Bergen, von allen Punk
ten des Eilandes zu sehen, ein mäch
tiger Turm in den Himmel, eine
Erinnerung an den bestenSohn Rü
gens, an den evangelisch-frommen

Dichter Ernst Moritz Arndt, eine
Predigt: „Ein” feste Burg is

t

unser

Gott“–dem Heidentum und dem Katholi
zismus gegenüber a

n

die evangelischeKirche
erinnernd, deren gläubiger Sänger Ernst
Moritz Arndt gewesen ist.
Was dem Ostrande der Insel eine cha

rakteristische Schönheit gibt, sind die drei
Farben: Blau, Weiß, Grün, die in großen
Maffen am Strande die Landschaft beherr

schen. Blau in den verschiedenstenFarben
tönen die See, weiß die gewaltigen Kreide
felsen, unter denen Stubbenkamer der be
kannteste ist, grün der geheimnisvolle, bis

a
n das Meer heranreichende Buchenwald.

Kein Maler kann so großartig und doch so

einfach, drum so ergreifend mit seinem
Pinsel dichten, wie es hier der Schöpfer ge
than hat.

Endlich: e
s gibt auf der Halbinsel Jas

mund drei Wohnstätten, jede eigentümlich in

sich; neben einander gestellt, können si
e

eine
lange Reihe von Gedanken wecken. An dem
großen Jasmunder Bodden, einem lang und
weit in Rügen sichhineinstreckendenMeeres
arme, liegt Schloß Spyker. Es war einst

der Sitz des Geschlechtes derer von Jasmund, von denen
einige ihr Begräbnis in der nahe gelegenenKirche zu Bobbin
gefunden haben. Als si

e

während des dreißigjährigen Krieges

ausstarben, fiel die Herrschaft Spyker an die Krone Schweden,
und die Königin Christine verlieh si

e

dem bekannten Feld
marschall Freiherrn von Wrangel. Die Sage geht, er se

i

in Ungnade gefallen, eines Morgens hätten schwedischeSchiffe
Soldaten gelandet, Wrangel se

i

vom Henker in seinem
Schloffe Spyker enthauptet worden. Der Ungrund dieserDar
stellung is

t

längst bewiesen, Wrangels Grab befindet sich in

derselben Kirche in Stockholm, in welcher Gustav Adolf ruht,
doch wird die Geschichte auf Rügen immer noch erzählt und
geglaubt. Es mag die düstere Gestalt des Schlosses dabei
mithelfen. Es ist ein plumper Bau mit kleinen Fenstern,
quadratisch sich aufbauend, an den vier Ecken durch formlose
Türme begrenzt. In seinem Romane „Der Strandvogt von
Jasmund“ hat Galen ihm einige Berühmtheit wieder ver
schafft,– ein vor kurzem verstorbener, origineller Bewohner
des Hauses zeigte gerne Wißbegierigen den Gespensterturm und

im Keller den dunklen Gang, der bis zum Quoltitzer Toten
feld führe, Stätten, welche in jenem Roman anschaulich ge
schildert werden.

Wie anders als Spyker is
t

der Wohnsitz eines anderen
Helden, an den die 25jährigen Feiern dieses Jahres wieder

- - - - - - -

Halle in Schloß Dwasieden.
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laut erinnern werden, die Wohnung des Prinzen Friedrich
Karl, Uscan. Ihren Namen hat si

e

von dem Waldhügel des

Stubnitzwaldes in der Nähe von Saßnitz, auf dem si
e

vom

Prinzen erbaut ist. Es sind vier einfache Blockhäuser aus
schwedischemHolze– an Dreilinden erinnernd, nur noch ein
facher, schmuckloser.Das Blockhaus, in dem der Prinz wohnte,
hat nur vier Räume: das Schlafzimmer des Prinzen, das
jenige des Dieners, einen größeren Raum zum Speisen, da
neben ein kleineres Zimmer, –vor dem Hause ist ein Lauben
gang. Die Einrichtung is

t

die allereinfachte, kein Sofa, kein
Polsterstuhl, unansehnliche Tische und Stühle, ein Feld
bett. Hier weilte der Prinz in den letzten Jahren seines
Lebens mehrereWochen während des Sommers. Jeder kannte
die hohe Gestalt, die in gewöhnlicher Joppe durch den Wald
schritt oder am Strande ging oder zu den Kriegsschiffen sich
herüberrudern ließ, von denen gewöhnlich eins auf der Rhede
von Saßnitz lag. Oder man sah ihn, wenn e

r

die Schiffs
jungen von einem der Schiffe Sr. Majestät zu sichgeladen
hatte, wie e

r

sich an ihren Spielen erfreute. Wer Uscan
gesehen,begreift, wo eine der Wurzeln liegt, aus denen Kriegs

helden erwachsen.

Kein größerer Gegensatzals Uscan und Schloß Dwasieden,
auf dem Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Auguste
Viktoria mit ihren Kindern in diesem Sommer Aufenthalt
nehmen wird.
Wer von Sagard, dem Hauptorte der Halbinsel Jas

mund, nach Saßnitz die Landstraße verfolgt, erblickt, wenn e
r

die Höhe erreicht, von welcher das Meer sichtbar wird, zu

seiner Rechten ein kleines Wäldchen „över dwäs“ des Weges– und daher Dwasieden genannt. Es gehört zu dem Ritter
gute Lancken, das seit alter Zeit im Besitze der Familie
von Barneckow war, bis e

s im Jahre 1873 Herr Ge
heimer Kommerzienrat von Hansemann käuflich erwarb. Man
erzählt, daß die Lage des Wäldchens Dwasieden den Aus
schlag beim Ankauf gegeben. In der That is

t

e
s

eines der

schönstenFleckchen Erde, das man sehen kann. An der Ost
küste Jasmunds gelegen, zieht sich der Wald in einer Länge
von etwa einer Stunde und in wechselnder Breite dahin.
Sein Bestand sind meist Buchen und Eichen. Der Epheu

klettert haushoch die alten Stämme in die Höhe, den Boden
bedeckteine Flora, die ihn besonders im Frühjahr durch seine
Anemonen, Veilchen, Schlüsselblumen c.zu einem reichgestickten
Teppiche macht. Man muß an einem hellen, sonnigenSommer
tage diesen stillen, schattigenWald betreten, um eine Schön
heit völlig würdigen zu können. Mit einer Kunst, die der
Natur sich anzuschmiegenwußte, sind eine Anzahl Wege her
gestellt, die uns den Wald zum Irrgarten machen könnten,
wenn nicht kleine Tafeln ihnen Namen gäben und die Haupt
richtungen anzeigten. Jeder Weg hat seine eigentümliche
Schönheit. Der eine führt an dem hohen Uferrande dahin, so

daß der Ausblick zum Meere uns begleitet, der andere führt
zur See selbstherab an dem munter plätschernden Bächlein –
vorbei an dem gewaltigen Granitblock, der 4–5 Meter hoch
ragt; ein dritter führt zum Ausblick nach dem Lenzberge hin
über das flache Land bis zum Kreidebruche, ein Weg führt
als „Gräberweg“ an kleineren heidnischenGrabhügeln vorbei,
ein anderer zu dem großen „Hünengrabe“ im Südwesten des
Waldes, das aufgedeckt is

t

und mit seinen gewaltigen Deck
und Seitensteinen eine gewaltige Sprache redet. Wer der
Wege kundig ist, kann den Besucher viele Kilometer in dem
Walde führen, ohne daß ein schon besuchterPunkt wieder
berührt wird. Um das Ufer vor den Einwirkungen der
Witterung und der See zu schützen, is

t

a
n

der Sohle des
Landes ein riesiger Damm molenartig aufgeführt, der be
sonders zur Abendzeit einen prächtigen Spaziergang bietet.
Denn das Schönste an Dwasieden is
t

doch eine Lage,

is
t

der Ausblick nach der Seeseite. Von Osten her schneidet
das Meer tief in Rügen hinein. An dem Busen, der da
durch entsteht, der Prorer Wiek, liegt Dwasieden. Im Süden
sieht man das Festland von Rügen: das Seebad Binz mit
seinen hellen Häusern, in der Ferne den Kirchturm von
Vilmnitz, dann die steil abfallende Küste des rügenschenFest
landes, von dem Granitzwalde gekrönt und von den Turme
des Fürstlich Putbuser Jagdschlosses überragt– in der Ferne
endlich die Halbinsel Mönchgut mit dem Seebade Göhren und
dem Vorgebirge Nordpeerd. Zur Linken, also nach Nord
osten, strecktsichdie Jasmunder Küste selbstaus– eine halbe
Stunde entfernt die Schwesterdörfer Krampas und Saßnitz –
der Stubnitzwald mit einen wechselnden Höhen, von dessen
Rande die Johanniskirche mit ihrem schlankenTurme winkt,
näher sieht man dann den neuen Hafen mit seinen Molen.
Und zwischen diesem Rechts und diesem Links unbegrenzt

das Meer. Wenn die Sonne für Saßnitz und für Dwasieden
schon hinter den Bergen im Westen verschwunden ist, kommt
abends noch ein halbes Stündchen, da schaut die Sonne vor
ihrem völligen Untergange noch einmal durch eine Berges
lücke auf das Meer, und dann versinkt sie. Wer für die
Poesie der Farben einen Sinn hat, muß dies von Dwasieden
aus schauen: auf der See den goldigen Schein der Sonne,– das matter und matter werdende Abendrot – das Blau
des Meeres, das von Minute zu Minute saftiger und dunkler
wird,– bis endlich der silberne stille Gefährte der Nacht,
der Mond, eine helle, flimmernde Straße auf dem Meere
hinzieht, durch welche vielleicht ein Boot dahingleitet. Noch
einmal: kein Maler kann's malen, wie e

s

ist.

Wir drehen uns um, vom Meere aus in den Wald
jehend,–da steht vor uns Schloß Dwasieden! Ja, so muß
Dornröschens Palast ausgesehenhaben–umkränzt von dichtem
Walde, still und geheimnisvoll, wie ein Gedicht zum Himmel
steigend.

Das nach Entwürfen des Geheimrats Hitzig in den
Jahren 1873–1875 erbaute Schloß is

t

aus hellgelbem fran
zösischemSandstein errichtet, der im Seeklima eine anheimelnde
Schönheit vortrefflich bewährt hat. Von vorn, d. h. von
der Seeseite aus gesehen,geht er zu beiden Seiten in Säulen
gänge aus und wird von zwei viereckigen Türmen überragt.

Der mittlere Hauptbau hat zu ebener Erde eine Halle, die
von teils polierten, teils unpolierten Granitsäulen, Mono
lithen, begrenztwird. Die Zinne des Gebäudes krönen Sand
steinfiguren, welche Ackerbau, Fischfang, Gärtnerei und ähn
liches darstellen. Das Ganze macht einen ebenso soliden,
wie anmutigen Eindruck,

Wer vom Walde aus das Schloß betritt, kommt zu
nächst in einen Treppenraum, der wie das ganze Innere
einen großartigen Eindruck macht. Nach dem Meere zu liegt
ein sehr geräumiger, durch zwei Stockwerke gehender Saal,

der oben eine Galerie hat. Zur Rechten liegt die Bibliothek,
zur Linken der Speisesaal. Lauschige kleinere Zimmer sind

in den Vorderecken des Erdgeschosses. Die Wohn- und Schlaf
räume liegen eine Treppe hoch– jedes Gemach is

t

in

eigenem Stile gehalten, in jedes winkt ein Stückchen Wald
oder Meer, jedes zeigt in seiner Art, wie traulich und ge
mütlich e

s

sich hier wohnen läßt. Kostbare Bilder zeugen

vom Kunstgeschmack des Besitzers. Daß Gastlichkeit auch
dieses Hauses Schmuck ist, davon zeugt das Gästebuch, das
viele berühmte Namen in sich hält– in Lied und in Prosa
wird des Wirtes, der anmutigen Frau Wirtin, des Hauses
Lob und der Gäste. Dank gesungen.

Und hier wird nun unsere Kaiserin mit ihren Kindern

in diesemSommer ihren Aufenthalt nehmen. Möge si
e

finden,

was si
e

hier sucht, und was, wenn irgendwo, so hier sich
darbietet: Erquickung und Stärkung für Seele und Leib!–

–>-------------------
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Durch tiefe Wasser.
Erzählung aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Von H. von Krause (C. von Hellen). (Abdruckverboten.)

till war die Mittagsstunde, und der Faulbaum blühte in
dem kleinen Garten, welcher sichhinter einem alten, ein

stöckigenHäuschen ausdehnte; dasselbe stand in einer der Haupt
straßen der markgräflichen ResidenzstadtSchwedt, und da man
1703 schrieb,führte dieseStadt nicht zu Unrecht solch stattlichen
Titel, weil in dem hübschen, erst durch die Kurfürstin Doro
thea erbauten Schloß damals ihr Sohn Markgraf Philipp

Wilhelm residierte. Das erwähnte Häuschen befand sichneben
einem schönen, ansehnlichen Hause, dessengroßes Doppeldach

mit den mächtigen Schornsteinen durch die eben im Schmuck
des jungen Laubes stehendenKastanien und durch die rosa

Blüten eines alten Apfelbaumes schimmerte. Eine sauberge
schoreneBuchenhecketrennte das große Grundstück, in dessen
gut gepflegten Blumenbeeten Tulpen blühten, und dessengerade
Steige mit Buchsbaum eingefaßt waren, von dem kleinenGarten,

der einen ziemlich verwahrlosten Eindruck machte. Auf einer
roh zusammengezimmerten Bank, vor einem ebenso einfachen
Tischchen saßdort ein allerliebstes junges Mädchen. Die feinen
Zweige des Faulbaums floffen um si

e

herab, wie ein blüten
bedeckterSchleier. Ihr tiefdunkles, etwas gewelltes Haar,
die großen dunklen Augen und das fein gebogene Näschen
gaben ihr, mit der eigentümlich blaffen Hautfarbe, wie si

e

den Südländerinnen eigen zu sein pflegt, etwas vornehm Be
sonderes, obwohl ihr Anzug der denkbar einfachstewar und
aus einem schlichtenKleid von ziemlich grobem Wollstoff be
stand, über welches si

e

ein schneeweißesTuch von feinem
Leinen gebunden hatte, das die Büste bedeckteund von einer
sehr schönen echtenSpitze abgeschlossenwar. Woher dieselbe
stammte, konnte man unschwer erraten, denn die schlanken

Hände des jungen Mädchens warfen geschicktdie von einem
Klöppelkiffen an feinen Fäden herabhängenden Klöppel hin
und her. Eine handbreite, kostbare Spitze, deren fertiges
Teil sorgsam in Papier eingeschlagenwar, hing an der an
deren Seite herunter und entstand unter ihren geschickten

Händen. Vom kleinen Häuschen her erklang jetzt eine Choral
melodie, eine dünne, schwacheMännerstimme sang mäßig
laut, aber doch so, daß man in der Stille, welche im Städt
chenum dieseZeit herrschte, die Worte und Töne deutlich ver
nehmen konnte. Gleich daraufward in dem großen Hause mit
Geräusch ein Fenster aufgerissen, ein rotes Gesicht unter

einer großen Allongeperücke erschien, und eine breite Gestalt

schob sichweit aus dem Fenster.
„Geht die verdammte Singerei schonwieder los!“ schrie

der Herr. „Ich habe e
s

satt und werde dem Kerl das
Maul stopfen. Nicht eine Mittagsruhe kann man ungestört
halten!“

Krachend und klirrend flog das Fenster wieder zu, und
der Gesang verstummte. Uber das Gesicht des Mädchens
stieg hohe Glut empor. Ihre Hände zitterten, und si

e

blickte

scheu nach dem großen Hause. Sie bedecktedas Kiffen sorg
jam mit einem Leinentuch und erhob sich. Zwischen den
Rabatten hindurch, auf denen allerlei Lilien, Rosenbüscheund
Nelkenstöckewuchsen und mit dem wuchernden Unkraut kämpf
ten, schritt si

e

und trat durch einen kleinen Vorflur in ein
niedriges, mit roten Ziegelsteinen gepflastertesGemach. Hier saß
vor einem unscheinbaren, wurmstichigen Tisch die tief über ein
Buch gebeugteGestalt eines alten Mannes. Sein ganz kahler,

nur von spärlichen, lang herabfallenden grauen Haarsträhnen
umkränzter Schädel, eine fast fleischlosenZüge und die vielen

Furchen eines sehr ausdrucksvollen Antlitzes, wie die tief
liegenden, freundlichen grauen Augen ließen ihn wenigstens
alt erscheinen. Er wandte den Kopf nicht, als das Mädchen
leife eintrat, aber e

r

blickte freundlich auf, als si
e

den Arm
zärtlich um einen gebeugtenNacken legte und liebevoll sagte:

„Armes Väterchen!“

Er schüttelteden Kopf. „Kind“ erwiderte er, sicheinen
Augenblick in den Stuhl zurücklehnend, dessen steifesHolz
keine Polster bot, „ich bin nicht unglücklich darum, ich ver

geffe e
s nur immer wieder. Und am Ende, wenn e
r

schlafen
will, kann ich es ihm ja nicht verdenken–“
„Ach, lieber Vater,“ sagtedasMädchen jetzt, indem eine

Thräne in ihrem Auge glänzte, „wie sind Sie so gut und

so geduldig! Ich wollte, ich wäre e
s auch, aber ich zittere

oft vor Zorn und Empörung, wenn ich daran denke, wie
dieser gottlose Mann uns kränkt und verfolgt und uns unser
armes kleines Heim zu verleiden strebt, nur weil ein be
gehrlicher Sinn keine Grenze kennt. Freilich wundere ic

h

mich nicht, daß ein solcher Mensch nicht begreifen mag, wie

teuer uns die Stätte ist, an der wir so glücklichwaren, und
wo überall die Erinnerung an unsere teueren Entschlafenen
mit uns fortlebt.“
Der alte Mann erhob das Gesicht und sah aus dem

Fenster in die lachende,duftende Frühlingspracht hinaus. Auch
um seinenMund zuckte es schmerzlich, aber nur einen Augen
blick, dann leuchtete sogleichwieder die alte Heiterkeit aus

seinen Zügen. „Befiehl dem Herrn Deine Wege, mein Kind,

und hoffe auf Ihn, Er wird auch dies wohl machen,“ sagte

e
r dann, eine runzlige, welke Hand auf die feinen schlanken

Finger der Tochter legend; „laß uns für ihn beten, er weiß
nicht, was er thut. Ich aber erkennewohl, weshalb ich nicht
mehr so viel singen soll, denn siehe, wie schön meine Arbeit
fortgeschritten ist, seit ich der edlen Musika Valet geben mußte.
Dies alles habe ich in einem Monat fertig gebracht.“ Er
deutete auf einen großen aktenähnlichenStoß groben Papiers,

deffenSeiten mit kleinen, verworrenen, schwer leserlichen la
teinischen Schriftzügen bedecktwaren, und der eines jener

mühseligen Sammelwerke deutschen Gelehrtenfleißes darstellte,

wie si
e

jene Zeit hervorzubringen pflegte. Das Mädchen
nickte, aber ein leichter Seufzer teilte ihre Lippen. Sie dachte
daran, daß diese mühevolle Arbeit das Leben des Vaters seit
Jahren ausgefüllt habe, und daß das anhaltende Studium
seine Wangen eingefallen und seine Gestalt gebeugt mache.

„Liebes Väterchen,“ sagte sie, „Sie haben bis tief in

die Nacht hinein am Schreibtisch gesessen, ich konnte das

Licht durch die Spalte der Lade sehen, als ich einmal auf
wachte und mich ans Fenster schlich, da die Nachtigall sogar

schön lang. Sie sehen so müde aus. Machen Sie e
s

wie

der Herr Reutershausen, halten Sie ein wenig Mittagsruhe.
Ich schließedie Lade, und Sie setzensich in den Stuhl der
geliebtenMutter, in einer halben Stundewill ich wecken.“
„Billig sollte ich solchembösenRat nicht folgen,“ lächelte

er, „aber Du hast recht, die Frühlingsluft macht müde, die
Gedanken verwirren sichunter dem Schreiben. Ich will thun,
wie Du sagst, da ich nicht singen darf, was sonst mein
Vademecum gegen den Schlaf zu sein pflegte.“
Dicht an dem mächtigenOfen aus grünlich blauen Kacheln

stand ein steiflehniger Polsterstuhl. Zu ihm führte si
e

den

Vater sorglich, denn der Alte trug ein paar große schwere
Holzschuhe, in welchen Heu steckte,um sichdie gichtkranken
Füße auf dem Steinfußboden warm zu erhalten, deckte eine
alte Wolldecke über ihn und neigte sich nieder, einen Kuß
auf eine hohe, klare Stirn drückend. „Schlafen Sie schön,
mein Väterchen, schlafenSie recht schön,“ sagte sie,wie man

zu einem müden Kinde zu sprechenpflegt.

Er zog si
e

zu sich herab, und ihr freundlich in die
ernsten, dunklen Augen sehend, sagteer: „Post nubila Phoe
bus, Heloise, was zu deutsch etwa so viel heißt, als die
Sonne pflegt nach übelem Wetter erst recht helle zu scheinen.
Unser himmlischer Vater weiß, wozu e

s

frommt.“ Er küßte

si
e

noch einmal, und schon als si
e

die Thür hinter sich schloß,

fielen die müden Augen zu, und mit gefalteten Händen
schlummerte e

r

sanft und süß, wie ein Kind.
Heloise ging in ihrenGarten zurück und setztesichwie

der auf das Bänkchen. Die Bienen umfummten die langen
Blütentrauben des Faulbaums, Schlüffelblumen blühten auf
einem von Gras und Kraut überwucherten Beet, und die
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Buchfinken schmetterten, daß es eine Luft war. Leise klap
pernd fuhren die Klöppel hin und wieder, aber aus den
schönen, dunklen Augen tropfte es heiß auf die fleißigen
Finger. Es war wieder ganz still. Auf dem holprigen
Pflaster der Hauptstraße klapperte ein Wagen, aber es klang

weit her, die meisten Straßen der Stadt waren noch un
gepflastert, und
der entfernte

Lärm machtedie

Ruhe ringsum
nur träumeri

scher und laut- --

loser. Heloisens " . . . ]
Gedanken eilten * - - -

zurück zu den
Tagen, da si

e

noch neben dem
Klöppelkiffender
Mutter an die
serStelle gestan

– ZSommerfrische.

I.

h
r

wundersamen Düfte,

Die mir der Windhauch

sonderbarer Steine oder was sonst sein Intereffe feffelte.

O wie herrlich spielten si
e

dann mitsammen! Und wie traum
haft fern lag si

e

jetzt die schöne, schöneZeit!
Der Vater war einst mit der Kurfürstin Dorothea, deren

Bibliothekar e
r gewesen, nachSchwedt gekommen, der Große

Kurfürst hatte dazumal eine große Kolonie französischerEmi
granten in dem Städtchen angesiedelt. Einer von diesenwar
Heloises Großvater mütterlicherseits, daher kamen ihr das
dunkle Haar und der ungewöhnliche Name.
Sie erinnerte sich,mit welchemIntereffe die Kinder den

Erzählungen der Mutter zu lauschen pflegten, wenn si
e

von

dem fernen, schönen Lande
sprach, von den Bergen und
Thälern der Normandie und

von dem Schloß am Meer,

in dessen Nähe einst ihre
Heimat war. Undwie fleißig
und praktischwar die Mutter
gewesen,wie flog ihr die Ar
beit in Haus und Garten

Aus der märkischen

den und mit ver- trägt, unter den Händen, alles, was
wunderten Kin- Ihr weichen, süßen Lüfte, si

e

berührte, schienwie von
deraugen dem In sanftem Spiel bewegt! selbst sauber und hübsch zu

unverständlichen werden. – Aber dann kam
Hin- und Her- Von Wiesengrün und Feldern der Sturm! –
fliegen der Klöp- Ist Duft in euch gesenkt, Heloise seufzte tief auf,
pel zugesehen Von harz’gen Tannenwäldern als die Schatten jener Tage
hatte. O es Seid wonnig ihr durchtränkt. vor ihr auftauchten.
schien ihr, als
sei eine Ewig
keit seitdemver
gangen,und doch -

lagenwenig mehr

#als zehn Jahre

Mir ist, ich könnt' euch nehmen
Genug nicht in mich ein,

O kommt mit vollen Strömen,
Durchdringt die Seele mein!

Ich will die Augen schließen,

Zuerst der Bruder.
Eine ansteckendeKinderkrank

heit hielt ihren verheerenden
Umzug durch die Stadt. Es
waren kurze, angstvolle, dunkle
Wintertage, aber wie eine

dazwischen.Wie -

sauberwar damals das Gärt
chen, wie schöngeschorender
Buchsbaum, wie blühte e

s

Die Hände falt' ich auch,

Wie träumend zu genießen

Der Düfte würz'gen Hauch.

Flut brachen si
e

über das

friedlicheHäuschenherein, und

als sich die trüben Waffer
von Veilchen und Primeln
auf den Rabatten! Und vom II.

ber dem abendlich dämmernden Grün,
Über dem schweigenden Dunkel

Rosigen Purpurs leuchtend Erglühn,

Himmlischer Sterne Gefunkel.

Häuschen herüber da klang e
s

und sang es, des VatersGei

g
e

und seine wohllautende

schöneStimme; bald singend,
bald spielend schritt e

r in sei
nem Gemach zwischen der
Arbeit auf und nieder. End
lich kam e

r

die hölzernenStu
fen hinab, die vom Hause in

den Garten führten. Wie
rüstig schritt e

r

daher in dem
sauberen, dunklen Tuchanzug,

wie glücklichstrahlte ein liebes

blaues Auge, wenn e
r

die

Mutter ansah, die blühende,
schöne Frau, oder wenn e

r

die kleine Heloise selbst auf

die Knie hob und si
e

eines

seiner Lieblingslieder lehrte! Und dann klang die Hausthür,

si
e

kannten alle drei den raschen Schritt und wußten, wer

d
a

fröhlich pfeifend oder mit lautem Jauchzen durch den Haus
flur, die Treppe herab gestürmt kam. Freilich blieb er stehen,

sobald e
r

der Eltern ansichtig wurde, strich sichmit der Hand
durch das wirre Blondhaar und suchtedas verschobeneRöckchen
gerade zu ziehen, um die Eltern mit gebührender Ehrfurcht

zu begrüßen. Aber es blitzte dabei schelmischaus seinenAugen,

und die Frage des Vaters nach dem Herrn Prädikanten, der
ihn unterrichtete, war kaum beantwortet, der Kuß der Mutter
empfangen, so zog e
r das Schwesterchen fort. Er hatte ihr

ja immer etwas zu zeigen, ein Vogelnest in der Hecke, eine
besonders schöne Frucht am Apfelbaume, eine Sammlung

Unerschüttert vom Machthauch steht

Stumm der Tannen Geäste,
Nur ihrer Düfte Atem verweht
Sanft im schmeichelnden Weste.

Und wie ein großes Friedensgebot
Ruht's auf der schlummernden Erde,
Daß von dem schimmernden, himmlischen Rot
Lieblich durchleuchtet si
e

werde.

R. Pfannschmidt-Beutner.

verliefen, hatten si
e

den Son
nenscheinmit fortgenommen.
Da war keinejauchzendeKna
benstimmemehr zu hören, da
hallte kein rascherSchrittmehr
über den Steinflur, das ab
getrageneRöckchen hing noch
am Nagel in der Kammer,
und zuckendfuhren die Hände

des Vaters über den leeren
Armel, wenn e

r

vorbei schritt;

mit umflorten Augen saß er

bei seiner Schreiberei, und

die Geige ruhte bestaubt in

der Ecke. Nur wenn der
Abend hereindämmerte, schlich

e
r in die Kirche und spielte

auf der Orgel: „Was Gott
thut, das ist wohlgethan.“
Und doch war das nur

die ersteTrübsal gewesen. Der tote Knabe hatte das Leben der
Mutter mit hinabgenommen in ein frühes Grab. Der Bi
bliothekar in einer weltvergessenen, harmlosen Art merkte es

anfangs gar nicht, daß die schönendunklen Augen immer grö
ßer und leuchtenderwurden, die Wangen immer blaffer. Sie
klagte nicht, si

e

weinte nicht, aber si
e

welkte dahin wie eine
geknickteBlume. Er war ein gutes Teil älter als sie. Erst
nach langen einsamen Jahren war es dem unpraktischenManne
möglich geworden, eine Häuslichkeit zu begründen und die
junge Fremde, die e

r

so lange aus der Ferne verehrt, heim
zuführen. Dann freilich hatte er sein Glück mit der ungetrübten

Wonne eines reinen Kinderherzens genoffen. Und als es nun
zerbrach, wäre auch e

r

fast erlegen. Daß si
e

diesen schweren

grundlose, schwarze,brausende
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Kampf in der Stille mitgerungen, hatte die kleine Heloise
vor der Zeit reif und ernst gemacht. Wie oft, wenn die
Eltern es nicht ahnten, kauerte das Kind still in der Ofen
ecke und lauschte den erschütterndenGesprächen, den heißen

Gebeten derselben! Und als die dunkle Stunde endlich kam,

und das Glaubenschifflein des Vaters zwischenHimmel und
Hölle auf den brausenden Fluten schwebte, da war es die
kleineHand eines Kindes gewesen, welche sich ihm entgegen

streckteund ihm half, sich hindurchzuringen zu dem großen

Am Bach. NachdemGemäldevonM. Nonnenbruch.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)

- -- ---- -- - ------- - -- --- ---------

„Und dennoch bleibe ich stets an Dir!“ der Kinder Gottes.–Nun waren Jahre vergangen. Ach, und wie viel Schweres
hatten auch si

e

gebracht! Schon bei der Mutter Lebzeiten war
der Geheimsekretär Reutershausen der Nachbar des Biblio
thekars gewesen. Aus niedriger Sphäre hatte sichder tüchtige,
lebenskluge, berechnendeMann heraufgearbeitet und sich dem
Markgrafen Philipp Wilhelm unentbehrlich zu machengewußt,

bei dem e
r

mehr und mehr die Stelle eines erstenRates, ja

eines Ministers einnahm. Er ließ ein kleines Haus ab
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reißen und jenes große Gebäude dort aufführen, hinter dem
der schöneGarten angelegt wurde. Hier lebte er nach dem
frühen Tode seinerFrau ziemlich einsam, ein einziger Sohn
ward in Berlin erzogen. Der Herr Reutershausen wollte
hoch hinaus mit dem begabtenKnaben, dem er hoffte, manche
Hinterthür öffnen zu können, die nicht jedermann zugänglich
war. Niemand liebte den unfreundlichen, hochmütigenMann,

von dem man wenig Gutes sprach, doch die kleine glückliche

Familie nebenan merkte wenig von ihm und hatte nichts mit

ihm zu teilen. Heloise wußte, daß es einen Zeitpunkt gab,
wo die Feindschaft dieses Mannes angefangen, und daß die
Veranlassung ein Vorfall zwischen dem Geheimsekretär und
der Mutter, während einer kleinen Reise des Vaters, gewesen

war. Von da ab begann eine Reihe endloser Chikanen,

welche der Bibliothekar mit wahrhaft christlicher Geduld er
trug, die aber seit dem Tode der Mutter fortwährend zu
nahmen. In demselbenMaße, wie der Herr Reutershausen
in die Höhe kam, sein Wohlstand stieg, sein Ansehen wuchs,
kam der Bibliothekar herunter. Das ganze Hauswesen be
ruhte auf den schwachenKräften der kleinen Heloise. Der
Gelehrte hatte stets dahingelebt wie ein großes Kind, in der
Welt einer Akten und Bücher. Ein Rückgang der Wirtschaft
war unvermeidlich. Zu allem starb die Kurfürstin Dorothea,
die ihm immer noch einen kleinen Gehalt gab, obwohl er längst

nur einen Studien und seiner Familie lebte. Ihr Sohn,
Markgraf Philipp Wilhelm, war ein sparsamerHerr, welcher,
wie alle überflüssigen Hofbeamten, auch den Bibliothekar ent
ließ, der sichnur um somehr in seinePapiere vertiefte. Herr
Reutershausen, dessenWohlstand sich mehrte, begehrte seinen

Garten zu vergrößern, das häßliche kleine Haus war ihm
lange ein Dorn im Auge, und so bot er dem Gelehrten eine
Geldsumme, wenn er ihm ein Grundstück verkaufen wolle.

Dieser schlug es rund ab. Er hatte es nebst einigem Acker
von einem Schwiegervater geerbt, der Haus und Land als
französischer Exulant zugewiesen erhalten und mit betrieb
jamem Fleiß ertragreich gemacht hatte. So lange die Frau
des Bibliothekars lebte, besorgte si

e

fleißig und praktisch die
Wirtschaft, in Feld und Garten schaffend,während ihr Mann
über einen Büchern saß. Ratlos stand derselbe nach ihrem
Tode diesen Dingen gegenüber, verpachtete schließlich den gut

bestelltenAcker gegen sehr geringen Zins und war froh, der
Sorge los zu sein.
Der bedürfnislose Gelehrte lebte seit dem Tode seiner

Lieben vollends in einer anderen Welt. Daß das stille Kind,
das ihm geblieben war, etwas entbehren könne, fiel ihm gar

nicht ein. UndHeloise liebte ihren Vater so sehr,daß si
e

nie a
n

sichdachte, so lange si
e

ihn heiter und zufrieden sah. Sie mühte
sich,Haus und Garten zu beschicken,und erwarb einen hübschen
Zuschußdurch die Kunst desSpitzenklöppelns, welcheihre Mutter
aus der fernen Heimat mitgebracht und si

e

gelehrt hatte, die
aber in der Mark ziemlich unbekannt war. Der Gedanke, sich
von dem Fleck Erde zu trennen, der ihre liebsten und heiligsten
Erinnerungen barg, schiendem Vater, wie der Tochter gleich
unmöglich, und Krösusschätze würden den Bibliothekar nicht

vermocht haben, ein Grundstück zu verkaufen. Freilich hatte

e
r

sich im Lauf der Jahre doch genötigt gesehen, etwas Geld

zu borgen. Ein gefälliger alter Jude, der mit Fellen und
altem Gerümpel handelte und wöchentlich einmal von Vier
raden herüber kam, streckteihm eine Summe vor. Das Dach
des Hauses hatte ausgebessertwerden müssen, ein teures Buch,

welches e
r notwendig zu seinen Studien brauchte, war be

schafft worden, und an Stelle der Zinsen erhielt der genüg
jame Abraham jedesmal einige Ellen der schönsten breiten
Spitzen, welche ihm freilich das Kapital zu hohen Prozenten
verzinsten, da e

r Mittel und Wege wußte, di
e

a
n

vornehme

Personen zu verkaufen. Er selbst hatte dieses Abkommen
vorgeschlagen. Seit dem abschläglichenBescheid kannten Zorn
und Grimm des reichenNachbarn indessenkeineGrenze, und er

that alles, um dem armen Bibliothekar das Leben zu verleiden.
Indem ihr alle diese Dinge durch den Kopf gingen,

achteteHeloise nicht darauf, daß die Thür des Nachbarhauses
sich öffnete, und ein paar junge Leute in den Garten traten,
welche, vielleicht um die Nachmittagsruhe des Hausherrn nicht

zu stören, in ruhiger Unterhaltung zwischen den Tulpenbeeten
auf und ab wanderten. Sie bemerkteauch nicht, wie si

e

dann

dicht an der Heckestill standen und das reizendeBild, welches

si
e

selbst unter dem blütenbedecktenBaum ihnen darstellte,

mit lachendenGesichtern betrachteten. Zwei von ihnen hatten
nicht übel Lust, sich bemerkbar zu machen und das einsame
Mädchen anzureden, allein der dritte, ein sehrgroßer, schlanker

Mann in scharlachrotem Rock mit goldenen Knöpfen, ver
mochte die Freunde, sich endlich schweigendzurückzuziehen und
an der anderen Seite des Gartens ein Federballspiel zu
beginnen. In der Lebhaftigkeit desselben klangen nun zwar
die Stimmen etwas lauter, und namentlich hörte man ein

helles Lachen, das dem Rotröckigen eignete, aber Heloise war

zu sehr mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt, um auch nur
mehr wie einen flüchtigen Blick zu den Spielenden, welche
noch dazu durch das zarte Grün der Büsche ziemlich ver
schleiert waren, hinüber zu werfen. Da flog plötzlich ein
dunkles Etwas durch die Zweige des Faulbaums, welcher
eine Fülle weißer Blütenblättchen herabschüttelte, und gerade

in den Schoß des erschrockenenMädchens fiel ein Federball.
Heloise ließ die Arbeit sinken und starrte etwas ratlos auf
das bunte mit Federn besetzteDing, welches einem Vogel
ähnlich geflogen kam, und das si

e

halb neugierig, halb ver
legen in der Hand hielt, als die Zweige des Gebüsches an

der Stelle, wo die Hecke daran stieß und ein kleines Schlupf

loch ließ, knackten, das welke Laub am Boden rauschte und
die drei jungen Männer vor ihr standen. Alle drei hatten,
mit gewissem Ungestüm herbei laufend, ein Wort sozusagen
auf den Lippen, aber alle drei verstummten, als si

e

das

schöneMädchen nun errötend, aber mit ruhiger Haltung sich
gegenüber sahen. Nur einen Augenblick freilich, dann trat der

in dem scharlachrotenRock vor, machte eine Verbeugung und
sagte höflich: „Will die Demoiselle so gut sein und mir
meinen Ball wieder geben?“
„Thun Sie es nicht, liebte Demoiselle,“ rief der zweite,

ein kleiner schwarzäugiger Jüngling, dem eben der ersteBart
auf der Lippe proßte, „er hat ihn absichtlich hierher ge
worfen, ich habe e

s gesehen, geben Sie mir den Ball, der
mir überdies zukommt, denn ich sollte ihn fangen und –“
„Oho,“ unterbrach nun der dritte, ein Mensch, in dessen

verlebten, bleichen Zügen ein Alter schwer zu lesen war,

„diese haben beide kein Recht, glauben Sie mir allein, De
moiselle, ich bin der Altete hier, und wenn ich denBall bekomme,
soll ihn keiner von diesen beiden wieder berühren, da er von

so schönenHänden geweiht ist.“ Das silberhelle Lachen des
Rotrockigen unterbrach ihn. „Gestehe, wie viel Bälle und
Schleifen, Taschentücher, Fächer und sonstigen Krimskrams

Du schon in Deinem Zimmer aufgespeichert hat, weil si
e

von „schönenHänden geweiht sind.“ Heinrich, solcheRedens
arten wird die Demoiselle nicht beachten. Es is

t

mein Ball,

darum gibt si
e

ihn mir.“
„In der That, wir stehen hier vor ihr, wie die drei

Göttinnen vor dem Hirten Paris,“ rief nun der Kleine auch
lachend.

„Nur daß die Schönheit den Preis austeilt, statt ihn

zu erhalten, und e
r

der Klugheit gebührt, statt daß si
e

ihn
austeilt,“ sagte der Blaffe.

„Du meinst wohl der Klügste zu sein, Heinrich“ spot
tete der Kleine.

„Jedenfalls,“ erwiderte dieser in französischer Sprache,
weil er annahm, daß das einfache Bürgermädchen dieselbe
nicht verstehen könne, „werde ich nicht so dumm sein, diesen

Platz zu verlaffen, ohne mir mindestens einen Kuß von diesen
reizenden Lippen mitgenommen zu haben, denn bei meiner
Ehre, das Mädchen is

t

schön. Und ic
h

sah si
e

zuerst, also

überlaßt mir das Weitere.“
(Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Gleich Defregger is

t

Matthias Schmid ein
Bauernsohnaus denTiroler Bergen. Er kam
zuerstzu einemBildschnitzer in die Lehre und
arbeitetedann drei Jahre lang bei einemVer
golder inMünchen, ehe er es durchsetzenkonnte,
die Akademiezu besuchen.Aber dem jungen
Maler wollte e

s

nicht glücken; mühsamnur
schlug e

r

sichdurchsLeben, ja er kehrteschließ
lich nach seinemHeimatdorf zurück. Da er
hielt e

r

von klerikalerSeite ein Stipendium,
das ihm die FortsetzungseinerStudien ermög
lichte– nichtlangejedoch, so wurde auchdies
dem„Illustrator an lutherischenZeitschriften“
entzogen,Schmid mußte sichwiederauf eigene
Füße stellen. Und diesmalward e

s

ihm zum
Segen: in schnellerFolge entstandensein„Herr
gottschnitzer“, eine„Bettelmönche“– endlich
der ausgezeichnete„Auszug derprotestantischen
Zillerthaler aus der Heimat 1837“ (Daheim.
Jahrg. 15). Während dieseGemäldesichmeist
ziemlichtendenziösgegendie katholischeGeist
lichkeit in seinerHeimat wenden,widmete sich
Schmid etwa von 1880 ab mehr der Behand
lung heiterer Stoffe. In dies Genre fällt
auchdas reizende„Gletscheridyll“.
Unser zweitesgrößeresBild „Am Bache“

von M. Nonnenbruch stellt ein junges Mäd
chendar, welcheim engenThal einesWild
bachsbis zum Uferrand herabgestiegen is

t–
einanmutigesMotiv, das unsereLeserausihren
SommerfrischenauseigensterErfahrung kennen.
Berichtigendstellenwir fest,daß der Maler

des Körnerbildes in Nr. 37 nicht Reichert,
sondernHeichertheißt.

Maturkunde.
Wenige unsererLeser werdendie Sonne

als eine grüne oder blaue Scheibe ge
jehen haben. Trotzdem is

t

dies mehrfachbe
obachtetworden. Der englischeGelehrteJohn
Aitken hat dieseBeobachtungenzum Gegen
stand besondererForschungengemacht. So
wurde dieSonne Anfang September1883 in

Vorderindien und auf Trinidad, deutlichblau
odergrün gesehen,undman schriebdiesdamals
dem kurz vorher stattgefundenenAusbruch
des Vulkans Krakotao zu. Aitken meint, daß
dieErscheinungallerdings durchdieMischung
von feinstemStaube undWaffertropfen,welche

in enormerMaffe in dieHöhegetriebenwerden,
hervorgerufenwerden könnte. AuchProfessor
Michie Smith hat die grüne Sonne in In
dien beobachtetund führt si

e

auf einen un
gewöhnlichenBetrag an Waffertropfen in der
Atmosphärezurück.

- - Tierkunde.
Über die Ursache desWinterschlafs
der Murmeltiere hat der „Naturwissen
schaftlichenRundschau“ zufolge der franzö
sischePhysiolog R. Dubois auf Grund von
Analysender im Blute wachenderund schlafen
der Tiere enthaltenenGase eine neueErklä
rung aufgestellt. Nachdem e

r

sichüberzeugt
hatte, daß der Winterschlaf sichvon demge
wöhnlichenSchlaf der Säugetiere nur durch
die längere Dauer und den tieferenGrad der
Hypnose,sowiegeringereWärmebildungunter
scheidet, suchte e

r vergebens nach giftigen,
schlafmachendenStoffen im Körper und in

den Ausscheidungender Murmeltiere. Hin
gegenhatdieAnalyse der Blutgasebemerkens
werte Ergebnissegehabt. Es fand sichnäm
lich, daß die Gesamtmengeder Blutgase bei
schlafendenTieren wesentlichhöher war, als
beiwachenden,und daß der Überschußvon der
Kohlensäureherrührte,derenMenge beträcht
lich ansteigt,wenn das Tier in tiefen Schlaf
versinkt. Vom Beginn des Schlafes bis zu
deffenEnde häuft sichdie Kohlensäure noch
weiter an, weil durchdie Abkühlung derBlut
umlauf unddie Atmung verlangsamtwerden,
und da außerdem die Konzentration des
Blutes zunimmt. Bekannt is
t

nun, daß Ka
ninchen,die manMischungenvon Kohlensäure
mit Sauerstoff atmen läßt, in eine lange
Narkosemit beträchtlichemSinken derKörper
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wärmeverfallen. DieselbeWirkung beobachtet
man beimMurmeltier, das aber nochTem
peraturerniedrigungenum 30 Grad gut er
tragen kann. Beim Erwachen wird sodann
durch tiefeAtemzügeund beschleunigtenBlut
umlauf die überschüssigeKohlensäureentfernt.
Im Blute der schlafendenMurmeltiere fand
Dubois ferner nochgrößereMengen Aceton,
als im wachendenTiere, und das Acetonver
längert bei Murmeltieren den Winterschlaf.
Dubois schließtdaher, daß der Winterschlaf
der Murmeltiere „eine Selbsteinschläferung
durchKohlensäure und Aceton“ sei.

Wetterkunde.

Der amerikanischeMeteorologeMr. John
P. Finley beschreibteinenganz eigentüm
lichen Schneesturm, den er bei der Be
steigungdes Berges Pikes Peak erlebt hat.
Finley erzählt, man hätte den Sturm mit
einem„Schauer von kaltemFeuer“ vergleichen
können. Thatsächlichwar der Schnee so voller
Elektrizität, daß man sichdie Sache leichter
vorstellen,als si

e

beschreibenkann. Anfangs
entludendieSchneeflockennur dann ihre klei
nenBlitze, wenn si

e

auf das Haar desMaul
eselsgerieten,auf demFinley saß. Aber bald
wurden si

e

dicker und fielen schnellervom
Himmel herab. Jede Flocke stießihre Funken
aus, sobald si

e

mit irgend einemfestenGegen
stand in Berührung kam. Mit der Zunahme
desSchneesturmeswurden dieFlockenkleiner.
Aber jede schienvon geisterhaftem,weißem
Licht umgebenzu sein. Die elektrischeEnt
ladung rief ein donnerähnlichesGeräuschher
vor. Als der Sturm seinenHöhepunkterreicht
hatte, erschienjedeSchneeflockewie ein Feuer
tropfen. Aus den FingerspitzenFinleys, aus
seinenOhren, aus einem Bart und seiner
NasezucktendieFlammen. Wenn e

r

denArm
erhob, war es, als ob blitzendeSchwerter
durch die Luft gingen. Die Erscheinung is

t

übrigens den Meteorologen nichts Neues.
Einige Forscher erklären die Sache durch
Phosphorescens.

Technik.
Über die Diamantenschleifereien

berichtetdie Zeitschrift„Natur“ u
.a.: Amster

dam is
t

nochimmer der Haupt- undCentral
punkt der Schleiferei; e

s

befindensichhier 52
großeund etwa20kleinereFaktoreien,diegegen
7500 Menschen beschäftigen;die größteAn
stalt allein besitzt600 DrehbänkeoderSkaifs.
In Antwerpen verdienengegen4000 Arbeiter
mit der Diamantenschleifereiihr Brot, in

London etwa 1000Arbeiter. EbensovieleAr
beiterwerden in St. Claude im französischen
Jura beschäftigt.Gent und Berlin haben je

eine Schleiferei mit je etwa 100 Arbeitern.
Hanau, die deutscheGoldschmiedestadt,hat

9 Betriebe, darunter 2 größere, mit etwa
200Arbeitern. In Idar undObersteinmögen
1000 beschäftigtsein, so daß man annehmen
darf, daß in ganz Europa etwa 16500 Men
schen in der Diamantindustrie thätig sind,
ohneder Makler und Juweliere zu gedenken.– Die Produktion is

t

ungeheuergestiegen:
der Weltreichtum an Diamanten hat sichim
letztenVierteljahrhundert um mehr als 300
Millionen Mark an ungeschnittenen,600Mil
lionen an geschnittenenSteinen vergrößert,

d
. h., wie man schätzt,verdoppelt.

Sprechsaal.

Aufdie Anfrage der„Landratte“ in Nr.35
sind uns verschiedeneAuskünfte zugegangen,
von denen wir nachstehende(von W. P. in

Fr.) bringen:
Um die „Fahrt“ einesSchiffes zu messen,

bedientman sicheinesLogschiffs, einer Log
leine und einesLogglases.
Das Logschiff ist einBrettchen in Form

einesSektors. An dem Bogen des Sektors

is
t

Blei befestigt, so daß das Logschiff,wenn

e
s

ins Wasser geworfen wird, sich aufrecht
mit der Spitze im Wasserspiegelhält. Die
Befestigungdes Logschiffs mit der Logleine

is
t

derart, daß ersteresseineganzeFlächedem
Waffer entgegenstellt,und wenn e

s

überBord
geworfen,auf derselbenStelle beharrt. Nach
beendigterLoggung löst sichauf einen Ruck

a
n

der Leine ein Stöpsel aus, und das Log
schiffwirft sich, mit der Spitze nach vorn,
platt auf das Waffer, so daß e

s

leichtein
geholt werden kann.
Die Logleine ist das eigentlicheMaß;

dieselbebesteht aus einem Vorläufer von
10Faden (1 Faden= 6Fuß) und derMeß
leine. Letztere is

t

inAbständenvon 3%,Fa
den mit Marken, sogenanntenKnoten, ver
sehen,und entsprichtjeder Knoten einerSee
meile (4 Seemeilen= 1 geogr.Meile).
Das Logglas ist eine Sanduhr, welche

sich in 14 Sekunden entleert,und dieserZeit
raum entspricht,wie die Länge des Knotens
einer Seemeile, einer Stunde. Man ersieht
also beim Loggen aus der ausgelaufenen
Knotenzahl, während der Entleerung des
Sandglases,die Anzahl Seemeilen,welchesich
das Schiff während einerStunde fortbewegt,
und sagtdann in der Seemannssprache:„das
Schiff läuft so und so viel Knoten.“

Ein Kupferstich zur Tellage.
Das trefflicheWychgramscheWerk: „Schil
ler, dem deutschenVolke dargestellt“ (Vel
hagen & Klasing. Bielefeld und Leipzig), das
soeben in der sechzehntenLieferung einenAb
schlußfand, bringt das interessanteTellbild
von Daniel Chodowiecki,welcheswir heute
wiedergeben.Auch diesesBild, entstandenim
Jahre 1781,währendSchiller seinDrama 1804
vollendete,ist ein mittelbarerBeweis dafür,
wie bekanntdie Sage von Tell schonvor Schill
ler in Deutschlandwar. Johannes v

.

Müller
hatte sie, wie Dr. Wychgram berichtet, in

seinen 1786 erschienenenmeisterhaften„Ge
schichtenschweizerischerEidgenossenschaft“noch
als historischeWahrheit vorgetragen, obwohl
ihm bereits–zumal im Hinblickauf dieAhn
lichkeitder altnordischenSage von Toko dem
Schützen– starkeZweifel an der Echtheitder
schweizerischenUberlieferunggekommenwaren.
Für Schiller und seineZeitgenoffenwar der
Gegenstandein Märchen, aber das Interesse
an den angeblichenThaten Tells war darum

in ganz Deutschlandnichtgeringer.
Schiller is

t

nicht ohne ein umfangreiches
Quellenstudium an eine Dichtung heran
getreten. Die Mythe selbst schöpfte e

r

aus
dem„Chronicon Helveticum“ von Agidius
Tschudi, der von 1505–1572 lebte. Hier
spielensichdie Ereigniffe in einemZeitraum
von anderthalb Jahren a

b– vom Herbste
1306 (Baumgartens That) bis zum Frühjahr
1Z08'' König Albrechts); Schiller
dagegendrängt si

e

als echterDramatiker auf
dreiWochenzusammen. Auch sonstweicht e

r

in der Gestaltungdes Stoffes wesentlichvon
seinerVorlage ab: in diesernimmt die Tells
geschichtenur die Rolle einerEpisodeein, das
Hauptgewicht liegt auf der Befreiung der
Schweiz durch die Eidgenossenvom Rütli;
Schiller rücktTell in denVordergrund, wäh
rend ihm die Rütlihandlung mehr zur Kenn
zeichnungder Zeit und Volksstimmungdient.
Sehr interessantund charakteristischfür die
Art und Weise, in der Schiller arbeitete, is

t

das, was Dr.Wychgram über seinStudium
desLokalkolorits berichtet.Früher nahmman
meistan, daß e

r

die ganze Fülle von Zügen
der Natur und Volksitte, die e

r in dieDich
tung verwebte, Goethe verdankthabe; man
stütztesichdabei auf GoetheseigenesZeugnis,
der einmal– als Greis –gesagthat: „Was

in seinemTell von Schweizerkolorit ist, habe
ich ihm alles erzählt!“ Das is

t

jedoch in

dieserAusschließlichkeitunrichtig: Schiller hat
eineganze Reihe von Büchern über schweize
rischeLandeskundesorgsambenutzt, in einem
Nachlaß fand man mehrereZettel mit Aus
zügen aus derartigenWerken. Da war ein
mal Fälis Buch: „Genaue und vollständige
Staats- und Erdbeschreibungder ganzen hel
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vetischenEidgenossen
schaft“, dann Jakob
Scheuchzers„Naturge
schichtedes Schweizer
landes“ und desselben
Autors „Helvetiae
historia naturalis“.
Thatsache is

t
dagegen

wohl, daß Schiller die
Anregung zum Tell
von Goethe empfing.
Als dieser 1797 von
seiner Schweizerreise
heimkehrte,wollte e

r

selbstden Stoff in ei
nem epischenGedicht
behandeln, ließ den
Plan jedochfallen. Er
ihn abermit Schill

e
r häufig besprochen,

für den besondersdes
Freundes landschaft
liche Schilderungen
hohenReiz hatten.Aus
dieserAnteilnahme an
der Landschaft scheint
dann das Interessean
der Tellage erwachsen

zu sein. Schon 1802
erwog Schiller, ob si

e

ihmdenStoff zu einem
neuenSchauspielgeben
könne, bald machte e

r

In unserer Spielecke.

1
.

Rätsel.

Wer sichmeinGanzes erwarb, den preis' ich,
wenn e

r

des Schatzes
Zauberkraft einzigübt im Diensteder ewigen

Gottheit;
Denn ihm folgt ja so gern die blindvertrau

endeMenge

Und e
s ergießt sichgeheimnisvoll sein inner

-- stesWesen
Über die Menschen umher; und fragst Du,

wie das erreichbar?
Merke: Vier Schlüffel erschließenDir
das köstlicheKleinod:

Kupferstich zur Tellage.

Und siehtnur, wie e
r

so zärtlich die Men
schenknospenliebt,

Wie lieb e
r

mit ihnen spielet und ihnen zu
spielengibt!

Wie si
e

keckund übermütig, so recht nach
Kinder Art,

Erklettern ihm Schulter und Rücken, ja spie
len mit seinemBart.

Und nun erst gar die Großen! Wie dient

e
r

ihnen so treu!
Schafft ihnen aus weitenFernen, was si

e

nur
wünschen,herbei!

2
. Röffelsprung.

VonDaniel Chodowiecki.

sich, auchvon Iffland
gedrängt, an die Be
arbeitung. „Ich bin
jetztleidlich fleißig am
Tell, womit ich den
Leuten den Kopf wie
der warm zu machen
gedenke,“schrieb e

r

Ende
September 1803 an
W.von Wolzogen, und
etwa fünfWochenspä

te
r

a
n Iffland: „Im

Tell leb’ ich und web'
ichjetzt... Ein rechtes
Stück für das ganze
Publikum versprecheich
Ihnen.“ Am 18.Fe
bruar 1804 lag der
Tell vollendetvor. Ein
rechtesStück für das
ganzePublikum–für
dasganzedeutscheVolk
nämlich– war das
Drama geworden.Als
solchesbewährte e

s

sich
vornehmlichein Jahr
zehntspäter,alsDeutsch
landsichlosrangvonder
napoleonischenZwing
herrschaftund sichmit
Hingabe von Gut und
Blut einHöchstes,seine
Freiheit, erkämpfte.

Mit kraftvoll nervigen Armen das Schwerste
greift e
r an;

Und wenn Du nochzweifelnd sinnest,da is
t

e
s

schongethan.

Gegrüßt sei,Perle der Schöpfung! Du wun
derthätigerRiese!

Den Adam schon und Eva anstaunten im
Paradiese!

Lied von der göttlichenWeisheit, das nie und
nimmer verklingt,

Seit JahrtausendenLob undEhre demSchöp
fer des Weltalls fingt.

H. H. (Neusalz.)
3
. Zweifilbige Scharade.

Wollen und wissen, und können
und sein, dochvor allendas vierte.

habenerMahnruf:
„Immer der bestezu sein,

herz - im wie die frei ne denn

Durch Jahrtausende klingetHomers er- -- --

nen schlägt er ju ken in e

Zu schützenund zu trennen, das ist der
Ersten Zweck,

Das Danken oder Zahlen, Gebot ist's
für die Zweite;

Dem einenwie dem andern

–

und vorzustreben den
…- -- - - - - - - --- -- -

entzieht sich’sGanze
andern!“ schö | das | hüllt | bald | herbst| der | jon er si

ch
| ihm | grau ben keck,

Das gewinntDir meinGan- |_ - -- --- - --- ––| Nachdem es sicham Schauen“ " | ber ta te
n

fü
h | gend schlei de
r
| wo
l
| m
e
r

das | sagt : baß er

- - -- -- -- - - --
M.Sch. (Kaffe).

Nun trennt mir die beiden hel len (l ge Ist | der beugts| le glück | ein funn | ber (DieAuflösungen“ in der
#: mit kunstgeübter - - -- - nächstenNummer.)
(NID)- - - - -

Auf '' ' den | doch der wir die tief de lenz | uns | naht U11 se

auli
Rätsel

enAuge das prächtige – - -- In WTT, 5 )
,

Wunderland ! daß daß wer noch | him im see dert | reich lig - trifft | das Bild älteIn silberleuchtendemMantel - - -- – –– ilderrätsel.
einRieseschreiteteinher -

---
in Gesetzentwurf

So feierlichmajestätisch,als nnen| vle gen es und
traum

be to res Leid noch ah

1
. Silbenrätsel

o
b

e
r

einKönig wär". - - - - –– - -

Gaeta
Ringsum aufseinemWege,auf re | zu tom d

e

will m
e

mit unfts ke
it

nen

a
b
- in Romanow

allenFeldern und Au’n ––– - Minute
Ist nichts, als fröhlich Ge- le - mit - und tie es zu - sen | trü inn a

l
| sich | daß Duellant

deihen und Lebenslust - -- Baßgeige

zu schau'n. Libelle
Sein würziger Odem belebetmit Rot

en | der bis | trotz | wo

der MenschenWangen.
- ---

Drum trägt auch alles im Herzennach
ihm ein heiß Verlangen.

F: AhnundEnkel. Romanaus den sechzigerJahren. Von JoachimvonDürow.' – Das RudernaufdenhöherenSchulenundUniversitätenDeutschlands.VonH. Wickenhagenin Rendsburg.Mit fünfIllustrationen.– SchloßDwasiedenauf Rügen.Mit zweiIllustrationen. – Durchtiefe
Wasser.Erzählungaus demAnfangdesvorigenJahrhunderts.Von C
.

vonHellen.– Aus dermärkischenSommerfrische.ZweiGedichtevon R. an:Beutner.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Gletscher-Idyll.VonMath.Schmid;AmBache.VonM. Nonnenbruch.–Naturkunde.– Tierkunde.–Wetter
kunde.– Technik.– Sprechsaal.– Ein Kupferstichzur Telage. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.

lich frei des

2
.

Wechselrätsel. Wimpel, Gimpel.

ter ringt 3
.

Buchstabenrätsel.
Immortellen.

fer
turn

kein herr sie wir
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XXXI. Jahrgang. Allein mit H
a
lt

ist. In ihm in ein Solistin ist. 1895. N. 41.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren.

6
. Kapitel.

garnisonierenden Dragonerregiments hatte

keiner mit einem so schneidigen Sprung

den Platz des sprichwörtlichen Hahnes- im Korbe eingenommen, als der Leut

- nantKurt von Eberty.- K Kaum in das Regiment einrangiert,
fühlte e

r

sichim Städtchen akklimatisiert,
jeder kam ihm warm entgegen, jeder

reichte ihm froh die Hand– reizende Leute, reizender Ort.
Dann aber hatte die alte Erde ein paar Rundgänge um
ihre noch ältere Vorgesetzte, die Sonne, gemacht, und bei
jedem dieser Rundgänge hatte das anfangs so blitzblanke
„Neue“ ein. Weniges von seiner Politur eingebüßt.
Eberty konnte sich gleich den anderen Herren rühmen,

jedes Gesicht im Städtchen zu kennen. Er grüßte Damen,
denen e

r im Schmuck der herabhängenden Zöpfe zugenickt, er

kannte ganz genau die Stelle, an der dereinst die Brücke,

über die der Magistrat nun nachgeradedreißig Jahre brütete,
erstehen würde, er teilte die alljährliche Angst – wollte
jagen Hoffnung –, daß der Eisgang die alte Brücke mit
hinüber nehmen würde, und verbarg die stille Enttäuschung,
wenn si

e

immer noch stand. Er hatte manchen roten Zettel
mit der Ankündigung: „Reeller Ausverkauf wegen Aufgabe

des Geschäftes“ aufleuchten und ihn ohne Reellität, Aus
verkauf und Geschäftsaufgabe wieder verschwinden sehen,

während an anderer Stelle, dem Wechsel der Tage Rechnung
tragend, ein Cohn gegangen und ein Isidor gekommen war.
Kurt von Eberty hatte das Seinige reichlich gethan,

jene gewisse Diele des Kasinosaales, von der die Sage be
hauptete, daß die Tochter des Gerichtsrat Senf, die schöne
Leontine, d

ie im Laufe der Jahre zur Mulde ausgetanzt, um
XXXI. Jahrgang.41. m.

Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

ein Weniges zu vertiefen. Er brachte seine Tage im Dienst,
seine Abende bedenklich oft im Hause der Senfs zu. Dann
hatte er, der Vernunft die Ehre gebend, sich für zwei Jahre
zur Gewehrfabrik abkommandieren lassen.

Nun war er wiedergekommen, nun schlenderte er durch
die Straßen, nun mußte er all' den lieben „Mächens“ deren
keine in der Zeit „sich verändert“ hatte, nun mußte er auch
der schönenLeontine wieder begegnen! Natürlich!
Wenn man den Leutnant von Eberty gefragt hätte:

„Hand aufs Herz, Kurtel, wie oft hast Du Deiner alten
Flamme in jenen beiden, nicht so ganz ausschließlich den
Gewehren gewidmeten Jahren gedacht?“– er hätte moralisch
erröten müffen, wie e

r jetzt physisch errötete, als er in etwas
überwältigender Plötzlichkeit–hol'der Fuchs die Straßenecken!–der Dame gegenüber stand. Nachdem die Begrüßung mit
Händeschütteln und mit der Versicherung gegenseitigenWohlaus
sehensvorübergegangen, standen drei Dinge in des Leutnants
Seele fest: erstens, daß die Kursschneiderei unter keinen Um
ständen von neuem beginnen dürfe, zweitens, daß die schöne
Leontine immer noch eine ganz stattliche Erscheinung war,

und drittens, daß, als si
e

ihn zum heutigen Abend zum Thee
eingeladen, e

r

absolut keinen Grund zu einer stichhaltigen
Absage vom Zaune hatte brechen können.

Kurt von Eberty, Sohn eines höheren Offiziers a
.D.,

war der fünfte aus einem ganzen Nest voll Küken, von denen
die allzeit sorgliche Mutter mit gerechtfertigtem Stolze be
hauptete, daß kein Krümmling und kein Dümmling darunter

zu finden sei. Wie die anderen alle, war auch der Kurtel
mit schmaler Zulage, aber der weiten Lehre, daß e

r

nach

Unerreichbarem keinen langen Hals zu machen habe, daß
anderseits jedoch über den zu niedrigen Zaun die Hunde
sprängen, in die Welt hinaus gesandt worden. Wo e

s

nicht
reichen wollte, physisch und moralisch gesprochen, pflegte ein
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gelegentliches„sich stärken“ an dem Trunke der Selbstzufrieden
heit, ob an den äußeren oder inneren Menschen sich lehnend,

sich als durchaus zweckdienlich und erhebend zugleich zu er
weisen. Wie auf Gummi schritt der Leutnant von Eberty
einher, wenn der Zahnarzt ein anerkennendesWort über die
Perlenreihe in einem hübschenMunde hatte fallen lassen,
oder der Friseur eines dergleichen über den dichten Bestand
des hochgetragenenHauptes.

Bei kleinen Differenzen mit der väterlichen Zulage er
wies es sich als durchaus tröstlich, daß das „Sparen“ für
die netten Leute gewissermaßen unmöglich sei. Ein netter
Kerl se

i

eben ein gesuchterKerl, und daß das Beliebtsein im
Leben allezeit Geld kostete,lag auf der Hand. Während man
um den Misanthropen eine Volte schlug, flatterte man dem
Liebling der Gesellschaft gewissermaßen entgegen, und wohl

oder übel flatterte der Liebling mit. Allezeit ging das Gros
der Kameraden bei Eberty ein und aus; allezeit klopfte man

a
n

seineThür, wenn das Liebhabertheater tagte, die Quadrille

zu Fuß, die Quadrille zu Pferde, oder wenn der Kamerad

in Nöten war, und allezeit hatte der Leutnant von Eberty
darum kein Geld !

Rat und Rätin Senf kannten die Verhältniffe, die schöne
Leontine kannte si

e

ebenfalls, und doch hatte man die Hand
hingehalten, als Eberty nach Schwarzenberg versetzt worden
war. Er hatte bei Gelegenheit eines Kotillons das offene
Bekenntnis von der Lippe gleiten laffen, daß niemals diese
Lippe das „Komm auf mein Schloß mit mir“ hinausrufen
dürfe, insofern an dem Lebenswege der Ebertys zu keiner
Zeit ein Schloß gestanden; und eswar doch alles beim alten
geblieben: das Handhinhalten der Familie, das sanfteUmkosen,
das Kundgeben, daß seine Gegenwart es sei, die dieseStätte
im Städtchen geweiht und jene. Umstrickend war die Auf
merksamkeitmit dem Leibgericht oder dem Likör, nach alt be
währtem Rezept destilliert, bis mit plötzlichem Entschluß,
vielleicht auch in noch unbewußtem Überdruß, Kurt ein Kom
mando beantragt hatte.

Und nun stand er der unabweislichen Thatsache gegen
über, sich abermals als „zum Thee eingeladen“ zu fühlen!
Es bedurfte keines zu tiefen Forschens in den Familien

verhältniffen „der Senfs“, um die Stellung des Rates als
notwendige Null ins Auge zu faffen. Dafür nahm aber die
Tochter die ihr gebührende und die Mutter ihrerseits sogar
eine dreistellige Zahl ein. Erstens als die Frau des Hauses,

zweitens als die wohlkonservierte Mutter einer schönenTochter
und drittens als die geborene von Sarn-Toxenheim.
Wie si

e

sich als solche unter die Senfpflänzchen ge
flüchtet hatte, hätte niemand zu sagenvermocht; daß si

e

jedoch

allezeit die Absicht für die Wahrung der Exklusivität gehabt
(als weißer Rabe oder schwarzerSchwan), spürte man deutlich.
Eine Versetzung in andere Lüfte, als die Schwarzenbergs,
schien,obschondringend gewünscht, höheren Ortes unberücksich
tigt zu bleiben, und so mußten, den Verhältniffen entspre

chend, die Gäste der geborenen von Sarn-Toxenheim allzeit

eine recht schmale Treppe zu der am Markt gelegenenWoh
nung erklimmen.

In den sechsZimmern sah es übrigens ganz behaglich
aus, als der rosige Schein der verhüllenden Lampenschleier

über die etwas zerschliffenenBezüge täuschende Jugend warf
Mit blanken wohlgestäubten Blättern füllten Palmen etwaige
Lücken im Ameublement, dazwischen stand auf epheuumrankter
schwarzer Säule eine Klytia in Elfenbeinmafe. In dem
Eßzimmer brodelte der Theekeffel, umgebenvon allerlei guten

Dingen, wie man si
e

bei Senfs vorzüglich zu bereiten ver
stand. Im Nebenzimmer harrte, bereits geöffnet und wohl
beleuchtet,der Flügel, auf dem Leontine Meisterin war.
Beide Frauen gingen, während der Rat, in Tabaks

wolken gehüllt, noch ein Zimmer hütete, mit dem ein wenig
abgespannten Gesichtsausdruck des Alltagslebens ordnend hin

und her. Sie hatten schon so oft den „letzten Schliff“ a
n

alle diese Dinge gelegt,– so manches Jahr dieselbe Lampe
höher und dann wieder ein wenig tiefer geschraubt,– den

italienischen Salat gerüstet und ihm kraft der Krauspetersilie zu

einem hübschenAnsehen verholfen; – so manches liebe Mal
beim Ton der Glocke zu einander gesagt: „Jetzt kommenfie“;
und doch war Er, der gewisse Eine, immer noch nicht ge
kommen.

-

Eberty wollte einen Kameraden mitbringen, hatte e
r

gesagt. Die Aufforderung an diesen brauchte in der Zeit, in

der das Haus des Rates und die schöneLeontine noch auf
der Höhe waren, nur die Gestalt einer Andeutung zu haben,

und man war emporgeschnellt,wie auf Gummi.
Jetzt war das gewisse „Herum-Bekommen“ immer eine

peinliche Sache, und wenn e
s gelungen war, so trug, –

Hand aufs Herz, – die gute Marke, die der Alte führte,
den Löwenanteil an der Bereitwilligkeit.
„Jetzt kommen sie,“ sagte also abermals die Rätin und

nahm, eine leichte Stickerei in der Hand, in der Sofaecke
Platz, als hätte si

e

den ganzen Abend da geseffen, während

Fräulein Leontine ein wenig schelmischdrein zu schauenbegann.
Als so eine Art von Sprechuhr hatte Eberty„den Holm“

mitgebracht, und ohne ihrem Appetit ein Mäntelchen um
zuhängen, gaben die Herren dem Souper die Ehre.
Die Dame des Hauses trank Thee in mehrfacher Auf

lage, wobei e
s in den Kreis der Besprechung trat, daß der

Theehandel des Städtchens erst inBlüte gekommenwar, seit
demFamilie Senf ihren Fuß dort niedergelaffen hatte. Wenig
stens behauptete solches der Inhaber des Delikateffenladens.
Wie aus einem Traume dämmerte es Eberty, daß er

diese Rede schon öfter vernommen. Sie war eng verknüpft
mit der Zeit, in der er wähnte –
„Wähnen“ leitete sich von Wahn her, und Wahn war

schließlich alles, was im Reiche der Gefühle flutete. Auf die
Flut jedoch pflegte die Ubbe zu folgen. Tröstlich wirkte die
Realität des guten Tropfens, wie die des gewählten Tabak
blattes, dem man sich hinzugeben pflegte, während Fräulein
Leontine musizierte.
Eberty saß, den Arm längs der Lehne des kleinen Sofas

ausgestreckt, in einer Ecke des dämmerigen Gemaches, an
scheinendden Tönen lauschend. O da war ja ein Zuwachs

zu dem ihm bekannten Repertoire von Piecen gekommen:

„Le reveille du lion“ von Konski; und es brauste erfrischend
neu hinein in all das, was ihn hier so alt gewohnt um
wehte, ohne daß der alte Zauber sich darum wieder ein
stellen wollte.
„Gnä' Fräulein müffen aber üben,“ sagteCurt mit der

ihm eigentümlichen Berechtigung, alles sagen zu dürfen. „Da
oben im Diskant, da fuchtelt das so ein bißchen durch einander,
überspringt auch mal 'ne Handvoll Noten, als wenn der Löw
über die Kluten setzt.“
Ob si

e

e
s

übel genommen hatte? –Nein. Eberty hatte
nun einmal das Privilegium, daß ihm nichts übelgenommen

wurde. Die Hand griff noch ein paar Akkorde, und dann
setztesich Leontine ihm gegenüber, während Holm im Neben
zimmer sichden beiden älteren Herrschaften widmete.

Sie schauten einander an. Sie wandten die Blicke, der
eine dem gewebten Drachen auf der Tischdecke, der andere
der umflorten Lampenglockezu, wie zweiLeute, die sichmühen,
denselbenGedanken vor einander zu verbergen. Es war alles
dasselbe geblieben– der Notenständer, der große Gummi
baum im Fenster, der Kanarier, der hinter dem verhüllenden
gesticktenTüchlein leise piepte–die ganze anheimelnde Um
gebung, und doch war es so– anders geworden,– so–;
Eberty wußte selbst nicht, wie––– ja!–
„Herr von Eberty, Sie sind nicht als der wieder ge

kommen, als der Sie gegangen.“
„Hoho! Ich meine, das müßte man selbst am besten

wiffen, wie?“
„Nicht immer. Das Auge der Freundschaft sieht scharf

Und wenn ich nun mit der leisen Frage komme: wollen Sie
der alternden Genossin aus ehemals sonnigen Tagen die Be
rechtigung für dieseFreundschaft nicht lassen,–was würden
Sie antworten?“
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„Daß gnä' Fräulein in Beziehung auf sich selbst eine
Pessimistin find:

Auch Septembersonnezeitigt Blütenwonne,
Auch der Herbst hat seineFrühlingszeit!“

Fräulein Leontine schwieg. Es war Eberty, der da
sprach. Also hinunter damit! Das einst so hoch getragene
Haupt pickte abermals nach einem Körnlein: „Sagen Sie mir
eines: sind Sie glücklich gewesen in der Zeit, da wir uns
nicht gesehen?“

Curt streifte gedankenvoll die Asche von einer Cigarre:
„Glücklich, Fräulein Leontine? Wer is

t

glücklich?– Ich
weiß e

s aus Erfahrung nicht. Dieses aber weiß ich:
„Des Lebens Glück genießetnie,
Wer zahlen soll, und weiß nicht wie.“

Abermals schwülesSchweigen. Dann Leontine in leiser,
leiter Klage: „Und Sie haben Ihrerseits keine Frage, wie

ic
h

mich in der Zeit, da wir uns nicht gesehen, mit meinem
inneren Leben abgefunden?“

Eberty schauteauf. Eigentlich kam ihm zum erstenmale
derGedanke, daß Leontine, ja Frauen überhaupt, ihr spezielles
inneres Leben haben könnten. Der Gedanke, daß sich da
allerlei Abgründe aufthun möchten, berührte ihn plötzlich
peinlich.

Stumm reichte e
r

die Hand herüber, mit der Linken
eine Decke darauf machend, worauf man sich in schweigen
der Ubereinkunft „zu den anderen“ begab.
Anfangs nur Zuhörerin, begann Leontine allmählich,

sich a
n

der Unterhaltung zu beteiligen. Aber welches Gebiet
solltewohl in diesemelendeten aller Städtchen beschrittenwerden,
wenn der liebe Nächte nicht in die Schranken trat, wobei
Toxenheim und Senf einmütig dieselben Waffen führten?
Schwarzenberg war erschöpft, und man erging sich in

weiteren Kreisen.

„Die kleine Vollanden is
t ja nun auch aus der Pension

zurück, habe ich sagen hören.“

Die Rätin legte die Arbeit aus der Hand, sich selbst
aber in die Sofaecke zurück.
„Hoffentlich hat das Stift für die Auswetzung der Scharten

dieser Erziehung das Seinige geleistet! Ich für meine
Person kenne etwas Ahnliches nicht. Ob die Kleine den
Winter über strenger gehalten worden, entzieht sich meiner
Beurteilung in der Art, daß die Miß, die wir nachher im
Hause gehabt,– man frischt ja ein bißchen Englisch gern
einmal wieder auf–nur zur Sommerszeit inWilmersdorf
geweilt. Reiten in Knabenkleidern, Fischen, Jagen– stunden
langes Verweilen in und am Waffer waren die Prinzipien,
denen man huldigte. Wenn ich so denke, wir Toxenheime,
wir Sarne –“
Hier stand der Rat leise auf. Ihm bangte vor den

Toxenheimen, und auch Holm fühlte eine Gefahr im Anzuge.

„Der alte Herr von Vollanden is
t ja wohl ins Herren

haus gewählt und geht den Winter über nach Berlin, nebst
Gemahlin.“

„Und Tochter hoffentlich,“ fiel die Rätin ein.
„Pardon, meine Gnädigte. Die Tochter hat himmel

hoch gebeten, nicht mit dabei sein zu dürfen“; worauf die
Rätin leise vor sich hinnickte: „Kann esmir denken– kann
es mir denken–Frau von Vollanden will eben noch selber
als schönejunge Frau ihre Rolle spielen. Man is

t

so alt,

wie man aussieht; erwachseneTöchter werden zum unbehag

lichen Dementi. Da muß das alte Fräulein von Hirsch denn
wieder als Ehrendame nach Willmersdorf. Höchst bequeme
Chaperonneffe für die kleine Ungebundene. Gutes Schäfchen,
bei dem nebenbei einseitiger Kopfschmerz in Permanenz is

t

und si
e

oft dauernd auf ihr Zimmer feffelt.“
Eberty, den die Vollandens herzlich wenig interessierten,

gähnte leicht, und auch Holm fand, daß die Zeit zum Auf
bruch gekommen sei.
„Die Damen werden müde, und für mich blüht des

Morgens in der Frühe ein Verhör. Meinen Dank für die
angenehmen Stunden.“

„Es sind die letzten, die die Herren in dieser Wohnung
verleben– wir wechseln nämlich das Quartier.“
„Aber warum?“ meinte Holm, das ganze Organ voll

Teilnahme, obschon e
s ihn gänzlich kalt ließ, ob „Rats“ um

zogen oder nicht umzogen.

Die Dame zuckte die Schultern: „Die alte Art läßt
nicht von ihrer Weise. Man sah aus den Fenstern meines
Elternhauses in unbegrenzte Fernen, und nimmer gewöhnt
sich der Blick der Sarne an wöchentliches Marktgetriebe und
Taubenkram hart unter den Fenstern. Wir beziehen die Bel
Etage der Villa auf dem Bahnhofswege Nr. 9.“
„Neun? Neun? – Alle Wetter! Das ist ja dasselbe

Haus, in dem ich parterre gemietet habe. Na, proste Mahl
zeit!“ platzte Eberty heraus.
Den profanen Schluß überhörend, streckteihm die Rätin

die Hand entgegen: „Wir wollen gute Nachbarn sein, Herr
von Eberty.“

„Und getreue Freunde,“ fügte bedeutungsvoll Fräulein
Leontine hinzu.
„Kurtelke, Kurtelke, höde Di; fange si Di, so hange si

Di,“ trällerte Holm, als die beiden die Treppen herunter
hasteten.

Wenn schon in Beziehung auf allen Aberglauben Frei
geist vom reinsten Waffer, behauptete Eberty doch, daß e

s

mit dem Freitag als Unglückstag allzeit eine Richtigkeit habe.
Heute war wieder einmal solch ein Freitag, ein Tag,

den e
r

sichanstreichenwollte. Nichts Geringeres war passiert,

als daß der Kommandeur sich die Herren zu einer Bespre
chung nach dem Dienst, wie das so eine Art war, einmal
gelangt hatte.

Dienstliches und Außerdienstliches war aufs Tapet ge
kommen. Unter letzterem in ausgiebigster Behandlung das
kleine harmlose jeu! -

Allerdings hatte ja Eberty während des Kommandos

zu den Gewehren seinen Finanzen ein wenig aufgeholfen,

aber darum brauchte der Mann doch nicht immer gerade
nach einer Ecke zu blinzeln. „Dergleichen Geschwüre im
Offizierkorps schäle ich aus,“ hatte er gesagt– und nicht
allein, daß das eine unschöne Allegorie war– es mußte
eine Verpetzung stattgefunden haben, deren Urheber zu ent
decken,ihm von der Ehre geboten dünkte!
Im Verdruß hatte Eberty, sich Ruhe zu erreiten, den

Hans satteln lassen, aber nur, um zu konstatieren, daß der
Gaul einmal wieder den ganzen Kopf voll Nücken habe.
Abgesehen von einem Milchwagen, in den e

r hinein
geraten, hatte e

r

ein Kind beinahe umgerannt und ein Zicklein
ums Leben gebracht, dessen letztesMeckern im unangenehmen
Nachhall vor dem geistigen Ohre des Reiters fortklang. In
natürlicher Folge hatte bei Ebertys Heimkehr die Besitzerin
des Zickleins, eine Dame mit der Miene einer Harpyie, ihn
bereits vor einer Hausthüre erwartet, um den Wert des
Verunglückten in Barem zu beanspruchen.
Daß e

r

die Harpyie kühl bis ans Herz auf den Weg
der Klage verwiesen, entsprang weniger dem Gefühle seiner
Unschuld, als dem Verhängnis, daß dieser Freitag nicht nur
ein Freitag an sich, sondern der dreißigste Tag im Monat war.
Als Eberty dann, ein müder, gehetzter Mann, ein

Zimmer betreten, hatte e
r einige Ermahnungen in grauem

Hanfkouvert auf dem Tische liegend gefunden. Mit einer
wegwerfenden Handbewegung andeutend, daß unberufene Er
mahnungen dazu d

a seien, in den Wind geschlagen zu werden,
ging Eberty zu einem Schreiben von freundlicherem Außeren
über;– aha! Die erwartete Einladung eines Majors; natür
lich „saurer Mops“ ödesten Charakters; – kein anderer wie
die Rittmeister mit ihren Frauen dort! Gräßlich, dieses
Schönthun mit den Kommiß-Walküren!
Nach einer Abziehung von seinendunklen Gedanken lech

zend, legte Eberty liebend die Hand auf das glänzend schwarze
Haupt Murrs, des Dackels, und beruhigend wollte eben ein
warmer Hauch in die Seele des ermüdeten Mannes ziehen,
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als der Bursche hereintrat, in der Hand die neuesten Lack
stiefel seines Herrn.

Ohne weiteren Kommentar, nur mit häßlichem Grinsen,

hatte er dieselben in die Sehlinie seines Herrn hart nieder
gesetzt, und – schau, schau! Im Hackenleder befand sich
ein klaffendes Loch, unsymmetrisch hineingenagt durch Murr,
den Dackel.

Eberty sprang auf. „Ich wünschtediesen infamen Köter
bei meiner Heimkehr bereits in den Rauch gehängt zu finden,“
erschallte es mit Donnerwort. Der Hund wurde unter das
Sofa geschleudert, die Mütze mit einem Schlag auf dem Kopf
befestigt, und abermals ging es hinaus.
Möglicherweise verflüchtigte sich der Verdruß angesichts

des wogenden Straßenlebens ––
Beim Passieren der Schaufenster in ihrer bunten Reihe

kam es Curt zum Bewußtsein, daß er bei allem Unheil ge
wiffermaßen noch „Hans im Glücke“ gewesen. Wenn nun
jenes Zicklein, dessenLebenslicht er heute ausgeblasen, anGröße
demHammel geglichen hätte, der dort wohl halbiert in dem
Fleischerladen hing ––
Die Straße war entschiedenzoologisch angelegt, insofern

sich an geschlachtetesunmittelbar das Pelztier anlehnte.
Hm – gestern sollte der Bilamkragen zehn Thaler

kosten; heute war er auf sieben Thaler fünfzehn Silber
groschen herabgesetzt,und gerade für solch einen Kragen war
ein dringendes Bedürfnis vorhanden.
Aber ziehe nur weiter, Leutnant von Eberty, und stehe

nicht in Gedanken versunken vor dem Blumenladen, in dessen
Schatten der Goldfisch sich im rundlichen Glase tummelt.
Gold–– hämischer Fisch das!–
Hastig wendet sich Eberty, aber nur, um dem Major,

der ihn heute zum Thee eingeladen, gegenüber zu stehen.
Unangenehmer Salbaderer das!–
„Sie kommen pünktlich, nicht wahr, Herr von Eberty?“
„Natürlich, Herr Major, natürlich. Hohe Ehre!“
Und er muß Freude heucheln, in Devotion ersterben,–

immer in Gedanken an den Petzer mit dem jeu, und was
das Umgebrachte in Ziege ihm wohl kostenwürde.
Wie wäre es, wenn er ein wenig zum Thore hinaus

schlenderte? Zur Sommerszeit hatte das zuweilen eine Reize
gehabt, besondersan den Sonntagen, wenn die drallen Bauer
dirnen, die da barfuß den Weg gemacht, am Grabenrain
jaßen und sichvor der Stadt Schuhe und Strümpfe anzogen.
Heute, an einem Freitag Nachmittag, würde nichts der

gleichen am Grabenrain sitzen. Aber beffer war es immer,
in Gottes freie Welt hinauszuschlendern, als dem Major, dem
Goldfisch und dem Pelzkragen nun in umgekehrter Reihen
folge wieder gegenüber zu treten.
Man brauchte in dem raschenSchritt, wie ihn der ge

festigte Entschluß dem Menschen zu verleihen pflegt, nur eine
kleine halbe Stunde, und an Stelle der Stadt und dessen,

was die Stadt zeitigte, umfing einen heilige Stille. Ver
einzelt wurde der Wanderer – Schatten legten sich über den
Weg – Eberty trat in den Bereich des Waldes.

Studie von Rob. Haug.

Die Hände in den Taschen, das Auge auf den Boden
gewandt, war er schon eine ganze Weile einher getrottet, als
das Schnaufen eines Pferdes unerwartet an ein Ohr schlug
und ihn das Haupt heben ließ.
Durch die Zweige blitzte ein Wäglein, das am Waldes

rain Halt gemacht. Ein Gefährt war es, das der Leutnant
von Eberty nicht kannte, und das darum, als etwas Neues,

sein ganzes Intereffe gefangen nahm.

Vor einen niedrigen Parkwagen von elegantestemBau
war ein dickerFuchspony mit breiter Brust und kurzgeschorener
Mähne gespannt. Der Wagen war leer–die Deckewie in
Hast herabgeworfen, und auf dem kleinen schmalenDienerfitz
jaß unter mächtigemSeufzen ein livrierter Groom von höch
stens vierzehn Jahren.
Es war ein Kerlchen wie Milch und Blut, mit braunen,

runden Hundeaugen, in denen gegenwärtig Thränen standen,
insofern der Kleine, den ein Stern fern aus Schlesien nach
Ostpreußen geführt, sich den dortigen Winter weniger arg
vorgestellt hatte.

Er war bis über die Ohren hinaus in die Pferdedecke
gehüllt, so daß der Schall nahender Tritte dadurch gedämpft
wurde, und erst als Eberty dicht vor ihm stand, fuhr der
Junge auf, und die Mütze flog vom Kopfe.
„Oho, wessen Fuhrwerk is

t

denn das?“
Der Stolz auf seinenWagen bekam die Oberhand über

die Kälte. Der Groom schwang sich vom Sitze und stand
stramm: „Der Herr Leutnant werden entschuldigen–“
„O bitte, bitte, is

t

bereits geschehen. Na, und –?“
„Gnädiges Fräulein find spazieren gefahren und ließen

halten, weil si
e

meinten, ein krank geschossenesTier klagen

zu hören, und nun kommen gnädiges Fräulein gar nicht
wieder. Einmal glaubte ich etwas über den Weg wechseln

zu sehen, aber e
s war wieder nichts. Dabei is
t

eine grim
mige Kälte, und ich habe an die Kälte beim Vermieten nicht
gedacht.“

„Ist Dein Fräulein schon lange weg?“
„Ich glaube, fürchterlich lange, und der Pony so wild,

so wild.“
„Da will ich doch 'mal rufen.“
„Gnädiges Fräulein lieben aber nicht, daß im Walde

viel gerufen wird. Da muß man sich hier in Ostpreußen
stille verhalten, wegen Eulen, und Rehen und so was, was
nicht aufgeschrecktwerden darf.“
Eberty schritt unruhig spähend hin und her.
Der Stadtwald stieß dicht an die sichmeilenweit hin

ziehende Heide, in der allerhand Vagabunden ihr Wesen
treiben sollten. Uberdem betraf ihn das Verbot des Rufens

in die heilige Waldestille nicht.
„Ja, wie heißt denn Dein gnädiges Fräulein eigentlich?“
Der Junge sah ihn mit großen runden Augen an.

Das wußte er nicht?!
„Eva heißt unser gnädiges Fräulein.“
„Aber zum Tausend, ich kann doch nicht „Eva“ rufen!

Wie denn weiter ?“

„Fräulein Eva von
Vollanden.“

„Ah so.“ Jetztwurde
dieGeschichteinteressant.
Also das war sie,

von der e
r

nicht nur
die geborene Sarn
Toxenheim, sondernauch

noch andere Leute als
von einem neu auf
gehenden Stern hatte
reden hören.
Eberty ging nach
rechts ins Dickicht und
legtedie Hände an den

- Mund: „Fräulein von- Vollanden !!“
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Der Schmetterling.

Kein Laut.

Dann nach links: „Fräulein von Vollanden!“
„Anden,“ antwortete das Echo. Und zugleich trat aus

dem Dickicht eine jener dunkeln Gestalten, denen man dort
nicht gern zu begegnen pflegt.

Unwillkürlich schoß es Eberty durch den Kopf, daß die
junge Dame am Freitag ausgefahren war, und obschon nur

Copyright1894byFranzHanfstaengl,Munich.

NachdemGemäldevonTheo. Gruft.

der Zufall sein Leiter sein konnte, drang er aufs Geratewohl
ins Gebüsch ein, ein unwillkürliches „Ah“ ausstoßend, als
er auf dem weißen Schnee ein rotseidenes Tuch liegen sah.
Er legte das Tuch einen Augenblick an eine Wange,

den Duft des Mooses, den es angezogen, einzuatmen. Dann
ließ er abermals eine Stimme kräftig ertönen.

(Fortsetzungfolgt.)
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Wo ich Kaiser Wilhelm I. zuerst sah.
Von Hermann Ferschke.

Das war zuWesel am Rhein, und es sind jetzt gerade
vierzig Jahre her. Der Kaiser führte damals den Titel
„Prinz von Preußen“, einen Titel, welchen die Thron
folger seit Friedrich des Großen Zeiten in Preußen führen,
sofern der König keine männlichen Leibeserben hat und jo
mit ein Kronprinz nicht vorhanden ist. Der Prinz
von Preußen war damals Gouverneur von Rheinland
und Westfalen und residierte in Koblenz, einer Residenz, welche
die nachmalige Kaiserin Augusta so lieb gewann, daß

si
e

ihr bis an ihr Ende hold und treu geblieben ist. Zu
den Obliegenheiten des Gouverneurs gehörte in erster Linie
die Beaufsichtigung über die Ausbildung der in Rheinland
und Westfalen stehendenTruppen, sowie über den Zustand
der Festungen, und so überraschte uns die eines Tages ein
getroffene Nachricht keineswegs, daß der Prinz von Preußen
eintreffen würde, um die Garnison vonWesel zu besichtigen.
Wie ein Lauffeuer ging es von Kompanie zu Kompanie, von
Batterie zu Batterie, von Mann zu Mann: „Der Prinz
von Preußen kommt!“, und eine emsigeThätigkeit machte
sich auf allen Kasernenhöfen bemerklich. Solch einer un
erwartet angesagtenBesichtigung wird in der Regel mit recht
geteilten Gefühlen entgegengesehen, je nach dem Grade der
Verantwortlichkeit des einzelnen; alte, an der scharfenMa
jorsecke angelangte Hauptleute sollen dabei nicht selten in

Fieber verfallen und, schließlich bei 40 Grad Blutwärme an
gelangt, die unglaublichsten Dinge anstellen, um gut abzu
schneiden,während die jungen Leutnants sich dadurch in der
Behaglichkeit ihres beneidenswerten Daseins nicht stören lassen,

ja im Gefühle ihrer absoluten „Wurstigkeit“ die Angstmeierei
ihres geehrten Chefs achselzuckendbelächeln, eine Situation,

auf welche der schöneVers eines unbekannten militärischen
Klassikers Anwendung findet:

„Leutnants, höchstverbrecherlich,
Finden alles lächerlich!“

Dies war damals so wie heute. Wir jungen Leute,
selbstverständlichdavon überzeugt, daß wir Vorzügliches leisten,
und uns bewußt, daß wir weder Schaden noch Nutzen von
der Sache haben würden, waren hocherfreut, den schon

damals berühmten Prinzen, der für den ersten Soldaten der
preußischen Armee galt, und unter dessenOberbefehl wir den
nächstenFeldzug, den wir uns recht bald herbeiwünschten,
mitmachen würden, einmal von Angesicht zu Angesicht zu

sehen. Der Prinz von Preußen war uns das Ideal
eines Soldaten, und jeder unter uns vertraute schon damals
unbedingt auf ihn und wäre für ihn ohne Befinnen durchs
Feuer gegangen. Lagen doch die Jahre der Revolution und
der daraus entsprungenen kriegerischen Thätigkeit erst kurze

Zeit hinter uns, und der Name des siegreichenPrinzen
von Preußen war uns Bürge dafür, daß, wie e

r

den

inneren Feind mit starker Hand niedergeschlagen, er uns
auch gegen den äußeren Feind zu Ruhm und Sieg führen
würde. Junge Soldaten sind keine Diplomaten, – der Zar
von Rußland, Nikolaus I.

,

war vor wenigen Monaten plötzlich
gestorben und noch immer donnerten die Kanonen in der Krim,
Preußen und Rußland waren in alter Freundschaft verbunden– unserer Ansicht nach konnte es daher jeden Tag losgehen,
und unsere Hoffnung war der Prinz von Preußen.
Und eines Abends kam er. Wesel hatte damals noch

keine Eisenbahn, die nächsteStation gegen Osten war Ober
hausen, und wer Zeit hatte, benutzte die Dampfschiffe bei
Reisen zu Berg oder zu Thal. Auch der Prinz, welcher die
Tage vorher in Köln und Düsseldorf inspiziert hatte, traf
mit einem Dampfer ein, und da er sichjeden Empfang ver
beten hatte, so waren nur der Kommandant und die Stabs
offiziere der Garnison bei einer Ankunft zugegen und beglei
teten ihn nach dem Hotel, einem Absteigequartier.

Die Garnison vonWesel bestanddamals aus dem ganzen
13. Infanterieregiment, dem 2. Bataillon des 15. Infanterie

(Abdruckverboten.)

regiments, der reitenden Abteilung, sowie zwei Batterieen
Fußartillerie und einer Festungskompanie des 7

.

Artillerie
regiments, eine für damalige Verhältniffe ansehnlicheTruppen
macht, dem VII. Armeekorps angehörig. Am Morgen des
anderen Tages punkt sechs Uhr standen wir in Parade
aufstellung auf der Wiese vor dem Berliner Thor
bereit. Der Platz war beschränkt, und die unweit Wesel be
legeneSpellner Heide, der große Exerzierplatz der Garnison,
gleichzeitig Schießplatz der Artillerie, hätte sich zur Besich
tigung so zahlreicher Truppen ungleich besser geeignet, aber

der Prinz hatte ausdrücklich „die Wiese“ befohlen, und wir
alle ahnten wohl, warum.
Diese Wiese is

t

jedem Patrioten ein heiliger Platz, und
das Denkmal darauf erinnert uns lebhaft an die Zeit der
Schmach, in welcher sich fast ganz Europa unter den Fuß
tritten des korsischen Eroberers krümmte. Hier sind am
16. September 1809 nachmittags um 2 Uhr auf Napoleons
Befehl die elf jungen preußischen Offiziere erschossenwor
den, welche unter Schill gegen die Franzosen ins Feld
gerücktwaren, in der Voraussetzung, daß ihr Beispiel ganz
Deutschland zum Aufstand gegen den verhaßten Tyrannen

fortreißen würde. Ein kühnes, leider vergebliches Wagnis;

in Deutschland rührte sich keine Hand zum Beistand, und
nur die unvergeßliche Königin Luise begleitete den kühnen
Reiterführer in der Stille mit ihren besten Wünschen. Von
den alarmierten französischen Truppen verfolgt, schlug sich

Schill bekanntlich bis Stralsund durch, wo er am 31. Mai
1809 holländischen und dänischen Armeeteilen in tapferstem
Straßenkampf unterlag und selbst das Leben verlor. Un
vergessen aber soll e

s

bleiben und aufs neue soll es denen
erzählt werden, die e

s

noch nicht wußten oder e
s vergeffen

haben, daß die Holländer so wenig Mitgefühl und Respekt
vor der Leiche des im ehrlichen Kampfe gefallenen Helden
bezeigten, daß si

e ihm,– wie die rohen Kabylen, – den
Kopf abschnitten, und daß sie, ihrer Gemeinheit die Krone
aufzusetzen, diesen Kopf jahrelang zu Leyden in Spiritus

aufbewahrten. Erst am 24. September 1837 is
t

derselbe in

Braunschweig beigesetztworden, und keinem Menschen is
t

e
s

vorher eingefallen, gegen diesen Skandal Widerspruch zu er
heben und die Rückgabe dieses edlen Hauptes zu fordern, ob
wohl Holland dreiundzwanzig Jahre vorher durch die preußische
Armee unter Bülow von dem französischen Joche befreit
worden war. Mit Schill waren Hunderte seiner Genossen in

den Straßen von Stralsund gefallen. Wohl ihnen! Sie hatten
nicht die Qual schimpflicher Gefangenschaft, nicht den Hohn
französischerKriegsgerichte zu erdulden. Anders und bei weitem
härter erging e

s jenen, die inGefangenschaft gerieten. Es waren
12 Offiziere und 557 Unteroffiziere und Gemeine. Zunächst
nach Braunschweig transportiert, wurden die Gefangenen
gründlich gemustert; 500 Mann wurden ohne Verhör und
Urteil nachBrest und Cherbourg geschleppt, um dort, an die
Galeeren geschmiedet,Sklavenarbeit zu verrichten; über vier
zehn Unteroffiziere und Soldaten wurde Kriegsgericht ge
halten, welches si

e

zum Tode verurteilte, und am 18., 20.
und 22. Juli wurden si

e

auf einem wüsten, sandigen Platze
vor dem östlichen Thore der Stadt Braunschweig erschoffen.
Die gefangenen Offiziere aber transportierte man von Braun
schweig zunächst nach Kaffel, von dort nach Frankreich, wo
selbst si

e

in mehreren Festungen der Mosel und Somme fest
gehalten wurden. Von hier aus sollten si

e

nachWesel gebracht

und, wie man ihnen vorspiegelte, den preußischen Behörden
ausgeliefert werden. Die französischen Soldaten, welche si

e

auf ihrer traurigen Reise von Festung zu Festung schleppen
mußten, waren von der edlen Haltung der jungen Offiziere
gerührt und boten ihnen oft Gelegenheit zur Flucht, die Un
glücklichenaber verschmähtendies. In Wesel in einer Kasematte
der Citadelle –gleich links vom Thor neben der Wache–

in engte Haft genommen, wurde die kriegsgerichtliche Unter
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suchung unter Kapitän Carin vom 21. Regiment eingeleitet,
nachdemder Befehlshaber der Portugiesen, welche damals in
Wesel standen, und der Bataillonschef Jarin, um diesem
schmachvollenGeschäft zu entgehen, sich krank gemeldet hatten.
Das Ganze war eine grausame Komödie, denn ein Herr
von Brinken, welcher bei den Verhandlungen als Dolmetscher
fungierte, sah bei dieser Gelegenheit das Dekret Napoleons,

welches dahin lautete: „Die Offiziere des Schillschen Korps,

welchemit den Waffen in der Hand gefangen wurden, sollen
zu Wesel vor ein Kriegsgericht gestellt, als Räuber be
handelt und gerichtet werden.“ So war also deren Tod
bereits beschloffeneund befohlene Sache, und da man, wie
mir ein älterer Weseler Bürger als Augenzeuge erzählte, schon
in der Nacht vom 15. zum 16. September auf der Wiese
drei Gräber aufgeworfen hatte, war das Todesurteil des
Kriegsgerichts, welches am 16. September vormittags um
9 Uhr zusammentrat, nur eine leere Form. Eine Wartezeit,
die man selbst verurteilten Verbrechern gönnt, um sich mit
Gott und den Seinigen abzufinden, wurde den unglücklichen

Offizieren nicht gewährt. Nachdem man ihnen gegen 1/-12
Uhr mittags das Urteil verkündigt hatte, wurde schon um
1 Uhr der Gang zum Tode angetreten, und um 2 Uhr hatten
fie, von sechsundsechzigKugeln hingestreckt,ihr junges Leben
ausgehaucht,– aus ihren Gebeinen jedoch erwuchs der Rächer– und der hieß Blücher!
Das alles erzählte uns das Denkmal auf der Weseler

Wiese, dem gegenüber wir heute in zwei Treffen in Parade
aufstellung den Prinzen von Preußen erwarteten. Pünkt
lich um 6% Uhr traf er ein, von einer Suite von Generalen
begleitet. Die Truppen präsentierten, Tambours und Musik
schlugen und intonierten den Präsentiermarsch, und langsam

ritt der Prinz die langen Fronten ab, die alten ruhmreichen
Fahnen grüßend und die kernigen Söhne der roten Erde mit
wohlwollenden Blicken musternd, . . . und jetzt kam er zu uns
und freudig sahen wir ihm in die lieben, treuen Soldaten
augen. Am liebsten wären wir in ein lautes „Hurra“ aus
gebrochen,– aber das is

t

ohne Befehl nicht Sitte in der
Armee; wir standen unbeweglich wie die Mauern und folgten
ihm mit unseren Blicken, bis er vorüber war.
O, Du alter, lieber, unvergeßlicher Wilhelm! Die

Hurras, welche wir an jenem Tage zurückhalten mußten, wie
oft haben wir si

e

später begeistert nachgeholt!

Es war ein sonnenklarer, herrlicher Morgen, und es

wurde ein heißer Tag, in doppeltem Sinne des Wortes.
Se. Königliche Hoheit ließ sichzunächst jede Kompanie ein
zeln vorstellen,– es waren allein sechzehnKompanieen In
fanterie zur Stelle,– alle Details der Exerzierschule wurden
durchgenommen und kritisiert, dann kamen die Bataillone
dran, und zuletzt massierte sich das Regiment in Kolonnen
und beschloß die Besichtigung mit einer Tirailleurübung, –
dabei war Stunde um Stunde verflogen, und unsere braven
Münsterländer waren „höllisk“ in „Skweiß“ geraten,
während die Bielefelder uns gegenüber,– die Fünfzehner,–bei zusammengesetztenGewehren gemütlich zusahen. Aber
„warte nur, balde kommst Du auch dran!“ Auch ihnen
wurde nichts geschenkt,und da wir nun ruhen durften, machte

e
s uns besonderes Vergnügen, die hochaufgeschossenen,stark

knochigen Nachkommen der alten Cherusker im Schweiße ihres
Angesichts die Beine werfen zu sehen. Und da warst auch
Du, Du hochbeliebter, genialer Hauptmann von Jijing,
Du Meister der Töne, und niemand von uns ahnte damals
Dein baldiges tragisches Ende.*) Wie oft habe ich Deinem
herrlichen Klavierspiel andächtig gelauscht, wenn die gewaltigen

Töne über den Rhein hin zu mir hinüberschwebten, der ich in

*) Hauptmann von Ising vom 15. Infanterieregiment war
der Schwager der damals berühmtenSängerin Krüvelli, welche
zu dieserZeit in London gastierte. Mit kurzemUrlaub versehen,
unternahm e

r

eine Reisedahin und kam inOstendean, als ein ge
waltiger Sturm die PassagieredesPostdampfers veranlaßte,von der
Fahrt abzustehen;nur Jijing wagte dieselbe in Anbetracht seiner
beschränktenZeit, – das Schiff aber ging unter und kein Mensch
wurde gerettet.

das Fort Blücher mit meiner Kompanie zu vereinsamter Be
satzung kommandiert war. Ich habe es niemals vergeffen.
Die Artillerie kam an jenem Tage am bestenweg. Der

beschränkteRaum verbot eine Entwickelung der während des
Krimkrieges auf die Kriegsstärke von acht Geschützen ge
brachten Batterieen, so daß Se. Königliche Hoheit sich nur
darauf beschränkte, die Fronten zu besichtigen und durch die
Intervalle hindurch zu reiten.
Es war inzwischen Mittag geworden und eine kleine

Pause eingetreten. Wir standen fast unmittelbar an dem
Denkmal und bemerkten, wie der Prinz mit einem alten
General, den wir nicht kannten, langsamen Schrittes heran
kam und vor dem Denkmal Halt machte. Lange und ernst
blickte e

r darauf hin, mit dem General kurze Worte wech
selnd,– und das, verehrter Leser, war einer von jenen
großen Augenblicken, deren Bedeutung man oft erst nach
vielen Jahren erkennt, und die man niemals wieder im Leben
vergißt. Eine kurze Frage belehrte mich, daß der Begleiter
des Prinzen niemand anders, als der alte General von
Wedell, der kommandierendeGeneral des VIII. Armeekorps,
sei. Ein Wedell! Und da hielt er neben der Hoffnung
Preußens und Deutschlands und blickte sinnend auf die drei
Gräber, in welchen seit sechsundvierzigJahren die elfmeuch
lings gemordeten, ehemaligenKameraden schliefen,darunter
zwei seiner leiblichen Brüder – und e

r war
der zwölfte! Als der Major von Schill im Frühjahr
1809 mit dem Ausruf: „Lieber ein Ende mit Schrecken,

als ein Schrecken ohne Ende!“ einen Säbel zog und mit
seiner kleinen Schar auf eigene Faust und Verantwortung

den korsischenTyrannen zum Kampfe herausforderte, da folgte

ihm auch Leopold Heinrich von Wedell, nachdem er

sich schon im Jahre 1808 an der Schilderhebung Dörn
bergs in Hessen beteiligt hatte, und seine zwei Brüder
Karl und Albert schlossen sich ihm an. Und e

r

hätte

das traurige Ende der beiden letzteren sichergeteilt, wenn e
r

nicht in dem Gefecht von Dodendorf bei Magdeburg schwer
verwundet worden wäre. In die Festung Montmedy ge
schleppt,war es ihm vergönnt, seine beiden Brüder und die
übrigen neun gefangenen Kameraden noch einmal zu sehen,
und während diese von dort nach Wesel ihrem Schicksal ent
gegengeführt wurden, schickteihn, den Zwölften, der große
Zwingherr nach Cherbourg, wo er mit einem Schillschen
Unteroffizier, an die Karre geschmiedet wurde. Wenn ihm
auch später durch die Ehrenhaftigkeit seiner Aufseher manche
Vergünstigung zu teil wurde, so scheitertendoch alle von Berlin
her gemachtenAnstrengungen, seineBefreiung zu erwirken, bis
endlich im Jahre 1812, als der König Friedrich Wilhelm III.
um Wedells Entlassung sich nochmals verwandte, Napoleon

darein willigte, um sich dem König, den e
r

zum Bundes
genoffen gegen Rußland brauchte, gefällig zu zeigen.
So wurde „der Zwölfte“ endlich frei und kehrte

in die Heimat zurück, sein König aber ernannte ihn zum
Premierleutnant bei der Garde-Normal-Ulaneneskadron. Die
darauf folgenden Kriegsjahre gaben Leopold Heinrich von

Wedell hinreichend Gelegenheit, sich an seinem Peiniger zu

rächen. Mit einem Schlachtruf „Revanche für Cher
bourg!“ half er zweimal die blutige Bahn nachParis hauen,
und zweimal rückte e

r als Sieger in die Hauptstadt des großen
Tyrannen ein, der ihn fünf Jahre zuvor nach Cherbourg ge
schickthatte und ihn dort a

n

die Karre schmiedenließ.
O, es gibt doch eine Vergeltung auf Erden, und die

Weltgeschichte is
t

gewiß und wahrhaftig das Weltgericht! . . .

Und noch immer hielten die beiden hohen Herren vor
dem Denkmal der Erschossenen und sprachen leise mit ein
ander, . . . was sie sprachen,war nicht zu verstehen, . . . doch

d
a mit einemmal hörte ich den Prinzen ganz deutlich sagen:

„Und heute ist der 18. Juni!“
Der 18. Juni! Leicht denkendeJugend, wo hastDu

Dein Gedächtnis? Heute is
t

der 18. Juni! Warum dachtest
Du nicht früher daran? Vor vierzig Jahren um diese
Zeit stürmte Napoleon bei Waterloo vergeblich gegen



652
Wellingtons Truppen an, deren dünne Linien sichmit
zäher Ausdauer gegen die wütenden Offensivstöße der ganzen

französischen Armee heldenmütig verteidigten. Oberflächliche

Geschichtsschreibererzählen und sagen: „Die Engländer.“
Als ob die Engländer ohne Verbündete je fähig waren, einem
Napoleon zu Lande allein gegenüberzutreten? Die ganze
Wellingtonsche Armee bei Waterloo bestand aus 67 600 Mann,

davon waren 30000 Mann Deutsche, – deutscheLegion
5824 Mann, Hannoveraner 11220 Mann, Braunschweiger
5962 Mann, Nassauer 7100 Mann, –ferner 13–14 000
Mann Niederländer und nur gegen 24000 Briten. Also
auch bei diesem ersten Teil der denkwürdigen Schlacht ge
bührt den Deutschen in erster Linie der Ruhm, durch
ihren hartnäckigen Widerstand zu der Niederlage des Korsen
beigetragen zu haben,–dann aber kam Blücher, der
selbe Blücher, welcher zwei Tage vorher bei Ligny nachNa
poleons Ausspruch „abgefunden“ war. Gegen fünf Uhr
nachmittags brachen die Preußen in die französischen Reihen
ein, entriffen ihnen den schon halb gewissenSieg über Wel
lington und schlugennach wütendem Kampfe endlich die ganze

feindliche Armee in die Flucht. Da sagte Gneisenau: „Wie
man liegt, haben wir soebengezeigt, nun aber wollen wir
auch zeigen, wie man verfolgen kann!“ Er nahm zunächst
das Füsilierbataillon des 15. Jnfanterieregi
ments mit sich und setztesichan die Spitze der Verfolgung
Dabei wurde der Wagen Napoleons, eine Kaffe und ein
Degen erobert,– ein Degen! Wie war es dochgleich?
Hatte denn nicht derselbe Napoleon neun Jahre vorher in
Potsdam den Degen Friedrichs des Großen an sich genom
men? Und nun ließ er seinen eigenen Degen in schmäh
licher Flucht in den Händen des Feindes! Denselben Degen,
mit welchem er mehr als fünfzehn Jahre lang halb Europa
gedemütigt und ihm seinenWillen aufgedrängt, Länder erobert
und ausgeplündert und ein Meer von Blut und Thränen
erweckthatte. Und nunwar er abgethan und abgefun
den,– heute vor vierzig Jahren,–abgethan und ab
gefunden durch Preußen, das er am tiefsten erniedrigt,
abgethan und abgefunden durch Blücher, den alten
Marschall Vorwärts, der ihn, den er am meistengehaßt hatte.
Ja, es gibt bedeutsameAugenblicke im Leben, . .. wer

si
e

nur immer zu erfaffen und zu begreifen vermöchte!
Dort drüben, uns gegenüber, standen die Fünfzehner,
Teile jenes braven Regiments, welches heute vor vierzig
Jahren die letzten Reste der aufgelösten französischen Armee
völlig in die Flucht schlugund bis zum letzenAtem verfolgte,
und ich bin überzeugt, daß kein einziger von ihnen sichheute
der Thaten ihrer Väter erinnerte und kein einziger die Be
deutung dieses heutigen Tages zu würdigen wußte, . . . sicher
lich nicht; denn die guten Bielefelder dachten augenblicklich
überhaupt nicht, sondern schieneneifrig damit beschäftigt, die
kleine Pause auf das nützlichste auszufüllen und ihre wohl
versehenenBrotbeutel, mit heimischemPumpernickel und köst
lichem Steinhäger gefüllt, zu entlasten. Neun, elf und fünfzehn
Jahre später haben si

e

gezeigt, daß auch si
e

die würdigen

Söhne ihrer tapferen Väter sind!
Und noch immer hielt der Prinz von Preußen mit dem

General von Wedell vor dem Denkmal,– jetzt im lebhaften
Gespräch. Berichtete der General dem Prinzen von dem
neuen Napoleon, welcher seit kurzer Zeit Kaiser von Frank
reich und durch den siegreichen Feldzug in der Krim der
Mann des Tages geworden war? Wohl möglich, denn das
lag sehr nahe. Vor wenigen Monaten desselbenJahres hatte
Friedrich Wilhelm IV. den General der Kavallerie vonWe
dell, einen Generaladjutanten, in außerordentlicher Mission
nach Paris gesendet, und hier, mit den höchstenEhren em
pfangen, stand der „Zwölfte“ dem Neffen des Mannes
gegenüber, der die „Elf“ inWesel, darunter zwei Wedell,

in ihrer Jugend Blüte hatte erschießen laffen. Nach vierzig
Jahren war der alte General nun zum drittenmale in
Paris, dem stolzenParis, welches sich einen neuen Napoleon
erkoren und sich ein neues Kaiserreich geschaffenhatte. Dies

Kaiserreich aber war der Friede!– wie der neue
Cäsar unausgesetzt bei jeder Gelegenheit beteuerte. Das hat

e
r

auch dem „Zwölften“ versichert, welcher es pflichtschuldigt

seinem königlichen Herrn berichtete, der es lächelnd und achsel
zuckend anhörte und nur stillschweigend auf die auf einem
Tische liegende Karte der Krim hindeutete.
Die Zukunft, welche jetzt längst Vergangenheit ist,

hat uns darüber genügend aufgeklärt.
Nach beendigter Pause setzten sich die Truppen zum

Parademarsch in Kolonnen. Der Prinz blieb am Denkmal
der Schillschen Offiziere halten, und so galten die wiederholten,

nach alter westfälischer Art vorzüglich ausgeführten Vorbei
märscheauch ihnen, den treuen Toten, welchen die Wiedergeburt

des Vaterlandes zu erleben nicht mehr vergönnt war, und daß
die Musik den Pariser Einzugsmarsch spielte, war wohl
auf keinen Zufall zurückzuführen. Den Schluß der Parade
bildete ein Parademarsch des ganzen anwesenden13. Infanterie
regiments in Regimentskolonne und des 2

.

Bataillons
15. Infanterieregiments in geschlossener Bataillons
kolonne, das großartigste militärische Schauspiel, welches
auf den Zuschauer einen gewaltigen, imponierenden Eindruck
niemals verfehlt. Mächtig dröhnte der Gleichschritt von zwei
tausend Mann, alle jung und kräftig, viele hünenhaft, von
riesiger Größe, alle wohlgeschult und zielbewußt. So rückten sie

heran, so blickten viertausend strahlende, treue Augen unseren
Soldaten-Prinzen, den Mann unserer Zukunft, an, und freund
lich lächelnd und dann und wann mit dem Kopfe nickend, nahm

e
r

unsere Huldigung entgegen. Und auch des alten Generals
von Wedell Augen leuchtetenbei diesem überwältigenden An
blick freudig auf, als wollte e

r sagen: „Nur Geduld, wir
werden auch mit diesem neuen Cäsar fertig werden!“
Mit dem Kolonnen-Parademarsch war die denkwürdige

Besichtigung beendigt, und nach kurzer und, wie unsmitgeteilt
wurde, sehr günstiger Kritik seitens Sr. Königlichen Hoheit,
rückten die Truppen in die Quartiere, – eswar 2Uhr nach
mittags, so daß die Besichtigung acht Stunden gedauert hatte.
Nachdem der Prinz im Hotel Dornbusch das Diner, zu

welchem die ihn begleitendenGenerale und alle Stabsoffiziere
der Garnison geladen waren, eingenommen hatte, begab er

sich noch denselben Nachmittag zu Wagen nach Münster, dem
Sitz des Generalkommandos des VII. Armeekorps, um seine
Besichtigungen weiter fortzusetzen. Wir aber, glücklich, ihn ge
sehen, und hocherfreut, eine Zufriedenheit erworben zu haben,
kamen am Abend im Militärkasino zusammen, um diesen
heißen, aber schönenTag in festlichster Stimmung bei einer
Riesenbowle zu beschließen,– unsere Toaste galten unserem
Königlichen Herrn, sowie dem geliebten Prinzen von Preußen
und der Erinnerung an den 18. Juni.–
Das war vor vierzig Jahren! Das Jubeljahr

einer glorreichen Zeit, das zu erleben wir nun das Glück
haben, hat auch diese Erinnerung in mir wachgerufen.

O
,

wie viele, die damals mit mir hoffnungsfreudig und thaten
durstig zu unserem Prinzen von Preußen hinaufschauten,
ruhen nun schon lange im kühlen Schoß der Erde,– bei
Düppel, bei Dermbach, Kissingen, Aschaffenburg und auf vielen
anderen Schlachtfeldern in Deutschland und Frankreich! Du
aber, großer, unsterblicher alter Kaiser Wilhelm, der Du si

e

zu Ruhm und Sieg geführt und die Hoffnungen der Besten
im Lande weit über alles. Erwarten hinaus erfüllt hat, Du
Einiger und allzeit Mehrer des Reichs, Du wirst in den
Herzen der Lebenden ewig leben! Oft, ach wie oft, habe ic

h

Dich seitdemwiedergesehen, als Prinz-Regent, als König,
als Kaiser, nach Düppel, bei Königgrätz und vor Wien, bei
Gravelotte, Sedan und Paris, in jenen großen, unvergeffenen
Tagen, da Du Deine Armee von Sieg zu Sieg führtest und
uns endlich ein einiges deutschesVaterland schufest. Nach
alledem aber, was im Laufe von sechzehnJahren nach jenem
denkwürdigen 18. Juni 1855 geschehen, ist mir die Erinne
rung an jenen Tag doppelt lieb und teuer, an welchem
ich unseren unvergeßlichen alten Kaiser Wil
helm zuerst gesehen!
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Durch tiefe Waffer.
Erzählung aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Von H. von Krause (C. von Hellen).

(Fortsetzung)

dem Streit zugehört hatte und den Ball unschlüssig
und verlegen in der Hand drehte, wurde kreidebleich.

Sie hatte, natürlich von ihrer Mutter her der französischen
Sprache mächtig, jedes Wort der unverschämten Rede des
Mannes verstanden. IhreBlicke irrten von einemzum anderen,
und si

e

erkannte, daß sie, allerdings völlig von den jungen

Männern umringt, keinen Ausweg, als den lauten Ruf nach
ihrem Vater hatte. Der aber schlief, und selbst wenn e

r

si
e

hörte, konnte e
r mit den gichtkrankenFüßen nur langsam herbei

kommen, unterdessen– da unterbrach die Stimme des Rot
rocks ihre angstvollen Gedanken, e

r

stellte sichmit einer raschen
Bewegung zwischen si

e

und die beiden anderen und sagtemit
lauter Stimme ebenfalls in französischer Sprache: „Wer diese
Dame anrührt, hat es mit mir zu thun.“ Dann hielt er

der zitternden Heloise einen Ballschläger hin. „Bitte, den
Ball, Mademoiselle,“ e

s klang fast wie ein Befehl, und ohne

Besinnen legte si
e

ihn auf das Geflecht des Schlägers. „Laßt
uns die Demoiselle nicht ferner stören,“ sagteder junge Mann
nun wieder deutsch,„wir wollen unser Spiel fortsetzen.“
„Du bist ein rechterBär, Fritz,“ klagte der kleineMann,

„es war ein so hübscher Spaß. Sicher hättest Du den Ball
nicht bekommen, wenn Du nicht so mit den Augen gerollt
und das Mädchen geängstigt hättest.“ Er murmelte diese
Klage, indem e

r

sich einen Weg durch das Gebüsch zurück
bahnte.
Schweigend und einen bösen Blick auf Fritz werfend,

der immer noch wie eine Schildwache vor dem Bänkchen stand,

auf das Heloise zurückgesunken war, folgte auch der groß
sprecherischeBeleidiger, und jetzt wandte sich ihr Verteidiger
mit einer Verbeugung zu dem Mädchen. „Pardon, Demoiselle,

ich hoffe, Sie vergeben.“ Er strecktedie Hand aus, Heloise
erhob sich, „o ich danke Ihnen,“ sagte sie, ihm die ihrige

reichend. Er führte si
e

an die Lippen, drückte einen Kuß
darauf und folgte seinem Gefährten. Heloise packte ihre

Sachen zusammen und eilte in das Haus. Aber auch das
Ballspiel schien nicht recht wieder in Gang zu kommen. Die
drei jungen Leute verließen bald darauf ebenfalls den Garten.
Am Abend, als Heloise mit ihrem Vater bei der Abend

suppe saß, sagte dieser: „Vorhin war der Organist Schmieder
einen Augenblick bei mir. Er fragte, ob wir den Sohn des
Herrn Geheimsekretärs schon gesehen hätten, e

r

se
i

seit gestern

abend zurück und mit dem Erbprinzen von Berlin gekommen.

Er hat die Reise nachParis mit dem jungen Herrn gemacht.“
„So,“ sagte Heloise. Sie meinte zu wissen, wie der

junge Reutershausen aussähe, denn e
s

konnte doch niemand

anderes sein, als der junge Mann mit dem bleichen, ver
schwommenenGesicht, der si

e

so geängstigt hatte. Und si
e

hütete sichvorerst, wieder allein in den Garten zu gehen, aus
Furcht, ihm abermals zu begegnen.
So lange die Frau des Bibliothekars noch lebte, hatte

die Familie hier und d
a mit den Honoratioren der Stadt

verkehrt. Durch die Trauer und die Neigung zur Einsam
keit waren aber diese Beziehungen zwischen dem Gelehrten

und einen wenigen Bekannten sehr gelockert, Heloise führte

ein sehr stilles Leben. Nur mit der Familie des Schloß
gärtners verkehrte si

e

hin und wieder, die Frau war eine
Landsmännin ihrer Mutter, und Minchen Seidler, ein mun
teres Mädchen, ihre Altersgenossin und Freundin. Der ein
zige Ausgang des Gelehrten blieb der sonntäglicheWeg zur
Kirche, den e

r

niemals versäumte. Sobald der ersteGlockenton
erklang, trat er unter die Thür seines Hauses, im sehr alt
modischen,dunklen Tuchrock, eine mächtige weiße Perücke auf
dem Kopfe, einen Stock mit silbernem Knopf, den ihm die
Kurfürstin einst geschenkt, in der Hand und ein dickes, leder
gebundenes Gesangbuch unter dem Arm.

An einem schönenSonntagnachmittag, einige Tage nach

-H“ die bisher halb verwundert und halb belustigtP

(Abdruckverboten.)

demVorfall im Garten, hatte Minchen Heloise zu einem Spa
ziergang abgeholt. So wanderten si

e

denn durch den hübschen
Schloßgarten, in welchem neuerdings wieder viel gepflanzt war.
Der schöneLaubengang spendeteschonSchatten, und der Oder
strom zog majestätisch unweit der Gartenmauer dahin.

„Wie die Orangenblüten duften,“ sagteHeloise. Zu den
Füßen der großen Schloßrampe dehnte sich ein runder Platz,

auf dem in mächtigen Kübeln die schöneOrangerie stand.
Die jungen Mädchen sammelten die weißen Blättchen, welche

von den Bäumen fielen, in ihre Taschentücher. Das heitere
Minchen trieb allerlei Scherz, und Heloise war es zu Mute,

als müsse di
e Flügel ausbreiten und sich hoch erheben in die

blaue Luft, weit über das Schloß und den Strom und das
Land. So sehnsüchtig und so glücklich schlug ihr das Herz,

si
e

konnte e
s

selbst nicht verstehen.

Ein Geräusch auf der Schloßrampe machte die jungen
Mädchen aufblicken. Die hohen Glasthüren, welchevom Saal
auf dieselbe hinausführten, wurden geöffnet, und eine glän
zende Gesellschaft trat hinaus. Bescheiden drückten Heloise
und ihre Gefährtin sich in das Gebüsch, welches den Platz
umgab, und lugten neugierig durch das grüne Gezweig.
„Die Markgräfin! Siehst Du die, Luischen?“ flüsterte

Minchen, „die Dame mit der langen Schleppe und den Perlen
im Haar, das is
t

sie. Schau, d
a

is
t

der neueMohr, den ihr
der Erbprinz mitbrachte. Wie drollig er aussieht in seinem
roten Sametrock mit den goldenen Ringen in den Ohren, und
wie ehrbar e

r
den großen Sonnenschirm mit den schönen

Straußenfedern über dem Kopfe der Markgräfin hält. Und
das dort is

t

das schöneFräulein von Winterfeld. Sieh nur
das Kleid, wie der Himmel so blau, und die langen Locken
und das gepuderte Haar. Die Mutter sagt, alle Welt pudert

sich jetzt das Haar, was meinst Du? Ich hätte doch auch
Lust, e

s einmal, nur zum Spaß, weißt Du, zu versuchen.
Der Vater dürfte e

s

nicht sehen, der schilt immer, sobald ich

a
n

den Putz denke. Darin hast Du es viel beffer, Luischen,
Dein Vater sieht gar nicht, was Du anhast. Dir müßte der
Puder gut stehenzu Deinen schwarzen Augen.“
So plauderte das Mädchen, aber Heloise antwortete

nicht. Sie sah unverwandt auf die bunte, prächtige Gesell
schaft, welche oben an der Brüstung der Rampe lehnte und
die reizvolle Aussicht genoß, über den Fluß und die frisch
grünen Wiesen hin zu den anmutigen Höhen, die den Blick
begrenzten, und von denen zwischen dunklen Tannen und
jungem Laub spitzeKirchtürme und rote Dächer sichabhoben.
Jetzt schritten si

e

langsam die Rampe hinunter und kamen

unter den Orangen dicht an dem Versteckder Mädchen vorbei.

Die Blicke Heloisens folgten der schlankenGestalt eines jungen
Mannes, welcher neben Fräulein von Winterfeld einherging
und in angelegentliche Unterhaltung mit ihr vertieft schien.
Er trug einen scharlachrotenRock mit goldenen Knöpfen, und
ein silberhelles Lachen klang, zwar unterdrückt, aber doch ver
nehmbar, durch das Stimmengewirr, welches in leisem Ge
murmel, wie e

s

der Hofton vorschreibt, die Gruppe umschwebte.
„Ach, nun sehenwir si

e

ganz genau,“ kicherteMinchen,

„schade,daßVater und Mutter nicht hier sind.–Aber komm,
Luischen, si

e

wollen in der Gondel fahren, wir stellen uns

a
n

die Mauer, da können wir alles sehen.“
Heloise folgte zögernd. Der Schloßgärtner und seine

Frau standen, sich tief verbeugend, in dem Laubengang, und
wirklich öffneten die Lakaien das Pförtchen, welches auf eine
kleine Landungsbrücke führte, an der mehrere Gondeln, von
den Wellen des Stromes leise geschaukelt, befestigt waren.

Eine derselben, mit einem rotsametnen Baldachin geschmückt
und mit Kiffen und Decken versehen, nahm die Markgräfin

und ihre Damen, sowie einige der Herren ihrer Begleitung

auf. Die übrige Gesellschaft blieb zurück oder verteilte sich

in die anderen Boote, welche den Nachschauenden bald wie
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bunte, auf den Strom, gestreute Riesenblüten aus der Ferne
erschienen. Die Zurückgebliebenen waren nur Herren, die
nun fortgingen. Der im roten Rock blieb etwas länger. Den
Booten nachschauend, stand er auf dem Steg. Jetzt wandte
er sich und sah nach der Gartenmauer hinauf. Wie ein Blitz
fuhr es über ein offenes, lebhaftes Gesicht, und mit wenig
Sprüngen stand er vor den beiden jungen Mädchen. Er
verbeugte sich artig und sagte: „Die Demoiselles divertieren
sichauch bei dem schönenWetter, wie ich sehe.“ Er wandte
sichdann an den Schloßgärtner und seine Frau, die er zu
kennen schien. „Es wird wohl etwas werden mit dem neuen
Pavillon,“ sagte er

.

„Se. Durchlaucht, der Erbprinz, haben
meine Zeichnung gebilligt, und die Frau Markgräfin sind
auch zufrieden.“

Heloise fühlte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg, si
e

wandte den Kopf und blickte den nun schon in weiter Ferne
stromabwärts dahingleitenden Gondeln nach.

„Hätten die Demoiselles Lust, auch ein wenig zu gon

deln?“ sagte der freundliche Herr, und obgleich die Frau
Schloßgärtner mit viel Redensarten abwehrte, strahlten die
beiden hübschen Gesichter vor ihm so unverkennbar bei dem

Gedanken a
n

solchesVergnügen, wenn auch die Wohlerzogen

heit den jungen Mädchen nur eine schüchternezögerndeAnt
wort gestattete, daß der Kavalier sogleich einem Bootsmann
winkte, der müßig auf der Landungsbrücke stand. Rasch sprang

der Herr in das kleine Schiffchen, welches als einziges noch
am Ufer lag.
- „Es is

t

freilich nur ein schlechterKahn,“ sagte er ent
schuldigend. „Die Gondeln sind alle fort, aber Platz genug

is
t

darin.“

Etwas ängstlich stieg die Frau des Schloßgärtners ein.
Dieser selbst entschuldigte sich, d

a

e
r

noch in den Gärten revi
dieren müffe, Minchen hüpfte mit Jauchzen und Hände
klatschen in das Boot, Heloise stand zögernd, d

a

hielt ihr
der Kavalier die Hand hin, si

e

legte zwei Fingerspitzen hinein,

und e
r

führte si
e

über das schwankendeBrett in den Kahn.
Er hatte eine so große, warme Hand und hielt si

e

sehr fest.

Eben wollte man abstoßen, als ein Hallo vom Schloß
garten herabtönte, und der kleine, lebhafte Herr mit den
schwarzenAugen und der zierlichen Gestalt, dessensichHeloise

noch wohl erinnerte von der Geschichte mit dem Federball
her, herbeigesprungen kam, auch e

r

fand noch Aufnahme.

„Mein Freund, der Kammerjunker von Löwenstein,“
sagte der erste Kavalier vorstellend. Dann glitt der Nachen
dahin. Man steuerte in entgegengesetzterRichtung, wie die
Gondeln der Markgräfin. Ein leichter warmer Sommerwind
kräuselte die Wellen des Stromes. Bisweilen plätscherte ein
glänzender Fisch aufschnellend aus dem Wasser, und über den
Hügeln drüben lag der zarte Dunst eines Frühlingstages,

indessen das Städtchen mit einem hochragenden Schloß und
hübschen gotischen Kirchturm mehr und mehr zu einem ge
schloffenenBilde sichzusammenschiebendan dem anderen Ufer
im Glanz der Nachmittagssonne lag. Am Steuer saß der
Anstifter dieser fröhlichen Wafferfahrt, den der Kammerjunker

„Fritz“ und die Frau Schloßgärtner „Herr Baumeister“
nannte. Sein hübsches, frisches Gesicht leuchtetevor Jugend

lust und Freude, und seine blauen Augen, aus denen nichts
als heitere Güte und lebhaftes Teilnehmen a

n allem, was

ihn umgab, sprachen, ruhten auf dem ernsten, schönenGe
ficht Heloisens, das von einem zarten Rosenhauch überflogen
war, indessen si

e

mit ihrem sprechendenAusdruck bisweilen
den eigentümlich dunklen Blick zu ihm erhob, während e

r

si
e

fragte, o
b ihr die Wafferfahrt gefalle, und eine harmlose

Unterhaltung sich zwischen ihnen hin und her spann. Er
hatte eine natürlich heitere Weise, mit ihr zu scherzenund
zu plaudern, so daß ihre Verlegenheit bald zu schwindenbe
gann und si

e

ihr finniges, liebliches Wesen mehr und mehr
entfaltete. Minchen scherzte und plauderte unterdessen mit
dem kleinen Kammerjunker, und beide stimmten am Ende ein
lustiges Duett an, dessen fröhliche Melodie über die Wellen
hinzog, wie das Gezwitscher der Lerchen über den Kornfeldern.

„Weshalb vernachlässigt die Demoiselle den Garten so

sehr in diesen schönenFrühlingstagen?“ sagteFritz jetzt.
Da schlug si

e

die Augen nieder.
„Ja,“ meinte Minchen lachend, „Dein Garten siehtfrei

lich aus wie eine Wüstenei, Luischen, man sollte meinen,

Neffeln und Schierlingskraut wären Deine Lieblingsblumen.“

„Ich würde den Garten gern pflegen,“ sagte Heloise,
„aber Du weißt ja, Minchen, daß ich keine Zeit dazu habe.
Die breite Spitze zu dem Brautkleid des Fräuleins von Lossow
muß noch vor dem Johannestag fertig sein, da kann ich keine
Minute verlieren und kaum das Nötige im Hause beschicken.
Der Garten war sonst unsere besteFreude,“ fügte si

e

traurig

hinzu, „aber seit die Mutter tot is
t–“ sie vollendete nicht,

Thränen zitterten in ihrer Stimme.
„So meinte ich es ja nicht,“ sagte, sich zu ihr herab

neigend, der Baumeister leise, „haben Sie mich mißverstanden,
liebe Demoiselle?“

-

Heloise schüttelteden Kopf.

„Nicht? Nun, warum kommenSie nie mehr indenGarten?“
Die Glut stieg ihr ins Gesicht. „Ich fürchtete mich

vor dem Sohne unseres Nachbars,“ sagte si
e

dann so leise,

daß nur er es verstehen konnte.
Da machte er plötzlich ein ganz trauriges Gesicht. „Wenn

e
r

auch ein arger Thunichtgut ist,“ sagte e
r

nach einemWeil
chenmit einem hübschen Lachen, „weiß ich doch, daß er eher
sein Leben laffen, wie Ihnen etwas Böses thun würde.“
„Ach“ erwiderte sie, „wenn Sie etwas über ihn ver

mögen, so bitten Sie ihn, daß er mich ungestört läßt. Ich
fürchte mich schon seines Vaters wegen vor ihm.“
„Und weshalb?“ fragte e

r

betroffen.

„Alle die Jahre her hat er uns viel Herzeleid angethan.

Er will uns aus dem lieben kleinen Haus, wo unser Häns
chen und die Mutter gestorben sind, und wo wir so glücklich
waren, heraus haben.“

„Mein Vater!“ rief er ganz außer sich.
„Der Vater des Herrn –“ stammelteHeloise, „den –

kenne ich gar nicht.“
„Nun,“ sagte er schon wieder heiterer, „ich merke, die

Demoiselle hat wen anders für den jungen Musje Reuters
hausen gehalten. Der bin ich aber.“
Nun wünschte Heloise einen Augenblick, der Boden des

Bootes möge sich aufthun und si
e

auf dem Grunde des
Stromes versinken. Sie wagte den Blick nicht zu erheben,
und ein Zittern überlief sie. Was hatte si

e

doch angerichtet!

Sie wandte sich unwillkürlich zur Seite, um den anderen
ihre Erregung zu verbergen, aber Minchen war glücklicher
weise lebhaft mit dem Kammerjunker beschäftigt, dem si
e

ein Rätsel aufgegeben hatte, so daß niemand darauf achtete.
Da vernahm Heloise dicht neben sich die freundliche Stimme
des Baumeisters: „Liebste Demoiselle, rechnenSie mir solche
traurige Unbill nicht zu, das bitte ich von Herzen. Viele
Jahre bin ic

h

fort gewesen von meinem Vater und ihm gar
fremd geworden, habe also keinen Teil an seinen Praktiken.
Ist er kein guter Nachbar gewesen,will ich ein destobesserer
sein, haben Sie also Geduld mit mir und,“ fügte er bittend
hinzu, „kommen Sie immer wieder in den Garten.“
Heloise senktedas Köpfchen noch tiefer.

„Oder soll ich versprechen, nie mehr in den unsrigen

zu gehen?“ fragte e
r

sehr traurig.

„O nein, bitte nicht,“ sagte si
e

unwillkürlich rasch und die

braunen Augen, in denen es feucht schimmerte, zu ihm erhebend.
Da lachte er silberhell, er mußte etwas darin gelesen

haben, das ihn wieder froh machte. Heloise hatte die Hand
ins Wasser gleiten laffen, er haschte danach und hielt si

e

einen
Augenblick unter der klaren Flut. Sie sprachen nicht mehr.
Die Dämmerung sank herab. Die Ufer verschwammen mehr
und mehr, kühl strich der Abendwind über das Waffer, die
Frau Schloßgärtner mahnte zur Heimkehr. Langsam glitt der
Nachen stromab. Rotgoldene Lichter glitzerten auf den Wogen,
und als si

e

sichdem Schloßgarten näherten, drang derOrangen

duft und das Lied der Nachtigall herüber. (Fortsetzungfolgt.)
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Sommer.

F
#) |i

e gute Fe
e

des Sommers geht

durchs Land,

Die liebe Frau, bestellt, das Glück

zu hüten.

Gelbrote Lilien trägt si
e in der

Hand

And grünes Wchilf und blaue Irisblüten.

ie Rose prangt, die süße firsche
schwoll,

Die Ernte reift in ruhigem Be
hagen.

Von tiefer weicher Frauengüte

voll

Ist alles Land in diesen Sommertagen.

Glückselig ausgestreckte Kinderhände

Und eines weißen Kleides goldnen Saum

And Fröhlichkeit und Freude ohne Ende.

Frida Schanz.

Zur 150jährigen Jubelfeier der Herzogl. Technischen Hochschule Carolo
Wilhelmina in Braunschweig.

Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichtedes technischenHochschulwesens.''''“: bedeutsamenJubiläumsfeier. E
s is
t

die in Braunschweig
derungderNation. befindliche Herzogl. Technische Hochschule Carolo
Joh. Victor v. Scheffel.(16./10.1877). Wilhelmina, die sichanschickt,am 26. und 27. Juli dieses

Eine der angesehenstendeutschen technischenHochschulen - Jahres die Feier ihres 150jährigen Bestehens festlich zu be
rüstet sich zu einer in gewisser Beziehung kulturgeschichtlich gehen. Schon von dem eingangs erwähnten Gesichtspunkte

- - - - - - - - - - -- - - -

- -

Herzoglich TechnischeHochschuleCarolo-Wilhelmina zu Braunschweig.
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Ehemaliges Collegium Carolinum.

aus darf es gerechtfertigt erscheinen, auf die Geschichte der
Anstalt und ihres Vorgängers, des Collegium Caroli
num, aus dem heraus sie sichzu hoher Blüte entwickelte, hier
des näheren einzugehen, kann doch diese Entwickelungsgeschichte
auch als ein Stück moderner Bildungsgeschichte gelten.

Eswar im Jahre 1735, als im Herzogtum Braunschweig
nach dem Ableben Herzogs Ludwig Rudolf die Bevernsche
Seitenlinie des Fürstenhauses auf den Thron gelangte und
mit ihr, nach kaum halbjähriger Herrschaft eines dann ab
dankenden Vaters, Herzog Karl
der Erste, ein Fürst, von dem
die Geschichte sagt: „er führte eine
glänzende, aber verschwenderische
Regierung.“ Kein Wunder, daß e

s

so war. Der schon im 22. Jahre
zur Herrschaft berufene junge Herzog
hatte einen regsamen und gebildeten
Geist, auch Sinn für alles Gute und
Schöne; aber ihm fehlten die ruhige
Haltung, die berechnendeUberlegung,

und deshalb stand der große Auf
wand von Landesmitteln, mit denen

der junge Fürst die Hebung der
Stadt Braunschweig betrieb, nicht
immer im richtigen Verhältnis zu
den schließlich erzielten Erfolgen.

Die Bewohner der Landeshauptstadt

waren mit den ihnen unmittelbar

zu gute kommenden Bestrebungen

ihres Landesherrn recht zufrieden,

nicht so aber die unter der ewig

Projekten und Schulden machenden
Regierung seufzendenübrigen Lan
deskinder. Ein gütiges Geschickwollte
es, daß des Herzogs Blick beim
Suchen nach einem Hofprediger und Erzieher für seinenSohn Karl
Wilhelm Ferdinand sich auf den 1709 in Osnabrück geborenen ehe
maligen Studierenden der Theologie, derzeitigen Hofmeister in Göt

Ein von

neuzeitlichen humanitären Ideen erfüllter, vielseitig gebildeter Mann,
Für die weitaus

blickendenhohen Bestrebungen des bald als Kanzelredner und Förderer
der deutschenSprache und Litteratur berühmt werdenden Mannes,

demdie trockenedoktrinäre und dogmenhafte Gelehrsamkeit nicht we
niger wie die Roheit der Sitten seines Zeitalters von Herzen ver
haßt war, bot sich erfreulicherweise schnell ein Gegenstand, zur prak

tischenBethätigung. Es war das höhere Unterrichtswesen, das Jeru

tingen, Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem, lenkte.

trat Jerusalem 1742 in des Herzogs Dienste.

salem nach eigensten Ideen zu reformieren sich entschloß.
In der Nähe von Helmstedt, zu Marienthal, befand sichda

mals eine Klosterschule, welche nach und nach in Verfall ge

J. F. W. Jerusalem.

- ---Z-/- --
------- ----
-- ---- - - - -- - -- - - -- ---

- -

raten und hinter den Ansprüchen, die man an eine gelehrte

Anstalt stellen konnte, zurückgebliebenwar. Als nun im Jahre
1742 die an der Schule wirkenden beiden Lehrer gestorben
waren, mußte man darauf Bedacht nehmen, die Schule ent
weder eingehen zu lassen, oder eine zweckmäßige wesentliche
Veränderung mit derselben vorzunehmen. Jerusalem, den da
maligen niedrigen Standpunkt der Gymnasien erkennend und

lebhaft wünschend,die zwischen ihnen und den Universitäten be
stehendeLücke auszufüllen und zu ergänzen, solchen jungen

Leuten, deren künftige Lebenstellung

nicht eine Gelehrtenbildung, d
.
h
.

eine

der vier Fakultätstudien der Universi
tät als Vorbereitung erforderlich
machte,die Mittel der höherenAus
bildung zu gewähren, legte dem
Herzog einen Reformplan in diesem
Sinne vor. Er hatte die Freude,
diesenPlan aufBetreiben desHofrats
Schrader, nachmaligen allmäch
tigen Ministers Schrader von Schlie
stedt, der mit Energie und großer
Einsicht alle ihm gut scheinenden
Neuerungen ohne finanzielle Rück
sichten unterstützte, durch den Her
zog genehmigt und sich selbst mit

der Organisation der neuen An

Karl I., Herzog von Braunschweig-Lüneburg.
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stalt– dem Herzog zu Ehren Collegium Carolinum
genannt– betraut zu sehen. In der vom 17. April 1745
datierten „vorläufigen Nachricht von der Einrichtmng des Col
legi Carolini in Braunschweig“ spricht Jerusalem die denk
würdigen Worte: „Diejenigen, welche in den größten Welt
händeln der Welt nützen, die mit Einrichtung gemeinnütziger
Anstalten, der Handlung, der Verbesserung der Naturalien,

Vermehrung des Ge
werbes und der Haus-

- -
haltung (Landwirt
schaft)umgehen,die sich

auf mechanischeKünste
legen, die zuWaffer und
zu Lande, über und

unter der Erde das ge
meine Beste suchen,ma
cheneinen ebensowich
tigenTeil des gemeinen
Wesens als die Gelehr-
ten aus. Und dennoch

hat man bei allen Un-
kosten, die man auf
Einrichtung der Schu
len und Akademieen

verwandt hat, für die
selben bisher so wenig

und oft gar nicht ge
sorgt.“

Der würdige und aufgeklärte Mann, welcher damit den
Grundriß der heutigen technischenHochschulen entwarf, war,
wenn er auch den Namen Technik nicht gebraucht, doch von
deren hoher Bedeutung und von der Notwendigkeit ihrer

wissenschaftlichenPflege vollständig überzeugt. Er war auf
diesem Ideengebiete ein Pionier seiner Zeit, und darin liegt
auch für unsere Jetztzeit ein kulturgeschichtlichesIntereffe.
Gleich nach Ostern 1745 wurde in der Stadt Braun

schweig die Anstalt in dem am Bohlwege, nahe dem Hagen
markt belegenen Kollegiumsgebäude, einem äußerlich
schmucklosen,innen ziemlich dürftig eingerichteten Hause, das,
nebenbei bemerkt, erst vor wenigen Jahren der modernen
Bauspekulation zum Opfer gefallen ist, mit einem Bestande
von 47 Zöglingen und ihren Professoren, Hofmeistern c. ein
gerichtet. Die wirkliche Eröffnung des Kollegiums soll aber,
Ribbentrops Beschreibung der Stadt Braunschweig zufolge, erst
am 5. Juli erfolgt sein. Da Lehrkräfte ersten Ranges an
die Anstalt berufen wurden und die jungen adeligen Zöglinge

Zutritt bei Hofe hatten– jeder Caroliner wurde in guten
Sitten erzogen–übte das Carolinum bald große
Anziehungskraft aus. Im Jahre 1750 zählte es
schon 252 Zöglinge, unter welchen der höchsteAdel
Deutschlands und manches Fürstengeschlecht ver
tretenwar. Engländer, Schotten, Holländer, Schwe
den, Ruffen, Franzosen c. strömten der berühmten

Anstalt in Menge zu. Mancher später berühmt
gewordeneMann hat hier eine Ausbildung em
pfangen, z. B. der Engländer Christopher Codring
ton (der Sieger von Navarino), der gefeierte fran
zösische Staatsmann Benjamin Constant de Re
becque, die evangelischenBischöfe Westermaier und
Draesecke,der Jurist Mackeldey, der Dichter F.W.
Zachariae, Professor Ebert u. a. m.
Bald nach dem Tode des Gründers des Ca

rolinums – sodarf man wohl den Abt Jerusalem
nennen, der 1789 aus dem Leben schied– brachen
kriegerischeZeiten über das Land herein, und 1808
machtedie französisch-westfälischeWirtschaft in rück
sichtsloser Weise auch dem Dasein des Carolinums

ein Ende. Allerdings nur vorübergehend, denn als
Herzog Friedrich Wilhelm, der „schwarze
Herzog“ nach blutigen, ruhmreichen Kämpfen von

- -
Herzog Wilhelm von Braunschweig.

--

eine seiner erstenRegierungshandlungen die Wiederherstellung
des Carolinums.

Die Organisation der Anstalt hat dann im Laufe der
Zeiten manchen Wechsel erfahren. So machte sich zu An
fang der dreißiger Jahre das Bestreben bemerkbar, aus der
Anstalt den humanistischen Unterricht auszuscheiden und si

e

in ein rein polytechnisches Institut umzuwandeln. Der da
malige Landesfürst, Herzog Wilhelm (gestorben am 18.
Oktober 1884 als letzter der Welfenherzöge), beanstandeteje
doch eine derartige radikale Maßregel und bemühte sich, beiden
Richtungen, die ihre beredten Vertreter hatten, gerecht zu

werden, indem e
r

eine Erweiterung des Instituts in drei
Abteilungen, in eine humanistische, technischeund merkanti
lische, vornahm. Schon die nächsteZeit lehrte, daß die Tech
niker mit ihrem Verlangen im Rechte gewesen waren: die
humanistischen und merkantilischen Abteilungen verloren ihre
Anziehungskraft, und so entschied sich denn die Regierung

1862 unter Aufhebung dieser Abteilungen zu einer Umwand
lung der Anstalt in eine polytechnische Hochschule. Den
Namen Carolinum aber führte si

e

noch fort.
Erst am 16. Oktober 1877, als die Caroliner ihr altes

Heim am Bohlweg verließen, um e
s mit einem von den Pro

fefforen Uhde und Körner – letzterer ist heute zeitiger
Rektor der Anstalt – a

n

der Neuen Promenade erbauten,

allen Anforderungen der Neuzeit Rechnung tragenden palast
artigen Neubau zu vertauschen, erhielt die Anstalt ihren heu
tigen Namen Herzog. Technische Hochschule Carolo-Wilhel
mina. Sie war es, der an jenem Tage Altmeister Scheffel be
glückwünschend die eingangs citierten schönen, stolzen Worte

widmete. In dem Perlenkranze der deutschentechnischenHoch
schulennimmt die Carolo Wilhelmina eine ehrenvolle Stellung

ein. Ihre Sammlungen, welche in alten und neuen kostbaren
Originalstücken den Fortschritt der Physik veranschaulichen und
Hervorragendes auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und
Technologie enthalten, sind weit berühmt. Ihr Lehrkörper
setzt sichzusammen aus den berufenstenVertretern der Technik
und verwandter Gebiete, und ihre zahlreiche Studentenschaft

aus strebsamenjungen Männern, die neben den ernstenStu
dien, in erfreulichem Einvernehmen mit der Bürgerschaft der
alten Welfenstadt Braunschweig, auch die Pflege des Frohsinns
nicht vergißt. So is

t

e
s

denn kein Wunder, daß unter den
jetzt in aller Welt zerstreut lebenden „alten Herren“ vom
Carolinum und von der Carolo-Wilhelmina die Vorberei
tungen zur würdigen Feier des 150jährigen Bestehens der
Anstalt und zu ihrer Ehrung am 26. und 27. Juli 1895
mit lebhafter Sympathie begleitet werden. Zu ihrem Ehrentage

J. R.se
i

auch unser Wunsch: Vivat, crescat, floreat!

dem ihm geraubten Lande wieder Besitz ergriff, war Banner der Hochschule.
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Bu unseren Bildern.
Welch ein ergreifendesBild, diesesKaul

bachsche: „Zwischen zwei Welten,“ das
den HauptschmuckunsererNummer bildet. In
einem echtenArmenzimmer, das der letzte
Dämmerschein des scheidendenTages kärglich
erhellt und eigentlichdoppelt düstererscheinen
läßt, sitztim LehnstuhlamHerde, dessenGlut
im Verlöschen rauchend und schwelendzum
niedrigen Fenster herauszieht, eine junge
Kranke. Bleich und abgezehrt lehnt si

e

in

den Kiffen, ihre magerenHände inbrünstig
über der Brust gefaltet,demBruder lauschend,
der ihr aus einer altenBibel Trostversevor
liest. Ihre Blicke schauen in der visionären
Stimmung der letztenStunde wunderbareGe
stalten in das dunkle Gemach ziehen: Vor
boten der ewigenHerrlichkeit,himmlischeHeer
scharen, die si

e

an den Thron des Ewigen
geleiten wollen.– Nicht ohne Ergriffenheit
kann mandas herrlicheBild betrachten,dessen
Farbenton durch die Zusammenwirkung der
Herdglut mit dem Blau der Mondnacht, die
durchs Fenster scheint,etwas wunderbarMy
stischeserhält. Es is

t

einesder schönstenBil
der des Münchener Meisters Hermann Kaul
bach, der sich in der Gedankentiefeund For
menschönheit seiner Schöpfungen als echter
Sohn einesgroßenVaters Wilhelm von Kaul
bach erweist.–Das Grutsche kleineMädchen
auf unseremerstenBilde „Der Schmetter
ling“ stimmtdenBeschauerdes wehmütigen
anderenbestimmtwiederheiter.Zu lustigmuß

e
s

sichauf derleuchtendengrünenWiese,vonder
sichdas langeweißeKleidchenund das blonde
Köpfchen so reizendabheben,nachSchmetter
lingen jagen.– Eine interessanteKleinigkeit
aus der Studienmappe des Historienmalers
Robert Haug, der mit Vorliebe genrebildliche
Scenenaus derZeitderFreiheitskriegedarstellt,
habenwir indenText derNummer eingestreut.

Altertumskunde.
In Oberaltendorf beiHarburg wurde kürz
lich ein interessanterFund gemacht.Arbeiter
fandennämlichzwei Meter tief in einemTorf
moor eine äußerstgut erhaltene männ
liche Leiche, welcheallemAnscheinnachaus
demZeitalter Karls desGroßen stammt,also
ungefähr 1000 Jahre alt ist. Der Lehrer
Meyer in dem Orte, dem das Verdienstge
bührt, den Fund gerettetzu haben,beschreibt
das Skelett als das eines 7Fuß hohen, sehr
kräftigenMannes mit langen, hellblonden
Haaren, dessenFüße mit dem germanischen
Bundschuh, und dessenOberkörper mit einer
grobenwollenenDeckebekleidetwar. Die Be
kleidungsstückesind für das Stader Museum
erworbenworden. Sie bestehenaus einer
braunen wollenen Deckemit Fransen, dem
bekanntenärmellosensagum, das als Mantel
umgeschlagenund auf der linken Schulter
durcheinenDorn odereinebronzeneGewand
nadelzusammengehaltenwurde; einemBund
schuh, aus einem einzigen Stück gegerbten
Ledersgefertigt, das, mit Schlitzenversehen,
durchdie ein Riemen läuft, sichgenau der
Form des Fußes angeschmiegthatte. Das
gefundeneStück is

t

reichmit eingepreßtenund
eingeschnittenenOrnamenten versehen; man
trug diese Schuhe nur bis zu Anfang des

9
.

Jahrhunderts. Ferner wurdenzwei silberne,
kreisförmigedoppelteRiemenzungen von 1

1

MillimeterGröße und 3Millimeter Dickege
funden. Der Finder der Objekte behauptet,
dieselbenhätten in der Nähe des Kopfes ge
legen;ganz unmöglich is

t

nicht, daß diese
Zungen,ähnlich den Spitzen unsererSchnür
bänder,zur BefestigungdesMantels auf der
Schulterdurch einenRiemendienten, obgleich
dieseBefestigung in der merowingischenZeit
nochganz unbekanntwar. Welchevorzüglichen
KonservierungsmittelderGerbstoffdesMoores
enthaltenmuß, magdaraus hervorgehen,daß

d
ie

Hautstückedieses alten Germanen perga
mentartigdas Knochengerüstumhüllten und
selbstdie Haare teilweisenocherhaltenwaren.

Am Familientisch.
Pflanzenkunde.

In den letztenJahren, besondersim Jahre
1894, is

t

eine große Anzahl von Schma
rotzerpilzen an den Getreidearten
Deutschlands aufgetreten, die als Getreide
schädlingeentwederfür Deutschlandneu oder
überhauptneu sind. Herr B. Frank beobach
tete elf Arten, von denen der Roggenhalm

brecherund derWeizenhalmtöterdiebemerkens
wertesten, weil die schlimmstensind. Der
Roggenhalmbrecher durchwuchert mit
seinemMuttergewebe schon a

n

der jungen
Roggenpflanzedie Bestockungstriebebis ins
Herz und tötet sie. Später dringt e

r in den
Grund des aufwachsendenHalmes und erfüllt
die Markhöhle mit einem weißen Faserpilz.
Der Halm bräunt sich an den erkrankten
Stellen und verliert dort bedeutendan Bie
gungsfähigkeit.Die Folge davon ist, daß die
Roggenhalme bald nach der Blütezeit am
Grunde umknickenoder gänzlich verderben,
und das Feld einenähnlichenAnblickgewährt,
wie nachden Zerstörungendurch die Hessen
fliege. Die Beschädigungen,die dieserPilz
angerichtet hat, schwankenzwischen 8 bis
90 Prozent. – Der Weizenhalmtöter
wächstdem“ ähnlich; seinMuttergewebe dringt aber auch bis in die
Wurzeln hinab, die schwarzwerden und ab
sterben. Wegen einer größeren Festigkeit
brichtder Weizenhalm nicht unter demEin
fluffe des Pilzes ab, wie der Roggenhalm,
aber e

r

wird vorzeitig weiß und notreif. Die
Beschädigungenbetrugenzwischen 6bis 75Pro
zent.– Hieran schließensichdie Weizen
blattpilze, die auf denbreiter entwickelten
Blättern erscheinenund erst zur Erntezeit
oder später reif werden. In seinerJugend
form zerstört einer dieserPilze den jungen
Winter- und Sommerweizen schonim Früh
ling, so daß der Weizen umgepflügtwerden
muß, später entwickelt,beeinträchtigt e

r

die
Körnerbildung. Welchem Lande dieseEin
dringlinge entstammenoder o

b

die Pilze Ab
arten heimischerFormen sind, das is

t

noch
festzustellen. St.

Maturkunde.

Im Frühjahr diesesJahres, in dem in

Südeuropa die Erdrinde in den verschieden
stenGegenden starkeErschütterungenerfuhr,
haben sichan zwei Stellen plötzlich neue
Seen gebildet. Der eine in der Nacht vom
13. zum 14. April in der römischenCam
pagnabei Leprignano,32Kilometer von Rom
entfernt; der andere größereMitte Mai im
kroatischenKarstland zwischen Pleski und
Jesenic. Dieser letztereSee is

t

10 Kilometer
lang und stellenweiseüber 50 Meter tief;
woher die enormeWaffermengedesselbenge
kommenist, erscheintebensounklar, wie wo
hin si

e

ihren Abfluß nimmt. Man siehtdie
lebhaft bewegteFlut in einemder im Kart
häufigenErdschlündeverschwinden,ohnedaß
die Waffermaffe abnimmt. Zum Glück war
das Gelände unbewohnt.

Wölkerkunde.

Die Erziehungsfähigkeit des Ne
gers zur Arbeit is

t

vielfach angezweifelt
worden und wird, trotz der entgegengesetzten
Anschauungenbesonders' erMi
fionäre, immer aufs neue bezweifelt. Jetzt
veröffentlichteinBelgier, der lange amKongo
lebte, im Mouvement géographique recht
überzeugendeDaten, daß der Neger keines
wegs so schlimmist, als e

r

verrufen wird.
Von 1883–1885, schreibter, war keinKongo
negerals Träger zu bekommen;man mußte
mit großen Kosten Sansibariten und Kru
negeranwerben, die Eingeborenenfürchteten
sichnicht vor derArbeit, aber vor denEuro
päern. Schon 1870 aber stelltensich15000
Kongolesenzur Arbeit, und 1891 waren e

s

deren 60000, welche den Transport von
120000 Lasten von Matadi bis Leopoldville
besorgten. Die Bengela lernten in Stanley
pool bald das Handwerk der Schmiedeund

Zimmerleute,waren auch auf den Dampfern
nichtnur als Heizer, sondernsogarals Mecha
niker zu gebrauchen. Die Geschicklichkeitzur
Arbeit is

t

dem Volke immer eigentümlichge
wesen,beschränktesichaber auf einzelneGe
noffenschaften,Zünfte,Geheimbünde,innerhalb
dererHäuptlinge und Fetischpriester,verbun
denmit den fleißigstenund geschicktestenAr
beitern, die Produktion gleichsammonopoli
fierten, ohne daß die Maffe des Volkes aus
abergläubischerFurcht an demaltenGebrauch

zu rütteln wagte. Erst die Ankunft derEuro
päer brachdie Macht dieserVerbindungen.

Forschungsreisen.

Zwei kühne Leutchen,Andree und Nils
Ekholm, haben sichdenPlan ausgeheckt,mit
telsLuftschiffs dieNordpolfrage zu lösen.
Sie wollen im Sommer 1896 von Norskoarna
aus in einer dreißigtägigenReise denNord
pol überfliegenunddenkenihr Projekt, neben
beibemerkt,mit demgeringenKostenaufwand
von 144000 Mark durchzuführen.Der „Pro
metheus“bespricht in einer seinerinteressanten
RundschauendenPlan und beurteilt ihn ziem
lich abfällig, weniger wegender weiten Ent
fernung der Auffahrtsstelle vom Pol (2000
Kilometer), als weil die Herren Andree und
Nils Ekholm all und jedeVorprüfung in be
kanntenund wenigergefahrdrohendenGegen
den unterlassenhaben; im günstigstenFalle
wäreauchder Erfolg gering,denndieForscher
würden, da eineLandung ausgeschloffenist,
nur den Pol aus der Vogelperspektivebe
schauenkönnen.– Der „Prometheus“ wirft
aber dabei die interessanteFrage auf, ob es

b
e
i

dem heutigen Stande der Wissenschaft
wohl möglichwäre, eineLuftfahrt in ein un
bekanntes,unwirtlichesGebietzu unternehmen,
dortzu landenund späterwiederaufzusteigen,
um in einKulturland zurückzugelangen?Es
kämendazu, führt das Blattweiteraus, drei
Mittel in Frage: die Benutzung einerMont
golfiere, die Mitnahme einer neuenFüllung

r denBallon, der ja vor demLanden min
estens zum größten Teil entleert werden
muß, und endlichdieMitnahme eineskleineren
Ballons zur Rückfahrt. Beide erstereArten
würden auf kaum überwindlicheSchwierig
keitenstoßen, e

s

seidenn, daß für die Mit
nahmeeiner zweitenFüllung Gase verwendet
werden,die nochstärkerkomprimiertsind, als
dies heutemöglich ist. Dagegen ließe sichein
zweiter kleinerBallon mitführen. Der größte
bisher gebauteBallon war der Feffelballon,
denGiffard 1878 in Paris konstruierte; er' 36Meter Durchmesserund faßte 25000ubikmeterGas. Solch ein Ungetüm ließe
sichwohl für eine derartige Reise mit den
erforderlichenVorräten für mehrereWochen
ausrüsten und könnte außerdemmit einem
zweiten inneren Ballon zur Rückreiseaus
gestattetwerden. -

Technik.
Dr. J.Stinde hat seinerzeit(„NeuesLicht“

Daheim,Nr.29) ausführlicherüberdiegeplante
neueBeleuchtungsart mittels Acetylen
(Calciumcarbid)berichtet.Wie inNordamerika
und England, so hat sichinzwischenauch in

DeutschlandeineGesellschaftzur Ausbeutung
derErfindung gebildet, und man nahmwohl
an, daß das Acetylengasdas Steinkohlengas

in kurzer Zeit verdrängen würde. Schon
wurde in einemVortrag in Berlin aucheine
Acetylen-Tischlampevorgeführt, die in ihrem
Fuß einegeringeMenge Calciumcarbid barg,
aus welchemnachdem Öffnen einesWaffer
zufluffes zehn Stunden lang eine Flamme
von 45 Kerzen Leuchtkraft genährt werden
konnte. Trotzdem scheinen,wie wir dem
„Prometheus“ entnehmen, die Hoffnungen
etwas zu hoch gespannt gewesenzu sein;
vorläufig wenigstens kann an eine so aus
gedehnteVerwendung des Acetylenszur Be
leuchtung,wie man anfangs erwartete, nicht
gedachtwerden; die Kosten der Herstellung
des Calciumcarbids stellensichnämlich denn–
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dochzu hoch. Um ein Beispiel anzu
führen, belaufen sichdie Kosten für 100
KerzenLichtstärkebeiGasglühlichtjetztun
ter normalenVerhältniffen in der Stunde
auf 2% Pf, währenddieAcetylenbeleuch
tung bei den heutigenPreisen aller zur
Erzeugung der gleichenLichtmengeerfor
derlichenRohstoffeüber9Pf, kostenwürde.
Das schließt natürlich nicht aus, daß
demAcetylen für einzelneFälle eineaus
gezeichneteBrauchbarkeit zugesprochen
werdendarf.
Einen scheinbarhöchstphantastischen

Vorschlagzur Gewinnung einer neuen
Betriebskraft macht der Franzose
Berthelot. Er meint, daß die Menschheit
bei der früher oder später eintretenden
Erschöpfungder Kohlenvorräte sichnicht
allein auf die Waffervorräte verlaffen,
vielmehrdaran denkenmüsse, die Erd
wärme als Kraftquelle zu benutzen.Die
heutigeTechnik wäre bereits sehrwohl
im Stande,Bohrlöcherdrei bis viertausend
Meter tief in das Erdinnere zu treiben.
In dieser Tiefe finde sichWaffer, das
durch die Hitze des Erdinnern zu ver
dampfen se

i– mittels dieses hochge
spannten Dampfes könne man dann
Maschinenbetreiben.

Sprechfaal.

Das Siegel von Nürnberg zeigt die
GestalteinerHarpyie, einen(heraldischen)
Vogel mit dem Oberkörperund demge
kröntenKopf einerJungfrau. Kann mir

In unserer Spielecke.

1
.

Problem: Der Tierkreis.
--- -

2
. Metamorphosen.

Wie gelangtman
durch Metamor
phosenvon,Kaffel“
überfünf Zwischen
stationennach„Ber
lin“
Jede Stelle, an
welchereineBuch
staben-Verwand
lung eintretensoll,

is
t

durcheinStern

l | i | n | chenbezeichnet.

s | e | 1

Witboy und Familie.
DeralteWitboy.
WitbowsSohn
unddefendreiKinder.

SeineTochter. SeineTochter.

3
.

Rätsel.

Den Burschenda mit dem strengenGesicht,
Den mag ich nicht!
Wohin e

r

auchgeht, Verstimmung, Verdruß,
Die folgen ihm überall auf dem Fuß.
Ein fröhliches Lachen, ein heitresGesicht
Sah e

r

im ganzen Leben noch nicht;
Doch Taschentücher,von Thränen naß,
Und Züge, vor Scham und Arger blaß:
Das machtihm Spaß.
Doch muß e

r

wohl auch seinGutes haben.
Ist er doch einevon Gottes Gaben.
Und hat ihn der liebeGott so gemacht,
Hat.Er sicherauchGutes dabei gedacht.
Und is

t
e
r

keinSekt, is
t
e
r

wohl Medizin,
Der kann man doch auch nicht immer

einer der DaheimleserAuskunft darüber
geben,wie und wann dieseGestalt in das
Wappen der deutschenReichsstadtgekom
men ist und welcheBedeutung si

e

hat?
P. v.G.-Grodh.

Witboy und die Seinen.
Ein liebenswürdigerGönner desDa
heim übermittelt uns einePhotographie
Witboys und seinerFamilie –wohl das
erstezuverlässigeBild deseinstigenheftigen
Widersachersder deutschenHerrschaft in

Südwestafrika,das in einemeuropäischen
Blatt erscheint. Witboy sitztjetzt ruhig
auf einer Siedelung und scheintsichmehr
und mehr mit der neuen Zeit auszu
jöhnen; Major Leutwein, seinBesieger,
hält wenigstens einen Berichten nach
dafür, daß e

r jetzt ein ebensozuverläs
figer Freund der Deutschensei, wie e

r

ehedemihr energischerGegnerwar. Daß
diese Umwandelung nicht ohne innere
Kämpfe in der Brust des selbstbewußten
Mannes vor sichgeht, ist nur natürlich.
So finster, schreibtunser Gewährs

mann, wie auf diesemBilde, is
t

der Alte

in Wirklichkeit nicht. Er kann sogar
sehr vergnügt werden. Allerdings als
„König von Uamaland“, nach welchem
Ziele e

r strebte,würde e
r

sichgewiß be
haglicher und mehr am Platze fühlen,
wie als kleiner Kapitän in Gibeon.
Seine Töchter sehennicht übel aus und
stehenmit der deutschenGarnison in

Gibeon auf freundschaftlichemFuß.

Fühlen wir, daß es zu Ende
Mit der Herrlichkeitdes Jahres.
Trifft uns Kummer in der Jugend,
Schlägt das Herz bald wieder freier,
Denn ihm jagt ein selig"Ahnen,
Daß noch reich an Glück das Leben.
Aber naht das Leid im Alter,
Wo keinZukunftstraum e

s mildert,
Beugt's die Seele tief und tiefer,
Bis si

e

frei sichringt im Tode. –
M. Sch.(Kaffel.)
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H. H. Neusalz.
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. Rösselsprung.

Auflösung: 1
5

Natur und Leben.

Ist im Lenz der Himmel trübe,

3
0
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0
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| 90 87
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Wiffen wir, trotz Sturm und Regen,
Daß der hellen, schönenTage
Doch nochviele kommenwerden.
Aber hüllt im Herbstdie Sonne
Sich in graue Wolkenschleier,

55 | 58 | 121| 12 | 105| 60 | 123| 62

120| 13 | 106| 59 | 122| 11 | 104| 125
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orch! Jetzt antwortete eine menschliche
Stimme. Als Eberty einige mächtigeSätze
durch das Unterholz machte, hörte er auch
das Kläffen eines Hundes.
„Hier! Hier!“

E- Was Kurt nun sah, war– so geho- ben und abenteuerdurstig seine Stimmung

- auch allmählich geworden – doch etwas
=------------ ganz Ungewöhnliches: an einem Baum

stumpf kniete, die Wangen hoch gerötet, das Pelzmützchen
mühsam auf einem Ohr, ein junges Mädchen, das sich mit
einem mächtigen Buffard im wahren Sinne des Wortes her
umschlug.

Trotzdem der Buffard flügellahm geschossenwar, schien
die Wut seine Kräfte zu verdoppeln. Die mächtigen Fänge
hatten sich in die Jackenärmel des Mädchens gekrallt. Der
Schnabel schlug zu, wohin er traf
„Halten Sie ihn doch! Halten Sie ihn doch! Solches

Prachtexemplar darf nicht elend umkommen.“
„Pardon, Gnädigste, aber das Umkommen scheintmir

hier nicht zweifelsohne auf des Vogels Seite zu sein!“ Den
Buffard mit fester Hand ins Moos drückend, fügte er hinzu:
„Ich gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name is

t

von
Eberty.“

„Ich danke Ihnen,“ sagteEva und setztesich,der Heftig

keit des Tourniers erst nachträglich sich bewußt werdend, tief
atmend auf den Baumstamm. „Sie sind abkommandiert ge
wesen und erst vor kurzer Zeit wieder zurückgekommen. Ich
weiß schon. Nun müssen wir aber den Vogel durchaus in

den Wagen bekommen.“
„Ich stehe selbstverständlich ganz zu Diensten. Wenn

gnädiges Fräulein hier aus der linken Rocktascheein rotes
XXXI. Jahrgang. 42. k

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

20. Juli 1895. DerJahrgang m
it

in Oktober1894 bis dahin1895, 1895. No. 42,

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

Tüchlein, das ich den Vorzug hatte, zu finden, herausziehen
wollten, und hier aus der rechten mein Taschentuch, wird sich
die Sache schon machen.“

Eva wurde dunkelrot, aber si
e that, wie ihr geheißen.

Dann nahm man den Buffard in die Mitte, umwickelte
ihm Kopf und Fänge und setztesich– Schnackeduz voran– in Bewegung.
„Wollen gnädiges Fräulein nicht Ihrem Groom ein be

ruhigendes Zeichen geben? Ich glaube nicht, daß er ein Held
ist, wenigstens im Frieren nicht.“
Ohne einen Augenblick des Besinnens stießEva den ihr

geläufigen gellenden Indianerpfiff aus, so daß Eberty, dem
diese Art der Verständigung neu war, den Bussard beinahe
wieder frei gegeben hätte.
„Gnädiges Fräulein haben die letztenJahre dem Alten

burger Stift die Ehre. Ihrer Anwesenheit zu teil werden lassen?“
„Ja, erst hatte das Stift die Ehre, mich kennen zu

lernen, und jetzt haben Sie die Ehre, angesichts beschneiter
Tannen und eines angeschossenenHabichts. Bitte, lassen wir
die Ehre aus, bis ich wieder im Wagen sitze. Also den
Buffard da,– verstehen Sie sich eigentlich auf Vögel?“
„O, kolossalesVerständnis – natürlich, wenn auch nicht

als Ornithologe von Fach in Einteilung von Arten und Fa
milien. Familie Stieglitz, Familie Krähe, und, wo es hoch
beinig wird, Art Reiher – dürfte genügen; alles übrige
Gevögel sich in kleinen Variationen anschließend. Größte
Hauptsache inOrnithologie, daß die Kreatur anständig behan
delt wird. Sehe mit Genugthuung, daß gnädiges Fräulein
nicht die kleinsteVogelfeder auf Ihrer Kopfbedeckung haben.“
Eva lachte: „Ich meinte es nur insofern, als e

s

sich

darum handelt, den Buffard durchzubringen. Jeder gefangene
Vogel is

t

mir sonst wider den Strich. Dieses flügellahme
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Geschöpf würde jedoch in nächster Nacht schon der Fuchs
holen– und daher –“
„Natürlich. Jeder solcher Lumpenhunde wird vom an

deren abgethan, sagt Goethe, wenn auch nicht in Beziehung
auf Fuchs und Habicht.“
Eigentlich war dieser Buffard ein gräßliches Tier; nahm

er doch die Aufmerksamkeit in Anspruch, wo jeder Blick, der
diesem eben erblühten, lebensvollen, originellen Geschöpfe an

seiner Seite nicht gehörte, Eberty wie ein Raub dünkte, ein
Raub an etwas Ungekanntem, Ungeahntem, das ihm jeden
Schritt, den er an Evas Seite machte, als den Weg in eine
neue Welt erscheinen ließ.
Doch da war der Pony, und da war das Ziel.
„Ich habe mich schrecklichgefürchtet,“ sagte zähne

klappernd und knieschlotternd der Johann, als man in den
Bereich des Wagens trat.

„Und was nun?“ fragte Eberty, den Habicht in den
krampfhaft zufaffenden Händen.

„Bitte wickeln Sie ihn in die Wagendecke,“ bat Eva,
und sorglich wurde der Habicht zum Baby geformt und auf
den Boden des Wagens gebettet.

Es war jedoch ein Wäglein, das des Schutzleders ent
behrte, und rücksichtslos strich der kalte Wind über Eva hin,

als si
e

Platz genommen hatte. Nur ein Augenblick und
Ebertys Paletot lag auf ihren Knieen.
Dann schüttelte er ihr kräftig die Hand und trat grü

ßend zur Seite: „Empfehle mich, gnädiges Fräulein.“
„Das kann ich nicht annehmen, wirklich nicht,“ rief

Eva, den Paletot in der erhobenen Hand, während Eberty
noch einen Blick zurücksandte.
Er sah si

e

aufrecht im Wagen stehen,das blonde Haar
von der sinkenden Sonne angeleuchtet, die hohe Gestalt in

dem eng anliegenden pelzverbrämten Jäckchen in einer etwas
knabenhaften Anmut, und doch so ganz das Bild der voll
erblühten, frischen Maid.
Noch einmal fuhr die Hand an die Mütze, und dann

verschwand die jugendlich kräftige Gestalt des Offiziers im
Gebüsch.

„Jetzt dürften der Herr Leutnant mit dem Frieren
daran sein,“ meinte ein wenig unehrerbietig der Johann. –
Wie der sibirischeFrühling innerhalb weniger Tage die

unwirtlichsten Auen in lachendeGefilde verwandelt, so waren
mit einem Schlage in dem Herzen des jungen Mannes die
Rosen erblüht.

War das eigentlich derselbeWeg, den er hergegangen?
Dieselbe liebe alte Sonne? Natürlich war si

e es; sie, die
schon dem Paradiese geleuchtet hatte!

Kurt hatte das Gefühl, als müsse er ihr zunicken, wie
einer alten Gefreundeten, und nicht allein ihr, sondern jedem,

der ihm begegnete.

Nicht einen einzigen Vers hatte Kurt von Eberty wäh
rend einer traumhaften Wanderung zu stande gebracht, und
dochwar es ihm zu Sinne, wie nach einem gelungenen Gedicht.
Da war das Haus, in das er eintreten sollte, da war

seine Stube, und da war auchMurr, der Dackel, nicht etwa

im Rauchfang hängend, sondern von unbändiger Freude beseelt.
„Wedle, mein Hündchen, wedle schneller, noch ein ganz

wenig schneller, fintemalen e
s

heute allerdings ein Freitag ist,

und dazu der dreißigste Tag im Monat, und doch ein so

glücklicher, ein so überaus reizender Tag! Morgen, mein
Hündchen, dürfte e

s weniger reizend sein, insofern wir stram
men Dienst haben und in die neue Wohnung ziehen müffen.
Aber übermorgen lacht die Sonne wieder, wenn wir hinaus
reiten dort auf das Land, wo er, er, der Glückliche, weilt– nämlich unser Paletot. Drum wedle, Hündchen, wedle
schneller, noch ein ganz klein wenig schneller!“

7
. Kapitel.

Ein altes Sprichwort will behaupten, daß keinWetter
schlag sich so hart anfühle, als er sich vom Fenster aus das
Ansehen gibt. Ein zweites Sprichwort stellt die Hypothese

auf, daß man durch einen festen Griff in die Neffeln ihre
Stiche am besten parieren könne. Beide Sprichwörter sollten

in den Augen der Familie Senf glänzend gerechtfertigt

werden. Unter Sorgen und Bangen hatte man den Schrecken

des Umzuges entgegen gesehen, und nun gestaltete er sich
überraschenderweise zu einer Auffrischung aus der trüben
Lache des stagnierendenAlltagslebens.

Abermals trat ein Sprichwort in die Schranken, welches
besagte: „Lust und Liebe zu einem Ding machen Müh' und
Arbeit gering.“ Die beiden Burschen des Leutnants von
Eberty, die ja auch gleichzeitig die Möbel ihres Herrn ins
neueQuartier schafften, entwickeltensichwirklich als ein paar
nette, anstellige Leute, denen e

s

nicht darauf ankam, für ein
gutes Wort und ein Fläschchen Bier einmal ordentlich zu
zufaffen.

Da war ja auch er selbst, der gute, alte, bewährte
Freund des Hauses. Hatte e

r

doch im Vorbeigehen Fräulein
Leontine die Hand gereicht, in seinen Augen ein seltsames
Leuchten, wenn auch nur dem Blicke der – Freundschaft
wahrnehmbar. Hatte si

e

doch, ein weißes Tüchlein um das
Haupt geschlungen, wie im Übermute früherer Tage mit dem
langen Federwedel vor ihm salutiert! Hatte e

r

doch einen

auf dem Boden verlorenen „Pariser“ des Rates auf der
Degenspitzebalanciert.

„Gestatten gnädiges Fräulein– den persischen Schuh!“
und dergleichen Sachen mehr. Dafür hatte sich dann in

seiner Stube eine duftende Taffe Kaffee eingefunden– man
wußte nicht, woher si

e

kam–peinlich jedenfalls, aber zweifels
ohne labend und erwärmend.
Gelegenheit zur Gegenleistung bot eine schüchterneAn

frage von oben, o
b

der Bursche wohl ein wenig helfen
könnte, während Herr von Eberty zum Essen gegangen sei.
Auf die leise Anfrage folgte vernehmlich das Ja, und Kurt
schicktesichan, das Haus zu verlaffen, machteaber, kurz ent
schloffen, vor der Thüre noch einmal kehrt, um das Terrain
seiner neuen Bodenkammer noch bei Tageslicht zu rekognos
zieren. Also das war sein Reich; nebenan lag das der
Bewohner aus der Bel-Etage, und nur eine dünne Bretter
wand bildete die Scheide.

O du mein Schreck! Da hastete es die Treppe herauf,
ein paar Freundinnen von Fräulein Leontine, das muntere
Annchen Linker, und das ein wenig schwärmerisch angelegte
Thereschen Lange, beide edel, hilfreich und gut, und mit
allerlei Dingen schwer beladen.

Nur jetzt nicht ihnen begegnen! Die Geschichte wäre: gewesen, und hastig zog Eberty die Thür hinter10) zu. - -

„So,“ sagteAnnchen, die muntere, und setzteaufatmend
einen Reisekorb nieder, „das wäre besorgt. Es sind Leon
tinens Fahnen aus der Ballzeit darin. Geht Ihr eigentlich
zum nächstenKasinoball?“
„Nein, kein Gedanke daran. Wer ein bißchen was ist,

geht überhaupt nicht hin.“
„Hoho, kenne das, so heißt es immer. Kommt man

nachher jedoch in die Garderobe, so schält sich einer nach dem
anderen aus den Radmänteln heraus, lauter Leute, die „ein
bißchenwas find.“ Ich meinerseits habe nichts anzuziehen.“
„Aber Anna, Dein Blaues mit dem Silber is

t

doch
noch fuchsneu!“

„Ich kann unmöglich diesenWinter genau so aufgehen,

wie ich im vorigen untergegangen bin.“
„Und Dein gelbes, das „Amüsierkleid?““
„Ist bei Spindler; der wäscht mir regelmäßig den

„Amüsier“ heraus.“

Jetzt kam e
s

abermals die Treppe herauf.

„Helft mir ein wenig, Kinder,“ rief Leontinens Stimme,
während ein Korb hart auf den Boden gesetztwurde.
Dann im Flüstertone: „Kinder, wartet noch! Eine

Nachricht habe ich für Euch– bitte, jetztEuch auf den Korb.“
Eben wollte Eberty sich als unfreiwilliger Lauscher

melden, als ein Wort ihn auf seinemPosten verharren ließ.
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Schon die ungewöhnliche Höhe des Organs, die Schärfe des
Dialektes ließen bei Fräulein Leontine auf eine Erregung
schließen, bei der ein dunkles Vorgefühl ihm sagte, daß eine
Person derselben nicht fern stehen könnte, wenn auch fürs
erste indirekt.

„Also Ihr wißt doch, Mädchen, von der neu auftauchen
den Schönheit, die da Stadt und Land in Bewegung jetzt?“
„Natürlich, keine andere, wie die Eva von Vollanden.

Ja, wer so aussähe, wie die aussieht! Was hat denn die
Stadt wieder an ihr zu zausen? Ein Körnchen Neid pflegt
dabei mit unterzulaufen; – natürlich?“
„Aber so höre doch! Unten bei Muttern is

t

nämlich

die Mietsfrau Petereit wegen der neuen Köchin, und die Frau
lügt nicht, die hat es mit ihren eigenen Augen gesehen.“
„Was hat si

e

denn gesehen?“
„Nun, als si

e

gestern auer durch den Wald längs des
Richtsteiges eilt, weil si

e

vor Abend noch in der Stadt ein
wollte, wen sieht si

e

in dem Gebüsch sichergehen? Keine an
dere, wie eben diese Eva von Vollanden, und ihr zur Seite– ein Offizier, den die Petereit nicht erkennen konnte. Da
sich kaum annehmen läßt, daß, trotz der Ungebundenheit in
der Entfaltung, solchePromenade den Eltern angemessener
scheint, so wird si

e

wohl eben hinter dem Rücken der Eltern
geschehensein, als Resultat der Erziehung in dem fürnehmen
Institut. Da läßt man den Wagen halten, sucht im Sommer
Erdbeeren, im Winter Tannenzapfen, und der Betreffende
sucht eben mit. Es is

t

ein Jammer, daß die Petereit nicht
ergründen konnte, wer der Offizier gewesen ist; aber ich–
ich erfahre e

s– durch –“
In diesem Augenblicke fielen in der Nebenkammer ein

paar aufgebaute Kisten polternd zu Boden. Ein Schrei,
und die Mädchen toben aus einander, gleich den Hühnlein,
unter die der Habicht stößt!

Der dort in der Thüre stand, die Augen zornblitzend,
das Haupt erhoben– scheinbar um mehrereZoll gewachsen– war das der lachende, harmlose, gemütliche Eberty?
An Leontine vorüber streifend, als se

i

si
e

ein Nichts,

trat er harten Schrittes vor das lustige Annchen und das
sanfte Thereschen hin. Ihnen allein galten seine Worte:
„Ich erfreue mich des Vorzuges, meine Damen, Ihrem ver
mutlichen Wissensdrange für den Waldspaziergang des Fräu
leins von Vollanden entgegenkommenzu können. Ich selbst
bin derjenige gewesen, der, ohne daß ich zuvor die Ehre hatte,

Fräulein von Vollanden zu kennen, Gelegenheit fand, ihr
zufällig einen Dienst leisten zu dürfen. Sollten die Damen
Petereit und – Senf ihrem Bedürfnis für fernere der
artige Mitteilungen nicht Einhalt gebieten können, so werden
Sie hiermit um Richtigstellung der Sachlage ergebenst ge
beten.– Empfehle mich zu Gnaden!“
Die Hacken schlugen an einander, die Hand fuhr an die

Mütze, – für Leontine hatte er nicht einen Blick gehabt.
Mit fest zusammengepreßten Lippen stand diese da; die

Hand spielte nervös mit den Franzen ihres Shawls.
Also so sollte das Ende sein? So– so?–
Trotzdem war Leontine keineNatur, ihre Gefühle preis

zugeben. Ohne sich nach den Mädchen umzuschauen, fest den
Treppenwolm faffend, schritt si

e

mit der Haltung einer ent
thronten Königin Stufe für Stufe schweigend hinab.
Uber das Geländer gebeugt aber standendie Freundinnen,

und zwei erschreckteAugenpaare folgten ihr, bis der letzte
Schimmer ihrer Gestalt entschwundenwar. Dann schlangen

in gleichem Impuls die Mädchen die Arme in einander,
weinten ein weniges, flüsterten ein vieles, bis– sie wußten
selbst nicht, wie– ein alter Vers einer noch älteren Kinder
muhme schüchternauf der Bodenkammer erklang:

„Schatzverloren, Schatz verloren
In dem großen Regen!
Laßt ihn laufen, laßt ihn laufen,
Ist nichts dran gelegen!“

8
. Kapitel.

Der Kleinstadtluft entronnen!

O wie weitete sich Ebertys Brust, als er, dank ein
gehender Sorgfalt bei der Toilette, dem Außeren nach bei
nahe Kriegsgott, in innerster Seele glücklicher Mensch, zur
Visite nach Willmersdorf durch eben jenen Wald sprengte,

in dem e
r „ihr“ zum erstenmal begegnet war.

Hier war die Stelle, an welcher der Wagen gehalten–
jenseits des Teiches dort hatte e

r

den Laut ihrer Stimme
vernommen. Ihm war es, als spüre er noch einmal den
Duft von Moos und Blättern, der dem Tuch entströmt war,
just wie an jenem Tage.

Zur Visite nach Willmersdorf! Keine Visite, bei der
sich in Teilung des Unvermeidlichen an dienstfreien Vor
mittagen die Kameraden zu rotten pflegten, mitsammen zu

seufzen, wenn man angenommen wurde, und vergnüglich
schmunzelnd abtrottend, wenn „die Herrschaften bedauerten.“
Ostpreußen is

t

das Land, wo die Gastfreundschaft in

Blüte steht; zumal an stillen Sonntagen is
t

der Händedruck

des Wirtes dem unerwarteten Ankömmling gegenüber aus
demHerzen kommend; und eines nicht zu großen Aufwandes

a
n Uberredung bedurfte es, daß der Leutnant von Eberty

einfach „über Mittag“ dablieb. Er durfte e
s

auch nicht

übel nehmen, wenn der Hausherr dem Brauche eines kleinen

Schläfchens nach Tische fröhnte, und Frau von Vollanden
sich mit Auerbachs „Auf der Höhe“ erging.
Währenddem war es wohl selbstverständlich, daß Eva

den Gast ein wenig mit der Wirtschaft vertraut machte und
daß dem Buffard zunächst als Bindeglied der Bekanntschaft
ein Besuch abgestattet, respektive ein StückchenFleisch auf der
Säbelspitze präsentiert wurde. Dann tauschte man, wie das

so inWilmersdorf Sitte ist, einen flüchtigen Blick mit Schafen
und anderen Wiederkäuern und verweilte lange und ein
gehend, ganz dem gemeinschaftlichen Interesse hingegeben, bei
den Roffen. ––
Dann gingen wieder einige Tage ins Land, und Eberty,

der gedankenlos durch die Gaffen schlenderte,fuhr wie elektrisiert
zusammen, als er, um die Eckeder Hauptstraße des Städtchens
biegend, plötzlich dem Ponywagen gegenüber stand. Man
hatte Jung-Eva und Fräulein von Hirsch mit Besorgungen
mannigfacher Art nachder Stadt entsendet. Während nun im
Innern des größten Kaufhauses der jüdischeMann in Demut
erstarb, hielt vor dessenPforte die Equipage.

„Herr Leutnant von Holm und Herr Leutnant von Eberty

sind eben vorüber gegangen,“ berichtete Johann pflichtschul
digt seinen Damen. „Haben tüchtig hinein geschaut.“
Derlei Begegnungen, so flüchtig si

e waren, so wenig
Anhalt für das Aufkeimen von Hoffnungen irgend welcher
Art si

e

bieten mochten, bildeten für Eberty dennochden Punkt,

a
n

dem der Hebel des Fühlens und Denkens angesetztwurde.

Sie waren der Ausgangstag der Zeitrechnung, und geradezu
unmöglich dünkte e

s

dem jungen Offizier, nach demGnaden
geschenkeiner solchenBegegnung sich von den Kameraden zu

dem üblichen Tülpchen Bier ins Schlepptau nehmen zu laffen.
Der Zeitströmung Rechnung tragend, hatte sich auch

das Beet, von dem jenes Tülpchen gepflückt wurde, gänzlich
verschoben.

Frau Kaffandra Dreier hatte ihrer Zeit richtig geweis
sagt, daß mit dem Auftauchen der Eisenbahn ihr Stern ver
bleichen würde, insofern der Restaurateur des neuen Bahn
hofs als glänzender Komet emporgestiegenwar. Nicht allein,

daß dieser Mann als ehemaliger fürstlicher Leibkoch sich in

Fineffen erging, die den guten Schwarzenbergern fern gelegen

hatten,–dasBahnhofsgetriebe hatte für den engenGesichts
kreis der Kleinstadt den Reiz eines unerschloffenen Gebietes.
Das reisende Publikum war gewissermaßen der Schauspieler,– in einer Eingewöhnung in die Mimik des Reisens.
Da war der Bauer, der, wenn e

r

seine Kartoffeln a
n

den Mann gebracht, "mal ein Endchen probieren wollte, o
b

man in dem Wagen da wirklich aufrecht stehen konnte.
„Akkurat als wie in der Stow.“ Wobei der unein
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gestandeneHintergedanke oft genug der war, das heimlich
vorgespannte Zugtier doch irgendwo zu „belapsen“.
Angezogen von der roten Mütze des Vorstehers, strebte

die Mehrzahl der Reisenden wegen Anweisung des Platzes
stetig diesem zu, und barsch und barscher wurde mit jedem
Zuge die Hinweisung an den Schaffner.
„Edel se

i
der Mensch, hilfreich und gut,“ ermahnt uns

Goethe, aber scharf im Bann des knappen Wortes steht der
preußische Beamte.

Das ausgiebigsteFeld der Beobachtung bot in zahlreicher
Vertretung der Passagier dritter Klaffe.
Da war der Kleinbürger, der, mit dem Gleichmut der

Hingehörigkeit ein Billet verlangend, direkt dem Koupee zu
steuerte.–Dort, gehobenen Hauptes, trotz der Eile spähend,

o
b

man si
e

auch jähe, die Gemüsefrau ohne Korb, die sich
einmal „nobel“ machenwollte. Zum dritten, leise am Schalter
sprechend, in den dichtestenHaufen gemischt, gelegentlicheUber
läufer aus der zweiten Klaffe, Leute, die, an den Stationen
denFensterplatz meidend, bei Begrüßungen sichgewissermaßen

„ertappt“ fühlen, die zur Sommerszeit die Polster für zu

heiß erklären, und zur Winterszeit mehr Gesellschaft suchten.
Schwer und vereinzelt nur findet das Wort „zu teuer“
den Weg über die Lippe.
Dort unternimmt eineMutter mit dem Töchterlein einen

ersten Ausflug in die Welt hinein! Noch steht man unter
dem Zeichen des alten Urianliedes, wonach „So jemand eine
Reise thut, so kann er was erzählen,“ und scharf haftet der
Blick an den erstenEtappen solcherReisen, an den Stationen.
„Gretchen, notiere Bittershausen,“ mahnt die Mutter,

und Gretchen notiert; si
e

notiert Kapkeim und Rosbitten und

Narfken und Buckenhagen, immer Auge, immer Ohr.
Während dem Reiz der Beobachtung seitens der Kame

raden also gefröhnt wurde, hatte Eberty nur noch zu Zeiten
einen Blick des Interesses dafür. Für ihn gab e

s Tage, in

denen e
r meinte, e
s nirgends aushalten zu können, als

allein in seiner Klause, als einzigen GesellschafterMurr, den
Schnellwedler. Besonders hatte e

s

einen berückendenReiz, wenn

e
s im Gemache schumrigwurde, die Straßenlaterne ihr mildes

Licht ins Fenster sandteund die dienstesmüdenGlieder sichlässig

auf der Chaiselongue streckten,–mit dem Duft der Cigarette
verwoben sichdann allerlei Gedanken zum wachen Traum.
Früher hatte Eberty wohl auch öfter geträumt, und

in den Traum hatte sich, wenn auch ein wenig unbe
stimmt in ihren Umriffen, hin und wieder eine „holde Kleine“
eingedrängt. Das Bild mochtewohl dem engen Rahmen der
Häuslichkeit entlehnt sein, in dem ein Mütterlein mitsamt
dem Schwesternpaar zu walten pflegte, wenigstens deutete es

leise darauf hin, daß neben jener holden Kleinen allmählich
ein Korb mit schadhaften Socken erstand. Daß diese Socken
seine Socken waren, war der Reiz bei der Geschichte.
Allmählich hatte sichdas Gebilde verschoben, und zwar

hatte zuerst der Korb mit den Socken dasWeite suchenmüssen.
Sie, die Hauptgestalt, stand aufrecht im Strahl flimmernden
Lichtes, wie e

s

die vier Wände nicht zu faffen vermochten.
Sich langsam aus einander schiebend,waren die Wände zum
Waldesdom geworden, und inmitten dieses Waldes, sonnen
umspielt, ein Pfad, auf dem zwei Leute wandelten, "mal zu

Pferde, "mal zu Fuß, zumeist Hand in Hand, oder, an die
Schulter des Mannes sichlehnend, ein holdes, blondes Mäd
chenhaupt!

Nein – nein, das war zu viel. Es war gut, daß in

den Traum plötzlich irgend etwas Fremdes hineinklang. Was
war e

s denn?– Nichts anderes, als Musik, direkt über
seinem Haupte ertönend. Ach so

,

d
a

hatte Fräulein Leontine
Senf, seit dem Unglückstage von Eberty nur in eisiger Höf
lichkeit begrüßt, ihr Klavier gerade in das Zimmer über dem
seinenstellenlassen,eineVeränderung, welchemöglicherweiserecht
unangenehm werden konnte, wenn man viel zu Hause blieb.
Was spielte si
e

denn eigentlich? Was war das für krausesZeug?
Zu anderen Zeiten hätte Eberty vielleicht, was er nicht

heraus gehört, heraus gefühlt. Es war le reveille du lion,
das si

e

ihm letzthin gespielt, und bei dem e
r

selbst gesagt,

daß die Noten bei einer bestimmten Stelle durch einander
galoppierten. Nun übte Fräulein Leontine an dieser be
stimmten Stelle.

Sie übte heute, di
e

übte morgen, si
e

übte alle Tage.

Zum tausend noch eins! Was war denn dort oben los!
Gar nichts war los, obgleich man vielleicht gewünscht

hätte, daß das Gegenteil der Fall gewesen wäre. Fräulein
Leontine wollte sichvon der Gesellschaft zurückziehen, um sich
ganz dem Studium der Musik hinzugeben. Darum der Trans
port des Flügels in ihr eigenes Zimmer – darum inPer
manenz über seinem Haupte le réveil du lion!
Deubel auch! Das schien ihm mehr la revanche du

lion zu sein, und dieser Löwe rächte sichgeradezu raffiniert!
Die ganze Wohnung wurde ihm verleidet, insofern e

r das
Uben schon hörte, sobald e

r nur in den Bereich der Straße
kam. Wenn e

r wenigstens ein Mittel gehabt hätte, dieser
offenen Chikane ein Paroli zu biegen mit Vermeidung einer
direkt ausgesprochenenBitte.

Wie so oft im Leben sollte der Zufall als Vermittler
seine Rolle spielen.

Einem der Kameraden ging e
s schlecht, sehr schlecht,

und Eberty kam gerade dazu, als der Wunsch und die Not
wendigkeit sich bei dem armen Kerl die Hand reichten, in

klingende Münze alles umzusetzen, was da nicht klang und
was da klang. In letzterer Kategorie ein Klavier, das er

einst in den Zeiten der Rosen von einem ebenfalls hilfs
bedürftigen Kameraden erstanden, der seinerseits wieder den
Antiquar alias Trödler beehrt hatte. „Was soll denn das
Ding kosten?“ fragte Eberty, in dessen Seele plötzlich ein
Licht aufging.

„Bei Barzahlung drei Thaler,“ kam e
s

schüchternvon
der Lippe des Mannes in Nöten.
„Drei Thaler? Mensch, bist Du toll?“
„GedachtestDu mehr zu geben, so äußere Dich frei.“
„J bewahre, Heidengeld für den Klapperkasten. Topp,

das Pianoforte is
t

mein, obschonkein Mensch behaupten kann,

daß e
s gerade mit der Zeit mitgegangen sei.“

Es wäre auch niemandem eingefallen, zu behaupten,
daß solches der Fall gewesen. Vier Fuß maß das Spinett

in der Länge, zwei Fuß in der Breite– hellgelb in der
Couleur, schwarz die unteren, weiß die Obertasten, und die
Töne!––
Eberty öffnete den Deckel und betrachtete unter bedäch

tigem Pfeifen die zum Knäuel geballten Saiten, in der Seele
jedoch die Zuversicht, daß der Bursche die Geschichte schon
zurecht kriegen würde. Natürlich würde e

r

das.

Noch am nämlichen Tage hielt das Klavier einen Ein
zug, so daß im Schatten der einfallenden Dämmerung Eberty
bereits als glücklicher Besitzer auf dem Sofa sitzen und e

s

in stillem Genügen ansehen konnte. Der Mensch is
t

doch

ein ganz anderer, wenn e
r

ein Klavier sein eigen nennt –
wie? Und so übel war das Ding dabei wirklich nicht, nach
dem der Bursche den dunkeln Punkt mit den einzelnen Saiten

zu einem glücklichen Austrage gebracht.

Ordnung mußte sein, daher immer dicht an den Schrau
ben den Draht abgeschnitten. Es kam auf eine Handvoll
Töne ja um so weniger an, als man sichauf stattlicheCan
zonen und größere Sonaten ja überhaupt nicht einlassenwollte.
Glücklicherweise hatte der ehemaligeBesitzer des Klaviers

eine Unterrichtsstunde in den Handel mit einfließen lassen,
und frisch gingen die beiden Herren an die Arbeit, unbe
kümmert darum, daß Murr, der Schnellwedler, in lang
gezogenenTönen aus erhobenem, rundlich geöffnetem Maule
die Singstimme erschallen ließ.

Ein jähes Abbrechen der Musik dort oben war die erste
wahrnehmbare Wirkung des infernalischen Konzertes. Dann
setzte e

s

obenmit vermehrter Kraft ein, aber mit vermehrter
Kraft tobte auch der Unterricht unten weiter.

(Fortsetzungfolgt.)



665

Liebesfrühling. NachdemGemäldevonAlb. Ritzberger.
(PhotographieverlagderPhotographischenUnionin München.)
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Der evangelisch-soziale Kongreß in Erfurt.
Von Adolf Stöcker.

Christlich-sozial, evangelisch-sozial: diese Worte gehören

seit geraumer Zeit zu den Losungsworten des öffentlichen
Lebens in Deutschland und in einem großen Teile der christ
lichen Welt. Der verstorbene Dr. Wichern hat zuerst, soviel
wir wissen, den christlichen Sozialismus als das Gegenbild

und Heilmittel der revolutionären Sozialdemokratie genannt,

wenn auch nicht in dem sozialpolitischen Sinne, der heute
mit jenem Begriffe verbunden ist. Dann haben deutscheKa
tholiken dem Christlich-Sozialen ihren kirchlichen Stempel

aufgeprägt. In den Kämpfen der christlich-sozialenArbeiter
partei zu Berlin rollte die evangelische Kirche dies Panier
auf, das zuerst die meistenKonservativen und kirchlichenLeute
fremdartig anmutete. Damals– es war im Jahre 1878–
meinte bei den Reichstagswahlen ein märkischerEdelmann von

altem Schrot und Korn, die neue Bezeichnung tauge nichts;
christlich seienwir alle und das Wort „sozial“ gehöre immer
vor den Staatsanwalt. Seitdem haben sichdie Zeiten geändert;

das Soziale is
t

courfähig geworden, und jeder weiß jetzt,
daß nicht alle Deutsche christlich sind,

sondern daß sehr viele e
s

erst wieder

werden müssen, wenn unser Vater
land gedeihen soll. In diesemGeiste
nahm die Reichspolitik dasWort auf;

bei den Verhandlungen über das Un
fallversicherungsgesetzerklang aus den
Motiven des Entwurfes und von dem

Tische des Reichskanzlers das neue
Evangelium vom christlichenSozialis
mus, vor dem man sichnicht zu fürch
ten brauche. Inzwischen machte die

christlich-soziale Arbeiterpartei ihre
Wandlungen durch und wurde bei der
geringen Zahl ihrer Glieder aus dem
Arbeiterstande naturgemäß zur christ
lich-sozialen Partei. Und ganz über
einstimmend mit ihren Grundsätzen
schuf si

e

im Jahre 1890 den evan
gelisch-sozialen Kongreß, um den jo
zialen Bestrebungen innerhalb des
Protestantismus eine breitere Grund
lage zu schaffen.
Eine Anzahl von christlich-sozialen

Freunden rief zum Kongreß, und viele
kamen; auch solche,über deren Kommen

man sichwunderte. Einige von der Linken und eine ganze

Schar der Ritschlichen Schule nahmen teil; nachdemman sich

in einer Vorbesprechung verständigt hatte, schlossensichwirklich
Konfessionelle und Positiv-Unierte, alte Liberale und moderne

Ritschlianer zu gemeinsamer Wirksamkeit zusammen. Selbst
verständlich dachte niemand an eine Parteibildung; der Kon
greß sollte ein Sprechsaal für alle sein, die, auf dem evan
gelischenBoden stehend, ein Interesse an der sozialen Frage

nehmen. So hat nun der Kongreß alljährlich getagt, immer
unter lebhafter Beteiligung, zum erstenmal in Berlin, die
letztenMale in Frankfurt a

.M. und in Erfurt mit einer
großen Bewegung der Geister. In Frankfurt trat die Schule
der Jungen unter Naumanns Führung als eine besondere
Richtung hervor. In jugendlichem Übereifer, aber doch aus
tiefer sozialer Sympathie mit den Landarbeitern heraus er
klärte si

e

dem Großgrundbesitz den Krieg und entfeffeltedamit
den Unwillen in allen streng konservativen Kreisen. Der
Ausschuß hatte überdies der evangelisch-sozialenFrauengruppe,

die in Berlin sich zusammenschließenwollte, die unbegrenzte
Redefreiheit zugebilligt, was sofort in der Versammlung und
noch mehr nachher in der Presse einen Kampf hervorrief. Und
um das Maß unerwünschter Ereigniffe übervoll zu machen,
waren bei dem Schluß des Kongresses auch die religiösen
Gegensätzeauf einander geplatzt. Mancher fragte, ob all diese

Frau Elisabeth Gnauck.

(Abdruckverboten.)

Erlebnisse demKongreß nicht das Lebenslicht ausblasen würden;

und viele auf der Rechten wie auf der Linken wünschten es

dringend. – Da erschien zu Neujahr 1891 noch Nau
manns Blatt, die „Hilfe“, und erregte im Reichstag die
Stürme, welche sichan StummsNamen knüpften und seitdem
nochnicht zur Ruhe gelangt sind. Man meinte, daßNaumann
die Sozialdemokratie überschätze,das Proletariat wachrufe, die
Arbeiter verwöhne–wohl auch, daß er im Bekenntnis nicht
ganz richtig stehe. In den letztenMonaten war die un
glücklicheParole von der Verteilung des Großgrundbesitzes
unter der wildklingenden Devise: „Das Land den Maffen!“
noch einmal gefallen. Grund genug, in Erfurt die schwersten
Auseinandersetzungen, vielleicht gar das Auseinanderfallen zu

erwarten.

Unter diesen Umständen trat der letzte Kongreß zusam
men. Auch in Erfurt hatte man einen Augenblick. Besorgnis
gehegt, o

b

nicht die Stürmer und Dränger der christlich
sozialen Bewegung die ehrsame Bürgerschaft allzu heftig be

unruhigen würden. Aber eine Erklä
rung des Aktionskomitees, die, wenn

auchvoll Anerkennung für die Jungen,

dochzwischen ihnen und dem Kongreß

eine Grenzlinie zog, beseitigte alle
Furcht. So kam man denn in der
Pfingstwoche mehr mit Hoffnung als
mit Besorgnis zusammen. Diese Hoff
nung hat sichreichlich erfüllt. Freilich,

die preußischen Ministerien und die

deutschenReichsämter, welche sonstden
Kongreß durch ihre Gegenwart erfreut

oder durch Vertreter beschickthatten,

waren diesmal nicht erschienen. Der
Regierung in Erfurt war sogar aus
dem Ministerium des Innern der ge
meffene Befehl zugegangen, nicht an

demKongreß teilzunehmen. Ein wun
derliches Vorgehen, da doch ein ehe
maliger Oberregierungsrat, der noch

heute in des Königs Dienst ist, über
Staatsbetriebe redete! Und vergeblich
fragt man nach den Ursachen desselben.

Man kann doch unmöglich annehmen,
was hier und da ausgesprochen ist,

daß man in den Regierungskreisen
dem Vorstand des Kongresses eine Stellungnahme gegen

Stumm übel genommen habe. Sachsen-Weimar hatte den Chef

seinesKultusressorts gesandt und dasKonsistorium in Magde
burg einen Vertreter bestellt. Ubrigens ließ sichder Kongreß

durch diese Unfreundlichkeiten nicht stören. Und Erfurt in

seinem Bürgermeister wie in einem kirchlichen Senior bot
der Versammlung den besten Empfang. Sogar Fahnen flat
terten in den Straßen, um die Gäste zu begrüßen.
Mit dem Kongreß verbunden und doch selbständig findet

sich alljährlich der Ausschuß des Gesamtverbandes der evan
gelischenArbeitervereine Deutschlands ein, einer Organisation,

die einen sozialen Heerhaufen von fast 100 000 Mann ver
tritt. Diesmal tagte er zuerst; die Verhandlungen waren be
sonders belebt. Auch in diese Reihen ist, wenn auch brüder
licherweise, der Gegensatz der Alten und Jungen gedrungen.

Er wurde noch einmal ausgeglichen. An der Frage, wie
man sich zur Sozialdemokratie stellen solle, entbrannte der
Geisterstreit. In dem Entwurf der Satzungen des Gesamt
verbandes war der Kampf gegen die Irrlehren der Sozial
demokratie als Zweck des Gesamtverbandes hingestellt. Die
Jungen unter Naumanns Führung, die dieser Partei mög
licht entgegenkommen wollen, hätten den Satz gern ge
strichen gesehen. Die Alten, deren Führer Lic. Weber ist,
hielten mit Recht an dem Entwurf fest. Schließlich einigte
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man sich in der Faffung: Kampf gegen die Sozialdemokratie,
aber auch gegen alle arbeiterfeindlichen Bestrebungen. Wir
können uns dieses Beschlusses nur freuen. Was soll eine
christliche patriotische Arbeiterbewegung, die den Mut oder
die Einsicht nicht hat, den widerchristlichen internationalen

Umsturzmächten offen entgegenzutreten? Wiederum wäre

es schmerzlich, wenn die evangelisch-sozialeBewegung gleich

am Anfang wieder aus einander ginge. Die Feinde würden
triumphieren und sagen, daß der Protestantismus keiner ein
heitlichen Aktion mehr fähig ist. Der Einfluß der Reforma
tionskirche auf Deutschland würde dadurch noch tiefer sinken.
Gegen Abend wurde ein Eröffnungsgottesdienst gehalten,

in welchemStadtpfarrer Dr. Wurster aus Heilbronn anregend
predigte. Dann sammelte man sichzur Begrüßung in dem
Kaisersaal, demselben Raum, wo der erste Napoleon den
Schauspieler Talma vor einemParterre von Königen auftreten,

wo vor etlichen Jahren die deutsche Sozialdemokratie ihr
Programm änderte und ihre „Jungen“ hinausfliegen ließ.
Darauf wurde angespielt, aber nur um zu versichern, daß
der evangelisch-sozialeKongreß eine „Jungen“ behalten wolle,

weil er si
e

liebe und ihre jugendlichen Sprünge zu beruhigen
hoffe. Was die Arbeitervereine am Morgen im Ernst des
heißen Kampfes errungen hatten, das geschah hier am Abend

im Scherz der gegenseitigenBegrüßung. Man will und man
muß bei einander bleiben. Gewiß liegt in dem Radikalismus
der jüngeren Christlich-Sozialen für die älteren eine große
Schwierigkeit. Anderseits liegt darin auch wieder der außer
ordentliche Wert des Kongresses, daß in einem Schoße jede
Anschauung ein Recht hat, die auf evangelischem Grunde
stehen will. Wenigstens der Sozialdemokratie kann nichts
unlieber sein, als daß in den christlich-sozialen Kreisen jedes
Problem in der unbefangenstenWeise diskutiert wird. Und
nichts wäre der Zurückgewinnung der Arbeitermassen für Kirche
und Vaterland verhängnisvoller als die Meinung, daß allein
die Umsturzpartei den Mut habe, in den sozialen Dingen

d
ie

Wahrheit zu sagen. Freilich glauben wir Alteren nicht,
daß e

s

durch ein Entgegenkommen gegen die Forderungen

und Stellungen der Sozialdemokratie gelingen könne, einen

nennenswerten Teil der Arbeiter aus den Maffen des Um
sturzes herauszureißen. Dazu hat die Arbeiterwelt von der
Sozialdemokratie als politischen Partei zu viel Nutzen gehabt.
Wohl aber is

t

e
s möglich, auf die Partei als Ganzes einen

mäßigenden und aufklärenden Einfluß zu üben. Und eben
für diesen Zweck ist die unbefangensteDiskussion der sozialen
Dinge im evangelisch-sozialischen Kongreß unerläßlich. Ein
Gesichtspunkt, den man auf der Rechten mehr sollte gelten

laffen. An dem Begrüßungsabend wirkte e
r

offenbar ent
scheidendzu der herrschendenStimmung mit.
Am nächsten Morgen begannen nun die eigentlichen

Verhandlungen; das Eingangsgebet, die Rede des Präsidenten,

der Bericht des Generalsekretärs gingen ihnen vorauf. – „Die
moderne Naturwissenschaft und die sozialen Bewegungen der
Gegenwart“: so lautete das erste, überaus interessanteThema,
das dem bekannten Professor Furrer aus Zürich zur Be
arbeitung übergeben war. Man kann nicht sagen, daß es

genügend behandelt wurde. Es sollte nachgewiesenwerden,
wie die Sozialdemokratie sich auf die Naturwissenschaft be
ruft, o

b

si
e

dazu ein Recht hat und was geschehen muß,

um die falschen wissenschaftlichenPositionen und Einbildungen

des Umsturzes zu widerlegen. Statt dessengab der Referent
eine Rede, wie e

r

si
e

etwa in einer sozialdemokratischenVer
jammlung seiner Heimat hätte halten können, um die Zu
hörer ganz leise mit seinem Christentum bekannt zu machen.
Zu lernen war daraus wenig. – Bei der nachfolgenden
lebhaften Diskussion kam dann manche lehrreiche Ergänzung

Es wurde berichtet, daß einige litterarische Größen des Um
sturzes dem Darwinismus offen abgesagt hätten. Sehr be
greiflich, denn die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl führt
nie zu der Herrschaft der Maffen, sondern vielmehr zu einer
aristokratischen Verfaffung, zum Recht des Stärkern. Wenn
Bebel mit einer Halbbildung für darwinistische Gedanken

gänge schwärmt, so ist das eben Mangel an Denken. Wird

e
r abgethan, so is
t

übrigens damit noch keineswegs der Weg

zum Befferen gebahnt. Ein demokratischerMaterialismus is
t

nicht eine Spur beffer, als ein aristokratischer Darwinismus.
Und in den sozialen wie in den sittlichenVerwüstungsplänen
finden sich dann doch die beiden Richtungen freundschaft

licht zusammen.
Den zweiten Vortrag hielt der durch seinBuch: „Reform

oder Revolution“ schnell bekannt gewordene Rat bei der Ober
rechnungskammer, C. von Maffow, über „die sozialen Auf
gaben des Staates als Arbeitgeber.“ Der Referent sprach
fast mehr vom Staate als Arbeitsvermittler für die Arbeits
losen, als von seinen Aufgaben in einen eigenen Betrieben.
In der guten Zeit der mächtigen Sozialreform hat unser

Kaiser das vornehme Wort gesagt, daß die Staatsbetriebe
Musterbetriebe sein sollen. Das sind si

e

eben noch immer
nicht, weder in der Abmessung der Arbeitszeit noch im Arbeits
lohn, weder in der Sonntagsfrage noch in der Organisation.
Hier kräftig einzusetzen, auf Grund von Thatsachen Kritik zu

üben,mitSachkunde bestimmteForderungen zu stellen: das wäre

in der That eine überaus dankbare Aufgabe des Kongreffes.
Einiges in dieser Richtung kamdenn auch zum Vorschein, als
die Männer des praktischen Lebens und der Wissenschaft in

die Debatte eingriffen. Und e
s gereicht gewiß dem Fiskus

zur Ehre, daß auch lobende Stimmen für ihn laut wurden.
Nur die Verkehrseinrichtungen des Staates blieben ohne Ruhm;
der Post aber ward noch besonders ein ungünstiges Zeugnis
gegeben.

Damit war der ersteTag der Verhandlungen zu Ende;

am Abend sammelte noch der Arbeiterverein von Erfurt,

einer der größten Deutschlands, seineMitglieder und die Gäste

zu einer fröhlichen Feier, bei der manches gute Wort ge
redet wurde.

Der zweite Tag des Kongresses war ohne Zweifel der
Haupttag. Da sollte das vielbesprochene Ereignis vor sich
gehen, daß eine Frau in öffentlicher Versammlung sprach.
Vor einem Jahre in Frankfurt hatte die bloße Bericht
erstattung über den Beschluß, daß die Frauen Redefreiheit
haben sollten, eine gewisse Aufregung und nachher noch viel
Widerspruch hervorgerufen. Professor D

.
von Nathusius, da

mals der Wortführer, hatte vornehmlich aus diesem Grunde
dem Kongreß von Erfurt kurz vorher eine scharfeAbsage ge
schickt. Jedermann begreift, wie viel davon abhing, daß dies
ersteHervortreten einer Frau auf dem Kongreß nicht miß
lang. Übrigens hatte der Vorstand des Kongresses schonvor
her diese wichtige Angelegenheit auf eine gesunde Basis ge
stellt. Der in Frankfurt gefaßte Beschluß völliger und all
gemeiner Redefreiheit für die weiblichen Mitglieder des Kon
gresseswar dahin erklärt, daß die Frauen in der That bei
allen Angelegenheiten, wo ihr Intereffe im Spiele und ihr
Rat von Bedeutung sei, zum Mitraten und Mitthaten heran
zuziehen seien, daß aber die Initiative dazu vom Vorstand
ausgehen solle. Man glaubte, so den vielfach vorhandenen

Bedenken die Spitze abzubrechen, und that recht daran. Bei
solchenNeuerungen kann man nicht behutsamgenug sein und

vorhandene Stimmungen, selbst wenn si
e

auf Vorurteilen
ruhen, nicht genug schonen. Freilich zurückweichendurfte man
nicht. Ist es doch eine Sache von größter Wichtigkeit, daß
die Frauenkreise, welche mit der sozialen Lage und Frage

ihres Geschlechtes beschäftigt sind, sich dem Christentum an
nähern. Bisher is

t

das nicht geschehen; die Bildung der
Frauengruppe des Evangelisch-sozialen Kongresses in Berlin

is
t

der erste Schritt auf diesem Wege. Es is
t

uns völlig
unverständlich, wie moderne Menschen Anstoß daran nehmen
können, daß Frauen in die öffentliche sozialeArbeit mit ein
treten. Will man ihnen dies Recht in christlichen Kreisen
nicht zugestehen, so bleibt nichts übrig, als daß si

e

die Hilfe

in anderen Kreisen suchen. Und die Frauenfrage geht dann,

wie so manche andere Frage des deutschen Lebens" über den

Protestantismus zur Tagesordnung über. Man zieht freilich bei
der Entscheidung über diese Angelegenheit die Autorität der
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Bibel herbei. Man beruft sich auf den Apostel Paulus,
der den Frauen das Lehren verboten und das Schweigen in
der Gemeinde anbefohlen habe. Aber wenn irgend etwas
zweifellos klar ist, so is

t

e
s dies, daß der Apostel dabei an

den Gemeindegottesdienst, nicht an öffentlicheVersammlungen

denkt. Und man kann in einer Zeit, die so stark mit dem
öffentlichen Leben zu thun hat, nicht laut genug dagegen
protestieren, wenn Grundsätze, welchefür Kirche und Gemeinde
ihr Recht haben und behalten sollen, willkürlicherweise auch
auf öffentliche soziale Verhältniffe übertragen werden. Daß
eine Frau, die dazu fähig ist, in öffentlicher Versammlung
über die Frauenfrage redet, erscheint so selbstverständlich,daß

darüber keinWort zu verlieren sein sollte. In allen anderen
Kulturländern is

t

die Streitfrage längst zu Gunsten der Frau
durchgefochten; nur wir sind hierin zurück. Außerdem is

t

die Notlage des weiblichen Geschlechtes, zumal in den ge
bildeten Schichten, so furchtbar groß, und die Gleichgültigkeit

der Männer gegenüber der Frauenfrage so unüberwindlich,

daß den Frauen gar nichts übrig bleibt, als sichzu sammeln
und ihre Sache in die eigenen Hände zu nehmen.
Aber man begreift leicht aus all den voranstehenden

Betrachtungen, wie mächtig die Spannung sein mußte, in

welcher sichder Evangelisch-soziale Kongreß befand, als Frau
Gnauck die Rednertribüne bestieg. Der große Saal war bis

in die letztenWinkel besetzt,und eine atemloseStille herrschte,

als die Rednerin begann. Schlicht und einfach, wie ihre
Erscheinung, war ihre Art zu sprechen. Bescheiden und doch
sicher begann si

e

mit einem Dank, daß si
e

hier sprechen

dürfte. Nach wenigen Minuten hatte sie, wie man im Parla
ment sagt, das Ohr des ganzen Hauses. Das Auffallende,

daß eine Frau sprach,war beinahe vergeffen; man hörte gern
den Gedankengängen zu, die mit klarer Sprache, mit zwingen

der Logik, in herzlicher Menschenliebe vorgetragen wurden.
Die Referentin stellte den Notstand fest, und zwar in den
höheren, wie in den unteren Ständen. Er ist in den ver
schiedenenSchichten des Volkes ganz verschieden; aber e

r

is
t

überall vorhanden, und wir haben die Pflicht, zu helfen.
Der jungen Arbeiterin, die in versuchlichenVerhältniffen den
Kampf ums Dasein führt, und der Arbeiterfrau, die zur
Fristung ihres Lebens mit in die Fabrik gehen muß, wurde
mit derselbenLiebe gedacht, wie der Tochter des Mittelstandes,

die keinen Beruf finden kann, und der unbefriedigten Frau

der höheren Stände, die ihr Leben ausfüllen möchte. Aber
wie e

s in der Sache selbst und in den Lebensführungen der
Referentin begründet war, wandte si

e

dann ihren gebildeten,

beruflosen Schwestern ihre besondereAufmerksamkeit zu. Sie
schilderte die ungenügende und unpraktische Bildung, welche
die ehelosen Frauen hindert, eine fruchtbare Thätigkeit zu
finden; si

e

klagte mit ergreifenden Tönen über die Frauen,

welche ohne Liebe in den Ehestand treten, wie über die,
welche zeitlebens unverehelicht bleiben, weil si

e

zu edel find,
eine bloße Vernunftheirat zu schließen. Aus dem allen folgerte

si
e

eine Umgestaltung der weiblichen Bildung nach der prak

tischen Seite und eine Erweiterung des Erwerbes. Für die
Lehrerinnen höheren Grades und die Arztinnen wollte si

e

die Gymnasien und Universitäten geöffnet haben, bis eigene
Schulen gegründet seien. Dann schloß si

e

einfach und herz
lich, wie si

e

angefangen hatte. Zuweilen hatte si
e

rechtgeist

volle Bemerkungen gemacht und sehr witzige Sätze aus
gesprochen. Aber das Ganze trug doch den schlichten,feinen
Charakter einer ebenso verständigen, wie gemütvollen Aus
einandersetzung. Man kann nicht einmal sagen, daß der
Vortrag viel Neues brachte. Aber das,was ein klar denkender,
richtig empfindender Geist über die Frauenfrage sagen muß,

war so schön und plastisch, so eindringlich und erwärmend
ausgesprochen,daß, als Frau Gnauck schloß, ein ungemeiner
und verdienter Beifall di

e

belohnte.–Der Korreferent brachte
das freudig gehobeneGefühl der Versammlung zum Ausdruck
und zog dann besonders nach der Seite des Christentums,
wie nach der Seite weiblicher Bildung engere Grenzen.
Aber er, wie die Männer, welche nachher an der Diskussion
teilnahmen, hatten wenig zu ergänzen, nochweniger zu wider
sprechen. Auch die einzige Frau, welche in der Debatte das
Wort ergriff, sprach klar und sicher; si

e

empfahl die Dia
konie und ihre Hochschule für Haushalt. – Ein einzelner
Zwischenfall charakterisiert die Bedeutung der Stunde. Als
zweiter Redner hatte sich ein hervorragender Jurist zum Wort
gemeldet. Er stellte sich als den Mann vor, der vor einiger
Zeit in der christlichenWelt dem Auftreten von Frauen in

öffentlichen Versammlungen widersprochen habe, aber heute

von dem Irrtum seiner Anschauung überzeugt sei.–Es ist

zu hoffen, daß der Kongreß von Erfurt, wenn erst seine
Verhandlungen im Druck erschienen sein werden, vielen den
selben Dienst leisten wird.

Umferen Söhnen
nach einem Vierteljahrhundert Frieden.

O trauriger deutscherBund, entschlummertvor dreißig
Jahren,

Gegängelt im eignen Heim von Czechen, Kroaten, Ma
gyaren,

Vielfarbig auf dem Meer, fcheel in der Fremde betrachtet,
Kein Volk, nur ein Begriff, belächeltund verachtet.

Durch nachbarlichfreundlichenFleiß von ewigemHader zer
riffen,

Bedenklich und ohne Entschluß, gern leerer Formen be
fliffen,

So schleppt" e
r

aktenschwer ein bundeskläglichLeben.

Da leuchtet"sflammend auf, der Erde. Festen beben
Vom Waffenstreit.

„Wacht auf, Ihr Deutschen,eiserndrängt die Zeit!
Hinaus, hinweg mit allen fremden Gliedern,

Wir wollen ein ein einig Volk von Brüdern
In Ewigkeit!“

Wie um zu prüfen den Schwur, der eifersücht'geFranke

Bricht frevelnd den Krieg vom Zaun. Da sinktdie letzte

Schranke–
Hei, wie den deutschen Stahl Alldeutschland hat ge

schwungen

Und hart in Glut und Schneeden starkenFeind bezwungen.
Aufsproßten aus Thränen und Blut der Bruder treue zum

Lohne

Das herrliche DeutscheReich, die strahlendeKaiserkrone;

Hochthront der Deutschejetzt im großen Völkerreigen,

In Neid kehrt sichder Spott, stolzdarf die Flagge zeigen
Ihr Schwarzweißrot.

Gott schützeDich vor unsereralten Not,

Bleib einig, einig, einig, deutscheJugend –

Und wahre Deiner Väter Kriegertugend

In Glück und Tod!
Georg v

.

Rohrscheidt.
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Durch tiefe Waffer. |
Erzählung aus dem Anfang des vorigen

Jahrhunderts.

Von H. von Krause (C. von Hellen).
(Fortsetzung)I: seinKind sichalso schaukelnließ auf den Wellen des Flusses

und auf den Wellen des Lebensstromes,

deffen Ufer ihr ebenso frühlingsduftig
erschienenwie die des wirklichen Stro
mes, saß der Bibliothekar in einem
stillen Studierzimmer, bald in dem
Buch des Lebens lesend, bald hinaus
blickend in das junge Laub der Gärten
und dem Gesang der Vögel lauschend.
DieseSonntagnachmittagsstunden waren

seine besondere stille Freude, da ver
senkte er sich in die obere Welt und
erquickte sein Herz am Lebensbrunnen.
Heute schreckteihn das Offnen und
Schließen der Hausthür und ein har
terMännertritt auf dem Flur draußen.
Es pochte laut an die Thür, und

auf das „Herein“ des Gelehrten trat
eine große, mächtige Männergestalt in
das Zimmer; si

e

mußte sichbücken, um

sichnicht den Kopf an der niederenThür

zu stoßen. Des Mannes rotes Gesicht
unter der großen Lockenperückezeigte um
die schmalen bartlosen Lippen, in den
grauen Augen einen Ausdruck harter
Kälte, und um ein Doppelkinn wie in

den festen Linien, die das Antlitz
durchzogen, lag etwas von thatkräftiger
Entschloffenheit.

„Ihr Diener, Herr Geheimsekre
tär,“ sagte der Bibliothekar in einer
freundlichen Weise, während sein blaffes

Gesicht noch bleicher ward und eine
Augen mit einer gewissen Angstlichkeit

auf dem großen Antlitz des unfreund
lichen Nachbars die Ursache dieses Besuches zu lesen strebten.
„Ihr Diener, bitte, nehmenSie doch Platz, was verschafftmir
solche Ehre?“ Er schob sich einen Holzschemel hin und
nötigte den wohlbeleibten Mann auf einen Lehnstuhl am
Fenster, der in allen Fugen krachte, als der Gast, der Ein
ladung folgend, sich niederließ.

„Sie könnten e
s billig wissen, Herr Nachbar,“ be

gann dieser nun, „denn ich habe Ihnen mein Anliegen so

wohl mündlich als schriftlich zu wissen gethan. Heute em
pfing ich den Plan zu meinem Garten. Freilich is

t

die beste
Pflanzzeit schonvorüber,“ fügte er ärgerlich ein, „aber noch
dürfte einiges zu machen sein, namentlich dieser alte Rumpel

kasten von Haus könnte im Sommer niedergelegt werden, um
Raum für das Gartenhaus und die Mauer zu schaffen,welche
ich allhier behufs der neuen Spalierobstbäume, so mein Sohn
aus Frankreich verschrieben, anzulegen gedenke. Dieweil Sie
nun alle meine freundwilligen Vermahnungen, mir das Stück
Land gegen angemesseneEntschädigung im Kaufwege zu über
laffen, abgewiesen und auf Ihrem Kopf bestanden haben, bin
ich, also getrieben, eines anderen Weges gegangen und habe
mein gutes Recht gesucht.“

„Euer Recht?“ sagte der Gelehrte, aufhorchend, „aber
ich bitte, Herr Geheimsekretär, welches Recht kann e

s sein,

das Ihnen erlaubt, mich von diesem armen Flecklein Erde
zu vertreiben?“
„Das sollen Sie bald wissen. Denn ich habewohl mehr

als einen Artikel, darauf ich mein Recht begründe. Also
ad 1: „Dieses Grundstück hat seit mehr denn fünf Jahren
seine schuldigen Steuern, Abgaben und Gefälle zu entrichten

' | ||||||||||||||||||||||||

Cilly. NachdemGemäldevonF. von Defregger.
(PhotographieverlagderPhotographischenUnion in München.)

unterlaffen, maßen ich völlig berechtigt bin, kraft meines
Amtes als markgräflicher Justiziar und Rechtspfleger Ihnen
solchen Besitz abzupfänden und die Abgaben mit Zins und
Zinseszins einzutreiben.““
„Abgaben?“ stammelte der Bibliothekar mit zitternden

Lippen, „man hat niemalen dergleichen von mir gefordert,
auch is
t

dies Grundstück meiner lieben seligen Frau als ein
zinsfreies Besitztum von ihrem Vater übermacht.“
„Ja wohl; hätte sich der Herr Nachbar aber nach dem

Tode seiner Eheliebten ein Weniges um das Seine gekümmert,

so würde e
r

alsbald haben erfahren können, daß solcheZins
freiheit nur für die Grundstücke der Exulanten gelten soll,

so lange selbige bei Leibesleben; sind si
e

indessen verstorben,

so is
t

von ihren Erben der Zins allerdings neben allen an
deren Abgaben pünktlich zu entrichten. Widrigenfalles die
markgräfliche allerhöchsteRegierung die Erben anhalten kann,
solcheGrundstücke sofort wieder zu räumen, da selbige nur
aus fürstlicher Munificenz und gleichsam als Geschenk denen
Exulanten überlassen sind.“

„Aber weshalb hat man die Steuer nicht bei mir ein
getrieben?“ stammelte der Gelehrte.
Der andere zuckte die Achseln. „Der Paffus in der

Schenkungsurkunde a
n

Dero Schwiegervater is
t

ganz klar,

und liegt selbige zur Einsicht in der markgräflichen Kanzlei
bereit, versehen mit der allerhöchsten Unterschrift.“
„Aber der Markgraf wird Gnade für Recht ergehen

lassen, wenn e
r hört, daß es nicht böser Wille war –“

„Markgräfliche Hoheit hat bereits über das Grundstück

anders verfügt,“ fuhr jener fort, „ich habedie Steuern nach
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gezahlt, und dieser Besitz is
t

mir zugesprochen, aus Sonder
licher Gnade des Markgrafen.“

Wortlos starrte der Bibliothekar in das breite Gesicht
des Sekretärs. Da zog jener einen Bogen Papier aus der
Tasche. „Ad 2,“ sagte er, „möchte ich bitten, mir hier ver
zeichneteGeldsumme sobald als möglich zurückzuzahlen, dieweil
ich selbige für die Arbeiten in meinem Garten und Meliora
tion der Felder, so arg vernachlässiget sind, benötigt bin.“
„Wie kommen Sie zu dem Schuldschein des Juden?“

rief der Bibliothekar faffungslos.
„Ich hatte Geschäfte mit dem Manne und nahm den

Schein an Zahlungsstatt.“

„Ich sehe,“ stöhnte der Gelehrte, die Hand über seine
Augen drückend, „Sie wollen mein Verderben.“
Der Sekretär schwieg. Eine bange Pause entstand, die

Lippen des Bibliothekars bewegten sich,wie im stillen Gebet.
Dann ließ er die Hand sinken, ein Zug der alten, fast kind
lichen Freundlichkeit verklärte sein Gesicht, e

r

sah dem un
beweglich in breiter Siegesgewißheit vor ihm sitzendenManne
bittend ins Antlitz. „Nein,“ sagte er dann, indem ein mattes
Lächeln um eine Lippen spielte, „nein, Herr Nachbar, ich
glaube e

s

nicht. Verzeihen Sie, daß ich einen Augenblick so

niedrig von Ihnen denken konnte. Dies alles is
t

nicht Ihr
Ernst, Sie werden einen alten Mann und ein unschuldiges
Kind nicht so hart aus ihrem kleinen Eigentum verjagen,
Sie können das nicht übers Herz bringen, Sie werden Ge
duld haben und des Schriftwortes gedenken: „Seid barm
herzig, gleichwie Euer Vater im Himmel barmherzig ist.““
Er streckteeine magere Hand aus, als wollte e

r

die Rechte

des anderen ergreifen.

Da stand dieser hastig auf. „Ich will Ihm etwas sagen,
Herr Nachbar,“ rief er mit lauter, grollender Stimme. „Wer
nicht arbeitet, soll auch nicht effen! Da haben Sie meinen
Spruch. Den ganzen langen Tag hinter den Büchern hocken
und die Geige streichen, is

t

freilich ein bequemes Leben. Da
die Frau Eheliebte lebte, hat si

e

für den Herrn arbeiten
müffen, was die Demoiselle Tochter thut, weiß ich nicht, der
Garten is

t

eine Wüstenei. Ich dagegen habe mich redlich
geplagt von früh bis spät mein Leben lang, wasWunder, daß
ich zunehme und daßder Herr Nachbar abnimmt? Seine mark
gräfliche Gnaden is

t

nicht gesonnen, denen Nichtsthuern das

Nest zu bauen unter einem Regiment, darinnen kann ich ihm
nur beistehen. Also denke ich! Ich muß morgen in meines
gnädigen Herrn Diensten verreisen, wann ich wiederkomme,

brauche ich mein Geld, darnach bitte ich sich zu richten. Um
vier Wochen müffen der Herr Bibliothekar das Haus räumen.
Ich könnte es morgen verlangen, bin aber ein billiger Mann
und freundwilliger Nachbar. Wünsche einen guten Abend

und mein Kompliment für die Demoiselle Tochter.“ – Er
schritt zur Thür.
Lange schon waren eine Schritte verhallt und immer

noch starrte der Bibliothekar auf den leeren Stuhl, auf dem

e
r geseffen. Es ging wie ein Riß durch sein Leben. Hatte

der harte Mann recht gehabt? Es kam ihm vor, als se
i

e
r

plötzlich in eine Wüste hinausgestoßen, Dunkelheit umfing ihn.
Aus der nüchternenWirklichkeit zuckteein Blitz in eine ideale
Welt und zertrümmerte sie. Die Sinne drohten ihm zu

schwinden. Er tastete nach den Blättern eines Werkes, als
müffe e

r

sich überzeugen, daß doch noch etwas Greifbares

von seiner Arbeit vorhanden sei. Sein Weib hatte für ihn
arbeiten müffen! Er konnte keinen Gedanken verfolgen, es

war alles wie ein Chaos in ihm. Die Wafferwogen brausten
um ihn. Da schwebtedurch die Stille des hereindämmern
den Abends ein feierlicher Glockenton. Es war das Feier
abendläuten, zugleich aber auch die Stimme des Herrn über
den Waffern. Er verstand sie auch sogleich. Er sank in die
Kniee: „Hier bin ich, Herr, wenn ich nur Dich habe, hilf
mir. Rede, Dein Knecht höret!“ Da hatte er die rettende
Hand wieder, die wilden Wogen verrannen, si

e

hatten den

Sand mit fortgenommen von einer verborgenen Sünde. Er
erkannte, daß er über der ausschließlichen Hingabe a

n

eine

Lieblingsstudien die Dinge des wirklichen Lebens so gar ver
träumt und versäumt hatte, aber e

r

fühlte auch, daß ihn sein
Gewiffen von dem ungerechtenVorwurf des Nichtsthuns frei
sprach. Liebevoll strich e

r

über die vielen engbeschriebenen

Bogen. Er wußte, das is
t

auch eine Arbeit, hatte si
e

ihm
bisher kein Gold eingetragen, und war es unsicher, o

b das

je geschehenwürde, so war si
e

ein Stein zum Bau der Wiffen
schaft, eine Pflanze für jenen wundervollen Garten, der in

die Welt des Geistes gehört, eine Arbeit, die ihren Lohn in

sich trägt. Da konnte er wieder sprechen: „Ich danke Dir,
Herr, daß Du meines Angesichts Hilfe und mein Gott bist!“– Als aber Heloise jetzt mit glücklichem Lächeln eintrat,
sah si

e

das gewohnte freundlich-milde Licht aus seinen Augen

leuchten. Sie war so heiter und plauderte so glücklich, daß

e
r

sich nicht entschließen konnte, ihr schon heute etwas von
demBesuch des Herrn Reutershausen zu sagen; auch si

e

schwieg

von ihrer Begegnung mit dem Sohne des Nachbars, es war
ihr, als könne si

e

mit niemand davon reden, und si
e

fürchtete,

der Vater möchte sichüber ihr Gespräch mit dem Baumeister
beunruhigen. Beide suchtendiesen Abend früh ihr Lager auf
Am folgenden Vormittag saß der Bibliothekar vor einem

Schreibtisch. Heloise hantierte im Hause umher, si
e

trällerte

ein Lied während ihrer Arbeit, ganz gegen ihre sonst so stille
Art. Herr Marquardt arbeitete nicht. Er hielt die Feder

in der Hand, und ein frischer Bogen Papier lag vor ihm,
aber e

r begann nicht. Unruhig rückte er auf einem Stuhl
hin und her, er horchte auf Heloises Gesang. „Dies Lied
muß si

e

erst beenden, eher kann ich e
s ihr nicht sagen,“ mur

melte er. Das Lied war zu Ende, schon öffnete e
r

die
Lippen, da begann si

e

ein neues. „Armes Kind, armes,
liebes Kind!“ seufzteer, eine Thräne glänzte in seinenAugen.
Jetzt verstummte si

e

wieder. Es mußte ein. „Heloise, Heloise!
liebe Tochter, komm einmal her!“

Da stand si
e

vor ihm, lächelnd und die schönenbraunen
Augen leuchtend wie vor innerer Freude. Er sahzum ersten
mal, wie schön sein Kind war und wie ähnlich der Mutter,
nur, daß ein träumerischer Zug auf ihrem Gesicht lag, ein
stilles, glückliches in sich Versunken- und Befriedigtsein, was
dem frischeren, mehr heiteren Antlitz, das er so sehr geliebt,
gefehlt hatte. Und nun zitterte ein Wort auf einen Lippen,
das allen diesen Sonnenschein verbannen mußte. Er seufzte
wieder tief auf und strichihr über die zarte Wange. „Mein
liebes, liebes Kind!“ war alles, was er hervorbrachte.
„Mein Väterchen!“ Sie schlang die Arme um einen

Hals und küßte ihn.
Da pochte es an die Zimmerthür. Ein Zittern über

flog die magere Gestalt des Alten, konnte es eine Botschaft
vom Nachbar sein? Heloise sprang zur Thür und öffnete.
„Wäre e

s wohl erlaubt, dem Herrn Bibliothekar die
Aufwartung zu machen?“ sagte eine frische, klangvolle
Männerstimme.

„O gewiß, der Vater wird sich sehr freuen, nur sollte
der Herr Baumeister vorn in die besteStube kommen,“ sagte
Heloise, Purpurglut auf den Wangen, „hier is

t

des Vaters
Studierzimmer.“

-

„Wenn ich den Herrn Vater nicht störe, würde ich um
die Erlaubnis bitten, da hinein zu gehen, es is

t

nicht billig,
daß e

r

sichmeinetwegen in ein anderes Zimmer inkommodiere.“
Indem e

r

so sprach, trat er schon in die niedere Thür, auch

e
r

mußte sich bücken, um hinein zu kommen. Der Biblio
thekar erhob sich, um dem Gast entgegen zu gehen.
„Lieber Vater, dies is

t

der Herr Baumeister Reuters
hausen,der Ihnen die Aufwartung machenwill,“ sagteHeloise.
Der Bibliothekar ward kreidebleich, seine Hand, die er

dem jungen Manne darreichte, flog, und der kalte Schweiß
perlte ihm auf der Stirn. Heloise schob einen Stuhl für
den Gast herbei und sah e

s

daher nicht.

„Große Ehre– der Herr Baumeister kommen– in

Angelegenheit des Herrn Vaters,“ stammelte der alte Mann.
„Mit Verlaub, durchaus nicht, ganz und gar nicht, ic

h

komme vielmehr aus ganz eigenem Antriebe,“ rief der junge
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Herr lebhaft, die Hand des Bibliothekars warm drückend und
mit einem leisen, silberhellen Lachen in der Stimme. „Ich
will meine schuldige Reverenz als Nachbar machen,“ fuhr er
fort, indem er auf einen Wink des Gelehrten, der, tief auf
stöhnend, in einem Lehnseffel zurücksank, auf dem Holzstuhl
Platz nahm. Sein Blick schweifte dabei zu Heloise hinüber,
die in dem breiten Fenster hinter dem Vater lehnte und ihm
in dem einfachen, dunklen Hauskleidchen, mit dem weißen
Leinentuch, fast noch reizender erschien als gestern.

„Mein Vater is
t

heute in aller Frühe verreist, der
Markgraf schickteihn nachBerlin, und schwerlichwird er vor
vierzehn Tagen zurück sein können.“

Der Bibliothekar faltete unwillkürlich die Hände und
atmete tief, als sei eine Centnerlast von seinem Herzen ge
nommen. „Wollen Sie ganz hier verbleiben, Herr Bau
meister, oder is

t

e
s nur ein Besuch bei dem Herrn Vater,

der Sie in unsereStadt führt?“ fragte er nun, seineFassung
gewinnend.

„Ich weiß e
s

noch nicht gewiß; ich hatte ursprünglich
den Plan, mich in Berlin niederzulaffen, wo ich viele Freunde
habe und wo noch mancherBau in Aussicht steht. Nun aber
wünscht mein Vater, daß ich hier bleibe. Der Erbprinz hat
allerlei Pläne, und ich mußte schon manches für ihn zeichnen,
fragt sich nur, ob Se. Hoheit der Markgraf nicht zu sparsam
sein werden, um unseren schönenGedanken Fleisch und Bein

zu verstatten.“ Er sah dabei lächelnd zu dem alten Herrn
hinüber, der ja die gute, etwas karge Wirtschaft des Landes
herrn kannte. „Luftschlöffer kann man doch auf die Dauer
nicht bauen!“ fügte e

r

lachend hinzu. „Freilich, ich selbst
habe einen Plan; so mir der auskommt, möchteich dochwohl
hier bleiben.“ Er sagte das leise und mehr zu sich selbst,
als zu dem alten Herrn. Dieser dachte an das neue Garten
haus und die Mauer des Herrn Geheimsekretärs und
seufzte tief
Sie kamen nun auf allerlei gelehrte Dinge zu sprechen.

Das war eine große Freude für den Bibliothekar, der so

selten jemand fand, mit dem e
r von seinen Intereffen reden

konnte. Schüchtern begann e
r

dann auch von seiner Arbeit

zu jagen. Der Baumeister horchte auf und bat um die Ex
laubnis wiederkommen und einen Blick in das Manuskript
werfen zu dürfen. Heloise hielt sichdie ganze Zeit still und
bescheidenim Hintergrund, glücklich, daß die beiden so an
gelegentlich mitsammen plauderten. Als der junge Mann
endlich ging, hatte e

r

die Sorgenlast des Alten, wie es schien,
mitgenommen; lebhaft angeregt, wie seit Jahren nicht, ver
tiefte dieser sich sogleichwieder in eine Schreiberei, er dachte
gar nicht mehr daran, Heloise die traurige Mitteilung zu

machen. Es brach nun eine gar wundervolle Zeit für diese
an. Schon am anderen Tage, als si

e

ihr Klöppelkiffen hin
austrug und sich unter den Faulbaum setzte,der bereits die

weißen Blütenblättchen wie Schnee zu streuen begann, fragte
bald eine Stimme, bei deren Klang ihr Herz in frohem Er
schreckenerbebte, o

b

e
s

erlaubt sei, ein wenig hinüber zu

kommen. Da konnte si
e

doch unmöglich nein sagen. Und
dann setzte e

r

sichauf den Baumstumpf neben dem Bänkchen,

und während die Klöppel fleißig hin und wieder flogen, um
schwirrte si

e

ein munteres Geplauder. Er erzählte von seiner
weiten Reise mit dem Erbprinzen und von den herrlichen
Gebäuden, die e

r gesehen und wie viel Freude e
r an seiner

schönenKunst habe. Er war so eine recht sonnige, freudige
Natur. Darum spiegelte sichdie ganze Welt in einer Seele
wie in einem lichten See, und Heloise empfand a

n

seiner
Seite, daß auch d

ie jung sei, lachte und scherzte, plauderte
und war unaussprechlich glücklich. Neckend warf er ihr vor,

daß si
e

den häßlichen Kapitän von Heinrich für den Sohn
des Geheimsekretärs gehalten habe. Derselbe war nur auf
wenig Tage zum Besuch hier gewesen und fort, worüber He
loise sich sehr freute. Aber auch ernst konnten si

e

sein. Wenn

Heloise von ihren Lieben sprach, und von dem Sterben der
Mutter, rann auch ihm eine Thräne über die Wange. Und
dann erzählte e

r

von seiner einsamen Jugend fern vom
Elternhaus. Kaum entsann e

r
sich noch seiner Mutter, und

den Vater sah er selten, wenig verstanden sich die beiden
auch, aber die Sehnsucht nach der Heimat zog sichwie ein
roter Faden durch alle seine Kindererinnerungen.

(Fortsetzungfolgt.)

Meine Kriegserlebnisse.

a
s 40. Regiment lag vor dem

Kriege in Trier in Garnison.
Die spanischeThronkandidatur
desPrinzen Leopold von Hohen
zollern hatte unser Stillleben
wenig gestört. Wer dachtedenn
daran, daß dieser Anlaß wirk
lich die Kriegsfackel entzünden

könnte? Da kamen, Schlag
aufSchlag, in wenigen Tagen
die Nachrichten von dem pro
vozierendenAuftreten des fran
zösischen Gesandten in Ems,
die Zurückweisung desselben

durch König Wilhelm und–
diefranzösischeKriegserklärung

Am Schaufenster der Lintzschen
Buchhandlung in Trier, wo
zuerst die Kriegserklärungs

depescheam Abend des 19. Juli
angeheftetwar, drängte sicher
staunt und erschrecktdie herbei

geströmteBevölkerung Triers; bei dem Divisionskommandeur
Freiherrn von Barnekow waren die Generale und Stabs
offiziere der Garnison versammelt, und bald darauf wurden
wir– die Offiziere des 40. Regiments– von unserem Regi
mentskommandeur, Freiherrn von Eberstein, ins Kasino be

- Von H. v
. Konarsky.

Erinnerungen an die SaarbrückenerTage. Mit Illustrationen von K. Röchling
(Abdruckverboten.)

fohlen. „Meine Herren,“ begann der Oberst mit bewegter
Stimme, „Frankreich hat uns denKrieg erklärt! SeineMajestät

der König lebe hoch!“ Der begeisterte Toast durchbrauste
den Saal, und dann eilte jeder mit den erhaltenen In
struktionen in die Kasernen, die bereits in Kriegslager ver
wandelt waren. Für das 2.Bataillon war keineZeit mehr, sich
kriegsbereit zu machen, denn der Divisionskommandeur hatte,

d
a

e
s

nicht recht sicher erschien, o
b

die Franzosen die Neu
tralität von Luxemburg respektierenwürden, befohlen, daß das

Bataillon sofort nach Conz marschieren solle, um dort Feld
wachen gegen die luxemburgische Grenze auszustellen. Von
Trier nach Conz sind es ungefähr 21/, Stunden.
Ob wir wieder nach Trier zurückkehren würden, wer

konnte das wissen? Um elf Uhr marschierten wir ab. Hin
aus ging e

s

zum Thore in die stockfinstereNacht hinein,
gleichsam einer dunkeln unbestimmten Zukunft entgegen.

Wir jüngeren Offiziere hingen nun solchen Reflexionen nicht
nach, für uns gab e

s nur Lorbeeren und Siege, und wir
schwangen freudig die gezogenen Säbel. Aber die älteren
Herren, die 1866 schon mitgemacht hatten, waren etwas
gesetzter, si

e

wußten, daß ein Kriegstanz nicht gerade ein
Tanzvergnügen sei.

Ich hatte die Führung des Vortrupps. Noch is
t

e
smir

in lebhafter Erinnerung, als an der Spitze das erste „Halt,

wer da!“ erschallte. Die vor mir liegende Dunkelheit, die
Erwartung, daß man jeden Augenblick nicht nur auf einen
Manöverfeind, sondern auf einen wirklichen, wahrhaftigen



„ . . .Dort kamenunsweinendeArbeiterfrauenmitihrenKindernentgegen. . .“

Feind stoßen könne, das Bewußtsein, daß scharf geladen se
i

–das alles machte,daß jener ersteRufmir das Herz schneller
klopfen ließ. Und als die Entgegenkommenden sichnur als ein
paar harmlose luxemburgische Schifferknechte entpuppten, da

that e
smir ordentlich leid, daß wir keineFranzosen vor uns

hatten. Aber die ersteKriegshandlung folgte doch daraus, denn
die Fergen wurden schonvorsichtshalber sofort dingfest gemacht

und dem Haupttrupp überliefert. In Conz angekommen, be
setztedie 6

.

Kompanie, der ich angehörte, zunächstdenBahnhof;

ich selbstwurde mit einer Feldwache an die Conzer Brücke ge
schickt.Die anderen Kompanieen hatten Feldwachen längs der
Sauer bis nach Langsur hin ausgestellt, und eine Kompanie
hatte den Auftrag erhalten, die Eisenbahn nach Wafferbillig
unfahrbar zu machen.
Die Nacht verlief wider Erwarten ruhig. Am Morgen

brachte der Bataillonsadjutant von Ekensteen die bei dem

Bataillon eingegangeneNachricht, daß mehrere Eisenbahnzüge

mit Franzosen von Luxemburg her signalisiert seien. Aber si
e

kamen nicht. Mittags wurde das 2
.

Bataillon durch das

1
. abgelöst, und wir konnten nun teils zu Fuß, teils per

Bahn nach Trier zurückkehren,um uns dort nachträglich kriegs
bereit zu machen. War die Expedition nach der luxembur
gischenGrenze auch von keinem anderen Resultat begleitet,

als daß die Neutralität Luxemburgs gesicherterschien, so konnte

doch das 2
.

Bataillon des 40. Regiments sich rühmen, hier
mit den Feldzug gegen Frankreich eröffnet zu haben.
In Trier versammelte der Regimentskommandeur, Oberst

Freiherr von Eberstein, die Offiziere und verlas die Namen
derer, die sichzunächst zum Ersatzbataillon oder zur Unter
stützung der Bezirkskommandos nach Neuwied und Cöln zu

verfügen hatten. Die Herren, deren Namen verlesenwurden,
schauten betrübt darein, während wir übrigen, denen nunGe
legenheit gegeben war, die ersten Kriegslorbeeren zu ernten,
freudig aufatmeten. Es war das letzteMal, daß ich unsern,

so hoch verehrten Obersten von Eberstein sah und seine tiefe
klangvolle Stimme hörte. Vier Wochen darauf, bei Gorze,
fiel e

r bereits, in die Brust getroffen, a
n

der Spitze des
Regiments.

In Saarbrücken hatte man geglaubt, e
s

werde zum

Schutze der hart a
n

der Grenze liegenden, sehr bedrohten

Stadt die Garnison noch bedeutend vermehrt werden; aber
nicht allein, daß dies nicht geschah, e

s

wurden noch die 69er,

d
ie dort lagen, nachSaarlouis gezogen, um die dortige Be

satzung zu verstärken, und die ebenfalls in Saar
brückengarnisonierten drei Schwadronen der 7ten
Ulanen hatten den Befehl erhalten, sich nach
Norden auf Neunkirchen und Ottweiler zurück
zuziehen, um im Falle eines feindlichen Angriffes
die Eisenbahn in die bayerische Pfalz über
Kaiserslautern, sowie die Bahn nach Bingen un
fahrbar zu machen. Zwar kehrten, da eine jo
fortige feindliche Invasion nicht zu erfolgen schien,
diese Schwadronen am Vormittage des folgen

den Tages schonwieder zurück, aber si
e

konnten
allein weder der Stadt noch dem sehr wichtigen

Bahnhofe hinreichende Sicherheit gewähren. Es
wurde daher vom Generalkommando in Coblenz
die sofortige Absendung noch eines Bataillons In
fanterie und zwar des 2

.

Bataillons der 40er
dorthin verfügt. Am Sonntag den 17. Juli abends
1,8 Uhr fuhr das Bataillon von Trier nach
Saarbrücken ab, die Mannschaften in offenen
Güterwagen. Um 1

1
,

12 kamen wir auf dem
Bahnhof in St. Johann an. Dort war eine un
übersehbareMenschenmenge versammelt. Ich ver
geffe den unbeschreiblichen Jubel nicht, mit dem
wir von der Einwohnerschaft der sehrgeängstigten

beidenStädte in Empfang genommen wurden. Ich
kam zum Bürgermeister Rumschöttel in St. Jo
hann in Quartier. Aber an Schlafen war weder
bei uns noch bei den Saarbrückern, – unter

„Saarbrücken“ allgemein gesprochen sind stets die

beiden Städte, Saarbrücken und St. Johann, verstanden

zu denken. Bei letzteren war die Freude und die Auf
regung zu groß, und wir hatten alle Hände voll für den
kommendenMorgen zu thun. Wer aber wohl die größten
Sorgen hatte, das waren – wie sich leicht denken läßt–
die hartgeprüften Bürgermeister der beiden Städte. Bei
meinem Quartiergeber drängten sichScharen von Einwohnern,

„. . . Ich lasseschnellKarreeformierenundhätteauchwohlGewehranlegen
laffen,wenn . . .“
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die ihn als Stadtvater um Rat und Auskunft baten und
um Hilfe flehten; Militärbehörden und Militärkommandos,
die Stadtverordneten, alle möglichen Kommissionen und De
putationen – alles stürmte auf ihn ein und stellte an ihn
die kolossalstenAnforderungen an Zeit und Arbeitskraft. Wie
ich später zu meinem großen Bedauern
vernommen habe, sollen den Bürgermeister

Rumschöttel von St. Johann denn auch
die Anstrengungen jener Zeit zu Grunde
gerichtet und seinen frühen Tod herbei
geführt haben. Auch der Bürgermeister

Schmidtborn von Saarbrücken is
t

ein
Opfer der sturmbewegten Zeit geworden
und bald nach dem Kriege gestorben. Bei
dem reichbesetztenMahle, das e

r

seiner
Einquartierung hatte auftragen lassen,
wollte e

r

trotz der anderweit an ihn ge
stellten Anforderungen der liebenswürdige

Wirt sein, aber, bedrängt von allen Seiten,
blieb ihm der Biffen im Munde stecken;
auf Effen und Schlaf hat er damals wohl
fast gänzlich verzichten müssen.

Ich ließ mir bei meinem jugendlichen
Appetit natürlich Speise und Trank wohl
behagen, da ich aber, wie alle anderen
Offiziere, in den beiden vorhergehenden
Nächten auch nicht geschlafen hatte, so

fielen mir bald, d
.
h
.

e
s war schongegen

Morgen, die Augen zu– ich war auf
dem Stuhle sitzend in den tiefsten Schlaf
gesunken. In der Nacht hatte ich den
Befehl erhalten, morgens saaraufwärts bei

dem Dorfe Brebach Feldwache zu beziehen.
Um sechsUhr befand ich mich bereits mit
einer AbteilungFüsiliere an dem bei Bre
bach liegenden Hallberge. Dort kamen uns
weinende Arbeiterfrauen mit ihren Kindern

a
n

den Händen und auf den Armen entgegen, si
e

fürchteten für
ihre kleinen Häuschen und glaubten nicht anders, als daß die
Franzosen kommen würden, um alles niederzubrennen und zu

morden. Vielleicht lebte nochim Volksbewußtsein die Erinnerung

a
n

die Greuel unter Ludwig XIV. Unsere Füsiliere trösteten
und beruhigten die Geängstigten, so gut si

e

e
s

konnten. Als ich

7er Ulan,als Kürassierverkleidet,undPatrouillevom40. Regiment
in Saarbrücken.

meine Feldwache placierte, trat Herr Böcking, der damalige
Besitzer des Hallberger Werkes zu mir und bot mir bereit
willigt die Plattform eines Hochofens für die Aufstellung

eines Postens an, was ich dankend annahm, denn man hatte
von dort, wie ich mich erinnerte– ich war mit Herrn
Böcking hinaufgestiegen– einen prächtigen weiten Ausblick
nach Süden und die Saar hinauf. Inzwischen wurde von
demVorpostenkommando in St. Johann anderweit disponiert,L

ich zog bereits im Laufe des Vormittags mit meiner Feld
wache zurück zur Kompanie, welche in Saarbrücken an der
Arnualer Straße Alarmquartier bezogen hatte, während die
Sicherung des rechten Saarufers nach Brebach hinauf fortan
durch Patrouillen und vorgeschobenePosten bewirkt wurde.

Vor demAlarmquartierim Thal.

– Am selben Tage wurde eine lange Vorpostenkette südlich
der beiden Städte St. Johann und Saarbrücken vom Hall
berge an bis gegenMalstatt hin ausgestellt. Feldwachen oder
Alarmquartiere wurden auf dem Exerzierplatze und bei St.
Arnual, im Thal bei Haldys (Heumagazin an der Arnualer
Straße) und in St. Johann in dem Hypothekenamt an der
Mainzer Straße bezogen. Die der Gegend genau kundigen
Ulanen versahen dabei den Rekognoszierungsdienst und waren

mit ihren schwarzweißenFähnchen bei den Franzosen, die in
ihnen eine Art Kosaken erblickten, bald sehr gefürchtet.–
Und nun beginnt eine vierzehntägige Episode, so seltsam, wie

deren die Kriegsgeschichtewohl wenige aufzuweisen hat. Dies
seits ein Detachement von einem Bataillon Infanterie und
drei Schwadronen Ulanen; gegenüber dieser kleinen Schar,
nur eine halbe bis eine Stunde entfernt, eine Truppenzahl
von vier Regimentern Infanterie und mehreren Regimentern

Kavallerie (Chasseurs à cheval). Und dabei erfuhren die
Franzosen nicht, in welch lächerlich geringer Anzahl wir ihnen
gegenüberstanden,nochwagten si

e

es, einen Angriff zu unter
nehmen, bis si

e

endlich am 2
.

August mit drei Divisionen
oder einer Armee von 40 000 Mann anrückten und uns als
dann auch erst nach dreistündigem Kampfe von den Saar
brücker Höhen über die Saar zurückdrängten. Dieser erste
Abschnitt des Krieges is

t

von dem damaligen Regiments
adjutanten, Premierleutnant Gisevius in seinerKriegsgeschichte
des Hohenzollernschen Füsilierregiments Nr. 40, von militär
geschichtlichemStandpunkte aus dargestellt worden. Mir er
übrigt nur, meine eigenen Erlebnisse in der Zeit bis zum

2
. August, sowie alsdann meine Verwundung an diesem Tage

und meine Gefangennehmung zu schildern.
Daß die Franzosen uns nicht angriffen, hatte seinen

Grund wohl in der einzig dastehenden Täuschung, der si
e

infolge ihres mangelhaften Vorposten- und Kundschaftsdienstes
erlagen. Wir waren in jener Zeit „alle Mann an Bord“,
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d. h. Tag und Nacht auf Feldwachen, Vorposten und Re
kognoszierungspatrouillen. Von der großen Vorpostenkette,
die wir mit den Ulanen bildeten, schloffen die französischen
Offiziere auf eine dementsprechendedahinter liegendeTruppen

zahl und konnten sich nicht denken, daß hinter diesen Vor
posten und Feldwachen sich nichts befand. Und unser ge
meinsamer Kommandeur, Oberstleutnant von Pestel von den
Ulanen, hatte noch außerdem eine Kriegslist ins Werk gesetzt,
die ebenfalls viel zur Täuschung des Feindes beitrug. Ich
war mit meinem Zuge eines Tages auf dem Wege vom Exer
zierplatz nach der Folsterhöhe, als ich plötzlich Pferdegetrappel
vernahm und einen Trupp fremdartiger Reiter in schnellem
Tempo gegen uns herankommen sah. „Das sind Kürassiere,“
sagte ich mir, „und da wir doch von der Sorte in Saar
brückennichts haben, so könnendas nur französischeKürassiere
sein.“ Ich laffe schnellKarree formieren und hätte wohl auch
Gewehr anlegen laffen, wenn mir das Heranreiten der Pseudo
Panzerreiter nicht gar zu gemütlich vorgekommen wäre.
Schließlich entpuppten si

e

sich als Ulanen in Drillichjacken,
die die Speere zu Hause gelassen hatten und anstatt dieser
die Säbel schwangen. Die freuten sich nicht wenig über den
Spaß und trabten lachend weiter nach Saarbrücken.
Mir aber schlug gewaltig das Herz noch stundenlang,

und ich konnte mich erst über den Scherz vollkommen be
ruhigen, als ich im Alarmquartier von Frau Haldy ein paar
Brausepulver bekommen und getrunken hatte.

Am nächsten Tage ritten unsere Ulanen als Dragoner
ins Feld. Sie hatten Feuerwehrhelme auf, die Ulankas um
gedreht und diese vermittelt farbigen Papiers mit Dragoner
aufschlägen und Kragen versehen. Natürlich ritten si

e

in

diesem changement d
e

décoration bis dicht an die französi
schenVorpostenketten heran, und die Franzosen glaubten dem
nach, e

s

seien Regimenter Ulanen, Dragoner und Kürafiere

in Saarbrücken vorhanden.
Wie oben erwähnt, waren Füsiliere und Ulanen stets

auf Vorposten. An eine eigeneVerpflegung war unter diesen
Verhältnissen gar nicht zu denken. Das war aber auch nicht
nötig, denn dafür sorgten St. Johann und Saarbrücken.
Morgens, mittags, nachmittags und abends rückten lange Kara
wanen aus beiden Städten an und zogen mit Speise und
Trank, mit Wein, Bier, Tabak, Cigarren und mit allem,
woran sichdas Herz eines Soldaten erfreuen kann, schwer
beladen nachdem Exerzierplatz, Winterberg, Reppertsberg, die

steilenBerge und Hänge hinan, um ihre Wacht an der Saar
dort nach Kräften zu verpflegen. Und nach dem Spruche:

„Wenn sichMund und Zunge laben, muß das Herz auch
etwas haben“ spielte bei diesem Liebes- und Samariterdienst

das Ewig-Weibliche selbstverständlicheine hervorragende Rolle.

Es waren schöneTage–allerdings gab's zuweilen so ganz un
verhofft ein bißchenKugelpfeifen, aber das störteunsere Freude
über dieseWallfahrten gar nicht, und unsere Saarbrückerinnen
machten sich auch nicht viel daraus,
Uberhaupt hatten wir fast immer Saarbrücker Gesell

schaft, nicht allein auf Feldwache, sondern auch bei den Re
kognoszierungspatrouillen. Bei letzteren begleitete uns stets
die Saarbrücker Jugend, besonders die älteren Gymnasiasten,
die, einen Stock als Gewehr geschultert, stolz neben und hinter
uns herzogen. Und das war mitunter doch recht gefährlich.
Wie oft habe ich in der Befürchtung, e

s

könnte 'mal einer
getroffenwerden, die unternehmungslustige Gefolgschaft zurück
jagen lassen; war ich dann hundert Schritt weiter, so tauchten

si
e

unverdrossen an irgend einer Waldecke wieder auf und
trabten wieder munter mit. So hatte ich eines Tages eine
Rekognoszierungspatrouille in der Richtung nach Forbach
unternommen, die kriegslustige Jugend natürlich dabei. Auf
einmal an der Goldenen Bremm ein heftiges Geknalle und
Kugelpfeifen über uns aus nächster Nähe von dem an die
Chauffee stoßendenRoten Berge aus! Es war gut, daß wir
uns teilweise gerade in einem sogenannten toten Winkel be

fanden und uns teilweise auch zu rechter Zeit noch hinter
das Zollhaus ducken konnten, denn sonst hätten uns die Rot
holen, die oben in der Waldkuppe stecktenund von dort aus
lustig auf uns herunterpfefferten, übel mitspielen können.
Offenbar machte diesen die Knallerei viel Vergnügen, während
wir uns freuten, daß si

e

uns nicht viel anhaben konnten und
ihre Patronen, wenn si

e

so noch eine Weile knallten, bald
alle sein mußten. Es dauerte denn auch nicht lange, da
hörten si

e

plötzlich mit Schießen auf und verschwanden spur

los im Walde. Unseren Gymnasiasten aber, deren einige bei
uns geblieben waren, andere aber noch bei Zeit anderweit
Deckung gefunden hatten, wird dieses Abenteuer und das
Pfeifen der französischen Kugeln wohl zeitlebens in der Er
innerung geblieben sein. Glücklicherweise is

t

auch diesmal

keiner derselben zu Schaden gekommen.
Wem diese kleinen Scharmützel besonderes Vergnügen

bereiteten, das waren die vielen Korrespondenten und Bericht
erstatter von inländischen und fremden Zeitungen und Zeit
schriften, und unter diesen hauptsächlich die Englishmen.

Dieselben waren auch überall zu finden. Ich sehe si
e

noch in den Vorpostenketten stehenmit ihren Cotelettesbärten,
mit gespreizten Beinen und mit ihren Feldstechern nach den

französischenVorposten hinüberspähen. In den Alarmquar
tieren waren si

e

häufig unsere Gäste und sorgten für eine
fidele Unterhaltung. Eines Morgens saßen wir–die Offi
ziere der Kompanie – „im Thal bei Haldys“ und früh
stückten,als von den Vorposten her zwei Ulanen antrabten,
zwischen den Pferden angekoppelt ein Mensch, den wir als
bald als ein Kind Albions und Zeitungsberichterstatter er
kannten. In der Vorpostenkette war er ohne Legitimation
betroffen und nun von den Ulanen auf dieseWeise befördert
worden.–Und die Freude! – Sein ganzes Gesicht strahlte,
trotz der unsanften Behandlung, die e

r

von seitender Ulanen

zu erfahren hatte, über dieses Abenteuer, das er jetzt einer
Zeitung berichten konnte.

Die Stunden, die wir damals in den Alarmquartieren
oder in St. Johann und Saarbrücken erlebten, werden mir
immer in froher Erinnerung bleiben; nur machte uns zu
weilen die über große Opferwilligkeit der Bürgerschaft Sorge.
Nach den Alarmquartieren und Feldwachen wurden immense

Portionen Effen und Körbe mit Wein getragen und ein
Faß Bier nach dem anderen hineingerollt. Und selbst, wenn
die Kompanieen alarmiert und fertig zum Abrücken standen,

warteten die Saarbrücker darauf, zunächst noch ihre Liebes
gaben an Wein, Bier und Likören an den Mann zu bringen.
Und da es nun doch sehr darauf ankam, daß auch unsere
Füsiliere hellen Kopf behielten, so wurde a

n

den Bierfäffern,

die die Saarbrücker Bierbrauer unermüdlich an die Kom
panieen heranrollen ließen, wohl zuweilen abgekürztes Ver
fahren geübt, d

.
h
.

der Zapfen herausgeschlagen, so daß der
Gerstensaft, anstatt noch ferner in die Kehlen der Füsiliere

zu rinnen, sich auf das Straßenpflaster ergoß.
Unsere Füsiliere waren Kinder so ziemlich aller rhei

nischenGauen. Wir hatten Solinger und RemscheiderMeffer
schmiede– rauflustig, wie ihr Metier e

s mit sich brachte,
sonst aber musterhafte Soldaten und treue Gesellen; „Cölsche
Jongs,“ die alles, Strapazen und Gefahren, mit ihrem un
verwüstlichen Humor behandelten und stets für die nötige

Heiterkeit sorgten; rheinische Schiffer, wetterfest, zuverlässig

und beherzt, und dann Leute aus der Eifel, vom Hochwald
und Hunsrück und aus den Saarbrücker Kohlenrevieren und
Industriewerken, ausdauernd und keine Gefahren scheuend,

ferner, was bei diesen noch besonders hervortrat, ihr eifriger
Patriotismus, mit dem si

e

für den zunächst bedrohten eigenen
Herd kämpften. Auch ihre genaue Kenntnis der Grenzgegend

war ein nicht zu unterschätzenderVorteil und wohl auch mit
ein Grund, daß wir den Franzosen im Vorposten- und Kund
schaftsdienste so weit überlegen waren.

(Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Dem anmutigen Liebespärchen aus den
seligenGefilden des alten Hellas siehtman
auf den erstenBlick die ThumannscheSchule
an, was aber durchaus keinenVorwurf be
deutet. Der Künstler Albert Ritzberger hat
sichdochSelbständigkeitund Eigenart genug
zu wahren gewußt.– Wieder eins von De
freggersvielen liebenDirndln aus denTiroler
Bergen schaut aus unseremzweiten Bilde.
Genug odergar zu viel könnenes nichtwer
den,jedes einzelne is

t

gar herzig; unsereCilly
scheintmit ihren finnigen Augen aller Welt
„Grüß Gott!“ zuzunicken.–Von besonderem
Intereffe dürften die flottenZeichnungenvon
K. Röchling, welchedie „Kriegserlebnisse“von
Konarsky erläutern, für unsere Leser sein,
weil der Urheber das durchdenStift Wieder
gegebenemit eigenenAugen geschauthat. Als
Tertianer ist e

r in Saarbrücken „mit dabei
gewesen“,gewiß einer der schneidigtenunter
denSaarbrückenerBuben, einerder nie fehlte,
wo „etwas los war.“

Himmelskunde.
In demMeteoreifen, das inAugusta

County, Virginien, gefunden, ist nach einer
neuenAnalyse von Prof. Ramsey auch das
gasförmigechemischeElementArgon enthalten,
das neuerdings in unsererAtmosphäre ent
decktwurde, nachdem e

s

bisher übersehen
worden war, da erst die modernengroßen
Hilfsmittel eineAbscheidungund Reingewin
nung ermöglichten. Außer dem Argon fand
sich in jenemMeteoreisen ebenfalls das Ele
mentHelium, von dem man annahm, daß e

s

nur in denGlutdämpfen der Sonne vorkäme.
DasHelium gehört jedochauchder Erde an,
dennRamsey traf es in derMehrzahl solcher
Mineralien an, die selteneErden wie Beryll,
Lanthon, Didym c. führen. Dagegenkonnte
Argon noch nicht durch das Spektroskop in

der Sonne ermittelt werden. Der Meteor
eisenbefundaber erhöht aufs neuedie Wahr
scheinlichkeit,daß im Universum überall die
gleichenUrstoffe vorkommen, daß die ganze
große Welt aus denselbenBausteinenbesteht,
von denenwir jetzt einige sechzigArten ken
nen, die wir Elementenennen. St.

Völkerkunde.
Kein Land der Erde weisteinesolcheMan
nigfaltigkeit der Religionsbekennt
niffe auf als Vorderindien. Im Jahre
1891wurden in Indien 207731700 Brahma
nen(72% derGesamtbevölkerung),57321 164
Mohammedaner,(20%) und 7131361 Bud
dhisten gezählt. Vom Brahmanismus hat
sich eineReihe von Sekten abgezweigt,deren
Anhänger freilich nicht sehrzahlreichsind: der
Djanismus, der Sekhismus,der Neobrahma
nismus. Eine Sekte, die die Religion der
alten Weddas neu zu beleben strebt, zählt
40.000 Anhänger. Wichtiger trotz ihrer ge
ringen Anzahl sinddie 90000 Anhänger des
Zoroaster, die zum Teil inBombay wohnen.
Von den 17000 Juden lebenallein 10000 in

Bombay. Von 2284830 Christensind57,9%
katholisch. Unter den Bekennern der christ
lichenReligion sindabernur 7,9% (168000)
Europäer, 3,9% (80000) find Mischlinge
und der Rest,89%, Eingeborene.

Pflanzenkunde.
Freiherr Somnitz-Freestberichtetdem„Da“ im Anschluß an den Aufsatz„Deutche Eibenbäume“ (von J. Trojan) in

Nr. 28, Jahrg. XXVII, über einen alten
Eibenbaum, der auf dem Gutshofe des
alt SomnitzschenHerrensitzesAdlig Freest,
Kreis Lauenburg in Pommern, steht. „Die
Freester Eibe“, schreibtder Gutsherr von
Freest, „deren Stamm gesund und kräftig,
mißt über dem Boden 230, in Höhe eines
Meters 220, unter der in Höhe von 260 cm
beginnendenKrone 235 cm und dürfte dem
nach ein Alter von ungefähr 1500 Jahren

Am Familientisch.
haben. Ein Urteil Sachverständigerüberdas
Alter der Eibe wäre sehr'
Darauf erwidere ich, daß das Alter des

Baumes, der ja nochgesundund kräftigge
nannt wird, mit 1500 Jahren zu hochge
schätzterscheint.Bei der Altersschätzungge
sunder und kräftiger Eiben dürfen nicht die
Maße lange schonhohler und überständiger
oderauchan sehrungünstiggelegenenStand
orten stehenderBäume dieserArt zu Grunde
gelegtwerden, da solcheBäume sich jahr
hundertelang am Leben erhalten können,
ohne erheblichan Stärke zuzunehmen.Man

is
t

neuerdingsvorsichtiger,als man e
s

früher
war, in der Altersschätzungder Bäume ge
worden. Abgesehenvon allem anderen,was
auf das langsamereoder schnellereWachstum
der Bäume von Einfluß ist, scheint e

s mir,
als habe einIndividuum derselbenArt mehr
Anlage zu kräftigerEntwickelungals das an
dere. Besonders schweraber is

t

es, beiEiben
über das Alter zu entscheiden,und das is

t

natürlich. Erstens ist bei alten Bäumen der
Art nicht urkundlich nachzuweisen,wann si

e

gepflanzt sind, zweitens kann man bei ihnen
nichtdie Jahresringe zählen, ohne si

e

umzu
hauen, und einen alten Eibenbaum umzu
hauen wird jedemBaumfreund eine heilige
Scheu verwehren. Das Zählen der Jahres
ringe aber is

t

die einzig sichereMethode zur
Bestimmungdes Alters einesBaumes.
Nachdem,was neuereUntersuchungenzur
AbschätzungdesAlters der Eiben an dieHand
geben,möchteichals höchstesAlter desFreester
Baumes600–700 Jahre annehmen; e

s

kann
aber ein, daß e

r jünger ist. Jedenfalls is
t

e
r

ein altehrwürdigerBaum, dem e
s

zu wün
schenist, daß e

r in gutenHänden bleibe,da
mit ihm, so lange e

r

lebt– und er kann
noch viele leben– die Axt
nichtsanthun kann. J. Tr.

Koloniales.
Der EvangelischeAfrikaverein beschloß in

seiner letztenHauptversammlungdie Grün
dungeinerSklavenfreistätte inDeutsch
Ostafrika. Die mit demGouvernementan
geknüpftenUnterhandlungen zur Erwerbung
des dazu nötigenGrundstücks(entweder im
Hinterlande von Dar-es-Salaam oder in der
LandschaftUsambara) laffen die Möglichkeit
zu, daß diesesErstlingswerk des Vereins in

kurzer Zeit ausgeführt werden kann. Ein
weiteresZiel, die Entsendung von Ärzten

in unsereSchutzgebiete, is
t

von demVerein

in der Weise verfolgt worden, daß zunächst
einemjungen Mediziner durch ein jährliches
Stipendium von 900 Mark das Studium er
leichtertwird, wofür sichdieser verpflichten
muß, nachAblegung der Staatsprüfung im
Dienste jenes Vereins nachAfrika zu gehen.
Während bisher der EvangelischeAfrikaverein
nur die bereits bestehendenevangelischen
Schulen mit größeren Geldbeträgenunter
stützte,beabsichtigt e
r

von jetzt ab, selbstmit
der Gründung evangelischerSchulen vorzu
gehenund zwar, soweitthunlich, nichteigent
lichMissionsschulen, sondernSchulen, welche
afrikanischenEingeborenen, und namentlich
denHäuptlingssöhnen, eineüberdasMaß der
ElementarschulbildunghinausgehendeBildung
gewähren. - -

Hygieine.

Bemerkenswertist, was Dr. Bleuler, Di
rektorder IrrenpflegeanstaltRheinau, im 19.
Bericht desZüricher Hilfsvereins für Geistes
krankeüber die Zunahme der Geistes
kranken sagt: „In allen civilisiertenLän
dern steigtdas Bedürfnis nachVersorgungs
tättenfür Geisteskranke in ganz unheimlicher
rogression. Berlin z. B., für das genaue
Zahlen vorliegen, hatte 1861 228 Irre zu

versorgenoder auf 100000 Einwohner 43.
Zehn Jahre späterwaren es 70 auf 100.000,
die Zunahme betrug also 27 pro 100000;
im Jahre 1880 war eineweitereVermehrung
bis auf114, also um44 pro 100.000 zu kon

statieren,1890 stiegdie Verhältniszahl auf
173 oder 59 zu 100000, bloß drei Jahre
späterwaren 3250 Jrre durch die Stadt ver
sorgt, also auf 100000 Einwohner 198, das
macht,wieder auf zehnJahre berechnet,einen: von93 pro 100000. In ganzPreue

n betrug die Zunahme in den elf Jahren
von 1880–1891 77,6 Proz.; die Zahl der
Versorgten stieg nämlich von 25768 auf
45407. Ahnliche Verhältniffe bestehenüber
all, nur fehlen meistensdie Zahlen, um si

e

nachweisenzu können.“
Über die Verbreitung der Malaria

in Italien veröffentlichtDr. Enrico Raseri
einelehrreicheÜbersicht,welchedie Krankheits
und Todesfälle in den Jahren 1890, 1891
und 1892 umfaßt. Danach waren jene Orte
undGegenden,die 300 Meter und mehrüber
demMeeresspiegelliegen, also namentlichdas
gesamteAlpengebiet,von der Malaria völlig
frei; das Pogebiet, das 1881 noch als stark
von derKrankheit heimgesuchtbezeichnetwer
denmußte, wies im Durchschnittein bis zwei
Todesfälle auf 1000 Einwohner im Jahre
auf. Die Küste des tyrrhenischenMeeres hat
drei gefährlicheKrankheitsherdezu verzeich
nen, Groffeto, Rom und Salerno. In der
Hauptstadt is

t

die Zahl der Todesfälle inden
letztenzwanzig Jahren etwa auf die Hälfte
heruntergegangen: S

ie beträgtaber immernoch
drei auf 1000 Einwohner. Weit schlimmer

is
t

e
s in der Umgegendvon Rom, namentlich

im Süden, wo dieVerheerungenderMalaria
am schlimmsten(über achtTodesfälle auf 1000
Einwohner). Gesunder is

t

die KüstedesAdria
tischenMeeres und namentlichdas vom Apen
nin durchzogeneInnere der Halbinsel, wo die
Krankheit nur selten und vereinzelt auftritt.
Erst der Süden is

t

wieder derMalaria mehr
ausgesetzt;ein ziemlich breiterLandstrich,der
vom Monte '' beginnt und sich biszur äußerstenSüdspitzeItaliens hinzieht, hat
wieder im Durchschnittsechs,zum Teil noch
mehr Todesfälle aufzuweisen. Sehr schwer
heimgesuchtwerden auchdie Inseln Sizilien
und Sardinien, namentlich in ihren jüdwest
lichen Teilen, die den heißenWinden von
Afrika her besondersausgesetztsind. Die Ge' derTodesfälle an Malaria im ganzenKönigreichItalien belief sich in den sieben
Jahren von 1887–1893 auf durchschnittlich

1
5

000 bis 16000, oder 3,5 auf 1000 Ein
wohner. Auffallend ist, daß die Seuchege
rade in denLandesteilen besonderswütet, die
im Altertum ammeistenbevölkertwaren und
sichdurch Blüte des Ackerbauesund Handels
auszeichneten, in Latium, Großgriechenland
und Sizilien. Die Behandlung des Bodens
mußalso im Altertum einederartigegewesen
sein,daß derSchaden für dieGesundheitge
ringer war als jetzt.

Ein Hochzeitsgeschenk für Herrn

v
.

Wiffmann.
Kurz vor einer, im Juli erfolgtenAb

reisenachDeutsch-Ostafrikawurde demneuen
Gouverneur dieser unserergrößten kolonialen
Besitzung,Herrn v

.Wiffmann, von Verehrern,
MitstrebendenundMitkämpfern auf afrikani
schemBoden ein eigenartigesund beziehungs
volles, nachträglichesHochzeitsgeschenk inGe
stalt einer Schreibtischgarniturüberreicht.
Wir bringen umstehendeine Abbildung

dieser reizenden Schreibtischgerätedie eine
originelle Künstlerphantasie ausgedachtund
eine besondersbegabteund geschickteKünstler
hand zur Ausführung gebrachthat.
Das Tintenfaß wird gebildetdurch einen

aus den Wellen –vielleichtdesTanganyika
jees– auftauchendenFlußpferdkopf mit offe
nem Rachen, der bei völliger Öffnung die
schwarzeTintenflut zeigt. Ein mit empor“ Mangrowestamm dient zum Aufegender Federhalter. Dem Herrn Gouver
neur hat man auchdarin afrikanischeSpezial
täten ausgesucht: eine Pelikanschwungfeder,–
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riesige Borsten des
Stachelschweins und
einenBrieföffner, der
durch eine sehr nied
liche siebenfacheVer
kleinerungeinesWad
schaggaspeersin po
liertemStahl gebildet
wird. Zwei gerade
Flußpferdstoßzähne,
gehalten von zwei
schwarzen„Boys“, von
prächtigzum Ausdruck
gebrachtemNegertyp,
bilden die Leuchter.
Ein trompetender,vor
stürmenderElefantmit
mächtigen Ohrenlap
pen,wie ihm derGou
verneur wohl manch
mal auf seinenZügen
durch die ostafrika
nische Savanne be
gegnetseinmag, dient
als Briefbeschwerer,
und auf dem Tinten
löscher stehtdasMi
niaturabbilddestreuen
Maskatesels, welcher
Major von Wissmann
auf seinerletztenSeen
expeditiongetragenhat. Das Tierchen, von
Wißmann „Brauner“ genannt, weidet heute
unter den Einhufern des Berliner Zoologi
schenGartens. Erwähnen wollen wir noch

In unserer Spielecke.

ModelliertvonH. Kiesewalter.

Schreibtisch-Garnitur,
Hochzeitsgeschenkfür denGouverneurvonDeutsch-Ostafrika.H. v. Wissmann.

NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy -Berlin.

das große silberneFalzbein mit einemGriff
aus einer Elefantenzahnspitze.Es trägt in
feiner Gravierung die Namen der Geschenk
geber,von denenwir hier nur einigenennen

Bilderrätsel.

wollen: Dr. Bumiller,
Kompanieführer Jo
hannes, Oberstabsarzt
Dr. Kohlstock, Oberst
Liebert, Hauptmann
Rochus Schmidt,
Hauptmann Fischer,
v.Tippelskirch,Haupt
mann Morgen.
Dieses liebenswür
dige, sinnreicheHoch
zeitsgeschenk, dessen
Figuren in getönter
Bronze ausgeführt
sind, hat denBerliner
Bildhauer H. Kiefe
walter zum Urheber,
denwir schoneinmal
als Schöpfer der Bio
dinusbüsteim Berliner
Zoologischen Garten
erwähnten.Das Haupt
moment seiner Bega
bung beruht in der
Wiedergabe außer
ordentlichcharakteristi
scherTiergestalten,na
mentlich edler Raffe
pferde,die in sachkun
digen Kreisen sehr
hochgeschätztwerden.

Es läßt sichwohl denken,daß die präch
tigeHochzeitsgabedenGouverneurvonDeutsch
Ostafrika herzlich erfreuthat; si

e

begleitetihn
natürlich nachDar-es-Salaam.

1
.

Arithmetische Aufgabe.

Die Zahl 10460 ist in sechs
Summanden zu zerlegen.
Wenn man zu dem ersten

Summanden die Zahl 2 addiert,
von dem zweiten die Zahl 2 sub
trahiert, den dritten mit 2 mul
tipliziert, den vierten durch 2

dividiert, den fünften mit 2 potenziert, den
sechstenmit 2 radiziert, soll man immerdas
selbeResultat erhalten.

Welches sinddie sechsSummanden?

2
. Dominoaufgabe.

A und B nehmen je zwölf Steine auf
Vier Steine liegen verdecktim Talon. Es
wird nichtgekauft.
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Die Augensumme auf den zwölf Steinen
des B beträgt 52 mehr als die Augensumme
auf den vier Steinen im Talon.

A jetzt aus und gewinnt dadurch,daß er

diePartie in der viertenRunde sperrt. B hat

in der erstenund dritten Runde gesetzt, in

der zweiten gepaßt. Die Augensumme auf
den sechsSteinen der Partie beträgt32.

WelcheSteine liegen im Talon? Welche
Steine setzteB? Mit welchemStein hat A

die Partie gesperrt?

3
. Dreifilbige Scharade.

Das Denken veredelndie Erste und Dritte.
Die Zweite fügt niemals sichweiblicherSitte.
Und soll sichdas freundlicheGanzeDir zeigen,
So wandrezum Strome, der jetztunserEigen.

M. Sch.(Kaffel.)

4
.

Kreuzrätsel.

Die Buchstaben in

denFeldern desKreu
zes sind so zu ordnen,
daß die wagerechte
Reihe eine Herzogin' dieenkrechteeinen Cen
trumsmann nennt.–
Wird danndasFrage

Il zeichendurchden rich
tigen Buchstaben er

t jetzt, so nennt die
wagerechteReihe ein

Zeicheneiner hohenWürde, die senkrechteer
gibt einenNamen in demTitel einerBallade
von Schiller.
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

|a i r | r |

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 41.

1
. Problem: Der Tierkreis.

Man ordnet die einzelnenBilder nachder
Anzahl der Buchstabenihrer Namen. Finden
sichNamen mit gleicherAnzahl Buchstaben,

so entscheidetdie alphabetischeOrdnung des
erstenresp.zweiten Buchstaben. Also:
VI. Widder 6 Buchst. HTM
IV. Stier 5 „ IHR
XI. Zwillinge 9 „ KNE
II. Krebs 5 „ ERZ
III. Loewe 5 „ EIT
VII. Jungfrau 8 „ ACH

I. Wage 4 „ „JED
IX. Skorpion 8 „ ELA
VIII. Schuetze 8 „ TV II
X. Steinbock 9 „ RME
XII. Waffermann 10 „ CHT
V. Fische 6 „ REC
Es ergibt sichbei richtigerLösung:
„Jeder Zeit ihr Recht
Macht viel" arme Knecht"!“

2
. Metamorphosen.

K| a | s | s e | 1

k| i | e | s | e | 1

R | j es e | 1

ETTE - -B | i | In g | e In

B | e | r | g | e | n

B | e | r | 1 | i | n

3
. Rätsel. Der Tadel.

Inhalt: AhnundEnkel.
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Gedichtvon Georg v
.
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e
r

Jahrgangläuft vomOktober1894 b
is

dahin1895. 1895. JN. 43.

Roman aus den sechzigerJahren.

ie Sache war eigentlich schwieriger, als Eberty

e
s

sichvorgestellt hatte, um so mehr, als sein
Repertoir auf dem Klavier ein begrenztes

war. Zartsinnig wollte man Anklänge an ver
gangene Zeiten vermeiden, und daher wurde

das von dem Kameraden vorgeschlagene: „Ach

ic
h

fühl, e
s

is
t

verloren, ewig hin der Liebe(- Glück“ zusammen mit der unterm „Mai
lüfterl“ nur einmal blühenden Liebe abgelehnt. Neutraler
Boden mußte e

s sein, also einfach „Lot is
t tot“, das ließ

sich hören, und vor allem, es ließ sich so gut spielen, daß
Eberty den Diskant ganz hübsch beherrschte, während der
Kamerad den Baß übernahm. Und immer mutiger, immer
frischer klang es, mit immer neuer Kraft einsetzend:„Lot is

t

tot, Lot is
t

tot, Lieschen liegt im Sterben.“
Eine Weile dauerte es, dann erschien, von einem Ohr

zum anderen grinsend, in den runden Augen das helle Licht
der Schadenfreude – Gestrigkeit, der Bursche, mit der Bot
schaft: „Sie haben nämlich runtergeschickt,die von oben, und

si
e

laffen nämlich sagen,„Lot is
t

tot“ soll nicht gespielt werden.“
Sofort erklang der Bariton des Kameraden:
„Lottchenmit dem frühen Tod mußt Du Dich begeben,
Denn e

s

lautet ein Gebot: Lottchen,Du sollst leben.“

„Hü– hü,“ akkompagnierte Murr, der Dackel.
Nun ertönte etwas von oben, als o

b

ein Stuhl um
geworfen wurde, und was man nebenbei hörte, das klang
wie Weinen.

Sofort legte Eberty die Hand an den Klavierdeckel.
Als Werkzeug der Rache hatte das Klavier das Seinige ge
than. Nun konnte man ja sehen, wozu es sonstnochgut war.
Merkwürdig! Nachdem ein Mitglied der Regiments

kapelle das Ding untersucht und ihm neue Saiten aufgezogen
hatte, kam Eberty dahinter, daß in dem Klavier ein Un
XXXI. Jahrgang.43. k.

KO

Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung)
Ahn und Enkel.

(Abdruckverboten.)

geahntes steckte,und nicht nur in dem Klavier, sondern auch

in ihm, der da geduldig tiftelte und tiftelte, bis er die Me
lodie hatte. Bald erklang dieses, bald jenes Volkslied; „er
hatte einen Kameraden,“– er pries Straßburg als wunder
schöneStadt, und um sein Gemüt legte es sich, sobald die
Melodie gefunden, mit dem Genügen, das eine aufgegangene
Patience gibt.

Nebenbei gab e
s für Kurt Stunden, in denen er eines
sänftigenden Einflusses dringend bedürftig war, Stunden voll
Jauchzen, Stunden voll Todespein, und in beiderlei Zeiten
mußte das Klavier heran.
Er liebte diesen häßlichen gelben Kasten, der so ge

duldig alles mit sich anstellen ließ, der nach Kurts Auf
faffung leise flötete, wenn e

s ihm ums Schmachten zu thun
war, der da seufzteund winselte, wenn der innere Sturm in

ihm austoben mußte; –der auch geduldig stille hielt, wenn
aus einem gelben Deckel auf verschränkten Armen ein ge
beugtes Haupt ruhte, während im Herzen die thörichte Liebe– auf Mottenflügeln um das Licht flatternd– ihre Kreise
enger und enger zog–
War denn keinewohlmeinende Seele, die d

a gesprochen:

„Halt ein, oDu Falter, in Deinem unüberlegten Thun?“
Nein, kein Wohlmeinender hatte gesprochen, und wenn

e
r

e
s gethan hätte, würde der Falter nicht auf ihn gehört

haben, d
a

doch derlei Geflügelten Ohren nicht beschiedensind.
Die älteste Tochter des Herrn von Vollanden hatte den

Majoratsherrn Grafen Alois Hersfeldt, Besitzer einer kleinen
Herrschaft im schönen Schlesien, die zweite den der russischen
Gesandtschaft attachiertenFreiherrn von Bolkenstein geheiratet.

Letzterer war ein Mann, dessen kolossales Vermögen sichmit
diplomatischer Befähigung die Hand reichte.
Mit diesenBewerbern um die Töchter einen unbemittelten

Leutnant in Reih' und Glied zu stellen, war einfach ein
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Unding im Hause der Vollanden. Man kam einfach auf einen
solchen Gedanken gar nicht; weder kam er „Ihm“ noch
„Ihr“, noch dem betreffenden „Es!“
Und so ging das Unheil seinen Lauf
Gleichsammit einem Sprunge, ohne daß es einer länge

ren Bekanntschaft oder einer eingehenden Erprobung bedurft
hätte, war Kurt von Eberty in der Rolle des Hausfreundes.
Es hatte sichwie von selbstgemacht, daß der junge Offi
zier seine Hilfe bei allerlei Erkundigungen und Besorgungen
anbot, um derethalben Herr von Vollanden, oder wenigstens
der Oberinspektor in Person, sonst hätte nach der Stadt
fahren müssen. Einmal galt es, ein Auge auf einen Bedien
stetenzu haben, den man für das nächsteQuartal gemietet,

und dem man nicht so ganz traute – dann konnte wegen
weiterer Behandlung des „Braunen“ Eberty mit dem Tier
arzt sprechen, ohne daß dieser selber herausgekrakelt kam. Der
Besitzer der Leihbibliothek in dem Nest gab sich entschieden
einen Schwung für Neueres, seitdem Eberty, den Willmers
dorfer Damen zuliebe, ihm die Hölle in längerer Rede ge
schürt hatte. Der Sattler des Städtchens erstarb in Demut
vor dem jungen Offizier, der ihm die Kundschaft der hohen
Herrschaften zugewandt, und se

i

e
s

auch nur wegen der Re
paratur eines Steigbügels am Damensattel. Kundschaft bleibt
Kundschaft!

Nebenbei regulierte Eberty die Uhren in Wilmersdorf,
hielt die Mausefallen in stand, schor dem Pony die Mähne
und dem Spitz der Gnädigen eine anständige Hose, und er
wies sich als geradezu unentbehrlich, sobald Gäste d

a

waren.

Die übliche Steifheit und Langeweile der nachbarlichen
Zusammenkünfte war wie weggeweht, sobald Eberty, ohne daß

e
r

e
s länger als einige Minuten an einer Stelle aushielt,

meteorgleich in die verschiedenenGruppen hineinfuhr. Hier
neigte e

r

sich über die Hand der wohlkonservierten Frein
von Stein, ihr auf Kavaliersehre versichernd, daß e

s

noch

immer ein kolossales Vergnügen wäre, ihr vor der Jagd zu

begegnen.

Wo man in Lied und Bild dem Monde schmeichelte,
wie man ihm allezeit geschmeichelthat, klang das rauhe Wort
dazwischen, daß die Fülle der Ehren an diesen alten Heuchler
von jeher verschwendet worden wäre. Eigentlich weiter

nichts wie Abgrund und Finsternis, könne selbiger Schlei
cher am reinen Himmelszelte froh sein, wenn er, durchs Fern
rohr besehen, sichwenigstens noch das Air einer illuminierten
Scheibe Schweizerkäse zu geben vermöchte.
„Nun sehe mir einer den Eberty an,“ sagte lachend

und wohlmeinend der alte Herr von Vollanden, „überalldas
wohlgehegteHähnlein im Korbe. Vergnügt sein ohneMammon

is
t

doch wirklich eine hübscheGabe Gottes.“

Weder er, noch seine Gattin, noch selbst Eva fragten
danach, in welcher Verfaffung der Mohr, der seineSchuldig
keit gethan, dann durch Nacht und Wind nach Hause sprengte,
Kopf und Herz von allerlei Neuem erfüllt, obschon in der
Gesellschaft absolut nichts geschehenwar, was die Auffaffung

für eben dieses „Neue“ gerechtfertigt hätte. Eigentlich war

e
s genau wie alle Tage; der Wald, durch den er ritt, hatte

rechts Bäume, links Bäume. Von einem Räuber, der Ver
anlaffung zu einer Heldenthat irgendwelcher Art gegebenhätte,
ließ sich nicht die Schnurrbartspitze sehen, und sämtlicheGe
schichtenvon Attacken durch den Wolf gehörten in die Sage,
fern nach Masuren.

Kaum daß ein Junghase über den Weg sprang, oder
daß der schwereFlügelschlag einer Eule des Reiters Haupt

zu streifen schien.

Auch in der Erinnerung an Rede und That ermangelte

e
s

des Greifbaren, d
a Eberty wenig mehr, als ein paar

Sätze mit Eva gewechselt hatte. Aber die Theetaffen hatte

e
r ihr doch abgenommen, gesehen hatte er si
e

in ihrer immer
noch ein wenig herben Anmut – nur sie, sie allein in der
ganzen großen Gesellschaft. Sie war als ein neuer Abschnitt

in sein Leben getreten, die Welt ihres Geistes war eine an
dere Welt, als die, in der er bisher geatmet. Kurt hatte

oft das Gefühl, als triebe er auf blauer Flut einem fernen
Ziele entgegen, und was hinter ihm versank, das war die
Zeit, war er selbst,der er bis dahin gewesen.
Und Eva ihrerseits? Sie hatte herzliche Freude daran,

daß sie, der der Segen gleichaltriger Geschwister versagt war,

die neben der anders geartetenMutter von jeher ihre eigenen
Wege gegangen, die auch in der Pension vergeblich nach
einer Freundin von ihrem Schlage Umschau gehalten, nun
mit einemmale einen so guten Kameraden gefunden hatte.

Es hatte einen bisher ungekannten Zauber für das
Mädchen, sich in ihren speziellen Intereffen, ihrer ganzen
Eigenart verstandenzu fühlen, wo sicheigentlich noch niemand
die Mühe gegeben, si

e

zu verstehen– selbst Heinz nicht.
Daß si

e

Kurts Freundin, daß si
e

eine Vertraute in allerlei
kleinen Nöten des Dienstes wie des Herzens war, erhöhte
diesen Reiz. Oder hatte e

r ihr, wenn si
e

mitsammen im
anheimelnden Dämmerlicht des Pferdestalles auf dem Futter
kasten saßen, etwa die Geschichte einer drei Lieben verschwie
gen? Mit nichten.
Zwischen der Beobachtung der eifrig im Hafer rührenden

Roffe, auf deren bedecktenRückenmit untergeschlagenenSamet
pfoten die Stallkatze schnurrend ruhte, war von jenem zarten
Gefühlchen berichtet worden, das Kurt auf der ersten Leut
nantstaffel einer ebensozarten Kousine geweiht hatte.
Sternschnuppenartig war es am Himmel seines Lebens

erschienen, hatte kurz und leuchtend eine Bahn gezogen und
war erloschen, ohne nach Art solcher Himmelserscheinungen
eine Spur zu hinterlaffen.
Eberty hatte seineWerbung bei der Kousine vorbringen

wollen, aber ehe noch das Wort der Lippe entfahren, hatte
diese ihn zum Vertrauten ihrer heimlichen Verlobung mit
einem hübschenKameraden von der Garde gemacht, einer Ver
bindung, welcher der Vater jedoch aus durchaus nicht stich
haltigen Gründen entgegen sei. Kurt that sichnoch heute etwas
aufden Schneid zugute, mit dem er, von den eigenen Empfin
dungen gänzlich abstrahierend, in rascher Schwenkung zu der
Sache Stellung genommen hatte.
Erstens Erbitterung gegen den Rabenvater; zweitens

Versprechen seinerHilfe, wo diese not thue, drittens bei glück

lichem Ende Brautführer, Vortänzer und Arrangeur in einer
Person bei der Hochzeit.
Die nächsteLiebe war eine hübschePolin gewesen, die

e
r

am Nordseestrande kennen und gewissermaßen mit der
erstenWelle lieben gelernt hatte. Bedenklich bei der Geschichte
war freilich die „Erhörung zur Stund'“, sowohl seitens der
Holden, wie der den Segen überraschend schnell in Bereit
schafthabendenFrau Mutter, ohne vieles Fragen nach Namen,
Stand und Sippschaft. Kurz und unruhvoll das Glück; be
ängstigend das persönliche Erscheinen des Vaters und doch–
ein Aufatmen unglaublicher Erleichterung, als es sichheraus
gestellt–Talmi sei das Gold der Erkorenen – und Talmi
sei die Minne. –
Nur flüchtig, gewissermaßen ahnen laffend, wurde die

schöneLeontine erwähnt, insofern e
s

immer noch der Auf
klärung bedurfte, o

b

e
r ihr oder si
e

ihm eigentlich den Hof
gemacht hatte.

Das war so ziemlich alles, was im Dämmerlicht des
traulichen Stalles gebeichtet wurde; aber für das in der
stillen Atmospäre von Wilmersdorf atmende Landkind war

e
s

vollkommen genügend für die Annahme, daß bei der
artigem Plätschern auf der Oberfläche der Dinge ein Hinab
tauchen in die Tiefe bei dem guten Kameraden wohl als
ausgeschloffenzu betrachten sei.
Es war auch bedeutend bequemer so. Man hätte ihn

anders ja auch gar nicht gebrauchen können; natürlich! –

9
. Kapitel.

„Sag’ einmal, Eberty, was ficht Dich eigentlich an, alt"
Kerlchen? Weißt Du, daß Du Dich seit einigen Tagen ganz
bedenklich in gewissen Posen ergeht?“
„Was meinst Du damit, Holm?“
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„Frage lieber, wen ich als Vorbild meine, und ichwill es
Dir nicht vorenthalten. Keinen anderen, wie Napoleon den
Ersten, verschränkten Armes, vorgesetztenFußes, geistig auf
einsamer Höhe; auf dem Haupt den Dreimaster, und im Haupte
wimmelnd die Schlachtenpläne –“
„Schlachtenpläne? Mensch, Du bist gewaltig in Seher

gabe. Wie sagtestDu doch gleich? O– den Kopf erfüllt
von Schlachtenplänen! – Hilf mir, Holm, hilf! Ich will
nämlich einen großen Ball arrangieren, daß Du es gleich
weißt!“ –
Holm streifte die Asche von einer Cigarre; – dann

bedächtig im Ton, mit scharfemBlick aus einem Auge, wäh
rend er das andere blinzelnd zukniff: „Ball arrangieren? –
Etwa dem braunen Lieschen und dem blonden Annchen zu
liebe? Oder kommen sonst noch nette Leute zu dem Ball?“
Eberty sprang auf, rannte ein wenig hin und her,

stand dann vor dem Kameraden plötzlich still und legte ihm
die Hand schwer auf die Schulter: „Nette Leute, fragt Du?
Nette Leute?– Hm, ja, könnte sein! Die alte Gräfin Reiffen
berg, die hier wohnt, die ehemalige Hofdame und Cousine
des Willmersdorfer, hat mir ihr Kommen zugesagt.“
„So, und um dieser getrocknetenRose halber stürzestDu

Dich in das Ballarrangement?“
Kurt drehte den Schnurrbart. „Möglich, daß in ihrer

Begleitung noch jemand das Fest besuchenkönnte.“
„Ei, was Du sagst! Was die gnädigen Eltern sind,

die sind doch aber auf und davon, zum Herrenhaus, nach
Berlin, wie?“
„Ganz recht. Jedoch mit Zurücklaffung gnädiger Er

laubnis, daß Fräulein Tochter unter dem Schutz der Gräfin
Reiffenberg, falls die Sache zu stande kommt, den Ball be
ehren dürfe. Famose chaperonnesse, diese ehemalige Hof
dame! Habe kolossalen Dusel bei ihr. Nun aber, hilf Du
mir, Mensch, daß der Ball – es ist ihr erster– Schneid
hat. Was starrst Du mich denn so an? Es gilt, der
jungen Menschenwelt im Städtchen einmal eine herzlicheFreude

zu machen, das ist alles.“
„So, hm– nun dann nur weiter mit Deinen humanen

Bestrebungen für die liebe Jugend vonSchwarzenberg! Welchen
Tag soll es denn sein?“ -
„O,alles schonzurecht gelegt, am Neunzehnten findet das

Diner des Landadels zu Ehren des scheidendenLandrates
statt, und da die Herrschaften dann so wie so am Orte sind,

schließt sich folgerecht für den Abend das Ballfest an, an dem
die Crème der Stadt sichnatürlich beteiligt. Famos,–meint
Du nicht? – Habe schon an einen Maskenball gedacht, es

hat aber wegen der Kostüme hier im Neste eine besonderen
Schwierigkeiten, und außerdem würde jeder sofort den anderen
herausspüren.“
„Nun, erlaube gefälligst, wenn zum Exempel wir zwei

Kerle uns in eine Toga hüllten, und jeder stecktesich einen
Fünfzigthalerschein an die Mütze, erkennt uns keine Seele,
sage ich Dir.“
Eberty rannte ungeduldig hin und her. „Bitte, Holm,

nimm die Sache ernst! Du glaubst nicht, wie viel mir daran
liegt, daß die Geschichte zu stande kommt, wie ich mich,–warum, weiß ich selber nicht– auf diesenBall so jungen
haft freue, während e

s mir doch so ernst dabei zu Sinne ist.
Oft dünkt es mich, es se

i

dieses gar kein Ball, als sei es

nur der Weg zu etwas Höherem, um dessentwillen man es

riskieren könne, den alten Herrgott einmal direkt anzugehen.“
„Na, na, nur hübsch auf Erden, und vor allem hier in

Schwarzenberg geblieben! Wie alle irdischen Festivitäten, so

wird auch dieses Fest einen höchst irdischen Kater haben.
Was machstDu denn nun eigentlich wieder?“
Holm, der Getreue, war in das Verhältnis, in dem

Eberty zu dem gelben Klavier stand, noch nicht gänzlich ein
geweiht. Er hätte sonst wissen müffen, daß in sorgenschweren
Zeiten nur auf einem kanarienfarbenen Deckel das Haupt

den Ruhepunkt finden konnte.

„Ne, wat de Leitnant bloß für 'nen Pirzel hewt, dat

h
e

den Dag teinmol öwer'n Marcht rennen deiht, und immer

u
t

eener Dör rut und in de annere rin; akkrat als wie de

Imm, wenn je um d
e Blom" fleigen deiht,“ sagte die alte

Gemüsefrau, die mit ihrem roten Regenschirm und Kohlentopf
ihren Beobachtungsposten an der Marktecke innehatte. In der
That fand Kurt von Eberty, daß sein Fuß im Grunde ein

zu kleiner Fuß sei, um den an ihn gestellten Anforderungen

in Bezug auf das Fest gerecht zu werden. Da mußte zu
nächst wegen des Festsaals mit den ehrsamen Vätern der
Stadt unterhandelt werden, Herren, die diplomatisch ge
nommen werden mußten, insofern der Vorschlag für einen
neuen Anstrich der Wände und für das Glätten des Fuß
bodens nur mit einem herausfordernden „Hoho!“ beantwortet
worden war.

Erst unter dem Einfluß einer guten Marke wagte sich
das Wort „Dekoration in Stoff und Blumen“ heraus. Natür
lich Regimentsmusik und gute Auswahl in leiblicher Atzung,
welch letzteremPunkt gegenüber die Väter sich weniger ab
lehnend verhielten. Vor allem bedurfte e

s

aber der Her
stellung des Gleichgewichts in Beziehung auf Männlein und
Weiblein, weil nur unter diesem Zeichen eine gemütliche
Stimmung im allgemeinen möglich sein konnte. Unberechen
bar in seinen Folgen konnte die Uberfülle des Weiblichen
werden; Eva, wie si

e

nun einmal war, wäre einfach im
stande, auf diesen oder jenen Tanz zu verzichten, um Kurt oder
den Kameraden einfach Mauerblumen anzubefehlen. Ja, so

war fie. Also auf die Maid ein chapeau, auf das Mütter
chen ein Väterchen zum Souper, dann würde sichdie Ge
schichteschon machen.

In Ebertys Zimmer sah es wegen der Dinge, die dort

zu einem stilvollen Kotillon aufgebaut waren, ein wenig wüst
aus. Da waren hübschePeitschen mit vierfarbigen Bändern,
Schürzen für die Herren und Helme für die Damen, und
auf dem Tische lag ein Zettel, um dem Gedächtnis bei der
Inscenierung der verschiedenenTouren ein wenig entgegen
zukommen.

„Vier Paare tanzen ab“ u
. j.w, u. .w.– Zwischen

den betreffendenNotizen dann wieder ein dick ausgestrichenes
Wort, gleichsam als se

i

ein Vorhang über etwas gezogen,
das der Feder entwischt war, und das doch kein profanes
Auge sehendurfte. „Eva“ hieß das, was das dick Übermalte
verhüllte.

Der Schlachtplan war übrigens für Holm, der den
Kotillon anführen sollte, entworfen. Kurt selbstdankte für die
Ehre. Er hatte mit der Ruhe des Feldherrn, nach gegebener
Mobilmachungsordre, sich schon ein heimliches Eckchenaus
ersehen, in dem man mit „ihr“ einen Platz suchenwollte.
Möglicherweise setztesich ein anderes Paar davor; aber das
schadetenichts, im Gegenteil. –
Mitten in derlei Erwägungen schwang sichEberty dann

wieder aufs Pferd und sauste herüber nach Willmersdorf,

denn nimmer ruhte die Sorge, e
s

könnte ein Gegenbefehl

aus Berlin die im Grunde nur durch Uberrumpelung erzielte
Erlaubnis für den Besuch des Balles inhibieren; dergleichen
war schon dagewesen.

Aber mit nichten. Frau von Vollanden, in der Tiefe
ihres Gewissens ein wenig um Evas Zurückbleiben beunruhigt,

that das Ihre, sich und anderen klarzulegen, daß das Kind
seine Vorstudien für die Geselligkeit in Berlin zunächst im
kleineren Kreise machen müffe. Im Punkt der Toilette ganz
und gar Mutter, waren Gebrüder Gerson mit umfaffenden
Sendungen für die Tochter betraut worden, und Eberty sah,
als er die Willmersdorfer Halle betrat, durch eine Thüre es

sich aus geöffneten Schachteln bauschen; Atlas, Tüll und
Silberschmelz glänzten ihm entgegen. Es überkam ihn bei
dem hier ungewohnten Anblick ein Bangen, o

b– sie, deren
Nähe ihn wie Waldesodem umwehte, mit dem Anlegen jenes
köstlichenGewandes nicht ihr ureigenstes, innerliches Selbst
abstreifen würde. Aber nein – si

e

nicht, si
e

stand auf

demBoden, dem si
e

und ihre Väter entsproffen, zu fest. Sie
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konnte keine andere sein als die, die si
e

ebenwar–Eva von
Vollanden.

Und nun die Verabredung! Gräfin Reiffenberg wollte
die Gewogenheit haben, sich um eine kleine Zeit früher, als
die anderen Damen, in der Garderobe einzufinden. „Gnä"
Fräulein fahren direkt dort vor– und obschon ich infolge
meines Amtes als Vortänzer und Arrangeur verhindert bin,
gnä' Fräulein am Wagen zu empfangen, so is

t

bei sofortiger

Benachrichtigung durch eineOrdonnanz Dero ergebenter Diener
beim Allerhöchsten Eintritt in den Saal sofort zur Stelle.“
Wie alle großen Tage allmählich herankommen, so er

schien auch dieser Tag des Festes für Land und Stadt. Er
fiel in den Januar des Jahres achtzehnhundertsechsundsechzig,
und das Wetterchen ließ sich an, als sei es expreß dafür be
stellt. Leichter Schnee, durch einen mäßigen Frost gefestigt, sollte

das Bauernwort, daß helle Zwölften dunkle Scheunen geben,
vereint mit dem zunehmendenMonde, hoffnungsfroh gestalten.
Schwarzenberg hatte allezeit eine Glanzperiode zu ver

zeichnen, sobald die Schlittenfahrt im rechtenSchwunge war;

ein gleich lustiges Schellengeläute wie heuer hatte man jedoch

in den letztenJahren nicht vernommen. Da kamendie Herren

in ihren mächtigen Pelzen zum Diner heran, der Gudwinner,

der auf „Sichehenlaffen“ hielt, im russischenSchlitten mit
Schneedeckeund Roßschweifen; der Sorbehner, von spar
jamerer Beanlagung; der Posewinger, ebenfalls dem Tand
abhold, in Gefährten, deren Oberteil schon die Ahnen ge
fahren, nur neu in den Kufen. Alles strebtedem Lokal zu,

in welchem an langer, schmaler Tafel die Bediensteten ser
viettenschwingendhantierten, ein zweifelhaftes Glas gegen das
Licht prüften, die Batterie der Silberhaltigen rüstend. –
Einer aber, von dem Leben und Treiben da draußen

ausgeschloffen, lehnte verborgen hinter der Gardine am Fen
ster an der Ecke des Marktes. Er trug, außerhalb allem
Festlichen stehend, die grünen Pelüchepantoffeln des grauen

Alltagslebens, und still, wie e
s

sonst nicht ihre Art war,
stand im Hintergrunde des Gemaches die Ehehälfte: Herr
und Frau Dreier.
Es war zum erstenmal seit mehr als dreißig Jahren,

daß an „sie, die Dreier“ nicht die Aufforderung ergangen
war, das Festmahl zu bereiten, ebensowenig wie an ihn, den
Dreier, die Anfrage wegen Lieferung des Weines. Das hatte
man selbst in den dunkelsten Tagen nicht vorausgesehen, das
jaß als Pfeil im Herzen und bohrte tief und tiefer.
„Was mir bloß wundern thut, Frau,“ sagteHerr Dreier.
„Mich wundert bloß, daß Du Dich noch wundern

kannst; mich wundert überhaupt nichts mehr,“ klang e
s

tonlos
wie aus der Tiefe.
„Na, aber doch, daß nämlich der alte Baron aus Warns

dorf, der doch sonst all so was den Rücken kehrt, auch mit
dabei ist; keine anderen, wie dem eine alten Braunen biegen
eben um die Marchtecke– schon tüchtig grau ums Maul.“

„Was sagst Du da? Der Warnsdorfer is
t

auch mit
dabei?“

„Na, siehstDu, jetzt wunderst Du Dir auch.“
„Mann, lieber, ich bitte Dich, geh mir bloß vom Fenster

weg! Hast Du denn gar keinen Stolz mehr im Gemüte,
daß Du Deine lebendig tote Persönlichkeit zum Schaustück
für die Hohnlacher hinpflanzet?“

„Hast recht, Frau,“ meinte Herr Dreier und schlich in

gewohntem Gehorsam sachte von dannen. Es entging ihm
dadurch, was er sonstwahrgenommen hätte, daß der Warns
dorfer Schlitten, keineswegsdem allgemeinen Kurs folgend, sein
Geläute gerade vor der Dreierschen Hausthüre ausklingen ließ.
Gleich darauf that sich auch die Zimmerthür auf, und

vom Haupt bis zu den Filzschuhen in einen mächtigen Pelz
gehüllt, erschien in ihrem Rahmen der Freiherr.
„Hoho, Herrschaft! Ist denn niemand hier zur Stelle?“
„Der Herr Baron – zu uns? – Wollen der Herr

Baron den Pelz nicht lieber anbehalten? Denn, was näm
lich wir sind,– wir haben mit dem heutigen Tage nichts

zu schaffen.“
„Heda, Freundchen, meinen Sie, das wüßte ich nicht?

Oder sehe ich etwa aus wie eine Wetterfahne? Schälen Sie
mich nur so achtchen heraus aus dem Pelz! Kalkuliere näm
lich, daß ich, der ich mir nun über dreißig Jahre jeglichen
Biffen, den ich in Schwarzenberg genoffen, von Ihrer Frau
habe bereiten laffen, mir auf meine alten Tage beileibe nicht
den Schwung ins Neue zumuten werde. Verstanden? Guten
Tag auch, Frau Dreierchen! Wie schaut es denn aus? Will
mir's heute "mal recht herzlich bei Ihnen schmeckenlaffen.
Was seh ich denn da? Thränen?– Es sind die ersten,
die ich bei Ihnen erblicke,Frau.“
Frau Dreier wendete sich ab, um hinter der Scene der

Rührung Herr zu werden. Dann zwang si
e

unter zuckenden

Mundwinkeln ein Lächeln auf die Lippen, und ihre beiden
vollen Hände erfaßten die Rechte des alten Mannes: „Und
dazu sind der Herr Baron expreß herein gekommen? Das
wollen der Herr Baron wirklich? Bis an das Ende meiner
Tage soll das mit Diamantschrift in meinem Herzen stehen!“
„Na, na, liebe Seele, nur nicht zu bilderreich! Kann

einmal nicht dafür, daß diese alte starre Hand nicht mehr
los laffen will, was si

e

einmal erfaßt hat. Meint Ihr aber,
daß e
s mir bei Euch allein schmeckensoll? Holt Euer

Kouvertchen her, Leute, und jetzt Euch zu mir. Meine, wir
halten zusammen, wiewir das Drittel Jahrhundert zusammen
gehalten haben.“

Obschon das Diner der Frau Dreier einfach, aber vom
Besten war,– obschon inmitten der drei im Eiskübel die
beschlageneFlasche stand–wollte sich als vierter Mann die
richtige Stimmung nicht recht einfinden, so sehr der Freiherr
sich mühte, auf eine Art den Liebenswürdigen zu spielen.

(Fortsetzungfolgt.)

August Hermann Francke und die Franckeschen Stiftungen.
Von Leopold Witte.

Im verwichenen Jahre hat die vereinigte Universität
Halle-Wittenberg die Feier ihres zweihundertjährigen Bestehens
begangen. Das Jahr 1895 gehört der Erinnerung an den
Mann, welcher der jungen Hochschule von Anfang an ihren
besonderen Stempel aufdrückte und den Namen der damals

noch wenig bedeutenden Saalestadt durch eine Stiftungen in

der ganzen Welt bekannt und berühmt gemacht hat. Im
Verlaufe des Sommers 1695 sind von August Hermann
Francke die Fundamente zu den meisten der Anstalten ge
legt worden, welche in tausend Rinnsalen warmes Leben über
die ausgedörrten Steppen der Kirche Deutschlands, ja der
Welt ergoffen haben. „Herr, gib mir Kinder, wie der Tau
aus der Morgenröte, wie der Sand am Meer, wie die
Sterne am Himmel, daß ich si

e

nicht zählen könne!“ so hat

der junge Pastor und Professor oft unter freiem Himmel ge

(Abdruckverboten.)

betet, nachdem ihm die erstenWaisen zugeführt worden waren.
Er selbst bekannte noch am Ende seines Lebens: „Was soll
ich nun sagen! Gott hat mein kindliches und zuversichtliches
Gebet so gnädig angesehen, daß ich in der That die Zahl
derer, die mir selberbezeugt, daß si

e

die Seligkeit dem Worte,

so aus meinem Munde gegangen, zu danken hätten, nicht
mehr würde ausrechnen können.“ Und nun flutet der Segens
strom, der seiner Arbeit entquollen, bereits durch zwei Jahr
hunderte hindurch!

Es war die Zeit der erstarrenden lutherischen Recht
gläubigkeit, in welche Franckes Jugend fiel. Der angebliche
Besitz der „reinen Lehre“ hatte die Kirche der Reformation
träge und sicher gemacht. Die von Luther neu geweihten

Stätten: Taufstein, Predigtstuhl, Beichtstuhl und Altar, waren
nach des edlen Rostocker Professors Heinrich Müller Zeugnis
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August Hermann Francke.
NacheinerPhotographievonSophusWilliams(E. Linde& Co.)Berlin.

wieder zu den „vier stummen Kirchengötzen“ der päpstlichen

Notzeit geworden. „Die heutige Christenheit tröstet sichihres
äußerlichen Christentums, daß si

e

getauft ist, Gottes Wort
hört, zur Beichte geht und das Abendmahl empfängt; aber
die innere Kraft des Christentums verleugnet sie.“
Auch Francke nahm aus seinem elterlichen Hause nicht

gerade tiefergehende religiöse Eindrücke mit. Sein Vater Jo
hann, dem August Hermann am 22. März 1663 zu Lübeck
geboren worden, ein aus Heffen stammender Bäckersohn, der

sich als Rechtsgelehrter in der Hansastadt eine angesehene
Stellung erworben hatte, war wohl ein frommer und in der
Weise der Zeit gottesfürchtiger Mann. Aber Leben ging auch
von ihm auf den Sohn nicht über. Herzog Ernst der Fromme
berief ihn 1666 als Hof- und Justizrat nach Gotha. Dort
starb der noch rüstige Beamte schon 1670. Als väterliches
Erbteil überkam dem Knaben der Wunsch des Vaters, daß er

Theologie studieren möchte. Sechzehn Jahre alt bezog August
Hermann die Universität Erfurt. Ein Familienstipendium
zog ihn danach in die Universitätsstadt Kiel, wo er drei Jahre
blieb und, seiner eigentümlichen Begabung gemäß, dem Stu
dium der Sprachen, alter wie neuer, oblag. Alsdann wurde

e
r in LeipzigMagister. Dort gründete er 1686 inGemein

schaftmit einem Freunde Paul Anton, zufolge einer Anregung
des erbitterten späteren Feindes des „Pietismus“, Professor
Joh. Bened. Carpzov, das erste exercitium biblicum, eine
Versammlung von Studenten und Lehrern, in welcher die
heilige Schrift, wie der Frankfurter Senior Spener das em
pfohlen hatte, endlich einmal wieder ausgelegt und besprochen

wurde. In der „Kirche des Worts“ hatten ja die Bekennt
nisschriften und die dogmatischen Systeme der Theologen die

Bibel in den Hintergrund gedrängt!
Trotz dieser aus den Spenerschen Anregungen zur Er

neuerung der Kirche erwachsenenThätigkeit Franckes, der be
reits auf zahlreiche jugendliche Gemüter erwecklicheEindrücke
ausübte, war das eigeneHerz des Magisters doch noch nicht

in der innersten Tiefe vom Glauben erfaßt. Wir besitzen
eine spätereNiederschrift von einer Hand: „Anfang und Fort

gang meiner Bekehrung“ worin e
r

ausführlich erzählt, wie

e
s zu dem entscheidendenErlebnisse eines inneren Menschen

gekommen ist. Die Theologie hatte e
r

noch immer im
Kopfe, aber nicht im Herzen. Er wollte alles wissen, alles
erkennen, aber die Ehre bei den Menschen war noch immer
der obersteGott, dem e

r

diente. Da bereitete er sich einmal,

e
s war im Herbst 1687, bei dem frommen Superintendenten

Sandhagen in Lüneburg zu einer Predigt vor über den Text
Joh. 20, 31: „Dieses is

t

geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus
seiChrist, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben
das Leben habt in seinem Namen.“ Je länger er über das
Wort nachdachte, desto klarer wurde ihm, daß e

r

diesen
Glauben, der das Leben gibt, noch gar nicht besitze. „Es
kam mir,“ so heißt's in jener Aufzeichnung, „mein ganzes
bisheriges Leben vor Augen als einem, der auf einem hohen
Turme die ganze Stadt überfiehet. Erstlich konnte ich gleich

am die Sünden zählen; aber bald öffnete sichauch die Haupt
quelle, nämlich der Unglaube oder bloße Wahnglaube, womit

ic
h

mich bisher selbst so lange betrogen hatte.“ Es ergriff
ihn nun Angst, die ihn zuletzt zu dem Entschluffe trieb, die
Predigt wieder abzubestellen. Aber zuvor warf er sich noch
einmal auf die Kniee und rief den Gott an, „den e

r

noch

nicht kannte noch glaubte, um Rettung aus solchem elenden
Zustande, wenn anders wahrhaftig ein Gott wäre“. Da ward
ihm plötzliche Erhörung. „Wie man eine Hand umwendet,
waren alle meine Zweifel hinweg; ich war versichert in meinem
Herzen der Gnade Gottes in Christo Jesu, ich konnte Gott
nicht allein Gott, sondern meinen Vater nennen; alle Trau
rigkeit und Unruhe des Herzens ward auf einmal fortgenom
men, hingegen ward ich mit einem Strom der Freude plötz
lich überschüttet, daß ich aus vollem Mut Gott lobete und
preisete, der eine solchegroße Gnade erzeiget hatte. Es war
mir, als hätt' ich in meinem ganzen Leben gleichsam in einem
tiefen Schlafe gelegen, als wenn ich alles im Traum gethan
hätte und wäre nur erstlich davon aufgewacht“ –„Von da

a
n

hat e
s mit meinem Christentum einen Bestand gehabt,

und von da an is
t

e
s mir leicht geworden, zu verleugnen

alles ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste . . . Von d
a

a
n

habe ich mich beständig zu Gott gehalten, Beförderung,

Ehre und Ansehen für der Welt, Reichtum und gute Tage
und äußerliche, weltliche Ergötzlichkeit für nichts geachtet;
und da ich vorhin mir einen Götzen aus der Gelehrsamkeit
gemacht, jahe ich nun, daß Glaube wie ein Senfkorn mehr
gelte, als hunderte Säcke voll Gelehrsamkeit, und daß alle

zu den Füßen Gamaliels erlernte Wissenschaft als Dreck zu

achten se
i

gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi
unseres Herrn. Von d

a an habe ich auch erst recht erkannt,
was Welt sei, und worinnen si

e

von den Kindern Gottes
verschieden sei. Denn die Welt fing bald an, mich zu haffen
und anzufeinden.“

Mit diesen Erfahrungen kehrte Francke, nach einem
kurzen Aufenthalt in Hamburg, wo er zum erstenmal einige
Kinder in Unterricht nahm, nachLeipzig zurück. In innigem
Verkehr mit Spener, der inzwischen als Oberhofprediger nach
Dresden berufen war, nahm e

r dort seineWirksamkeit unter
den Studenten wieder auf. Indessen nunmehr kehrte sich
Carpzov mit einemmal gegen die Collegia philobiblica, die

e
r

selbst einst angeregt hatte. Trotz des Widerspruchs von
Spener erlangten die Feinde unter Carpzovs Führung ein
kurfürstliches Verbot der Bibelstunden. Zu rechter Zeit ge
langte ein Ruf aus Erfurt an Francke, der ihm das Dia
konat der dortigen Augustinergemeinde anbot. Der ehrwürdige
Senior Breithaupt führte den jungen Gesinnungsgenoffen zu

Pfingsten 1690 in ein äußerst gering besoldetes Amt ein.
Doch auch in Erfurt erregte die selbst auf Katholiken sich
erstreckendeunermüdliche Thätigkeit Franckes einen solchen

Sturm der Entrüstung bei den gemächlichen Kirchenleuten,

daß der Kurfürst von Mainz, zu dessen Sprengel die Stadt
gehörte, im Oktober 1691 den unbequemen Mann aus der
Stadt verwies. Wieder war dem Glaubensmutigen schoneine
Zufluchtsstätte bereitet. Sein Freund Spener, seit Ostern
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1691 Propst in Berlin, machte den Kurfürsten von Branden
burg für die in Halle zu stiftendeUniversität auf den sprach
kundigen Theologen aufmerksam. Zu Anfang 1692 zog
Francke als Professor der griechischenund hebräischenSprache

und zugleich als Pastor der Hallischen Vorstadt Glaucha in
den Wirkungskreis ein, dem er nun bis zu seinem Tode im
Jahre 1727 als ein vom Herrn tausendfach Gesegneter an
gehören sollte.

Es kann unsere Absicht nicht sein, Franckes Wirksamkeit
auf Katheder und Kanzel im einzelnen zu verfolgen. Nur
einige Worte seien gesagt. In die theologischeFakultät trat
er erst 1698 ein. Daß er als Lehrer der studierendenJugend

wie als Geistlicher an seiner bis dahin aufs schmählichste
vernachlässigten Gemeinde immer wieder auf das Eine, was
not ist, das Gewicht legte, versteht sich von selbst. Seine
Genossen in der Fakultät standen mit ihm in einem Geiste
zusammen. Es waren der aus Erfurt berufene Breithaupt,
ein Mann, den selbst der katholische Erzbischof von Mainz
gegen seine Widersacher in Schutz nahm: „laßt ihn, denn er
betet für uns“; und Anton, der langjährige Freund Franckes,
welchem Breithaupt am Tage nach seinemTode vor den Zu
hörern das Zeugnis gab: „Ich muß an meinem Teile be
kennen, überaus durch ihn erbaut zu sein, indem ich beständig

an ihm wahrgenommen, daß er in einem stetenund geheimen
Umgange mit Gott gestanden. Er pflegte mehr mit Gott als
mit Menschen zu reden, welches er sonderlich that, wenn er
mit diesem oder jenem Menschen reden wollte, da er allezeit
Gott zuvor insgeheim um die nötige Weisheit, Wahrheit und
Liebe bat; er pflegte mehr zu schweigenals zu reden.“ Zu
diesen dreien gesellte sich 1709 Joachim Lange, der gelehrte
Vorkämpfer der Fakultät, der, eine martialische Erscheinung,

von den Studenten der „Schulmajor“ genannt, in dem bald
entbrennendenStreite gegen die Hallischen Pietisten „in voller
vigeur der Körperkraft“ allezeit bereit war, eine wuchtige

Lanze mit den Gegnern zu brechen.
Das aber, was Franckes Namen im Reiche Gottes unter

die leuchtendsten aller Zeiten gestellt hat, ist nicht sowohl
eine pastorale oder eine Dozententhätigkeit, sondern es sind

seine Schöpfungen auf dem Gebiete der Erziehung, in den
jenigen Arbeitssphären, welche man heutzutage als „Innere
Mission“ zu bezeichnen pflegt. Auf die Rettung und Ex
ziehung der Jugend war er in unermüdlicher Liebe bedacht.
Wie es dabei sehr bald zur Gründung der FranckeschenStif
tungen gekommen ist, hat er selbstder Welt im Kampfe gegen

die mancherlei Anfeindungen, die sein Werk trafen, in einem
rührenden Buche erzählt. Es heißt: „Segensvolle Fußstapfen
des noch lebenden und waltenden, liebreichen und getreuen

Gottes“ (1701 zuerst erschienen). Ich fassedas Interessanteste
darin kurz zusammen.

Wiewohl in Halle eine noch 1688 verbesserte„Almosen
und Bettel-Ordnung“ bestand, wonach die Gaffen- und die
Hausarmen von den sogenannten „Beckenherren“ ihre regel
mäßigen Gaben erhielten, muß der Straßenbettel doch in
Stadt und Vorstadt ein sehr ausgedehntergewesen sein. Viel
leicht im Zusammenhange mit der 1682 in Halle äußerst
verderblich aufgetretenen Pest, der nicht weniger als 5367
Menschen zum Opfer fielen, durchzogen namentlich viele Kinder
an bestimmten Tagen almosenheischend die Straßen. Seit
Neujahr 1694 benutzte Francke die Gelegenheit, solchenKin
dern auch geistliche Gaben zu verabfolgen. Er ließ sie in

seineStudierstube eintreten, befragte si
e

aus dem Katechismus

und schloß mit einem Gebet, wonach er ihnen das Almosen
gab und für die nächsteWoche ein gleiches in Aussicht stellte.
Die große Unwissenheit der Kinder, die sich bei diesen Unter
redungen herausstellte, veranlaßte Francke, an die Eltern, wo

si
e

noch lebten, wöchentlich das Schulgeld zu geben, damit "

die Kinder die bei den meisten Stadtkirchen eingerichteten

Parochialschulen besuchten. Die Eltern holten auch pünktlich
das versprocheneGeld ab, aber die Kinder dachten nicht daran,

in die Schulen zu gehen. Für diese und andere wohlthätige
Zwecke hängte Francke in seinemHause eine Büchse aus, über
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die e
r

einen Zettel mit 1
. Joh. 3 17 und 2. Kor. 9
,
7 be

festigte. Ostern 1695 fand sichdarin die überraschend hohe
Gabe von 7Gulden (14 Mk), welche eine fromme Bürgers
witwe Halles, die Kommissionsrätin Knorr, eingelegt hatte.
„Als ich diese in die Hände nahm,“ berichtetFrancke, „sagte
ich mit Freudigkeit: das is

t

ein ehrlich Kapital, davon muß
man etwas Rechtes stiften; ich will eine Armenschule daraus
anfangen. Ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut,
sondern fuhr im Glauben zu und machte noch desselbigen
Tages Anstalt, daß für 2 Thaler Bücher gekauft wurden,
und bestellte einen armen Studiosum, die Kinder täglich zwei
Stunden zu informieren, dem ich wöchentlich 6 Ggr. dafür

zu geben versprach, der Hoffnung, Gott werde indessen mehr
bescheren.“

Das war der Anfang zu Franckes Stiftungen. Gleich
nach Ostern 1695 wurde die Armenschule in einem Vor
zimmer zu des Pastors Studierstube eröffnet. Freilich, die
nächstenErfahrungen konnten nicht betrübender ein. 27Kin
der fanden sich am erstenTage ein und erhielten ihre Bücher.

23 davon verkauften die Bücher und kamen nicht wieder!
Francke schaffteunermüdlich neuen Vorrat; von nun an aber
verwahrte die Schule ihr Lernmaterial selbst. Allwöchentlich
bekamendie Kinder, um ihnen Lust zum Schulbesuchzu machen,
ein kleines Geldgeschenk. Das wirkte. Nach und nach ge
staltete sich das Ding erfreulicher. Als die 7 Gulden ver
braucht waren, floffen andere Geschenkezu. Je mehr es be
kannt wurde, wie sorgfältig die Armenkinder bei dem Pastor
von Glaucha unterrichtet wurden, desto lebhafter wurde die

Teilnahme der Stadt. Etliche Bürger erboten sich, bei ihm
das Schulgeld zu zahlen, wenn Francke auch ihre Kinder am
Unterricht teilnehmen lassen wollte. Im Sommer stieg die
Schülerzahl schon auf 60, so daß in der Nachbarschaft erst
ein und dann ein zweites Zimmer gemietet werden mußte.

Der „Studiosus“ gab täglich fünf Stunden, aber es zeigte

sich bald, daß eine Lehrkraft nicht ausreichte. Francke nahm

eine zweite zu Hilfe und teilte nun die Armen - und die
Bürgerkinder in zwei gesonderteSchulen, die dann wieder

in Knaben- und Mädchenklaffen getrennt wurden. Pfingsten
1695 wurden Francke drei Kinder auswärtiger bemittelter
Eltern zu Erziehung und Unterricht übersandt. Als sich noch
mehrere dazu gesellten, gründete e

r

das Pädagogium, das
sich demnächst zu einem blühenden Gymnasium entwickelte.
Ein Freund schenkteunerwartet 500 Thaler, um von den
Zinsen ein Waisenkind erhalten zu laffen. Als Francke
sich nach einem solchen umsah, meldeten sich vier. Der
glaubensstarkeMann nahm si

e

alle vier auf, am 5
.

November

1695. Sie wurden in Bürgerhäusern untergebracht und von
einem frommen Studenten, Neubauer, beaufsichtigt, der von

d
a

an Franckes umsichtiger und treuer Gehilfe in den mancherlei
Liebeswerken blieb. Ende 1695 waren es schonneun Waisen
kinder. Als die Zahl im folgenden Jahre noch immer wuchs,
wurde das Haus neben der Pfarre angekauft und den Kin
dern eine Haushaltung eingerichtet. Damit verband Francke
eine andere wohlthätige Einrichtung für arme Studierende,

nämlich einen Freitisch, an welchem zuerst 24, dann 50,
später 150 teilnahmen. Ein später errichteter „extraordinärer“
Freitich in den Anstalten speistedie gleicheZahl. Aus diesen
Studenten nahm Francke die Lehrer für die Armenschulen;
das wurde der Anfang des späteren,mit den Stiftungen ver
bundenen Lehrerseminars. Allmählich vermehrten sich

in allen diesen Schulen die Anforderungen derartig, daß
Francke zuletzt an die Errichtung eines selbständigenGebäudes
denken mußte. 1697 war noch eine lateinische Schule
mit einfacheremLehrziel als im Pädagogium nötig geworden.
So kaufte Francke, ohne jeden Kapitalrückhalt, aber mit un
bedingtemVertrauen auf die göttliche Hilfe, ein umfangreiches

Grundstück und legte am 24. Juli 1698 den Grundstein zu

dem westlichenFrontgebäude des großen Häuserkomplexes, der

nochzu Lebzeiten Franckes wie eine kleineStadt die 72 Morgen

Landes etwa zum dritten Teil bedeckte,während zwei Drittel
als Gartenanlagen benutzt wurden. Uber der hohen Treppe
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Das FranckescheWaisenhaus in Halle. PhotographievonL. Motzkus-Halle.

unter dem Dachgiebel sind an dem Frontgebäude zwei zur
Sonne emporsteigendeAdler dargestellt, unter denen sich ein
Spruchband hinzieht mit der Stelle aus Jesaia 40: „Die auf
den Herrn harren, kriegen neue Kraft c.“ Am Ende des
langen, von ausgedehnten, vier- bis fünfstöckigenHäuserreihen
eingefaßten Hofes, den im Osten das Pädagogium abschließt,

steht jetzt in Erz gegoffen die von Rauch entworfene Statue
Franckes zwischen zwei Knaben, die der im langen Talar
Dargestellte mit entsprechender Handbewegung segnend gen

Himmel weist.

Noch im Jahre 1698 entstanden sowohl die Buch
handlung des Waisenhauses, der 1701 die Buchdruckerei
an die Seite trat, wie die Apotheke, welche durch ihre
„Medikamentenexpedition“ lange Jahre hindurch die von dem
frommen Anstaltsarzt Christian Friedrich Richter entdeckten

Geheimmittel vertrieben und den Stiftungen beträchtlicheEin
nahmen zugefertigt hat (bis 1761 im ganzen 36106 Thaler)
Auch die 1710 von dem Freiherrn von Canstein ins Leben
gerufeneBibelanstalt trat mit den FranckeschenStiftungen
in engsteVerbindung. Sie hat noch in neuerer Zeit durch
die von ihren Vorstehern, den Anstaltsdirektoren Kramer und
Frick, geleitete Revision des LutherischenBibeltextes eine weit
greifende Bedeutung für die deutscheevangelischeKirche und
Christenheit gewonnen. An Bibeln c. sind von ihr an
61/, Millionen ausgegeben worden.
Einige Zahlen mögen zum Schluffe noch andeuten, in

welchem Umfange der Segen der An
stalten der deutschen Jugend zu teil
geworden ist. Wir entnehmen si

e

einem

kleinen Schriftchen des verstorbenen

Direktors D. Frick über „die Francke
schenStiftungen“ vom Jahre 1892.
Danach haben: die Knabenfreischule

(das is
t

die Armenschule) von der
Gründung an bis 1891 besucht etwa
9550 Kinder; die Mädchenfreischule
9750; dieKnaben-Bürgerschule 23500,

dieMädchen-Bürgerschule 16200; das
(1702 von König Friedrich I. in be
sonderen Schutz genommene und als
„publiques Werk“ mit dem Beinamen
„Königlich“ belegte)Pädagogium 4369

(als selbständiges Gymnasium einge

gangen 1873, gegenwärtig als Pa
rallelgymnasium zur Latina benutzt);
die lateinische Hauptschule 24372.
Das sind zusammen 87741 Zöglinge!

Dazu traten in späterer Zeit noch
folgende Institute: die höhere Mäd
chenschule(1835)mit 3029 Zöglingen;

das Realgymnasium (1835) mit7063;

die Vorschule (1845) mit 2050; die
neue Bürgerknabenschule (1890) mit

60, die lateinlose höhere Bürgerschule
(Realschule, 1891) mit 50, in Summa
wieder 12252 Zöglingen. In die Er
ziehungsanstalten sind aufgenommen

worden: in die Waisenanstalt fürKna
ben 5497, für Mädchen 1441, in die
Pensionsanstalt (Alumnat mit Bene
fizien für Zöglinge der Latina, des
Realgymnasiums und der lateinlosen
Realschule, gegründet 1697): gegen
10500, in das Alumnat des Päda
gogiums seit 1870: 374. Das Se
minarium praeceptorum, eingegangen

1785, erneuert 1881, hat seitdem 71,

die Lehrerinnenbildungsanstalt seit

1879 209 Glieder aufgenommen.
Diese Zahlen reden! Und welche

Segensgeschichte steht hinter ihnen

und in Hunderttausenden von Herzen geschrieben! Fügen
wir noch hinzu, daß 1705 auch eine Missionsanstalt für
Ostindien, 1728 ein Institut zur Bekehrung der Juden
und Muhammedaner, 1744 ein solcheszur Unterstützung der
evangelischenGemeinden in Pennsylvanien und Nordamerika

in den großen Komplex der FranckeschenStiftungen eintraten.
Welch ein Umfang von Arbeit für das Reich Gottes! Und

zu dieser Weite und Breite rechne man die Tiefe der Wir
kungen Franckes. Die in einen Anstalten befolgten Er
ziehungs- und Lehrgrundsätze hat der Graf Zinzendorf, ein
Schüler des Pädagogiums von 1710 bis 1716, in den
Brüdergemeinden der ganzen Welt verbreitet. Für den „Schul
staat“ Preußen aber sind si

e

von grundlegender Bedeutung

dadurch geworden, daß das von Friedrich II. 1763 erlaffene
„Generallandschulreglement“, noch heute das Fundament des
gesamten preußischen Volksschulwesens, von einem Schüler
Franckes, Julius Hecker, entworfen ist, der längere Zeit Lehrer
am Halleschen Pädagogium war, ehe er seine bedeutsameBer
liner Schulthätigkeit begann. So geht die Erhörung des
Gebetes von Francke noch immer weiter durch die Jahrhun
derte: „Kinder, wie Tau aus der Morgenröte, wie die Sterne
am Himmel!“

Wahrlich ein Leben, dem der Dank der Nachwelt ge
bührt. Gesegnet se

i

ein Andenken auch bei uns, die wir
mehr oder weniger alle unter den Nachwirkungen der Lebens
arbeit August Hermann Franckes stehen.

Aus denbei #

of des FranckeschenWaisenhaufes in Halle.
unghanß& Koritzer in Meiningenerschienenen:BildernausHalle.
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Meine Kriegserlebnisse.
Von H. v. Konarsky.

Erinnerungen an die SaarbrückenerTage.

von C. Röchling.
(Fortsetzung)

Wenn auch die grenzenlose Nachlässigkeit der Franzosen

uns ein mächtiger Bundesgenoffe war, so konnte es uns,
als sich drüben immer mehr Truppenmaffen anhäuften, in
dem Bewußtsein unserer so sehr geringen Anzahl doch zu
weilen etwas sehr bedenklich vorkommen. Und als ob die
Franzosen uns ihre Macht zeigen wollten, oder gleichsam als
Signal, daß jetzt bald ein ernstererWaffentanz losgehen werde,
donnerten am 28. Juli nachmittags die französischenGeschütze
von den Spicherer Höhen herüber und entsandten Granaten

nach dem Exerzierplatz. Gleichzeitig war ein ziemlich heftiges

Gewitter ausgebrochen, und der Donner des Himmels ver
mischte sichmit dem Kanonendonner zu einem seltsamgran
diosen, aber auch unheimlichen Konzert. Zahlreiche Saarbrücker,

die an jenem Nachmittage auf dem Exerzierplatz waren, um
sich„so'n bißchenKrieg“ mit anzusehen, waren vor dem plötz

lich herniedergießenden Regen in dasWirtshaus Bellevue ge
flüchtet, aber hier waren si

e

„vom Regen in die Traufe“
gekommen. Die Traufe bestand in mehreren Granaten, die

in das vollbesetzteHaus einschlugen, jedoch glücklicherweise so

harmlos waren – mit Ausnahme von einer – nicht zu

krepieren, noch irgend jemanden zu verletzen. Die explo
dierende Granate hatte, wie die anderen, nur Löcher in das
Mauerwerk des Wirtshauses geriffen. Daß diese Art Krieg
den Saarbrückern nun doch nicht konvenierte und si

e

sichdaher

aus der Traufe wieder schleunigst in den Regen begaben,
läßt sich denken.

Einen eigentlich praktischen Zweck hatte das Bewerfen
des Exerzierplatzes und das Beschießen der Restauration
Bellevue mit Granaten wohl nicht gehabt; es folgte auch keine
weitere kriegerischeAktion darauf, vielmehr ließen e

s

die Fran
zosen für jenen Tag mit diesem kleinen Schauspiel bewenden
und verhielten sichauch den Tag darauf, am 29. Juli,drüben
auf den Spicherer Bergen so ruhig,

als dächten si
e gar nicht mehr

daran, uns anzugreifen. Und das

Mit Illustrationen
(Abdruckverboten.)
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war uns nach den Strapazen

der vorhergegangenen Tage

sehr willkommen. Besonders

mir war das recht, denn ich
war gerade a

n dem Tage in St. Johann zu zwei Mittag
effen und drei Abendessen eingeladen worden und konnte mich
durch die fünf Mahlzeiten, von denen ich grundsätzlich keine
ausgeschlagenhatte, gewissenhaft durcharbeiten. Beim Bier
brauereibesitzerMügel, wo ich das dritte Abendesseneinnahm,
gab's „Spanferkel in Gelee“ und trotz der vorher ein
geheimstenzwei Mittag- und zweiAbendessen richtete ich zur
Freude meiner freundlichen Gastgeber in den Schüffeln mit

diesem delikaten Gericht noch ansehnliche Ver
wüstungen an. Gegen Mitternacht verließ ich das
gastfreieHaus, um auf dem Strohlager desAlarm
quartiers noch ein paar Stunden auszuruhen.

Aber dort lagen in Zimmern und Gängen Mann

a
n Mann im tiefsten Schlafe. Ich trat wieder

hinaus ins Freie, und damals nicht gewohnt,
schlafenshalber viele Umstände zu machen, warf
ich meinen gerollten Mantel als Kopfkiffen zur
Erde, legte mich nieder und war in wenig Augen
blickendem Beispiele unserer Füsiliere gefolgt. Und

wie gut schlief ich trotz des harten Pflasters und
trotz des herniederrieselnden Regens! Wie oft habe

ic
h

später,als ich mich schwerverwundet inSchmer
zen auf einem weichen bequemenLager wälzte, ge
wünscht, noch einmal so sanft schlafen zu können.
Leider war die Rast nicht von langer Dauer;

um vier Uhr wurde schon wieder alarmiert.
Größere französische Truppenabteilungen waren

von Saargemünd her im Anrücken. Ich erhielt
den Befehl, mit meinem Zuge den Friedhof von
Brebach zu besetzen. Dort angekommen hatten
sich meine Füsiliere bald häuslich eingerichtet; um
keine Kugel ihr Ziel verfehlen zu lassen, wurden
die Distanzen nach Süden hin abgesteckt, mit
Ginstersträuchern markiert und, so vorbereitet, das

Kommen der Rothosen erwartet. Aber si
e

kamen
nicht; unbegreiflicherweise waren si

e

auch diesmal
wieder, wohl in dem Glauben, größere Truppen
körper vor sich zu haben, zurückgewichen.

-
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Das nächtliche Lager im Regen hatte mir zwar weder
einen Schnupfen noch einen Husten eingetragen, aber in den
durchnäßten Kleidungsstücken war es mir in der kühlenMor
genluft auf dem Friedhofe doch ein bißchen schuckriggeworden.
Durch den vierzehntägigen, fast unausgesetztenAufenthalt im
Freien sahenwir übrigens alle aus wie die Mulatten. Das
Waschen, Kämmen c. hatte sich während der Zeit auf das
Notwendigste beschränkt, und seit dem Ausmarsche aus Trier
war ich noch nicht dazu gekommen, Wäsche zu wechseln. Ich
muß nebst meinen Füsilieren schön ausgesehen haben. Das
dachtegewiß auch mein Freund vom Hallberge, Herr Böcking,
als ich von Brebach zurückmarschierte, und er mir, über unser
Aussehen und dabei doch recht fidele Stimmung lachend, den
Morgengruß bot. Nachmittags aber kam Herr Böcking in
unser Alarmquartier im Thal zu Saarbrücken, wohin ich in
zwischen wieder abgezogen war, beladen mit mehreren voll
ständigenGarniturenWäsche verschiedenerSorten und nötigte
mich in liebenswürdigster Weise, diese unter solchenUmständen
sehr schätzenswerteStiftung anzunehmen.
Nun, nötigen ließ ich mich dazu auch nicht lange, ich

packte so viel ich konnte in meinen Tornister ein, den Rest
gab ich meinem getreuen Burschen J, von dem ich später
noch erzählen werde.

Herr Böcking weilte noch bei mir, als ein Unteroffizier
der Kompanie zu mir trat und mir Verbandzeug, bestehend
aus Charpie und Binden, überreichte. Ubermütig, wie ich da
mals als junger Leutnant war, rief ich dem Unteroffizier zu:
„Was soll ich denn mit dem dummen Zeug“, und warf das
ganze Päckchen über eine Hecke. Mein Kompaniechef, Haupt

mann Grundner, der dabei stand, sagte lachend: „Konarsky,

Sie haben recht, für uns is
t

noch keine Kugel gegoffen.“–
Zwei Tage darauf lag ich mit zerschossenemFußgelenk auf
demWinterberge, –Hauptmann Grundner fiel vierzehn Tage
darauf durch einen Schuß in den Leib getroffen in demmör
derischen Treffen bei Gorze.

Am 2
.

August schienendie Franzosen endlichMiene zu

machen, die von nur drei Kompanieen besetztenSaarbrücker
Höhen mit einem ganzen Armeekorps anzugreifen. Auf den
Spicherer Bergen stand schon eine Division des französischen
Korps Froffard, und die südwestlichdavon beiden lothringischen

Dörfern Bening und Öttingen gelagerten beiden anderen Di
visionen hatten ihre Biwaks aufgegeben und sich in Bewegung
gegen Spichern gesetzt.

An jenem wunderbar schönen Morgen des 2
.

August

waren wir– die Offiziere der 6.Kompanie – in unserem
Alarmquartier bei Bierbrauereibesitzer Haldy im „Thal“
gerade mit einem vortrefflichen Frühstück beschäftigt, als plötz

lich von St. Arnual her Ulanen gesprengt kamen und mel
deten, daß starkefeindliche Kolonnen von den Spicherer Bergen

her im Anrücken seien.
Wenn wir auch nach den bisherigen Erfahrungen das

gemeldeteAnrücken vor der Hand nur für eine abermalige
Demonstration oder ein prunkvolles militärisches Schauspiel

ohne ernstliche Absichten halten konnten, so mußten doch alle
Dispositionen gegen einen etwaigen ernstlichen Angriff ge
troffen werden. Mir wurde speziell der Auftrag zu teil, mit
meinem Zuge die westliche Höhe des Winterberges und die

demWinterberg gegenüberliegendeLöwenburg zu besetzen. Ich
erinnere mich nochmitWehmut des letztenWortes, das mein
Kompaniechef, Hauptmann Grundner, als ich mit meinem
Zuge abmarschierte, an mich richtete: „Nun sehenSie "mal,
was da wieder los ist, nachher wollen wir weiter frühstücken.“– Jawohl, – das Frühstücken is

t

uns vergangen, ich habe
den mir so lieben hochverehrten Vorgesetzten nicht mehr
wiedergesehen.

Von der Chauffee von Saarbrücken nach St. Arnual
zieht sich gegenüber dem Hause des Baumeisters – jetzt
Baurats Neufang – rechts ein Feldweg durch die Schlucht
zwischen Winterberg und der Löwenburg, das sogenannte

Hinterthal hinauf. Durch diese Schlucht führte ich im Lauf
schritt meinen Zug bis zu einem nach links zum Winterberg

aufsteigenden schluchtartigen Fußweg. Rechts von mir lag

die Löwenburg und jenseits dieser der Reppertsberg, der bald
darauf von der 5

.

Kompanie besetzt wurde. Zu der noch
unbesetztenLöwenburg entsandte ich, dem erhaltenen Befehle
gemäß, einen Unteroffizier mit etwa zwanzig Mann; ich
selbst stieg mit dem Rest des Zuges die steilen Abhänge des
Winterberges hinan. Auf halber Höhe des Berges wurden
wir, noch ehe wir etwas von Franzosen sahen, bereits von
einem Schwarm zischender Chaffepotkugeln begrüßt. In dieser
Menge waren si

e

uns bisher noch nicht um den Kopf ge
flogen. Die meisten Kugeln gingen nun zwar– aus der
Zeitdauer des Pfeifens zu schließen, ziemlich hoch über uns
hinweg und waren daher ungefährlich, dennoch duckten viele

bei diesemKonzert unwillkürlich und wie auf Kommando die
Köpfe. Ich selbst habe mich darauf ertappt, als ich das
Gleiche that, nahm mir dann aber des Beispiels halber vor,

den Rothosen keine solcheReverenz mehr zu erweisen; ob ich

e
s

dennoch vielleicht noch gethan, will ich nicht behaupten.
Das Kopfducken hörte sofort auf, als plötzlich mehrere Füsi
liere, von feindlichen Kugeln getroffen, hinstürzten und sich

nun in den anderen das Rachegefühl, genährt durch den An
blick des Blutes ihrer Kameraden, bemerkbar machte. Der
Erste war mit vorwärts gestrecktenArmen vornüber gefallen.

Ein paar Kameraden sprangen hinzu– eineKugel war ihm
in die Brust eingedrungen und hatte ihn augenblicklich ge

tötet. Auf mein Geheiß nahmen ihm seine Kameraden eine
paar Habseligkeiten aus den Taschen und brachten mir diese.
Unter anderem befand sichdarunter ein sogenannter „Schutz
brief“, durch den die Kugel gegangen war und sein Geld
beutelchen.*)

Auf der Höhe des Winterberges angekommen schaute ich
ein mir unvergeßliches Bild. Vor mir das düster-romantische
Landschaftsbild der Spicherer Höhen. Von diesen hernieder
steigend, in Kolonnen und Schützenschwärmen, die Bataillone
von fünf bis sechsBrigaden und dazu die Schwadronen und
Batterieen der aufgebotenenzwei französischen Divisionen. So
salopp auch der einzelneFranzose aussah, ein so prachtvolles

farbenreiches militärisches Bild bot diese sich gegen uns be
wegende theatralische Machtentfaltung. Nur war der Genuß
diesesBildes nicht ganz ungefährlich, denn ein wahrer Hagel
zischender, heulender, prasselnder Geschoffe–Chaffepotkugeln,
Granaten, Mitrailleusenkugeln –ging über uns hernieder, frei
lich ohne viel zu treffen, da die Franzosen offenbar gar nicht
zielten, sondern nur durch die allerdings ungeheure Menge

ihrer Geschosse eine Wirkung zu erreichen suchten. Ich hatte
bei dieser Situation meinen Zug weit über die Höhe hinüber
ausschwärmen und die Leute sichplatt auf den Boden legen

laffen. So liegend, die Patronen neben sichgeschüttet, schossen

si
e ruhig nach dem kolossal überlegenen Feind, und zwar,

wie e
s

ihnen eingeschärft worden war, nicht ohne jedesmal
ein bestimmtes Ziel genommen zu haben. Ich sah manchen
berittenen Offizier, von einer Kugel der Füsiliere getroffen,
vom Pferde sinken und sah, wie die Franzosen – gleicher
maßen vom Exerzierplatz Reppertsberg, Löwenburg, St. Ar
nual aus beschossen– stutzten und sich langsamer und vor
sichtiger vorschoben. Hätten die französischen Soldaten so ge

*) Den Schutzbriefhabe ich später,als ich im Hospital lag, ge
lesenund abgeschrieben.Es standdarauf: DieserBrief ist im Jahre
1634 in Schleswig-Holstein vom Himmel gefallen. Als man ihn
greifenwollte, wich e

r aus, als man ihn aber abschreibenwollte,
hielt e

r

still. Und so is
t

dieserBrief vom Himmel zur Erde ge
kommen,daß er, so in Gefahren sind, behütevor des#" Kunst,vor Zauberey, vor bösenGebrestenund des Krieges Waffen. Und
wer diesenBrief bei sichträgt, mit dem wird Gott seyn und Seine
HeiligenEngel, und e

s

wird ihn keineKugel treffenund keinSchwert
verwunden. Man hänge diesenBrief auch einem Hunde um den
Hals und schießenach ihm, die Kugel wird ihn nicht treffen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

+ + +

Solcher Schutzbriefewurden 1870 mannigfachgetragen. Wie
manchenwird eineböseKugel in seinerZuversicht enttäuschthaben.
Den Schutzbrief und das Geldbeutelchenhabe ich späterdenAngehö
rigen des Gefallenenzugestellt.
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zielt, so wäre wohl auch mancher Füsilier bald getroffen
worden. Denn, an das sinnbetäubendeGeknatter und Ge
pfeifebald gewöhnt, schoffenviele nun stehendnach den Rot
holenund freuten sichund waren stolz darauf, daßdie vierzig
fachefranzösischeUbermacht sichvon ihnen so lange die Stirn
bieten ließ. Aus diesen Momenten erinnere ich mich einer
in psychologischerHinsicht interessanten kleinen Begebenheit.

Mein Bursche, ein starker, weit über Füsilierhöhe großer,
hübscherSoldat, stand plötzlich neben mir und hatte mit
seiner sehr großen Hand meine kleine Hand fest umschloffen.

Er mochte wohl an seine Eltern und vielleicht an einen
Schatzzu Hause denken, denn seinerBrust entrangen sichdie
Worte: „Herr Leutnant, lieber Herr Leutnant.“ „Was wollen
Sie denn, J.?“ fragte ich. „Herr Leutnant, lieber, lieber
Herr Leutnant“ und damit preßte er meine Hand wie mit
einemSchraubstock zusammen. „Aber J, nun laffen Sie mich
doch los.“ „Lieber, lieber Herr Leutnant,“ rief er abermals,
stellte sich dann aber wieder in die Schützenlinie und schoß
ruhig weiter.*) Ich selbst war von dem wunderbaren auf

*) Derselbeerhielt am6.August beimSturm auf die Spicherer
Höhen einen Streifschuß am Kopfe und kam teilweise skalpiert in
das Saarbrücker Bürgerhospital, wo er mich besuchte.„Nun J,“
fragte ich, „warum habenSie mir denn am 2. meineHand so zer
quetschtund immer so gerufen?“– „Ach, Herr Leutnant,“ ant
worteteer,„das habe
ich so thun müssen,
ich konntegar nicht
anders.“
Ich glaube, er

war sich in jenem
Moment der Gefahr
bewußtgewordenund
hatte, als er meine
Hand erfaßte und
preßte,bei mir, als
seinem Vorgesetzten,
Beruhigung gesucht
und wohl auch ge
funden.
Im übrigenwar

einem verhältnismäßig kleinen Terrain sich abspielenden el
tenen Schauspiel so hingeriffen, daß ich, an keineGefahr mehr
denkend, unausgesetztvor meiner Schützenlinie stand. Zudem
hatte ich merkwürdigerweise, wenn ich auch keinen Schutzbrief

bei mir trug, den festen Glauben, daß ich nicht getroffen
werden könne. Und als ich plötzlich einen heftigen Ruck am
Kinn verspürte und der Helm trotz der heruntergeschnallten
Schuppenkettenmit einemGeschoßstück–wahrscheinlich einem
Splitter einer in der Nähe krepierten Granate davongefahren
war, hatte ich auch keineZeit, darüber besondereReflexionen
anzustellen, denn vom Hallberge her dröhnte soebenGeschütz
donner, und Granate auf Granate auste von dort wohlgezielt

zu den Franzosen hinüber, daselbst mehrfach ziemliche Ver
wüstungen anrichtend.*) Gerade hatte eine dieser mächtigen
Bundesgenossen ihren Weg in einen mit vier Pferden be
spannten französischen Gepäckwagen gefunden. Beim Auf
schlagen ein greller Blitz – dann alles in dichten Rauch
gehüllt. Als dieser sich verzogen hatte, war von Mann
schaften, Wagen, Pferden nichts mehr zu sehen. In dem
höllenmäßigen Konzert spielten, wie ich nebenbei bemerke, die

Mitrailleusenbatterieen mit die erste, jedoch auch harmloseste
Violine, insofern sichdas fremdartige, knarrende und raffelnde
Gekrache derselben dem Ohre zumeist einprägte, die Schwärme

dieser großkalibrigen Geschosse von je 25 Stück aber ohne
erheblichen Scha
den zu thun,
zwischen oder über

uns hin weg

heulten.

*) Zwei Geschütze
der 6. leichtenBat
terie unter Leutnant
Meyer waren am
Hallberge aufgefah
ren und hattenvon
dort aus ihr Feuer
gegendie aus demF --

er sonstgar nicht so WEF-" Stiftswalde vor
leicht ängstlich, und r h dringendenfranzösi
wo es in der Gar- schen Truppenteile
nion etwas zu „HerrLeutnant,lieberHerrLeutnant!“ eröffnet.
raufen gab, war er ZweiZügeder6. Kompanieder40erverteidigendenWinterberggegeneinefranzösischeDivision.
gern dabei.

Saarbrücken,2.August1870.
(Schlußfolgt.)

Durch tiefe Waffer.
Erzählung aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts.

(Fortsetzung.)

Bisweilen sprach keines von ihnen; schweigendsaßendie

beiden in dem duftenden, blühenden Frühling; die Insekten
summten, die Vögel angen, und die Staare liefen dicht vor
ihnen geschäftigauf demGrafe umher und picktenmit dem zier
lichen gelben Schnabel die Würmchen auf. Die beiden lächelten
fich zu und wagten kaum, sichzu rühren, um die niedlichen
Vögel nicht zu verscheuchen. Auch mit dem Vater stand der
Baumeister fort und fort auf dem bestenFuß. Überrascht hatte
er die bienenfleißige Arbeit des stillen Gelehrten durchblättert.
„Und das laffen Sie hier im Staube ihres Zimmers?“

sagte er, „das muß ans Licht, damit können Sie viel Ehre
einlegen. Heute erhielt ich einen Befehl des Erbprinzen,
wonach auch ich in nächsterZeit nach Berlin muß, vielleicht
noch ehe der Vater zurückkommt, dann nehme ich die Arbeit
mit und lege si

e

jemand vor, ich weiß schonwem, der sich
darauf versteht; das laßt mich nur machen.“
Da war der Alte unaussprechlich glücklich. Wieder wie

ehedem holte e
r

die Geige, die so lange geruht, aus dem
Kasten, ging zwischen der Arbeit im Zimmer auf und a

b

und fiedelte, daß e
s

eine Luft war. Da der Herr Reuters
hausen Vater nicht zu Hause war und der Herr Reuters
hausen Sohn beiHeloise saß und entzücktzuhörte, störte ihn
niemand. Seine Sorgen aber schmolzendahin, wie der Schnee
vor der Sonne; er hing ja ohnehin nie lange trüben Ge

Von H. von Krause (C. von Hellen).
(Abdruckverboten.)

danken nach. Er hatte alles seinem Herrn übergeben und
glaubte fest, e

s

müsse ihm Hilfe kommen; daß e
s

ihm und

seiner Tochter aber gelungen war, eigentlich ohne alles eigene
Zuthun, die Freundschaft des Sohnes zu gewinnen, schien
ihm eine sichereBürgschaft, daß das Herz des Vaters sich
wenden werde. Wenn Heloise die Spitzen zu dem Brautkleid
abgeliefert hatte, konnte e

r vorläufigdie Zinsen bezahlen, und
wer weiß, was seine Arbeit ihm eintrug, e

s

mußte alles,

alles noch gut werden. Den jungen Mann schloß er täglich

mehr in sein Herz, seine frische, fröhliche Weise erinnerte ihn

a
n

seinen früh verstorbenen Knaben. „So wäre unser Häns
chen auch geworden,“ sagte e

r zu Heloise.
Inzwischen verstrich die Zeit. Schon duftete der Flieder,

und in den Rosensträuchern schwollendie Knospen. Der Bau
meister hatte e

s

sich zum Vergnügen gemacht, das Blumen
gärtchen hinter dem Häuse in Ordnung zu bringen. Die
Buchsbaumrabatten waren wieder sauber eingefaßt, das Un
kraut entfernt, und mit eigenerHand hatte er Nelken, Violen
und andere Sommerblumen gepflanzt. Auch e

r genoß in vollen
Zügen die schöne Stunde, und nur in Heloisens Herzen
mahnte bisweilen ein unbestimmtes Angstgefühl daran, daß

diese schönenFrühlingstage ein Ende haben, daß der Geheim
sekretär wiederkommen und daß e

s

dann alles wieder anders

werden müffe.
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An einem herrlichen Vollmondabend, wo Busch und
Baum im Silberlicht verklärt dalagen, die Nachtigall schlug
und Feenhände um jede Blume geheimnisvolle Schleier zu
weben schienen,trat Heloise aus der Hinterthür des Hauses.
Der Baumeister hatte den ganzen Tag im Schloß sein müffen,

wo ihn der Erbprinz beschäftigte, und si
e

dachte daran, wie

ihr die Stunden dahin geschlichenwaren ohne ihn. Lang
am schritt si

e

in dem Wege auf und ab, dessenKies hell
zwischen dem Buchsbaum leuchtete. Sie hatte ein leichtes,
weißes Tuch gegen den Nachttau über ihr dunkles Haar ge
worfen und schrakheftig aus ihren Träumen auf, als si

e

das

Rollen einesWagens, das durch die Abendstille drang, vernahm.
„Konnte das der Geheimsekretär sein?“ Ihr Herz

klopfte, und ihre Pulse schlugen; der Wagen rollte schnell
heran, und wirklich, e

r hielt vor dem großen Hause. Thüren
klappen, Stimmengewirr klang herüber, dann fuhr der Wagen
weiter, e

s war wieder still. Da stieg die Frage in ihrem
Herzen auf, weshalb si

e

doch so bange vor dem Nachbar sei.
Sie kannte ihn doch lange, aber nie hatte eine solcheHerzens
angt si

e

befallen, wie eben jetzt. Aufrichtig und ruhig wie

si
e

mit anderen umging, pflegte si
e

auch die Regungen des
eigenen Herzens zu behandeln, und da erhob sich denn un
zweifelhaft eine Erkenntnis in ihr, welche ihren Fuß festhielt,
und e

s

überrieselte sie, als stehe si
e

plötzlich an einem Ab
grund. Langsam schritt si

e

zu dem Bänkchen, sank darauf
nieder und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Die Nach
tigall sang, und dasMondlicht strich gleichsam mit leuchten
dem, kühlem Finger über ihr gebeugtesHaupt, als wolle e

s

trösten, und der Fliederduft umschmeicheltesie, aber si
e

hörte

und sah das alles nicht mehr, heiße, brennende Tropfen

rannen zwischen ihren Fingern durch, und leises Schluchzen
hob und senkteihre Brust. Da rauschte es in der Buchen
hecke. Der Wagen hatte den Baumeister zurückgebracht, der
mit dem Erbprinzen draußen im Jagdschloß bei dem Mark
grafen gewesen war.

„Was is
t

geschehen,liebte Demoiselle, was weinen. Sie
denn so?“ störte si

e

eine erschrockeneStimme.

Sie ließ die Hände unwillkürlich sinken und sah mit
thränenüberströmtem Gesicht flehend zu ihm auf
„Gehen Sie, lieber Herr Baumeister,“ stammelte si

e
,

„gehen Sie zu ihrem Vater, und sehenSie sich nicht mehr
nach einer so einfältigen Person um, wie ich bin. Ich glaube,“
fuhr sie, sichgewaltsam zusammennehmend, fort, da si

e

in

ein gutes, ehrliches Gesicht blickte, das voller Besorgnis auf

si
e

herabsah, „ich glaube, der Mond hat es mir angethan.“
Sie trocknete hastig ihre Augen und machteeinen vergeblichen
Versuch, zu lächeln.
Jetzt klang eine zarte, schmelzendeWeise vom Hause

herüber, der Vater stand am offenen Fenster und spielte ein
kleines Lied, welches Heloisens Mutter besondersgeliebt hatte.
Das junge Mädchen erhob sich und trat in den Steig

zurück, als wolle si
e

ins Haus gehen.

„Ein Wort, Demoiselle Heloise,“ sagte er
.

Sie zögerte.

Er beugte sich zu ihr herab: „Warum haben Sie kein
Vertrauen zu mir?“
Das Blut stieg ihr in die Schläfe; si

e

senkteden Kopf
und konnte keine Antwort finden.
„Weinen sehen kann ich Sie nicht,“ sagte er, „darum

sagenSie, bitte, ob es in der Welt etwas gibt, was ich thun
kann, um Ihre Thränen zu trocknen.“ Er sprach so ein
dringlich, daß si

e

wohl merkte, wie e
s ihm von Herzen kam.

„Kommen Sie nicht mehr in den Garten, nie mehr!“
flüsterte si

e

mit erstickter Stimme.
Er sah si
e

betroffen an, und e
s

zuckte schmerzlichüber

sein Gesicht. „Sie sind hart mit mir, und was habe ic
h

Ihnen oder dem Herrn Vater etwan zuleide gethan?“ sagte

e
r

so traurig, daß es ihr ins Herz schnitt.
„Nichts, o nein, nichts, so habe ich es nicht gemeint,

so nicht!“ rief si
e

erschrocken,„nur Liebes und Gutes haben
Sie uns erwiesen––“ die stockte.

„Nun und weshalb wollen Sie mich denn fortweisen?“
„Ich, ach, ich nicht,“ stammelte si

e

ganz verwirrt, „aber
ich weiß, der Herr Geheimsekretär, der wird gar zornig wer
den, der wird e

s mit bösen Worten verbieten, der wird
Ihnen Schlechtes von uns sagen und –“
„Und deshalb weinen Sie?“ In einer Stimme zitterte

etwas wie ein altes Lachen. Heloise nickte nur, si
e

konnte

ihn nicht ansehen und auch nicht antworten.

„Wiffen Sie, was ich meinen Vater bitten werde, wenn

e
r

heimkommt?“ fragte e
r

leise.

„Wie sollte ich?“
„Bitten werde ich ihn, daß er eine bestePerücke auf

jetzt, einen neuen Sametrock anthut und zum Herrn Biblio
thekar gehen möge, damit e

r in allen Ehren die Werbung
thue für seinen Sohn. Selbiger Sohn hat seinHerz gänz

lich in diesem Garten verloren, daher muß e
r

doch immer

wieder daherkommen und bitten, daß die Jungfer ihm ge
statten wolle, d

a zu verbleiben, wohin e
s ihn also zieht.“

Er beugte sich tief herab und versuchte ihrem Blick zu be
gegnen, si

e

aber senktedie Augen und wußte nicht, o
b

si
e

träume oder wache. Da hob er ihren Kopf leisemit der Hand
empor. Der Mond schiengerade in ihr süßes, blaffes Gesicht;
wie ein Tautropfen zitterte eine Thräne auf ihrerWange, er

küßte den schimmerndenTropfen fort. Die Geige verstummte.
„Heloise, Kind, komm herein, es is

t

spät,“ rief der Vater
vom Fenster her. Das Mädchen erwachte wie aus glücklichem
Traum. Hastig löste si

e

sich aus dem Arm, der si
e

umfing,

und verschwand im Hause. Er aber saß noch lange auf dem
Bänkchen und blickte nach dem hellen Fenster des Hauses
hinüber; auch als das Licht erlosch, blieb e

r

noch da, als
könne e

r
sich nicht trennen. Er horchte auf die Nachtigall

und ließ den Mondenschein holde Bilder vor seiner Seele
entfalten. Blaß und tief stand die leuchtendeScheibe bereits
am Himmel, und ein kühler Wind fuhr durch die Baumwipfel,

d
a

rollte wieder ein schwererWagen durch die Stille der
Nacht heran. Man konnte deutlich hören, wie das Stadt
thor aufgemacht wurde und wie e

r daherrumpelte über das
holprige Pflaster. Er hielt. „Der Vater!“ Der junge
Mann stand rasch auf und schritt dem Hause zu.
Am folgenden Tage wurde Heloise alsbald gewahr, daß

der Nachbar zurückgekehrt sei. Denn kaum erklang die Geige

des Vaters, als auch das Fenster nebenan aufgeriffen wurde
und die harte, unfreundliche Stimme des Geheimsekretärs mit
einer wahren Flut von groben Worten sich Ruhe ausbat.
Bleich und zitternd stand der alte Mann, und der Bogen
entfiel einen Händen; alle dunklen Sorgenfluten kehrten zurück,

und Heloise wagte sichden ganzen Tag nicht in den Garten
hinaus. Nur gleich nach dem Effen, wo, wie si

e

wußte, der

Sekretär sein Schläfchen hielt, schlich si
e

auf ihr Bänkchen;

e
s war so gar beklommen im Zimmer. Ein Fenster im

Nachbarhaus stand offen, si
e

hörte lebhaft sprechen, laute,

zornige Worte, und einmal schien es ihr, als vernähme si
e

den Namen des Vaters; rasch stand si
e

wieder auf und
eilte in die Küche zurück. Während si

e

das Geschirr ordnete,

hielt si
e

oft inne und starrte in die verglimmende Glut des
Feuers oder in den sanften Regen, der draußen herabzurieseln
begann; bis si

e

des Vaters Stimme von drüben vernahm,

der ganz leise und vorsichtig vor sich hin ang:

„Warum sollt' ich michdenn grämen?
Hab' ich dochChristum noch,
Wer will mir den nehmen?“

Da faltete auch si
e

die Hände und legte Lieb und Leid zu

den Füßen des Herrn nieder und gewann wieder Frieden.
Im Dämmerlicht ging sie,wie gestern, zwischen den Rabatten
auf und ab. Es duftete köstlich nach dem Regen; jedes
Blättchen schien seinenDank für die Erquickung auszuströmen,

und die warme, feuchte Luft legte sich wie linde, graue

Schleier über die von der Näffe gebeugten Zweige des voll
blühenden Flieders. Sie hörte bald den wohlbekannten Schritt
nebenan auf dem Kies, und d

a

kam e
r

herüber. Nicht frisch
und fast springend wie sonst, sondern zögernd und stockend,
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und si
e

sah in der Dämmerung, wie ernst sein Gesicht war.
Sie stand nicht still, si

e ging ihm ruhig entgegen, aber si
e

preßte die Hand auf das Herz, si
e

wußte ja, was kommen
würde. Er sagte gar nichts, als er vor ihr stand, zog si

e

aber an sich und preßte si
e

an sein Herz, als wolle e
r

si
e

nie mehr loslassen. Willenlos ließ si
e

sich eine Zärtlichkeit

einen Augenblick gefallen, dann sprach sie, ihn sanft von sich
schiebend: „Nun sagen Sie mir alles!“
Sie gingen unter den Faulbaum, von dessen Zweigen

e
s auf ihr Haar herabtropfte, und si
e erfuhr, wie e
s

alles
gewesen war. Wie er trotz Bitten und Flehen, trotz Ernst
und Vorstellung nichts als den schrecklichstenZorn des Vaters
heraufbeschworen.

„Ich wußte es,“ sagte si
e

leise, als er innehielt und
ihr bang in das bleiche Antlitz sah.
„Aber deshalb,“ fuhr er nun freudiger fort, „soll mein

liebes Herz nicht verzagen, denn ich habe dem Vater gesagt,

daß ich nicht von ihr ablaffen will, in alle Ewigkeit nicht,
und daß, wenn e

r

mich also zwinge, ich si
e

heimführen werde

ohne seinen Willen, sobald ich festen Grund und eine Stelle
habe, davon wir leben können.“
„Da se

i

Gott vor, daß ich den Herrn Baumeister sollte
mit seinemVater entzweien,“ sagteHeloise, „niemalen würde
mein Väterchen das erlauben.“

„Aber wenn e
r

nun bei einer Weigerung bleibt?“ rief
der junge Mann außer sich, „und ich kenne ihn, er wird
dabei bleiben, was dann?“
„Alsdann müffen wir uns darunter beugen, als unter

den Willen Gottes!“
„O, die Demoiselle zerreißt mir das Herz, wie kann ich

glauben, daß si
e

mir zugethan ist, wenn si
e

mich also leichten

Kaufes aufgibt!“

„Ich gebe Sie nicht auf und gebe auch die Hoffnung
nicht auf,“ sagteHeloise mit ihrer weichen, ruhigen Stimme,
„nein, ich glaube vielmehr, daß Gott mancherlei Wege hat,

so wir nicht wissen, wie er es zum guten Ende führen und
das Herz des Herrn Geheimsekretärs erweichen kann. Ich
getröste mich dessen, und mein lieber Schatz soll sichdessen

auch getrösten.“

„Sie haben meinen Vater nicht fluchen und schreien
hören, sonst würden Sie nicht also reden,“ sagte er

.

„Der Herr lenkt die Herzen der Menschen wie Waffer
bäche,“ erwiderte sie, „und wird nicht wollen, daß wir unsere
Ehe unter den Fluch Ihres Vaters stellen.“
Er antwortete nicht. „Ich habe meinen Plan,“ sagte

e
r dann, „ich will mir mein Glück wohl selbst bauen, ohne

den alten Mann, und werde ihm zeigen, daß ich nicht der
elende Lotterbube bin, für den er mich hält. Der Erbprinz

is
t

mir gewogen. Er will sich draußen am Waldrand ein
Schlößchen bauen, ich soll eine Reise nach Wien thun und
mir in der Gegend eines ansehen, darnach soll ich einen
Entwurf und Anschlag fertigen. Ich weiß aber wohl, daß

e
s

dem jungen Herrn schwer fallen wird, solches durch
zuführen; der Markgraf gibt das Geld nicht. Ich will mich
deshalb inWien umsehen; es is

t

eine große Stadt, da finde
ich wohl eine Stelle. Ich bin jung und gesund, ich kann
schaffen. Darnach, wenn ich mein Brot habe, komme ich,
frage nicht viel, ob der Herr Vater will oder nicht will, und
hole mein geliebtes Herz heim.“ Er sprach schon wieder
ganz heiter.

„Verlassen Sie sich doch nicht allein auf Ihre Kraft“
mahnte sie, „ich dürfte auch nicht so weit fort von meinem
armen Väterchen.“

„Den nehmen wir mit.“
„Ich will lieber bitten, daß das Herz des Herrn Geheim

sekretärs erweicht wird,“ warf si
e

ein, „denn ohne oder gegen

seinen Willen geht es doch nicht.“
„Ich wollte freilich, ich brauchte nicht fort,“ sagte er

zögernd, e
r

beachteteihren Einwurf nicht mehr, denn er dachte
mit der heiteren Zuversicht und dem Selbstbewußtsein der

Jugend, daß e
r

ihren Widerstand schon besiegen werde, so
bald e

s

erst soweit sein würde.

„Und wann,“ sagte si
e

angstvoll, „muß die weite Reise
unternommen werden?“

„Sehr bald, vielleicht schon morgen früh. Sie wissen,
daß ich alle die Zeit davon geredet habe; wenn der Vater,

wie ich glaube, günstigen Bescheid mitgebracht hat– er war
nämlich wegen der Heirat des Erbprinzen fort– so soll ich
gleich reisen. Dann muß das Eisen oder vielmehr der Mark
graf geschmiedetwerden, so lange es heiß ist, das heißt, so

lange e
r

sich noch freut. Wird das Schlößchen wirklich ge
baut, so ist's noch besser,dann bleibe ich hier und will dem
harten Mann gerade unter den Augen mein Nestlein bauen.
Ich werde Hofbaumeister und will sehen, wer mich hindern
soll, die Frau Hofbaumeisterin zu wählen, die mir gefällt.“– Er lachte mit seinem silberhellen Ton und wollte si

e

wieder küssen.

Da wehrte si
e

ihm sanft. „Nicht also, da wir noch
keine Brautleute sein sollen, müffen Sie mich nicht in Ver
legenheit bringen,“ sagte si

e

bittend. „Ich muß jetzt hinein
und dem Vater die Abendsuppe kochen.“ Sie stand auf
„Noch einen Augenblick“ bat er, „wer weiß, ob ich noch

kommen kann, jetzt is
t

mein Vater bei der Markgräfin, aber
ich bin gewiß, daß e

r mir so viel Hindernisse als möglich

in den Weg legt, damit ich keine Stunde mehr für mich habe.
Sagen Sie dem Vater, daß ermir seineArbeit schickenmöge.“
Sie nickte trübe. „Wenn's ein Abschied fürs Leben

wäre!“ sagte sie, und ein Zittern überflog si
e
.

„Nicht also, mein Herz, das denke ich nicht.“
Ein Geräusch im großen Hause ließ si

e

zusammenfahren.

„Leben Sie wohl, Gott der Herr beschützeSie, und
denkenSie mein.“ Hastig löste si

e

eine Rosenknospe, die si
e

am Mieder trug und reichte si
e ihm; er küßte ihre weiße

Hand, und si
e

eilte fort. Aber mitten im Steig, zwischen
den Rabatten, kehrte si

e

noch einmal um, warf sich auf
schluchzendan seine Brust, riß sich wieder los und war im
Haus verschwunden.–––
Am Nachmittag des nächsten Tages schritt der Geheim

sekretär in einem geräumigen Zimmer auf und ab. Noch
trug e

r

ein Hofkleid, denn e
r

kam eben von der markgräf

lichen Tafel, eine große, wohlgeordnete Lockenperücke,die ihm
bis auf die Schultern herabhing; ein schöner, mit reicher
Stickerei verzierter Sammetrock und die lange Schoßweste, über

welche eine schwereUhrkette hing, kleideten den stattlichen
Mann sehr gut. Er drehte eine schöne,goldene Tabatiere

in den Fingern, welche ihm der Markgraf soeben als Lohn
und Anerkennung für den glücklichen Abschluß der Verhand
lungen wegen der Heirat des Erbprinzen verehrt hatte. Alles
war dem thätigen, klugen Manne geglückt. Der Markgraf,

eine etwas rauhe Soldatennatur, hatte in seiner Jugend noch
die Kämpfe des Großen Kurfürsten nach dem Dreißigjährigen

Kriege mitgemacht und sich viel mit dem Degen in der Faust
herumgetrieben im deutschenLand. Nun lebte er fast immer
auf einem Jagdschlößchen tief im Walde und lag dem
Weidwerk ob. Er war aber nach einer Weise kein schlechter
Regent. Ordnung, Gottesfurcht, Gerechtigkeit suchteer, frei
lich bisweilen in etwas wunderlicher und ungefüger Art, in

einem Ländchen zu üben. Die eigentlichen Geschäfte mußte
der Geheimsekretär besorgen, denn für alle Schreiberei hegte
derMarkgraf eine souveräneVerachtung, und seinerMeinung

nach lag das goldene Zeitalter in jenen Tagen, da weder
Ritter noch Knappe lesen und schreiben konnten. Seiner
Gemahlin, einer feinen, geistvollen Frau, zollte e

r

alle Ehr
erbietung und Achtung; was si

e trieb, hielt er für Kinderei
und kümmerte sich nicht darum. Den einzigen Sohn liebte

e
r sehr; daß derselbe, obwohl ein guter Reiter und leiden

schaftlicher Jäger, doch den Büchern und schönen Künsten
zugethan war, hielt e

r für eine von der Mutter ererbte
Schwäche, von der e

r hoffte, daß si
e

mit den Jahren ver
schwinden werde. (Fortsetzungfolgt.)
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Übermut.
(ZudemBilde aufSeite681.)

Kein Höfchen,das wüster, keinMahl, das ge
ringer und schlechter,

Kein Kleidchen,das ärmlicher wäre!
Was thut das? Ninetta will sterbenvor tollem

Gelächter.
O, piacer! Piacere!*)

Das ganze Gesindel in Aufruhr! O selige
Wonne!

Ja, drängt Euch nur, Große und Kleine!
Es gibt keinenBiffen! 0 Dio! O santa Ma

donne!
Ich eff" es alleine!

Wie kreischt si
e

vor Freude! „Ihr Räuber,
ich werdeEuch jagen!“

Abküffenmöcht'man die Nina,
Aufs braune, glühendeBäckchen si

e

klopfen
und sagen:

„Vi voglio bene, carina!“*)
Frida Schanz.

*) Vergnügen.*) Ich binDir gut,Liebchen!

Universitäten.
Die Zahl der immatrikuliertenStudie
renden auf den neun preußischen Lan
desuniversitäten und der Akademiezu
Münster beträgtim laufendenSommersemester
13560 gegen13163 im Winter 1894/95 und
12483 im Sommer 1894. Gegen das Som
mersemester v

.J. hat also eineZunahme um
1077 Studierende oder84 v. H. stattgefun
den. Die Universitäten stehen in folgender
Reihe: Berlin 4265 (1894 3840) Studierende,
Bonn 1760 (1645), Halle 1465(1540), Bres
lau 1407 # Marburg 955 (842),Greifswald 879 (815), Göttingen 879 (792), Kiel
757 (624), Königsberg 756 (697) undMün
ster437 (425). Es zeigen also alle Universi
tätenmit Ausnahmevon Halle eineZunahme.
Unter den Studierenden befinden sich1804
evangelischeund 843 katholischeTheologen,
3260 Juristen, 3511 Mediziner und 4172
Philologen. Die Zahl der Juristen hat sich

in den letztenzwölf Jahren um 991, die der
Mediziner um 723 und die der katholischen
Theologen um 510 erhöht,wogegendie evan
gelischenTheologen um 74 und die Philo
logen um 1148 abgenommenhaben.

Altertumskunde.
In dem alten Syrakus ist einegroße
Nekropole aus altgriechischer Zeit
aufgefunden worden, deren Durchforschung
eine reicheFülle von wissenschaftlichenErgeb
niffen geliefert hat. Es sind ungefähr 450
Gräber geöffnetworden,diezumgrößtenTeile
aus der ältestenZeit der Stadt, dem Ende
des 8

.

und der erstenHälfte des 7
.

Jahrhun
derts v

.

Chr.' Noch ist der GebrauchdesBegrabens vorherrschend;daneben
findet sichaber auch schondie Sitte desVer
brennensder Leichname. Die Nekropole ent
hält zahlreiche Steinsarkophage, gemauerte
Gräber, sowieUrnen und Amphoren. Bei den
Skeletten in den Sarkophagen fand sicheine
große Anzahl von kleinenVasen aus Terra
kotta,Ohrringe undRinge vonSilber, Spangen
von Bronze und Eisen, zum Teil mit Elfen
bein und Bernstein verziert, und Skarabäen
aus Glas mit silbernerFaffung.

Länderkunde.

An der NordküsteMarokkos, am Fuße
des Affenberges, der afrikanischenSäule des
Herkules, nur durch eine kaum 200 Meter
breiteMeerengevom Festlandegetrennt, liegt
ein völlig unbewohntes,dichtbebuchtesFel
jeneiland, Peregil mit Namen. Die
Insel is

t

nur 580 Meter lang bei415 größter
Breite und hat eineOberflächevon 13,5 ha.
Die Küste hat jederseits Einbuchtungen, in

denenSchiffe unter UmständenSchutz finden
können. Die Eigentumsverhältnissesind strei
tig. Wie wir dem „Globus“ entnehmen,be
anspruchtSpanien die Insel, wie alle anderen

Am Familientisch.
längs der marokkanischenKüste. Marokko
hat aber seither unbestrittendie Herrschaft
ausgeübt. Aber auchEngland hat alte An
sprüche,welchedurchRestevon Befestigungen
bezeugtwerden, und schließlichhabenauchdie
VereinigtenStaaten zur Zeit, wo dieMonroe
doktrin noch unbestrittenherrschteund si

e

in

Kämpfe mit denBarbareskenstaatenverwickelt
waren, angeblicheinmalBesitzvon demFelsen
ergriffen. Die Insel ' anscheinendeinegroßestrategischeWichtigkeit,denn si

e

beherrscht,
mit weittragenden Geschützenarmiert, die
Straße von Gibraltar vollständig, sobalddie
Winde aus der südlichenHälfte der Windrose
blasen. Mit Tarifa in einerHand ermöglicht

si
e

den völligen Schluß der Meerenge. Aber
wie Tarifa hat si

e

nur Bedeutung für den
Besitzerder anliegendenKüste; si

e

wird von
denAbhängen desAffenbergesund von näch
sterNähe beherrschtund kann aus jeder be
liebigen' beschoffenwerden. Darum hatauchEngland e

s für überflüssiggehalten, sich
durchihre BesetzungKostenzu machen, und
die Frage nachdemBesitzer wird erstdann
aktuellwerden,wenn e

s gilt, dieganzeHalb
insel Andochera unter die Botmäßigkeit einer
civilisiertenMacht zu bringen.

Pflanzenkunde.

Auf der Insel Bourbon, jetzt Reunion,
wächsteine von Jamaika eingeführteKür
bißpflanze, Chocho mit Namen (Sechium
Americanum), über die der ReisendeEugen
Wolf Unerwartetes berichtet. Nach ihm ge
hört die Pflanze zu dennützlichstenGewächsen
derTropenwelt, um so mehr, als si

e

an stei
len Lehnen, wo anderesnicht mehr gedeiht,
fortkommt. Ihre Frucht, von der Größe eines
Gänseeisund von derForm einerFeige, lie
fert ein nahrhaftesund zartes, wohlschmecken
des Gemüse, wie auch die Ausläufer der
Ranken oder Stengel, welcheim Geschmacke
demSpinat ähneln. Der Stärkemehlreichtum
der armesdickenWurzeln, von deneneineein
zigePflanze über 10Kilo liefert, is

t

sehrgroß,
während si

e

schonim zweitenJahre über 50
Kilo Fruchtgemüseerzeugensoll. Das Uber
raschendsteaber ist, daß das Innere desSten
gelseine spinnbareFaser entwickelt,die, leicht
gewinnbar, von Frauen und Kindern aus
geschältwird. Gewaschenund an der Sonne
gebleichterscheint d

ie

blendendweiß, mit Perl
mutterglanz, und kann nicht nur zu leichten
Hüten, sondernauchzu Ballkleidernverwendet
werden, um so mehr, da si

e

auchfest und
zäheist. Schon soll in Paris das Kilo Fa
sernmit 70Fr. bezahltwerden, so daß man
sichnur wundern muß, daß man nicht schon
lange auf ihre Verwendung kam. Jedenfalls
wäre die ChochoeineKulturpflanze für unsere
tropischenKolonieen.

Hygieine.

Der geschäftsführendeAusschußdes deut
schenTurnlehrervereins hat beschlossen,von
den hervorragendstenVertretern der physio
logischenWissenschaft in DeutschlandGut
achten über denWert des deutschen
Geräteturnens '' das in jüngster Zeit zum Gegenstandheftiger Angriffe
gemachtworden ist. Bereits im Anfang der
sechzigerJahre wurden die Gerätübungendes
deutschenTurnens, und unterdiesenvornehm
lich die Barrenübungen, von Anhängern der
schwedischenGymnastik als irrationell und
schädlichbezeichnet.Damals war e

s

beson
dersProfessordu Bois-Reymond, der die voll
ständigeGrundlosigkeit jener Angriffe klar
stellte. In einerBroschürewies er nach,daß
das schwedischeTurnen wohl Muskeln zu

kräftigen, aber keineswegszusammengesetzte
Bewegungen geläufig zu machen vermöge,
währenddas deutscheTurnen in einemweisen
Gemischvon Theorie undPraxis als die glück
lichte, ja als endgültigeLösung der großen
Aufgabe erscheine.Zu einem ähnlichenEr
gebnis gelangte damals die Deputation für

das Medizinalwesen, welche in einemGut
achtendie Übungen am Barren vom medi
zinischenStandpunkte verteidigte. Die Vor
würfe, welchenun in jüngsterZeit wiederum
gegendas deutscheGeräteturnenerhobenwor
den sind, habenbereits hier und da einEcho
gefunden,und darum hat e

s

nun der deutsche
Turnlehrerverein für nötig gehalten, Äuße
rungen hervorragenderPhysiologen darüber

zu hören, o
b

die alten physiologischenWahr
heitenjetzt nochGeltung haben oder o

b

die
deutschenTurner neuenProphetenfolgensollen.

Werkehr.

In einem Rechenschaftsberichtüber das
Postwesen der Vereinigten Staaten
von Nordamerika im Jahre 1893/94 spricht
sichder Generalpostmeisterder großen trans
atlantischenRepublik in dem Abschnitt, wel
cherdenVerkehrmit demAuslande behandelt,
sehranerkennendüber die Leistungender auf
denBremer undHamburgerSchnelldampfern
verkehrendenSeepostbüreausaus, die e

r

als
einenbesonderswichtigenBestandteildesaus
ländischenPostbeförderungsdienstesbezeichnet.
Auf 113 Fahrten von Amerika nachDeutsch
land sind in 8153 Arbeitsstunden 6302361
gewöhnlicheund 97349 eingeschriebeneBriefe,
sowie 6949 Säcke mit Drucksachenverteilt
worden; in umgekehrterRichtung entfielenauf
115 Fahrten von DeutschlandnachAmerika

9964690 :: und 182793 eingeschriebeneBriefe nebst 8656 Säcken mit
Drucksachen,die in 9814 Stunden bearbeitet
wurden. In einer Übersichtist angegeben,

in welchemMaße die verschiedenenDampfer
gesellschaftenan der Beförderung der Posten
aus den Vereinigten Staaten nach Europa
teilgenommenhaben. DeutschlandsSchnell
dampfer stehenhierbei in ersterLinie. Der
NorddeutscheLloyd inBremen z.B. beförderte
107073528 Gramm Briefe und 564135000
Gramm Drucksachen,während die englische
Cunard-Linie, welchevon allen außerdeutschen
die höchstenZiffern aufzuweisen hat, nur
91420000 Gramm Briefe und 431960000
Gramm Drucksachenbefördert,von derWhite
Star- und anderenLinien gar nichtzu reden.
Auchdie Hamburg-AmerikanischePaketfahrts
gesellschaftrangiert höher als die meistenan
derenaußerdeutschenDampfergesellschaften.

Sprechsaal.

Zu der in Nr. 35 des Daheim an dieser
Stelle von der „Landratte“ in Brch. auf
geworfenenund in Nr. 40 vonW.P. in Fr.
erörtertenFrage, wie e

s

sichmit derBemes
jung der Fahrtgeschwindigkeit bei
Seeschiffen verhält, erhaltenwir von ach
kundigerSeite folgendeweitereAuskunft, resp.
Richtigstellung: Knoten läuft ein Schiff nicht

in einerStunde, sondern inViertelmeilen, so
genanntenSeemeilen, mithin is

t

die Bezeich
nung unterder die„Landratte“ inBrch. fragt,
nichtrichtig. Wohl gibt e

s

schonTorpedojäger,
die auf kurzeZeit eineGeschwindigkeitvon
26Knoten erreichen,aber die Schnelldampfer
„Normannia“ und „Fürst Bismarck“ laufen
etwa20Meilen in derStunde von Cuxhaven
nach New York. Läuft nun ein Schiff 18
Knoten, so macht e

s

diese in 14 Sekunden,

d
. i. die Zeit, welcheman beim Loggen der

Logleineerlaubt, auszulaufen, und welchedas
Logglas (ein 14 Sekunden-Glas), das neben
der Leine beim Loggen gebrauchtwird, an
ibt. 14 Sekunden : 1 Knoten = 3600 Se
nden : 1 Seemeile. Nun ist die Seemeile
gleich5400Fuß, demnach is

t

dieKnotenlänge,

d
. i.die Länge einesStückesLogleinezwischen

zwei Knoten = 21 Fuß, natürlich nur an
nähernd. 14 Sekunden= 18 Knoten, 3600
Sekunden= 18 Seemeilen. Dies war in der
Zeit, als wir hier noch nachdänischemFuß
rechneten;jetzt sind's freilichMeter undKilo
meter. Dies ist so verständlich,wie e

s

Ihnen
eingewöhnlicher,alter Seemannmachenkann.
H. Petersen in Blankenesebei Hamburg.
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In unserer Spielecke.
1. Wechselrätsel.

Es soll mit a den Ausdruck der fremden
Trauer künden,

Such" u in schönerGegend, wo wicht'ge
Straßen münden,

Mit e fließt es in Frankreich und sah auch
deutscheSiege,

Mit o heicht's vieler Kräfte und dochein fest
Gefüge. M. Sch.(Kaffel.)

2. Rätseldiftichon.
Hoch is

t

meinAnsehn und groß meineMacht

in dem Reicheder Türken;
Wenn ihr ein Zeichenmir raubt, ist–was

ich künde– ein Wurf

3
. Dreifilbige Scharade.

Wennwir uns Eins, Zwei, kurzeZeit,
Sind wohl die Kräfte neu belebt,
Für lange aber ist's dem Leid,
Wie's Krankheit bringt, gar oft verwebt.
GefiederteGeschöpfezwar
Sind g'rade kerngesunddabei,
Und unterließen sie's ein Jahr,
Wär' uns das gar nicht einerlei.
Drei, Zwei gehört zu dem Gerät,
Wie e

s

zu Kampf und Krieg ersehn;
Doch nichtder Offizier versteht,
Allein nur damit umzugehn.
Lies, bitte, Drei, Eins rückwärtsnun
Und was das Wörtchendann umfaßt–

O lebe so,daß auf Dein Thun
Und Denkenimmerdar e

s paßt!
Das Ganze bleibt der Wahrheit fern
Und is

t

dochnicht der Lüge Freund;
Wer lauschtihm nicht zuweilen gern,
Wenn e

s

sichschönerStätte eint?

- -- - - M. Sch.(Kaffel.)

4
.

Füllrätsel.
Die 16 leeren

S | P. Felder der Figur
sindmit je einem
Buchstaben soaus
zufüllen, daß die
vier wagerechten
Reihen gleichden
entsprechenden
senkrechtenlauten
undbekannteWör
ter ergeben.

M | U

Ein Schwarzwaldbildchen.
Fritz Reiß ist den Daheimlesern aus so

mancher liebenswürdigenZeichnung bekannt.
Es ist ein Künstler, der jeden Stoff mit
außerordentlicherGrazie zu behandelnweiß,
ohnedarum dochden realistischenGrundton
aus dem Auge zu verlieren. Eine fast un
erschöpflichePhantasie kommt ihm bei seinem
vielseitigen und reichenSchaffen zu Hilfe.
Sein Künstlerauge siehtüberall neueMotive,

die e
r

mit nimmer ermüdenderGestaltungs

kraft für eine Zweckeumzumodelnweiß.
Unsereä drollige Zeichnung– siestellteinenBauern aus demSchwarzwalddar,

5
. Zweifilbige Scharade.

Im Schloffe und der Ahnen
galerie,

Wie in der Hütte wohl
bekannt

Ist meine Erste, und die
Phantasie

Sie auch der Märchenwelt
verband.

Durch blut"geThat, die keine
Reue weckt,

Der Zweiten Dasein sich
bedingt;

Im dünnen Kleid, kurz oder
lang gestreckt,

Der Beifall ihr Vernichtung
bringt.

Als Ganzes zeigt sichman
cherohneNot

Und Spott und Hohn ihm
sichersind;

Der Arme aber, der ein kar
gesBrot

Auf solcheWeisesichgewinnt! M.Sch. (Kaffel.)

6
.

Arithmetische Aufgabe.

Mit welcherZahl muß man 61 und mit
welcheranderenZahl muß man 88 multipli
zieren, um als Summe der beidenResultate
die Zahl 3000 zu erhalten?
Anmerkung: 61–88RegierungszeitWilhelms I.

7
.

Kleeblatträtsel.

1
) Heilig ward ich genannt, in Spanien von

Rittern behütet;
Doch mit verändertemHaupt bin ichGe

birge und Fluß.

2
)

Wurzel und Stengel hab' ich und Kelch
und strahligeDolden;

Wenn mir der Kopf wird geraubt, nehm'
ichzum RheinedenLauf

3
)

Wenn ihr finden mich wollt, so suchet
mich unter den Bäumen,

Doch mit verändertemKopf bin ich als
Pflanze bekannt.

Hat man die richtigen sechsWörter ge
funden, so kann man si

e

so ordnen,daß ihre
Anfangsbuchstabenden Vornamen eines be
liebtendeutschenDichters ergeben.

dermit sichtbarstemWohlgefallenseineBorsten
tiere inspiziert–gehörtzu einerGruppe von
zehn“ die, in hüb
chemFarbendruck, in demVerlag derKunst
anstalt von Max Seeger in Stuttgart er
schienenist. Da fehlt nichtdie schmuckeDirn",
nicht der Bauer, der mit seinenFrauens
leuten zur Kirche fährt, der Gastwirt, der
seinenKirsch hochselbstprobiert– alles mit
gutemHumor und anmutig auf kleinemRaum
wiedergegeben.Die Karten werden viel Bei
fall finden– nicht zuletztbei jener neuesten
Sammlerkategorie,welchesichAlben mit illu
striertenPostkarten anlegt. Ich habe neulich
einederartigeSammlung mit etwa 600 ver
schiedenenPostkarten–meistmit Städte- und
Landschaftsbildern– gesehenund war er
stauntüberdieMannigfaltigkeit derselbenund
nichtzuletztüber die Findigkeit, mit welcher
die Industrie sichdemneuestenSammelzweig
angepaßthat. Selbst von ganz kleinenwelt
vergeffenenStädtchen in der Mark gibt es

bereits vielerlei verschiedeneAnsichtskarten.
Die meistensind auchganz vortrefflich, mit
wirklichemkünstlerischenGeschmackausgeführt– von so manchenfreilich läßt sich leider
nur das Gegenteil sagen.

8
.

Problem: Die Höhle.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 42.

Bilderrätsel.
Es wird nichts so heiß gegessen,als es
gekochtwird.

1
. Arithmetische Aufgabe.

Die sechsSummanden sind: 98, 102, 50,
200, 10, 10000.

2. Domino- 4
.

errätsel
aufgabe. L

Im Talon liegen
2–5, 2–4, 2–3,
2–1. T

B setzte6–2, bl–bl. |

A sperrtedie Partie
mit bl.–2 an Blank.

i r a |–

3
. Dreisilbige

Scharade.

Andernach.

Fig: AhnundEnkel. RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung)– AugustHermannFranckeunddieFranckeschenStiftungen.Von LeopoldWitte.Mit einemBildnis undzweiIllustrationen.– MeineKriegserlebnisse.VonH. v. Konarsky.(Fortsetzung.)Mit dreiIllustrationen.– DurchtiefeWasser.Erzählungaus demAnfangdesvorigenJahrhunderts.Von H. vonKrause(C. vonHellen).(Fortsetzung)– NachklängevemKielerFest:
TypenvonderBesatzungderKriegsschiffe,' AmateurphotographierenvonOttoHaffelkampfin Potsdam– AmFamilientisch.Übermut.GedichtvonFridaSchanz.Zu denBildevonGaetanoChierici.– Universitäten.– Altertumskunde.– Länderkunde.– Pflanzenkunde.– Hygieine.– Verkehr.– Sprechsaal.– Ein Schwarz
waldbildchen.Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th. F: in Berlin. Briefenur:heim-ExpeAn dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– nseratenur anDa ition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

Poststraße9
.– VerlagderDaßeim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonZifcher & Bittig in Leipzig.
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Erscheint wöchentlich und is
t
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D
e
r

Daheim-Kalender für 1896 in
und tritt auch dieses Jahr, wieder bereichert und geschmücktmit mancherlei Gaben in Bild und Wort und im starken, statt
lichen Band, zum alten Preise von 1%, Mark vor seine Leser. Er bittet um freundliche Aufnahme, die er durch einen
reichen Inhalt und seine sorgfältige Ausstattung zu verdienen glaubt, und hofft, zu seinen alten Freunden zahlreiche neue

zu gewinnen.

rau Dreier hatte bei Tische oft genug
Mühe, die Flut der Thränen rechtzeitig
einzudämmen. Anders ihr Gatte, der –
mehr Mensch des Augenblickes– jegliche
Rührung mit der vorzüglichen Marke aus
dem eigenen Keller erfolgreich zu bekäm
pfen wußte.

Mit Einfallen der Dämmerung hielt
dann der Schlitten wieder vor der Thür. „De Völkner un in

Perd fehn doch man höllisch älterlachtig ut,“ sagte die alte
Gemüsefrau auf dem Beobachtungsposten an der Marktecke,

und dann, als der Freiherr, von dem Ehepaar Dreier ge
leitet, der Equipage zuschritt: „Un de Herr Baron, dat is

ooch keen Jingling mehr.“
In sanftem, auf dem Schnee verhallendem Trabe trot

teten die Gäule an dem Handschuhladen des Städtchens vor
über. Es war keiner der Offiziere, der nicht eine Handschuhe
dem renommierten Geschäft des Herrn Pfeiffer entnommen
hätte, von der älteren Dame, die seit Jahren dem Verkauf
oblag, in freundlicher Würde bedient. Einige der Herren,
die Hände in den Taschen, die Wangen von der Kälte ge
rötet, eilten in kurzemLaufschritt das Trottoir entlang. Hin
und wieder griff einer in den Schnee und schleuderteihn mit
dem Ubermut der Jugend dem Kameraden nach. Aus den
XXXI. Jahrgang.44. k.

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

Augen blitzte der Lebensmut, von der Lippe klang frohes
Lachen!

Nur flüchtig erwiderte der Freiherr die respektvollen
Grüße der Herren, und der Zug in einem Gesicht war ein
fast harter.
„Ja, ja, wenn so der Heinz –– fahr' zu, Völkner,

fahr" zu!“––
„Weißt Du, Mann,“ sagte in der Stille des Schlaf

gemaches, in das verloren hier und da ein Ton aus dem
jenseits des Marktes liegenden Balllokal herüber tönte,
Frau Dreier zu dem Gatten, „daß die Bitternis über das,

was die Leute uns heute angethan, beinahe als verwunden
gelten kann? Hab' unserem Herrn Baron heute tief in die
Augen geschaut. Ist ein Edelmann von Gemüt und von
Geblüt, aber der trägt einen Packen just wie wir. Und
was das Schlimmste ist, keines Weibes Hand is

t

da, die sich
drunter legt, und was er trägt, das trägt er in der Stille.“

10. Kapitel.
An der Thür von Evas Toilettenzimmer kratzte und

winselte es, und als man si
e

trotz der ablehnenden Haltung

der Jungfer auf Evas Befehl öffnete, erschien Schnackeduz,
die Hühnerrüde. Wohl wollte e

r in täppischem Satz, wie
sonst, auf eine Herrin losspringen, aber der Versuch erstarb
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sofort; es erfolgte nur ein kurzer erstaunter Blaff, und in
achtungsvoller Entfernung schlug der Schwanz den Boden;– so hatte Schnackeduz seine Herrin noch nie gesehen, so
hatte si

e

noch niemand gesehen, der Jung-Eva kannte, und
mit dem Ausdruck des Erstaunens stand si

e

selbst dem Bilde
gegenüber, das ihr aus dem Spiegel entgegensah.
„Gnädiges Fräulein werden verzeihen,“ sagte mit der

Berechtigung, sich mehr herausnehmen zu dürfen, als andere
Leute, die Kammerzofe, „schön ist der Stoff und schön is

t

die
Blume, aber das Schönste von allem is

t

doch das weiße
Hälschen–„witt wie Schmand!“ Na, ich sage bloß!“

- „Mach, daßDu 'rauskommt“ befahl Eva halb lachend,
von dem Übergange ins Persönliche peinlich berührt, „aber
laß Dir mit der Mamsell und dem Johann 'nen hübschen
Eierkuchen zum Abendbrot backen; sollt e

s

auch gut haben,
wenn Euer Fräulein sich amüsiert.“
Als die Zofe gegangen war, trat Eva, sich scheuum

jehend, noch einmal vor den Spiegel, um die Sache ganz
objektiv ins Auge zu faffen. – Frau von Vollanden, in

Bezug auf den Geschmackallezeit auf der Höhe, hatte unter
den GersonschenHerrlichkeiten das herrlichstegewählt; Eva war
die Trägerin der Stoffe – der Dreiklang zerfloß in Harmonie.
Mit der Majestät, die der Fall erforderte, den pelz

verbrämten sortie d
e bal um die Schultern legend, huschte

si
e

dann die Treppen hinauf, um vor Fräulein von Hirsch,
die in den Tiefen der Migräne mühsam aus weißen Kopf
tüchern hervorblinzelte, als blendende Lichtgestalt zu wirken.
„So siehstDu gut aus, Kindchen! Aber lassedie allezeit

gebotene Vorsicht nicht außer acht; hüte Dich vor kaltem
Trunk, gleichwie vor der Tücke der kalten Menschenherzen!
Insonderheit groß darin is

t

die Kaste der Offiziere; so manche
Maid, die arglos auf ihren ersten Ball ging, is

t

zurück
gekommen, und in dem Herzen saß der Stachel“
Das Weitere verhallte; herannahendes Schellengeläute

bekundetedas Vorfahren des Schlittens.

„Nun schnell, Lisette, Mantel und Kapotte! –Das sind

ja aber nicht unsere Glocken!“
„J bewahre! Unsere Glocken haben denn doch einen

forscheren Ton,“ sagte Lisette und öffnete den Laden um ein
weniges. „Natürlich, ein miserabler Einspänner ist's, der
die Rampe emporfährt, mit einem einzelnen Herrn darin.“
„So! Dann ist's wohl der Baumeister für den neuen

Schafstall, der eben nicht weiß, daß e
r

sich a
n

den Inspektor

zu halten hat. Sage Du einem jeden, der etwa nach mir
fragen sollte, daß ich für niemand zu sprechenbin, ich führe
zum Ball.“
Stimmen wurden draußen laut– Lisette würde das

Ihrige schon thun. Aber nein, si
e

wußte augenscheinlich
nicht, was ihres Amtes war, denn der festemännliche Schritt
kam durch die Halle direkt auf die Thür des Wohnzimmers zu.
Was war das für ein Schritt? Was für eine sicher

zugreifendeHand, die sichnach kurzemZögern auf den Thür
drücker legte?

Auf der Schwelle erschien eine hohe Gestalt, und als
derMantel fiel, kam ein Aufschrei aus tiefster Brust: „Heinz!
Um Gotteswillen, Heinz!“

Sie stürztevor, standaber dann wieder still, als zögere s
ie
,

die dargereichteHand sofort zu erfaffen. „Heinz, um Gottes
willen, wo kommst Du her, und wie kommst Du her?“
Eine Wolke war über das Gesicht des Mannes geflogen,

und der Ton der Stimme klang ein wenig rauh: „Weder
aus Warnsdorf noch als ein anderer komme ich, als der, der
ich gegangen bin. Ich befinde mich auf einer Kunstreise nach
Petersburg, habe aber einen Schritt vom Wege gethan und
bin von Königsberg auf ein paar Stunden herüber gekommen.
Gleichgültig, was mich dazu trieb! Damit kennst Du die
Sachlage, Eva! Willst Du mich trotzdem als Gast bei Dir
aufnehmen? Sprich!“

Die Antwort war, daß einige Handschuhknöpfegesprengt
wurden, daß rechts der eine Handschuh flog und links der
andere, ein fester Druck von Hand zu Hand, gefolgt von

einem entschloffenenZug an der Glocke; dann schnellatmend:
„Karl soll auf der Stelle ausspannen, da ich heute nicht nach
Schwarzenberg fahre! Dagegen soll Johann schleunigt satteln
und einen Brief an die Gräfin Reiffenberg überbringen.“
„Eva, Du wolltest –“
„Ja, Heinz, ich will! Ich will mir Deine Gegenwart

durch so etwas, wie einen Ball, nicht rauben laffen, nie und
nimmer!–Setz' Dich, Heinz, nein, da nicht, der Seffel war
Dir ja immer zu niedrig, und Du bist so groß geworden.“
„Groß? Sage mehr lang, Eva.“
In der That war Heinz hoch aufgeschoffen,den Pflanzen

gleich, die des rechten Bodens entbehren; sein Gesicht war
bleich und nur der entschloffeneZug um den Mund, bei der
unverkennbaren Ahnlichkeit mit dem Großvater, ganz Rönne
berg. Seine Augen folgten Eva, als sie,wie man im Banne
einer großen Verlegenheit zu thun pflegt, bald hierhin, bald
dorthin eilte.

„Wart" einmal, e
s

is
t

so kalt hier, und ich möchte zu
nächst dem Feuer im Kamin ein wenig nachhelfen.“
Sie kniete auf dem roten Teppich, umfloffen von dem

schneeigen, silberglitzernden Gewande, während bei jedem
Tannenzapfen, den si

e

in das Kamin warf, die rote Glut
auflohte.–Heinz sah die runde Linie der Wange und den
blühenden Mund, während ihre Augen noch im Schatten
waren. Die Reflexe des Feuers spielten auf den schneeigen
Schultern, den klassischgeformten Armen, aber e

s ging erst
wie ein Aufatmen durch Heinzens Brust, als er bei einemAuf
schlagender Flamme auch ihre Augen sah.
„Eva, thue mir die Liebe, und ziehe das Kleid aus, ich

finde mich sonst in Dir nicht zurecht.“
Sie lachte ein wenig, aber es war mehr gezwungen,

als daß es von innen heraus kam, weil da tief im Herzen
neben der grenzenlosen Freude etwas wie Furcht saß. Es
war der alte Heinz und doch, wenn e

r

ein anderer wäre?
Sie hatte das Gefühl, als könne dies nicht ertragen, sei's
auch nur in Wendungen der Rede, allmählich hervortretende
Auffaffungen einer ihr fremden Welt anhören zu müffen.
Als sich die Thür hinter ihr geschlossen, stand Heinz

auf und ging unruhvoll im Zimmer auf und ab. Er stand
vor den Bildern, die er alle kannte, still, er fühlte sich um
weht von der Luft seiner Kindheit – der Luft, die er seit
jenem Tage, wo der Entschluß zur That geworden war, nicht
mehr geatmet. Seine Hand strichüber die dickbäuchigeDelfter
Vase, in welcher man den Pouri, wie ihn Tante Jeanette all
jährlich für Warnsdorf und Willmersdorf bereitete, fest ein
gestampft bewahrte; ein Gemisch von Rosenblättern, Lavendel

und Gewürz, in richtiger Handhabung eine Spezialität von
Tante Jeanette.

Die raschlebigen Leute der Residenz hatten keine Zeit
übrig, ererbtem Brauche zu frönen. Er hatte im Verkehr
mit den Genoffen des Konservatoriums hin und wieder jenen

Boden betreten, dem manchmal das Genie entspringt. Kleine
stickigeHinterstuben, in denen hier die verschämteArmut, dort
der Unglaube hausen. Er kannte die schwüle Luft in dem
Salon des reichenBankherrn, zu dessenSport die Protektion
aufstrebender Talente gehört; e

r

kannte jenen ausgebleichten

grüngelben Farbenton der Sofabezüge der chambres garnies

bis zum Ekel, wie die duftdurchtränkte Atmosphäre des
Boudoirs der Sängerin,–der stille Zauber eines Familien
zimmers im deutschen Landhause aber war ihm abhanden
gekommen.

Tief aufatmend trat Heinz ans Fenster, von dem man

in dem fast tageshellen Mondlicht die strittigen Birken an
der Grenze sehen konnte, und jenseits der entlaubten Bäume
sogar die Schornsteine des Warnsdorfer Wohnhauses. In dem
Warnsdorfer Försterhäuschen amWaldesrande schimmerteLicht,

und gerade darüber stand ein Stern,– irdisches Licht und
himmlisches Licht, – und dazwischen ein Sehnen, das von
einem zum anderen führte. Seltsame Gedanken, welche die

Heimatluft zeitigte; hastig wandte sich Heinz a
b

und – da
war ja Eva auch schonwieder.
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Sie hatte den Brief geschrieben, hastig den Flitter ab
gethan und war in eine weiche, hellgraue Bluse geschlüpft,
die ein breiter Ledergürtel zusammenhielt. Die Granate im
Haar aber war vergeffen, zu lösen, und Heinz hütete sich, an
die Versäumnis zu erinnern.
„Bin ich Dir nun die Alte?“ fragte si

e

lächelnd.
Langsam schüttelteHeinz den Kopf.
„Ja, sieh einmal, Heinz, daß die Welt sich umkrempeln

muß, is
t

Naturgesetz, wie der Vater sagt, und nimmermehr
kann der Schmetterling wieder in eine Puppe zurück. Sollte
Dir der Vergleich mit dem farbenprächtigen Falter zu an
maßend erscheinen, so sagenwir, nimmer kann das Fröschlein
wieder zum Kaulquäppchen werden.“
„Nein,“ sagteHeinz fast finster, „und es würde es auch

nicht wollen.“

Sie saßen an dem behaglichen Theetisch, und vor ihm
stand lauter ihm vertrautes Gerät; darunter auch die alt
modische Zuckerdose, in die sich Evas kleine braune, magere
Hand so oft versenkt hatte, um für den Pony Zucker zu

stehlen, eine Sünde, welche als außerhalb des siebentenGebotes
stehend betrachtet wurde. Aber kaum hatte Heinz die Taffe
berührt, so schob e

r

si
e

entschloffen wieder zurück. „Sieh
mich einmal als den biblischen Elieser an, Eva, der sichdes
Effens weigerte, ehe e

r

denn seine Sache vorgebracht; also

kurz– ich will, ich muß den Großvater sehen, eheich ins
Ausland gehe, aber ohne daß e

r

meiner gewahr wird. Dazu
sollst Du mir verhelfen, dazu bin ich hergekommen; meine
Stunden aber sind gemeffen.“

Kein Wundern erfolgte und kein Zögern, kein Wenn

und kein Aber, nichts von Zweifeln, nichts von Fürchten, nur
ein stilles Vorsichhinsehen des Mädchens, während Heinzens
Augen wie gebannt an der reinen Linie ihres Profils hafteten.
Eva machte ihren Plan.
„Ja, so wird's gehen! Wir fahren ohne Kutscher im

glockenlosenSchlittchen bis jenseits des Warnsdorfer Wohn
hauses an das Mauerpförtchen im Garten. Du allein schleicht
Dich durch dichtes Gebüsch zu dem Weinspalier hart unter
den Fenstern von Deines Großvaters Wohnstube. Daß das
Gitter fest ist, haben wir ja seinerzeit erprobt, und Du darfst
jetzt ja nur einige Sprossen nehmen, um den Onkel zu

sehen, der, Du weißt's, einen Abend wie alle auf demselben
Platze sitzt.“

„Hm! Hoffentlich is
t

Großvater zu Hause.“
„Dein Großvater ist jederzeit zu Hause, seit– seit– nun seitdem er auf der Welt nichts anderes mehr hat,

wie dieses zu Hause.“
Während si

e ging, die Anordnungen zur Fahrt zu geben,

blieb Heinz mit zusammengepreßtenLippen in stillem Brüten
vor sich hinstarrend zurück. -

„Thorheit, dieser Schritt vom Wege! Da er aber ein
mal geschehen,mutig hindurch; vorbei an der Hand, die die
Versuchung ausstreckenwill. Der Mann, der sein Ziel im
Auge hat, schlägt solcheHand beiseite. Bist Du bereit, Eva?“
Sie schritten mit einander durch die weite Vorhalle, a

n

deren Wänden steiflehnigesGestühl unter Hirschgeweihen stand;

hier und da eine Truhe, eine Lade, die den Silberschatz des
Hauses oder Köstliches an Linnen bargen. Kein Prunkgerät,
kein Farbenglanz, kein Teppich auf dem Fliesenboden und
doch so urfeudal der ganze Stil.
Abermals war es Thorheit, daßHeinz sich plötzlich von

der Erinnerung an den verglastenVorflur einer chambre garni

in der Großstadt unangenehm berührt fühlte; daß die hehre
Stille da draußen sich im Vergleich zu dem Raffeln des
städtischenGetriebes wie Balsam auf eine erregten Nerven
legen wollte, – die Stille war seinem Streben feind, das
wußte er; nur in der Anregung von außen her wurzelte ein
Schaffen, – darum fort, nur fort! –
Mit raschem Schwung hatte e
r Eva in den Schlitten

gehoben und neben ihr Platz genommen; wie selbstverständ
lich reichte si
e

ihm die Zügel.

Seitdem e
r in Städten lebte, hatte Heinz keine Leine

mehr in der Hand gehabt; unbewußt beschlich es ihn wonnig,
als er fühlte, daß das zuerst unruhige, hart auf den Zügel
gehendePferd, unter seiner Führung allmählich weicher und
weicher wurde, bis der weiße Schaum aus seinemMaul sich
mit einigen herniederrieselnden Schneeflocken mischte. Seine
Brust hob sich in der reinen Atmosphäre a

n

der Seite

des lebensvollen, süßen Geschöpfes, als könne er nicht genug
des frischen Odems in sich aufnehmen.
An der kleinen Pforte der Gartenmauer hielt der

Schlitten still.

„Wir kommen gerade zurecht,“ sagte Eva. „Der alte
Wächter, der die Pforte verschließt, hat seine Runde noch
nicht gemacht, und“–der Peitschenstiel deuteteauf das wan
dernde Licht im Hause– „die d

a

drinnen begeben sich aus

dem Eßzimmer eben in die Wohnstube. Mit einiger Vor
ficht kann e

s Dir gelingen, Heinz“
Ohne ein Wort der Erwiderung drückte ihr Heinz die

Hand, und si
e

sah ihn durch die offen gebliebenePforte den
langen Lindengang hinuntergehen, sah ihn das Haupt zu

der in den Bäumen angebrachten Tafel erheben, um die die
Rinde des Baumes im Laufe der Jahrhunderte eine Wulst
gebildet hatte, als wäre ihm die Inschrift neu. Dann sah

si
e

ihn im Dunkel verschwinden.
Fast fuhr Eva zusammen, als jetzt der Hund anschlug,

obschon keinerlei Zusammenhang damit zu vermuten war; der
Hund war auf der Hofeite des Hauses angebunden, und über
dem war e

s

ein neuer, den Heinzens Hand noch nicht ge
streichelt,der noch nichts wußte von einem Enkel und Erben.

Evas Herz klopfte zum Zerspringen, als jetzt endlich
der Schnee unter einem Menschentritt knirschte und Heinz
wieder aus der Pforte trat.
„Nimm Du die Zügel,“ sagte er, und si

e

gewahrte im
Schein des Mondes ein tief erblaßtes Gesicht, „damit Dus
nur gleich weißt, es is

t
gelungen; das heißt, ich habe „ihn“

gesehenund die Tante auch.“

„Hat Dich niemand bemerkt?“
„Nein, keine Seele! Einmal hob der Dackel den Kopf,

so daß der Großvater aufhorchend nach dem Fenster hinschaute.

Im Schein des Lichtes, das voll auf sein Antlitz fiel, sah

ic
h

neue Falten darin. Die Tante ihrerseits las ihm die
Zeitung vor, so daß ich nur ihr Profil erblicken konnte; aber
auch das– fahr' zu, Eva, fahr' zu!“
Sie sprachen kein Wort, bis das trauliche Gemach si
e

wieder umfing, gerade als die alte Kastenuhr zum dumpfen
Schlage aushob. Vergleichend zogHeinz die Taschenuhr her
vor: „Um ein kleines muß ich fort, Eva“ -
„Heinz, Heinz, mußt Du denn fort?“ klang e

s
wie

ein Aufschrei des Jammers.

„Unabweisbar! Mein Kontrakt bindet mich auf die
Stunde.“

„Und was soll ich dem alten Manne sagen, wenn e
r

michbei den Schultern nimmt und fragt: „Du, die Du meinen
Jungen gesprochen, gib mir die Wahrheit, o

b

e
r

zufrieden

is
t

mit dem, was er sich und mir bereitet?“
„Zufrieden – Eva? Es wäre traurig, wenn ich zu

frieden wäre, insofern Zufriedenheit der Feind jeglichen Stre
bens ist. Glücklich ein heißt, wie ich irgendwo gelesen:

seinen Wünschen und Fähigkeiten nach angemessenbeschäftigt

sein; mithin bin ich auf dem Wege zum Glück.“
Eva trat beinahe hart mit dem Fuß auf, und in ihren

großen grauen Augen standen Thränen.

„Mir thut das Wort „Glück“ in Verbindung mit dem,
was Du erstrebt, weh! Mir graut vor einem Glück, das
über Leichen geht.“

Heinz warf sich in den Stuhl zurück, und jedes Wort
wurde gleichsam herausgestoßen: „Wo das Verständnis fehlt,

hört das Verstehen für die Grenze auf, an der das Wort
„Opfer“ in eine Rechte tritt. Ihr seid einmal von anderem
Schlage, als wir.“
„Wer – wir?“
„Wir – trotz allem – wir Gottbegnadeten! Wir
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Künstler! – Ich hab's ja gewußt, daß mein Weg kein Pfad
zwischenRosenhecken sein würde, aber wenn er's nicht ist, so

sind die Menschen schuld daran und nicht die Kunst. Ich
will nicht leugnen, daß ich ihr zuliebe manche Entbeh
rungen getragen hätte, Eva! Immerhin waren es Entbeh
rungen, die an den Rock gegangen sind, jedoch nicht an die

Haut. Das seltsame kalte Gruseln durch die Seele gibt erst
die von dem Gesicht des lieben Nächten herabfallende Larve;

die Enttäuschung vom Menschen zum Menschen. Aber kein
Sieg ohne Kampf, dessen Losung die sein muß, daß der
Mensch thunlichst sich selbst vergißt. Fest steht es, daß bei
fortgesetztemRingen des Künstlers mit dem Persönlichen die
Kunst zuletzt zu Grunde gehen muß. Darin nur sollstDu's
suchen,daß ich mich von Euch frei gemacht habe, Eva“
In Evas jungem Gesicht erschien ein sorgenvoller Zug:

„Bist Du wenigstens mit jenem Ernst Bleimann auseinander?“
Heinz warf gegen seine sonstigeArt die Cigarette fort,

daß si
e

den Teppich gefährdete. „Ebensowenig wie mit an
derem eklenGewürm dieser Sorte. Was thust Du, Eva?“
Sie hatte sich nach der Cigarre gebückt, und ohne ein

Wort warf si
e

dieselbe in den Kamin; beide vermieden es,
sich anzusehen, und Heinz fuhr fort: „Jener Bleimann is

t

es, der mir den ersten Anstoß zu meiner Flucht damals aus
dem Corps gegeben hat; er war es, der der Wespe den
Zucker hinhielt, aber nicht Rönneberg, dem begabtenKünstler,

sondern Rönneberg, dem reichen Junker. Die Feinheit dieser
Unterschiede herauszutüfteln, war die Sache der daran er
wachsendenErfahrung. Laffen wir dieseDetails in der reinen
Atmosphäre Deiner Nähe!“

„Und wie ist Dein Tagewerk, Heinz?“
„Mein Tagewerk is

t

ein gewisser geistiger Frondienst; –
die Lücken der Kadettenerziehung müffen ausgefüllt werden.
Heinz, der Klavierkünstler, muß sich emporarbeiten zu Heinz,
dem Komponisten. Die Komposition eines großen Werkes–

e
s ist eine Oper, der Zeit der Merowinger entlehnt– soll

mir mit einem Schlage das Ziel meines Ringens bringen.“
„Und wenn Du Dich tagüber müde studiert hat, wenn

der Abend kommt, an dem die Menschen das Bedürfnis haben,
sich enger an einander zu schließen, wenn der Kamerad den
Kameraden sucht, wen suchstDu, Heinz?“
„Der Abend gehört dem Konzert, dem Theater oder in

mein Fach schlagendenVereinigungen. Das liegt darin. Ihr
könnt Euch eben zu dem Schwung nach dem veränderten
Standpunkt hin nicht ermannen.“
„Ich fürchte, nein; Theater und Konzert als täglichesBrot,

und nicht als Lohn für saureWochen, auch davor graut mir.“
„Verzeihung für das, was ich jetzt fragen werde, Eva,

aber so fern e
s mir liegt, Deine liebliche Persönlichkeit gerade

mit der jener biederen Henne in Andersens Märlein identi
fizieren zu wollen, Ihr habt doch etwas von der souveränen
Verachtung an Euch, die jene Henne dem jungen Schwan
entgegenbringt! Ob nun der Schwan durch Gestrüpp und
Dorn, durch Hohn und Spott geht, er strebt dem Waffer zu,
einfach, weil er muß. Keine Kunst geht auf geebnetenWegen;
ich, der ich vielfach Gelegenheit gehabt habe, auchmit jungen
Schriftstellern zu verkehren, habe manchenHoffnungstern auf
leuchten und ihn ebenso rasch wieder sinken sehen, habe
manch ein junges Buch verfolgt, ausfliegend als ein stolzer
Adler, heimkehrend,fast federlos als eine von der Kritik gezauste
Krähe. Ein jetzt namhafter Bildhauer hat mir einen ersten
Löwen gezeigt, e

s war eine höchstabenteuerlicheFigur“ – jetzt
wurde Heinzens Stimme sehr leise–„mein erstesDebüt war
eine Art von Triumph–wenigstens den Leuten gegenüber.“
„Du hast–Du hast–Du hast wirklich schonöffent

lich gespielt?“
„Ja, und ich werde e
s jetzt in Petersburg alltäg

lich thun.“

„Und der Name, unter dem Du gespielt hast?“
„Der Name! immer nur die Furcht vor dem, was Ihr

die Gefährdung des Namens nennt, und keine Frage nach
dem Erfolg. Sei stille, Eva! Die Kunde aus der Welt, in

der ich lebe, dringt ja nur verloren zu Euch, und weder Du,
noch mein Alter, sollt den Namen erfahren.“
„Und warst Du mit dem, was Du Deinen Erfolg nennt,

zufrieden?“
„Ich vielleicht nicht, aber das Publikum schien es desto

mehr. Denke Dir, Eva, einen dicht gefüllten Saal von
donnerndem Applaus widerhallend; was meinst Du dazu?“
Gar nichts meinte Eva; si

e

barg als Antwort den Kopf

in der Sofaecke, und trotzig stampfteHeinz mit dem Fuß auf
„Unter dieser jubelnden Menge war auch ein Dir wohl be

kanntes Gesicht; der Rittergutsbesitzer von Vollanden aufWill
mersdorf, der gerade zur Herrenhaussitzung in Berlin an
wesend war.“

Tiefe Stille, dann leise: „Und wie stellte der sich zu
alledem?“

„Ich glaube, Dein Vater war in der leisen Hoffnung
gekommen, mich als Verkrachten in die liebevoll geöffneten
Arme nehmen zu können. So aber – nimmer hätt' ich's
gedacht, daß ein Mann von kleiner Statur einen solchen,

kaum die Haartollen streifenden Blick für den Gefeierten in

Bereitschaft haben konnte. Jedenfalls hat er mir den Abend
verdorben, und seineAnwesenheit war die Bestätigung dessen,

was ich von Hause ausgefühlt. Niemand kann zween Herren
dienen,– an der Zersplitterung geht der Künstler zu Grunde.
Noch in derselbenNacht habe ich, um den Aufruhr im Innern
zur Ruhe zu bringen, an meinen Großvater geschrieben und
ihn gebeten,wie es sonstmeineArt nicht ist, über allem anderen
die Bande des Blutes nicht gewaltsam zum Schweigen zu

bringen. Die Antwort lautete: „Dem Bereuenden steht alle
zeit die Pforte meines Hauses offen; im übrigen: Mensch,

ic
h

kenne Dich nicht.“–Hart wie Fels!“
„Oder, wie Du selbst,Heinz–“
„Kann sein, Eva; oder besser,muß sein! Umgehen wir

das Gebiet, auf dem die Verständigung ausgeschloffen ist! Ich
befinde mich jetzt auf einer Reise nach Petersburg, wie ich
Dir schon sagte. Ich muß es als eine besondereVergünstigung
betrachten, daß ich eine große italienische Sängerin– es ist

die Giovanni– auf dem Klavier begleiten darf und dadurch

in der Kunst nach jeder Richtung hin gefördert werde. Ich
bedarf nun einmal neuer Eindrücke.“

Abermals tiefe Stille.
„Ist di
e jung?“
„Wer?“
„Deine Signora“

„Ich weiß es nicht.“
„Ist si

e

schön?“

„Zuweilen! Hin und wieder dünkte es mich in dem, was

si
e

ihr „zu Hause“ nennt, se
i

das Tablett, auf dem dasWein
glas stand, zu wenig, ihre Augen hingegen etwas zu blank
geputzt gewesen.“

Eva mußte lächeln, dann schmeichelnd: „Spiel' mir
eins, Heinz; mir ganz allein, ich bitte Dich! Aber nicht
einen unserer Meister will ich hören, sondern Dich selbst als
Meister in eigener Komposition. Bitte, dämpfe die Erhaben
heit in Blick und Miene; pflegte doch Molière eine neue
Komödie auch erst seiner alten Köchin vorzulesen.“

Ohne ein Wort der Erwiderung stand Heinz auf. Er
ging in das Nebenzimmer, in dem– der Stolz von Frau
von Vollanden – der neue Bechstein stand und nahm vor
dem Flügel Platz, aber Eva folgte ihm nicht. Sie blieb,

in einen der altmodischen Seffel geschmiegt, so sitzen, daß

e
r

durch die geöffneteThür ihr bewegtesAntlitz sehen konnte,
und wunderbar ging e

s

ihm während des Spielens auf,
daß das weder die Eva von Vollanden, noch Molières her
aufbeschworeneKöchin war. Das war ein kleiner, feiner, ge
radezu unerbittlicher Richter.

Warum bangte ihm denn? Er hatte die Komposition
doch seinemLehrer, er hatte si

e

dem Konservatorium vorgelegt,

und man hatte ihm Glück dazu gewünscht. Warum saß si
e

noch immer mit dem gespannten Ausdruck der Erwartung
auf dem jungen Gesicht?! (Fortsetzungfolgt.)
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Umschau in der christlichen Literatur.
Von Robert Koenig.

W. H. Riehl: Religiöse Studien einesWeltkindes.– Rud. Kögel: Deine Rechte sindmein Lied. – Herm. Dalton: Auf Missions
pfaden in Japan.

Zu seinem siebzigstenGeburtstage, dem 6.Mai 1893,
hatWilhelm Heinrich Riehl sichals „eigenes Geschenk“
ein neues Buch auf den Geburtstagstisch gelegt. Ahnlich hatte
er es einst als armer Student gehalten, indem er–mangels
anderer Geschenke– sich „ein recht friedenvolles Quartett
von Haydn für Klavier auszog, oder eine kleine Landschaft
nach der Natur zeichnete, oder auch den ganzen schönenMai
tag, mit einem großen Stück Brot in der Tasche, durch die
Wälder streifte.“ Ungeachtet einer in die Abfaffungszeit fallen
den Staroperation des Verfassers, war das Buch: „Reli
giöse Studien eines Weltkindes“ (Stuttgart, J.G.
Cotta) mittels der „neu erlernten Kunst des Diktierens“
pünktlich fertig geworden. Die letzteFeile besorgte er als
glücklich wieder Sehender „zur Nachfreude in besonders guten
Stunden, wobei er recht langsam schrieb,weil er sichneben
bei auch kindisch über eine wiedergewonnene feste und klare

Handschrift freute“.

In dieser Entstehungsgeschichte offenbart sich der ganze
Riehl, wie sein Volk ihn nun schon im fünften Jahrzehnt
kennt und liebt. Der fesselndeReiz einer Bücher lag ja
von Anfang an darin, daß er nur niederschrieb, was er
erlebt hatte. Man glaubt immer einemgeistreichen, liebens
würdigen Freunde gegenüberzu sitzen,wenn man seineBücher
liest. Darum kam auch kein Fremdgefühl und keine Scheu
vor dem berühmten Manne in mir auf, als ich auf meinen
ersten Daheimfahrten ihn in seinem Münchener Heimwesen
persönlich kennen lernte. Sein „Idyll vom deutschenHause“
lag verkörpert vor mir, der Mann, der darin waltete, war
ein altbekannter Freund, dem das Daheim sehr sympathisch
war, an dem mitzuarbeiten er freudig versprach.

An diese Begegnungen und Unterredungen mußte ich
beim Lesen eines jugendfrischen Altersbuches immer aufs neue

denken. Wie manches Wort über Ewigkeits- und Zeitfragen,

das es enthält, hatte ich aus einem Munde gehört! Wie
oft hatte ich ihn gebeten, niederzuschreiben,was er mir aus
seinemJugendleben, seiner Studentenzeit, der Entstehung seiner

Bücher c. erzählte! Und nun liegt es gedruckt vor mir–
die Summa seines religiösen Erlebens und Erfahrens und

die Niederschrift eines Teiles einer „persönlichen Erlebnisse“
Riehl nennt sein Geburtstagsbuch ein „Geschwisterkind

mit seinen Büchern“: „Die Familie“ und „Deutsche Arbeit“.
In der That verdient es einen Ehrenplatz neben denselben
in der Bücherei des deutschenHauses. Mitten in die reli
giösen Fehden unserer Tage tönt es wie ein Friedensklang

und zugleich wie ein Mahnruf zur Selbstbesinnung und
inneren Sammlung. Zum Schluffe heißt es:
„So ist esderGrundgedankeder religiösenVersöhnung, welcher

durchdiesestendenzloseBuch geht, einGedanke,der die größteFülle
desGlaubens und der That wirken kann; denn er hebt uns empor
zu dem Herrn undMeister, dessenJünger wir alle sind, auchwenn
wir's gar nicht merken,zu demMeister, der Himmel und Erde die
Versöhnunggebrachthat.“
Wer Riehls Buch ganz verstehen will, der lese zuerst

die Schlußabschnitte, worin er erzählt, warum er Theologie
studierte, und weshalb er doch kein Pfarrer wurde. Daraus
ergibt sich auch, was er unter „Weltkind“ versteht.
„Ich erkanntebald,“ sagt er zum Schluß seinerJugenderinne

rungen, „daß meinetheologischenStudien doch nicht vergebensge
wesenwaren; ich hatte bei ihnen zuerst wissenschaftlicheMethode
gelernt,ich hatte michdurch si

e

gewöhnt, in allenErscheinungendes
Menschenlebensauchdie bewußt und unbewußt treibendeKraft der
Religion zu erfaffen; ich selberwar religiösergeworden. Trotzdem
war und blieb ich ein Weltkind in demSinne, daß mir Gott und
Welt unlösbar verbunden erschien,daß ichdie schroffeScheidungdes
Geistlichenund Weltlichen für bedenklichansah, daß ich ein frohes
und herzensreinesGenießendes Daseins für religiöser erachtete,als
griesgrämlicheWeltflucht, daß mir auch die hohenOffenbarungen
der Kunst gottinnig däuchtenund das selbstloseRingen im Forschen
nachwissenschaftlicherWahrheit eine sittlicheThat, die uns dem un
erforschlichenGotte näher führt.“

Wer Riehls Gedanken über die Weltkindschaft weiter
verfolgen will, der lese den prächtigen Abschnitt im ersten
Teil: „Welt freudiger Glaube.“ Wie e

r

die Welt
freudigkeit auffaßt, sagt e

r in folgenden Worten:
„Der weltfreudigFromme zehrt nichtan einemSündenbewußt

sein wie an einemKapital und prahlt nicht mit seinerReue und
Buße. Er weiß, daß Christus nur den erlöst,der rastlos sichselber

zu erlösentrachtet, was uns aber stetsnur sehrunvollkommenge
lingt. Dennochdürfenwir uns dessenfreuen. Der weltfreudigFromme

is
t

bescheidenund demütig, weil e
r

seine eigeneKleinheit in dieser
großen schönenWelt erkennt. Allein e

r trägt eine Bescheidenheit
nicht zur Schau, denn dadurchwürde si

e ja rechtunbescheiden.Er
machtnicht Profession aus einer Demut, weil si

e

sonstzur prahle
rischenManier würde, oder,wie dieSchwabensagen,„einGeschmäckle“
bekäme.Geschmacksollenauch frommeLeuteüberall zeigen, nur kein
„Geschmäckle“.“

-

Sehr originell is
t

das daran sich anschließendeKapitel:

„Alte und neue Kopfhänger“, worunter e
r

nicht nur
religiöse, sondern auch philosophische, politische, soziale, künst

lerische c. versteht. Dabei werden denn auch der modernePesfi
mismus und die daraus hervorgegangenen Verirrungen in

Kunst und Dichtung beleuchtetund gebührend abgefertigt. Mit
launigem Humor wird die „gebildete Gesellschaft“
behandelt in Anknüpfung an die Tafel, welche vor Jahren
am Eingang des Schloßgartens zu Dachau stand mit der
Aufschrift: „Nur Gebildeten is

t

der Eintritt in den König
lichen Hofgarten gestattet.“

Man sieht schon hieraus, daß e
s

nicht nötig ist, das
tiefgründige Buch in strengerReihenfolge zu lesen. Wo man
hineingreift, is

t

e
s

anziehend and anregend. An keiner Stelle
schmeckt e

s

nach dem Professor, und doch is
t

e
s

lehrreich auf
jeder Seite. Bewundernswert ist, wie Riehl es versteht, längst
Erkanntes, aber noch verschieden.Aufgefaßtes in ein neues
Licht zu setzen. Dazu rechne ich z.B. eine Auffaffung der
Leichenverbrennung:

„Ein religiösesBedenkengegendie Leichenverbrennunghabeich
nicht,wohl aber ein gemütliches. Der Mensch legt selberHand an,
um die Hülle des teurenToten, der nochwie schlummerndvor un
serenAugen ruht, plötzlichund mit äußersterGewalt im Brandofen

zu zerstören. Beim Begräbnis laffen wir den Toten „im dunklen
Schoß der heiligenErde“ ruhig weiterschlafen,und die Pflanzen,
welchedemGrabe entsprießen,sagenuns, daß–mit Angelus Silesius

zu reden– aus dem „Zerwerden“ rastlos ein neues „Werden“
erwächst.“

Manch strengOrthodoxer wird vielleicht den Kopf schüt
teln bei dieser oder jener Beleuchtung biblischer oder kirch
licher Fragen. Riehl selbst bekennt auch ganz offen: „Ich
bin nicht orthodox, denn ich bin zu bescheiden,um mich für
vollkommen rechtgläubig zu halten.“–Um so gewichtiger is

t

jedes Wort, das e
r für die biblische Wahrheit, für unver

fälschte Liedertexte, für Aufrechterhaltung altkirchlicher Sitte
und Ordnung c. jagt. Besonders bedeutsam is

t

ein Ausspruch

über das in unseren Tagen so viel umstrittene Apostolikum:

„Das apostolischeGlaubensbekenntnis in seinerursprünglichen
Form schienmir weit kräftiger und würdiger als der willkürliche,
inhaltsarmeAuszug, welchendie Rationalistendaraus gemachthatten.
Schon als Poet, Stilist und Freund desAltertümlich-Echten mußte
ich so denken. Ist diesesBekenntnis auch nicht von den Aposteln
verfaßt, entstammt e

s

auch erstdem zweiten Jahrhundert und teil
weisesogar einer noch späterenZeit, so gibt e

s

dochdie ältesteur
christlicheAusspracheeinesgemeinsamenGlaubenssymboles,auf welches
seit mehr als anderthalb Jahrtausenden ungezählteMillionen von
Christengetauft worden sind und welchesauchheutenochKatholiken
und Protestantenverbindet. Das Wort Symbol bedeutetezuerst ein
Erkennungszeichen,später ein Sinnbild, und das Apostolikum is

t

beides . . . . Vielen ist das apostolischeGlaubensbekenntniszu lang,

si
e

möchten e
s kürzen,vorab um etlichetextkritischantastbarespätere

Zusätze.Jene Zusätzesindaber– richtig erfaßt–wenigerbedenklich
als das Kürzen.“

Das Schönste in dem neuen Riehlschen Buche is
t

und

bleibt aber das vorhin erwähnte Stück Selbstbiographie, mit
dem e

s schließt, und das man gern noch einmal lesen wird,
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wenn man, wie ich riet, damit angefangen hat. Möchte der
Altmeister es nur nicht dabei bewenden lassen, sondern bald
weiter erzählen, zunächst „den originellen Gang einer zehn
litterarischen Lehrjahre“ und dann auch etwas aus seinen
Meisterjahren.

Von seinem langwierigen Schmerzenslager entsendet
Rudolf Kögel ein ganz eigenartiges Buch, das von einer
ungebrochenen geistigen Frische zeugt. Es is

t

betitel: „Deine
Rechte sind mein Lied“ (Bremen 1895. C

.

Ed.Müller)
und verdankt einem Worte Tholucks seinen Ursprung. Der
berühmte Studentenvater hatte in der Vorrede zu einem
Psalmenkommentar gesagt:

„Was müßte e
s für eineGeschichtewerden, wollte man auf

zeichnen,was fürgeistlicheErfahrungen, welcheAufschlüffe,Tröstungen
und Kämpfe sichfür heiligeMenschenim Lauf der Zeiten an die ein
zelnen Aussprücheder Psalmen angeknüpft, welcheStelle si

e

in der
inneren GeschichtederHelden desGottesreicheseingenommenhaben.“

Davon getroffen, hatte Kögel e
s

sich seit vielen Jahren
angelegen sein lassen, aus der Kirchen- und Missionsgeschichte

Belege (Geschichten und Aussprüche) für die erbauende Kraft
des Psalters zusammenzustellen. Unsichere Anekdoten schloß

e
r

dabei ganz aus, dagegen wurden nachweisbare Züge aus
der Profangeschichte und aus biographischen Werken herbei
gezogen. Von einer ungewöhnlichen Belesenheit und Gedächt
niskraft zeugt das Werk auf jeder Seite ebenso sehrwie von
wissenschaftlicher Treue und feinem– ich möchte sagen seel
sorgerischem– Taktgefühl. Aus allen Zeitaltern, aus allen
Völkern, aus allen Ständen sind die Zeugniffe herbeigezogen:
von Chrysostomus und Augustin bis auf Ahlfeld und Büchel,

von Kaiser Theodosius bis auf Kaiser Wilhelm I. Musiker,
Dichter, Künstler: Sebastian Bach, Händel, Goethe und seine
Mutter, Gerok und Spitta, Ludwig Richter begegnen wir
unter der großen Wolke von Zeugen. Kurz: ein ebenso er
baulich lehrreiches, wie anziehendes und fesselndesBuch, das

nicht nur Predigern und Lehrern, sondern jedem Freunde der
Psalmendichtung willkommen sein wird.
Zu sehr gelegener Stunde hat Hermann Dalton

sein neues Reisewerk: „Auf Missionspfaden in Japan.“
(Bremen. 1895. C. Ed. Müller) erscheinen lassen. Das
„Land der aufgehendenSonne“, das soebenaus dem gewal
tigen Kriege mit China siegreich hervorgegangen, steht mehr
als je im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Da läßt
man sich denn gern von einem reise- und sprachenkundigen

Manne erzählen, wie es dort aussieht, zumal derselbe es kurz
vor Ausbruch des Krieges besucht und gründlich kennen ge
lernt hat. Daß dabei in den Vordergrund tritt, was in den
letzten Jahrzehnten zur Verchristlichung des im fernen Osten
tonangebenden, hochbegabtenVolkes geschehen, kann nur ge
billigt werden. Wenn ein noch heidnischer Staat an die
christlichenGroßmächte mit dem Anspruch herantritt, als eben
bürtige Macht anerkannt zu werden, is

t

e
s

unserePflicht, zu

forschen, wie derselbe sich bisher zu den höchstenFragen des
Lebens gestellt hat und wie er sichvoraussichtlich weiter dazu
stellen wird.
Dalton führt uns deshalb zuerst in einen Shinto

tempel und macht uns mit dem gegenwärtigen Stande des
alten Volksglaubens von Japan bekannt. Was die Japanen

selbst davon denken, zeigt folgender Zug:

„Auf dem allgemeinenReligionskongreß zu Chicago kamdie
Darstellung eines Japanen über den Shintoismus zur Verlesung,
die mit den bezeichnendenWorten schloß:„Shinto besitztkeineTheo
logie; jeder Shintoist bildet sichseineeigene. Shinto stirbt dahin,
nicht infolge einer eigenenSchwäche,sondernweil einebessereReli
gion aufgeht, die Lehre Jesu. Das Christentum is

t

die aufgehende
Sonne Japans.““

Viel bedeutender und mächtiger is
t

der japanischeBud
dhismus, dessen Tempel und Priester Dalton uns dem
nächst auf Grund seiner Besuche und Gespräche eingehend

und anschaulich vorführt. Von der Stellung der Buddhisten
zum Christentum heißt es:

„Sie versuchenvielfach nachzuahmen,was si
e

als eine segens
reicheFrucht des Evangeliums in den überall aufschießendenchrist
lichenGemeindenunter den Augen haben. Da werdenSonntags
schulen,Kleinkinderschulen c. ins Lebengerufen,Waisenhäusergebaut,
Krankenhäusereingerichtet,buddhistischeFlugblätter über das Land
hin zerstreut. Diese plötzlich auftauchendeRegsamkeitund Nach
ahmung is

t

schonein beredtes'' für die gesegneteWirksamkeitder vordringenden evangelischenKirche und wie ein Vorbote des
Sieges herzlichzu begrüßen.“

Die Amerikaner hatten e
s 1853 durchgesetzt, daß das

jahrhundertelang von aller Berührung mit der Außenwelt
völlig abgeschloffeneLand dem Weltverkehr wieder aufgethan
ward. Sie waren e

s auch, die sechsJahre nachherdie ersten
evangelischen Missionare dorthin entsandten. Zehn Jahre
später traten auch englischeMissionsgesellschaften mit in die
Arbeit. 1864 wurden die erstenJapaner getauft. Sie legten
den Grund zu der „Kirche Christi in Japan“.
Der Fortschritt war ein ungewöhnlich schneller. 1859

waren noch an den Mauern der Straßen und an den öffent
lichen Anschlagssäulen die Regierungserlaffe zu lesen:
„Die schimpflicheSekte, Christen genannt, is

t

aufs strengstever
boten. Des ChristentumsverdächtigePersonen müffendenBeamten
zur Anzeige gebrachtwerden; die Ankläger erhalten dafür Lohn.“

Ein Jahrzehnt später hielten die Missionare und ihre
Erstlinge – über hundert – in der großen heidnischen
Handels- und Fabrikstadt Osaka eine öffentliche Versamm
lung in der Stadthalle des Fremdenviertels, die ihnen
von den Behörden eingeräumt war. 1873 wurde der Gre
gorianischeKalender, 1876 der christlicheSonntag als Ruhe
tag eingeführt. Die gegendas Christentum gerichtetenErlaffe
schwanden aus den Straßen. Sogar der Gedanke, das
Christentum als Staatsreligion einzuführen, tauchte auf. Josef
Nisima, einer der Erstlinge der jungen Kirche, rief eine christ
liche Hochschule ins Leben, mit der eine Universitätskirche,
Wohnhäuser für die Studenten, weite freie Spielplätze c.

verbunden waren. Eine höhere Erziehungsanstalt für Töchter
trat dazu. Der „ärztliche Missionar“ Greene errichtete eine
Erziehungsanstalt für eingeboreneDiakoniffen. Aus derselben
sind bereits sechsunddreißiggeprüfte Krankenpflegerinnen her
vorgegangen. Im Jahre 1883 umfaßte die Kirche von Japan
dreiundneunzig festgeordnete Gemeinden mit einer Gesamt
ziffer von 4987 Gliedern.
Von Deutschland aus hat sich nur der Allgemeine

evangelisch-protestantische Missionsverein und
zwar erst seit 1885 an der Verchristlichung Japans beteiligt.
Dieser Verein is
t

bekanntlich die erste Lebensäußerung der
freisinnigen Theologie auf dem Missionsgebiete, und aus der
Opposition gegen die alte Methode der apostolischen sowohl
wie der neueren Missionsarbeit hervorgegangen. Was er in

zehn Jahren geleistet, hat Dalton an Ort und Stelle sorg
fältig geprüft und in seinemBuche dargestellt. Sein Schluß
urteil lautet:

„Nach langem und reiflichemErwägen kann und darf ich die
Überzeugungnicht verhehlen,auf der einenSeite denMissionsversuch
diesesVereins in Japan als gescheitert,anderseits aber auchdie
Wirksamkeitdes Vereins wie die einer Glaubensverwandten, der
Unitarier und Universalisten,als einen besorgniseinflößendenHemm
schuh in der Christianisierung des hochbegabten,für die Mission so

hoffnungsvollenVolkes zu bezeichnen.“

Der erste Sendbote des Vereins Pfarrer Spinner
erklärt sich nach fünfjähriger Arbeit in Japan ebenfalls für
die alte Missionsmethode. Nach seiner Rückkehr bekannte

e
r

unumwunden dem Vorstande seiner Gesellschaft:

„Auch für michgab es einmal eineZeit, da icham Studiertisch

in der Heimat gemeint, daß eineAnderung der Missionsmethodeim
Prinzip wünschenswertwäre. Jetzt steheich nicht an, zu bekennen,
daß ich nicht wüßte, in welcherWeise die Mission in Japan, speziell
dieprotestantische,hätteweiterundzweckentsprechenderarbeitenkönnen.“

Schließlich se
i

noch erwähnt, daß Dalton auch die bis
her wenig bekanntenMissionsbestrebungen der römisch- und
der griechisch-katholischen Kirche in Japan eingehend
beleuchtet.
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Meine Kriegserlebnisse.
Von H. v. Konarsky. Erinnerungen an die SaarbrückenerTage.

Mittlerweile war es hoch Mittag geworden. Hier und
da waren doch dem französischen Kugelhagel manche unserer

Füsiliere teils tot, teils schwerverwundet zum Opfer gefallen.
Gegen den Exerzierplatz, den Reppertsberg, St. Arnual drangen
die Franzosen schon recht bedenklich weit vor. Das fran
zösische67. Regiment, das speziell gegen den Winterberg vor
ging, hatte den Südabhang des Berges erreicht, war dann
zum Teil um den Berg herumgegangen und hatte– jetzt
auch den Westabhang ersteigend– uns unter zwei Feuer
genommen. Wollte ich nicht Mannschaften unnütz verlieren
und außerdem gänzlich von Saarbrücken abgeschnitten und
gefangen genommen werden, so mußte ich schleunigt den
Nordabhang des Winterberges hinunter die Straße von St.
Arnual nach Saarbrücken und die alte Brücke dortselbst noch
zu gewinnen suchen. Gerade hatte ich den entsprechendenBe
fehl erteilt, als zwischen meinem Fuß und dem Fuß meines
links von mir stehendenBurschen eine Kugel einschlug. „Wem
soll die wohl gegolten haben, Herr Leutnant?“ fragte mein
Bursche. „Die war doch nur „blau“ und hat auch keinem ge
golten,“ erwiderte ich zuversichtlich. Das letzteWort war
mir kaum aus dem Munde heraus, als mir der linke Fuß,

den ich, auf dem rechtenFuße stehend,etwas vorgesetzt hatte,
mit einem plötzlichen Ruck zur Seite flog und ich zugleich

in dem Fußgelenk einen heftigen Schmerz verspürte. In dem
Glauben, daß mir nur ein Stein gegen die Fußknöchel ge
flogen sei, setzteich den Fuß, um den Schmerz zu vertreten,

fest auf, spürte dann aber einen zuckendenSchmerz dasganze
Bein hinauf und fiel nun hintenüber. Auf der äußeren Seite
des Fußes am Knöchel sah ichBlut fließen und finger- oder
daumendickeKnochenstückeherausragen. Ich ließ den ältesten
Unteroffizier des Zuges rufen und übergab diesem dasKom
mando, mit dem Auftrage, den Zug die nördlichen Abhänge
desWinterberges hinab schnellstensnachSaarbrücken zu führen.
Auf dasGeheiß des Unteroffiziers hatten mich zwei Füsiliere
aufgepackt, um mich mitzunehmen, doch das schien mir un
thunlich. Denn abgesehendavon, daß hierdurch der Rückzug

zu sehr verzögert worden wäre, wurde unsere Position seit
einigen Minuten jetzt auch von unseren eigenen Abteilungen
auf der Löwenburg, jedenfalls in dem Glauben, daß wir schon

zurückgezogensei
en und die Fran
zosen die Höhe

desWinterberges

erklommen hät
ten, starkbeschos
sen, und da lag

die Gefahr, daß
ich oder meine
Träger eineKu
gel von unserer
Seite bekämen,

sehr nahe. Ich
schickte die bei
denFüsiliere dem

abziehendenZuge

nachund beschloß

in der Hoffnung,
doch noch der

drohenden fran
zösischen Gefan
genschaftzu ent
“, gehen, mich al
lein den Berg
hinunter nachzu
machen. Zu die

„. . . ichbegann, --
emZweckestützt

danndieseAbhänge, - - Z - s Z f e

zuweilenabstürzend,hin- - - -- JR- ich, auf QN1unterzurutschen.“ - Rücken liegend,

Mit Illustrationen von C. Röchling. (Schluß)

die beiden Arme und das rechteBein nach rückwärts auf die
Erde, das linke Bein streckteich in die Luft, und dermaßen
dreibeinig bewegte ich mich, so eilig ich konnte, nach den
Tannenbeständen der Winterbergabhänge zu und begann dann
diesedrei bis fünf Fuß hohen Abhänge, zuweilen abstürzend,
hinunterzurutschen. Wenn ich bedenke,wie ich es habe fertig
bringen können, diesen weiten, für gesunde Füße beschwer
lichen Weg trotz des immer größer werdenden Blutverlustes
zurückzulegen,dann is

t

e
smir heute unfaßlich. Erklären kann

ich e
s mir nur dadurch, daß dem Menschen in außergewöhn

lichen Zeiten und in Stunden der höchstenNot und Gefahr
übermenschlicheund vorher ungeahnte Kräfte zur Verfügung
stehen. Wie ich unten angekommen bin, weiß ich nicht mehr,
nur soviel erinnere ich mich noch, daß ich mich, am Fuße des
Berges angelangt, in gartenähnlichem Terrain befand, und
daß mir dort wieder viele Kugeln um den Kopf pfiffen, die
ich a

n

der tieferen Tonart als von unseren Zündnadel
gewehren herrührend erkannte. Die Augustsonne brannte mir
heiß auf den Kopf, von Blutverlust erschöpft, erhitzt, todmüde
und dazu noch von unseren eigenenKugeln hart bedroht, sah
ich vor mir im Schatten eines Baumes einen von dickem
Eichenholz eingefaßten Brunnentrog. Instinktiv kroch ich
dorthin und legte mich hinein. *) Und das war sehr gut,
denn das kalte Wasser umspülte meinen blutenden Fuß und
stillte die starkeBlutung, und die dicken Eichenplanken be
schützten mich vor einem Schuß von unserer Seite. Wie
lange ich so gelegen habe, weiß ich nicht. Ich wartete nur,
bis das Getöse des Gefechts rings um mich her und das
Kugelpfeifen nachgelassen hatte, dann arbeitete ich mich aus

dem Trog wieder hinaus, um meine dreibeinige Reise nach
Saarbrücken fortzusetzen. Ich kam bald an eine Hecke und
sah jenseits derselben die St. Arnualer Straße und hörte
sprechen. „Füsiliere!“ rief ich. „Hurra, unser Leutnant!“
schallte e

smir von drüben als Antwort entgegen. Es waren
jene beiden Füsiliere, die mich oben auf dem Berge hatten
mitschleppen wollen, jetzt aber auch schon von Saarbrücken
abgeschnittenwaren. Ich steckteden Kopf durch eine Lich
tung der Hecke,die Füsiliere packten mich an den Schultern,
zogen mich schnell vollends durch die Hecke und schafftenmich,

so gut es eben gehen wollte, in einen damals unter der
Chauffee hergehendenDurchlaß, mich dabei mit ihren Leibern
vor den Blicken der schon von St. Arnual herkommenden
Franzosen deckend. Aber letztere, ein Trupp von etwa 20
bis 30 Mann, jetzt ziemlich nahe herbeigekommen, hatten
diesen Vorgang jedenfalls schonbemerkt. Im Nu waren wir
von den Rothosen mit dem lauten Geschrei „un officier, un
officier“! umringt. Es waren Mannschaften des französischen
40. Infanterieregiments, also zufällig unserer eigenen Regi
mentsnummer auf feindlicher Seite. Ein Sergeant beugte
sich zu mir nieder und ergriff meinen Säbel, um sich des
selben zu bemächtigen. Im Zorn über diese Frechheit des
Franzosen hatte der Füsilier Philipp Fleck sofort, als jener
Hand an mich legte, sein Gewehr in Anschlag gebracht und
hätte unfehlbar den Sergeanten niedergeschossen,wenn ich

nicht im selbenMoment mit meinem Säbel, dessenGriff ich
noch fest umfaßt hielt, das Gewehr in die Luft geschlagen
hätte. Der Schuß ging gleichzeitig los und – über die
Franzosen hinweg. Ich hatte in jenem Augenblick blitzschnell
kalkuliert, daß der Tod des einzelnen Franzosen uns nichts
mehr nützen könne, der Tod dieses aber unfehlbar das Er
schießen der beiden Füsiliere zur Folge haben werde. Den
letzteren hatte die französische Übermacht bald ihre Gewehre
entrungen, während der Sergeant sich in den Besitz meines
Säbels gesetzt hatte. Eigentlich war es gegen Kriegsrecht,
einem schwer verwundeten und wehrlosen Offizier noch die

*) Dieser Brunnen, damals als Viehtränkedienend,befand sich
zwischender St.Arnualer Chauffeeund demWinterberg, gegenüber
demNeufangschenBesitztum. Jetzt sind dort Häuser erbaut.



Waffe zu nehmen, aber jedenfalls waren die Franzosen sehr
stolz darauf, einen deutschenOffizier – den ersten des
Krieges und den einzigen an diesem Tage–ge
fangen genommen zu haben, und si

e

wollten sichwohl deshalb
den Säbel als Siegestrophäe nicht entgehen lassen. Froffard
telegraphierte übrigens auch am selben Tage nach Paris:
„14 deutsche Offiziere gefangen,“ (vergl. französische Kriegs
depeschen von 1870) er multiplizierte meine Wenigkeit also
mit 14, worauf ich wiederum stolz sein konnte.*) Während

„Im Nu warenwir vondenRothosenmitdemlautenGeschrei:„un officier!“umringt.“

die Franzosen mir dermaßen den Säbel geraubt hatten, suchten

si
e

auch anderseits, mir zu helfen, freilich auf recht unpraktische
Art. Denn da weit und breit keine Sanitätsperson zu sehen
war, so versuchten si

e

sich selbst in Verwundetenbehandlung.
Zwei bis drei Kerle stellten sich an meinen Fuß und–an
statt den Stiefel vom Fuße zu schneiden, zogen si

e

mir den
schwerenKommißstiefel, in den der Fuß dick hineingeschwollen
war, mit Gewalt von dem Fuße und riffen mir so das zer
schoffeneGelenk vollends aus einander. Gegen diese greuliche
Prozedur Einspruch zu erheben, dazu war ich durch den großen
Blutverlust schon zu apathisch geworden, doch weiß ich noch,

daßmir das Ausreißen des Stiefels sehrweh that. Während
dem kam endlich ein französischerOffizier. Dieser bedeuteteden
Füsilieren, si

e

sollten mich über die Chauffee hinüber in das
gegenüberliegendeHaus (das Besitztum des Baumeisters Neu
fang) tragen. Das war nun sehrbedenklich, denn die Chauffee
war gerade sehr stark durch das unausgesetzte Feuer der
Unsrigen von Saarbrücken aus bestrichen. Die Füsiliere wei
gerten sichdaher unter der richtigen Begründung, daß ich
dann am Ende nochmals getroffen werden könne. Nun packten

mich auf das Geheiß des Offiziers zwei Franzosen auf. Ich
faßte einen links, den anderen rechts um den Hals, und so

ging's im Laufschritt mit mir hinüber, glücklicherweise ohne
daß einer getroffen wurde. Im Hofe des Neufangschen Besitz
tums stand ein Knecht, den meine Träger, auf das Gebäude

*) Ein Gefreiter und noch ein Füsilier der Kompanie, die an
diesemTage gleichfalls gefangengenommenworden waren, wurden
am 3

.August Froffard vorgeführt. Der erstereerzähltemir später,
auf demTische habeein preußischerFüsilier-Offiziersäbelgelegen,den

e
r

an demverbeultenGriffe als meinenSäbel erkannthabe. Froffard
habeihn gefragt, o

b
e
r

denSäbel kenne,worauf e
r geantwortethabe,

ja, e
s

se
i

der Säbel seinesverwundetenKompanieführers. Darauf
habeFroffard gesagt, e
r

werde sichdiesenSäbel als Andenken an

d
ie

SaarbrückenerAffaire aufbewahren.– Später, im Jahre 1875,
schriebich an Froffard und bat ihn, auf diesenVorfall mich be
ziehend, um Zurückgabedes Säbels. Leider hattediesesSchreiben
keinenErfolg.

deutend, fragten: „Nix Vierziges?“ (ob keineVierziger drinnen
seien). Als der Knecht si

e

darüber beruhigte, trugen si
e

mich

in die erste beste offenstehendeThüre hinein. Es war ein
kleiner gepflasterter Pferdestall, in dem das Pferd des Bau
meisters untergebracht war. Damit ich weich liegen solle,
legten si

e

mich nebendas Pferd auf die dort befindliche reich
liche Strohpreu, holten dann einen Tränkeimer mit frischem
Waffer herbei und stecktenmir den geschossenenFuß dahinein.
Und hiermit verschwanden si
e

wieder schleunigt, weil si
e

der
Versicherung des Knechtes, daß „nix Vierziges“ im Hause
sei, doch wohl kein rechtesVertrauen schenkten.Die Gebäude
des Baumeisters Neufang waren zu der Zeit noch so ziem
lich der Mittelpunkt des Gefechtes und wurden daher sowohl

von unseren als auch von französischen Geschossen stark mit
genommen. Durch das fortwährende Knallen war das Pferd,
das den fremdartigen Gast schon ängstlich beschnuppert hatte,

sehr unruhig geworden,

und bei jeder Detona
tion bäumte e

s

sichhoch

auf und sprang
dann über mich,

herüber und
hinüber,

jedoch

„Auf einmalbeugtesichderjungeFranzosezumir nieder. . .“
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ohne mich auch nur einmal mit seinen Hufen zu berühren.– In dieser Situation mag ich wohl eine halbe Stunde
gelegen haben. Das Schießen hatte abgenommen, als mehrere
französischeOffiziere mit einer Anzahl französischer Soldaten
in den Stall kamen. Letztere hoben mich auf und brachten
mich über den Hof hinüber in das Neufangsche Wohnhaus
und in ein ziemlich geräumiges Zimmer, wo si

e

mich auf

eine dort ausgebreitete Matratze niederlegten. Dort zogen

si
e

mir die Hosen und den Strumpf des verwundeten Fußes
aus, wuschen mir den blutbedecktenFuß, der inzwischen zu

einer unförmlichen Maffe aufgeschwollen war, vorsichtig mit
warmem Waffer a

b

und verbanden ihn, so gut sie's eben
fertig bringen konnten, mit Leinenzeug und Binden, was
Neufangs ihnen geliefert hatten.

Bei dem Ausziehen der Hosen waren meine silberne Cy
linderuhr und mein Portemonnaie herausgefallen. In letz
terem befand sich,weil es erst der 2

.
des Monats war, noch

mein ganzes (am Tage vorher empfangenes) Leutnantsgehalt,

und zwar in harten Thalern und in preußischen Einthaler
scheinen. Das Portemonnaie war beim Fallen aufgesprungen,
und die harten Thaler rollten auf der Erde umher. Einige

Franzosen sprangen herbei und hoben das Geld auf. Ich
glaubte natürlich, daß ich meine schönen silbernen Thaler
zum letztenmal gesehen hätte, aber si

e

stecktendieselben
wieder in mein Porte
monnaie und überreich

ten mir dieses nebst
der Uhr, welcheich noch
heute als ein mir lie
bes Andenken an diese

Zeit trage. Erfreut
über diese ganz uner
wartete Ehrlichkeit öff
nete ich mein Porte
monnaie, um mich er
kenntlich zu zeigen. Da
bei packte mich aber

doch noch der Schalk,

denn anstatt den drei

bis vier Franzosen, die
sichnachdem Gelde ge-

bückthatten, harte Tha- T

ler zu spenden, über
reichte ich jedem der
Rothosen, die dochsicher
glaubten, Preußen habe in spätestensacht Tagen aufgehört

zu existieren– je einen preußischen Einthalerschein. Ich
kann mich noch heute darüber amüsieren, wenn ich daran
denke, mit welch mißtrauischen Blicken si

e

diese Scheine be
trachteten. Doch steckten si

e

die Scheine dankend in ihre
Geldbeutel.

Das Zimmer, in dem ich lag, wurde fortwährend von
französischenSoldaten und von Offizieren niederen und höheren

Grades besucht. Die Offiziere erkundigten sich mehrfach auf
französisch– deutsch sprach fast keiner– nachmeinemBe
finden und nach meinen Wünschen. Da ich ziemlich gut fran
zösisch sprach, so konnte ich mich gut mit ihnen verständigen.
Unter anderem erzählte mir ein Offizier auf mein Befragen
über den Ausgang des Gefechts, daß si

e

„Saarbruck“ ge
nommen hätten, daß unsere„armée“–„défaite“– vollständig
geschlagen– und „déjà battu e

n

retraite vers le Rhin“– schon im Rückzuge auf den Rhein – sei. Dabei suchten

si
e

mich zu trösten, es werde mir nichts geschehenund ich
werdemit „distinction“ und „courtoisie“ behandelt werden.
Ein anderer zog eine silberne Dose aus der Tasche, entnahm
daraus eine Portion feingeschnittenenTabaks, welche er zum
Kauen in den Mund steckte,und bot mir dann die Dose zum
gleichenGebrauche an. Als ich dankte, nahm e
r

ein anderes
silbernes Etui, präparierte mir aus dem Inhalt mit großer
Fertigkeit eine Cigarette, die e

r mir dann nebstFeuer reichte.
Ich wollte durch eine wiederholte Ablehnung nicht unhöflich

- --------

„So setzte fi
ch

dennderWagenmitdemStrohpassagierin BewegungaufSaarbrückenzu.“

erscheinen und acceptierte. Allein damals an Rauchen noch
nicht gewöhnt und dabei sehr matt, wurde e

s mir schonnach
einigen Zügen so übel, daß ich die Cigarette hinlegen mußte.

Ich sagte, ich se
i

sehr durstig. Sofort bot mir einer ein
Fläschchenmit– Kognak – an. Ich nahm einen kleinen
Schluck, wiederholte dann aber, e

s

dürfte mich sehr und ich

möchteWein. Diesen mußten si
e

nun erst bei Neufangs re
quirieren. Das mir sehr bald gebrachte Glas Rheinwein
trank ich in einem Zuge leer. Wie hat mich dieser Trunk
nachder Not und den Schmerzen dieses Tages erquickt! Noch
einer kleinen Begebenheit muß ich hier gedenken,die mir zeit
lebens in Erinnerung bleiben wird. Ein Franzose, ein blut
junger hübscher Mensch, stand vor meinem Lager und sah
mich traurig an.– Ich bemerkte, daß ihm Thränen in die
Augen traten und wie ihm das Gesicht vor innerer Bewe
gung zuckte. Auf einmal beugte er sich zu mir nieder und
küßte mich auf die Stirn, dabei fortwährend Worte desMit
leids jagend. Dann fragte e

r mich, o
b

ich nicht an meine
Eltern schreibenwolle. Als ich ihm erwiderte, ich habe nur
noch eineMutter, und ich se

i

doch nicht so schwerverwundet,

sagte er, wenn man verwundet se
i

und noch eine Mutter
habe, so müsse man auch an diese schreiben. Damit ging er

hinaus und brachte mir nach einigen Minuten ein Blatt
Papier, Bleistift und Kouvert und reichte mir eine Brief

tascheals Schreibunter
lage. Die paar Worte,

/

die ich nun schrieb:-

„Liebe Mutter! Ich
bin verwundet, aber

nicht schwer, ich hoffe

bald wieder geheilt zu
sein,“ steckteder Fran
zose in das Kouvert und
expedierte dann das

Briefchen auf irgend

eine Art zur Post.
Dasselbe kam auchwirk
lich, wie ich später aus
der Antwort meiner

Mutter ersah, prompt

zu Hause an. Welche
Wohlthat der junge

Franzose meiner Mut
ter durch die Absen
dung dieser Zeilen er

wiesen hat, geht daraus hervor, daß ein infolge meiner Ge
fangenschaft entstandenes Gerücht, ich se

i

tot oder arg ver
stümmelt, bereits nach einigen Tagen zu meiner nahen Heimat
Hermeskeil bei Trier gedrungen war, wo jedoch glücklicherweise
das Briefchen dem Gerücht zuvorgekommen war. *)

Bei den Franzosen war, wie schon oben erwähnt, keine
einzige Sanitätsperson zu haben, um so mehr muß ich e

s

anerkennen, daß si
e

schnelleärztliche Hilfe für mich besorgten.
Sie hatten, während ich in dem Neufangschen Wohnhaus lag,

in Saarbrücken, das si
e

inzwischen besetzthatten, einen Arzt

in der Person des allbekannten sehr tüchtigen Doktors Jordan
requiriert. Den damals schon bejahrten Herrn eskortierten

si
e

von Saarbrücken nach dem Neufangschen Hause an mein
improvisiertes Krankenlager. Derselbe besichtigte meinen Fuß,

löste die heraushängenden Knochenstücke a
b

und verschaffte

mir zunächst eine große Erleichterung meiner Schmerzen, in

*) In der erstenVerlustliste, die ich in die Hand bekam, las
ich meinenNamen und dahinter„todt“. Nun is

t

das einganz eigenes
Gefühl, so etwas schwarzauf weiß zu lesen,namentlichwenn man,
wie ich damals, den Tod so oft gesehenhat und selbstdafür auf
geschriebenist. Ich buchstabierte:t,– o,–d,–t,– „das ist richtig,
das heißt „todt“,“ sagte ich mir, und unwillkürlich griff ich nach
meinemHerzen, um mich über dessenPulsschlag zu vergewissernund
michzu überzeugen,daß ich eigentlichdoch ergebenstnocham Leben
sei. Als ich das nachherder mich pflegendenSchwester erzählte,
lachte si

e

und meinte,jetzt könneich ganz ruhig sein,Leute, die tot
gesagtund sogar totgedruckt würden, lebtenerst rechtnoch lange.
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dem er eine Lancette von oben tief in den Fuß hineinstieß,
wodurch das in diesem angesammelte geronnene Blut in einem
dicken schwarzenSprungquell einen Ausweg fand. Nach einer

näheren Untersuchung erklärte er, das Fußgelenk sei völlig
zerstört, es se

i
am besten, wenn der Fuß sofort amputiert

werde. Allein davon wollte ich nichts wissen. Ein Kamerad

in der Garnison hatte einmal ein Bein gebrochen, das war

in sechsWochen geheilt, und nun dachte ich, bei meinem Fuße
ginge das gerade so. Der Doktor that, was unter diesen
Umständen jedenfalls das Beste war. Er legte mir einen
kunstgerechtenVerband a

n

und ordnete meine Überführung

in das Saarbrücker Bürgerhospital, wo e
r als Spitalarzt

fungierte, an. Da die Franzosen Saarbrücken besetzt hatten
und die Stadt bleibend als ihr Eigentum betrachteten, so

hatten si
e

hiergegen nichts einzuwenden. Hier muß ich noch
erwähnen, daß vier Füsiliere sichvor der drohenden Gefangen
nehmung in das NeufangscheHaus retiriert und dort versteckt
hatten. Um denselben aus der Klemme zu helfen und si

e

bei Gelegenheit meiner Uberführung mit nach Saarbrücken,

St. Johann gelangen zu lassen, hatte der Baumeister Neu
fang, der gerade erst von Saarbrücken nach Hause gekommen

war, zweien derselben Civilkleider gegeben, in die si
e

sich

schnell gesteckthatten und in denen si
e

sichnun munter zwi
schen den Franzosen umhertrieben. Der dritte war, wie ich
hörte, in das Stroh des Leiterwagens, auf den ich gelegt
worden war, eskamotiert worden. Der vierte endlich, in Uni
form und ohne Waffen, hatte einen Stiefel ausgezogen und
um den tiefellosen Fuß ein dickes Tuch gewickelt und hinkte
entsetzlich,als wenn er, wer weiß wie schwer, am Fuße ver
wundet worden wäre. So setzte sich denn der Wagen mit
dem Strohpassagier und gefolgt von den Civilfüsilieren und

dem Pseudo-Verwundeten, eskortiert von einer Maffe Fran
zosen, in Bewegung auf Saarbrücken.*) Ich selbst in der
fragwürdigsten Gestalt obendrauf liegend, nämlich in weißem
Strohhut, den mir der Baumeister gespendet hatte, in Unter
hosen und in dem entsetzlichzugerichteten Waffenrock. In
Saarbrücken war ich als der jüngste Offizier des 40. Regi
ments allgemein bekannt; nun läßt es sich denken, welches
Aufsehen der seltsameAufzug machte. Alles war auf den
Straßen oder an den Fenstern und wenn, wie ich wohl fühlte,
hier auch vornehmlich das regte Mitgefühl sichgeltend machte,

so war ich doch froh, als der Wagen am Hospitale angelangt
war und ich mich in die sorglichePflege der dortigen Schwe
stern aufgenommen sah.

*) Die vier Füsiliere sind, wie ich später hörte, alle wohl
behaltenüber die Brücke nachSt. Johann entkommen. Die beiden
Civil-Füsiliere gingen ganz gemütlich und unbehelligthinüber, der
Pseudo-Verwundete war, als er in die Nähe der alten Brücke
kam, plötzlichgeheilt und soll in mächtigenSätzen der Brückezu
gesprungenund nach St. Johann gelaufen sein, und betreffsdes
Strohpaffagiers wurde mir erzählt, der habe sicham Hospital, als
die Luft von Franzosen rein gewesen, aus dem Wagen heraus
gemachtund se

i

auf Schleichwegen in der Nacht nachSt. Johann
gelangt. Übrigens war meineSorge, o

b

der Passagier unter mir
währendder langenFahrt wohl Ruhe halten könne,nichtganz un
begründetgewesen.ImThal hattenfranzösischeOffizieredenWagen
still haltenlassen,und während ein anscheinendhöhererOffizier einige
Worte an mich richtete,bemerkteich, wie einerder französischenSol
daten auf der anderenSeite desWagens mit seinemHaubajonett in

demStroh umherstocherte.Glücklicherweisestandder Franzose, da
der Wagen jetzt weiterfuhr, von dieserbedenklichenThätigkeit ab. –

Ahnlich, wie unseremFüsilier, is
t

e
s übrigens seinerzeitGustavWasa

auf einer Flucht vor den Dänen in Dalekarlien passiert, nur mit
schärferemErfolge, insofern einer der dänischenSoldaten den im
Stroh desWagens verborgenenspäterenKönig so traf, daßBlut floß.

Durch tiefe Waffer.
Erzählung aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Von H. von Krause (C. von Hellen).

(Fortsetzung)

e
rMarkgraf war ganz der Mann, einer Persönlichkeit,

L91), wie dem praktischen, tüchtigen und dabei klugenGe- heimsekretär,seinVertrauen zu schenken.Wer etwas von
dem Markgrafen wollte, mußte mit demGeheimsekretär rechnen.
So stand derselbe also jetzt auf dem Gipfel seines Glückes,
und dennoch lag eine Wolke auf einer breiten Stirn, eine
schmalenLippen waren auf einander gepreßt, und er stießbis
weilen einen kurzen Fluch aus. Jetzt trat er ans Fenster.
Unten dehnte sich ein schönerGarten, in welchem die ge
schorenen Hecken, die zwei grauen Sandsteinstatuen, die ihm
die Markgräfin verehrt, und die Fülle der bunten Sommer
blüten ein Auge hätten erfreuen können; e

r

sah aber an dem

allen vorbei und in den Nachbargarten hinüber, wo eine
Frauengestalt soeben zwischen den Rabatten daherkam. Er
ballte die Faust gegen si

e

und wandte sichkurz ab, als könne

e
r

den Anblick nimmer ertragen. Seine Gedanken eilten un
willkürlich um fünfzehn Jahre zurück, da hatte er an diesem
nämlichen Fenster gestanden und auch auf eine Frau dort
drüben herabgesehen. Aber das Fenster stand weit auf, und
seine Augen brannten, und ein Atem flog, während e

r be
obachtete, wie das schöneWeib das weiße Tuch löste, das

si
e

über ihr dunkles Haar geschlungen, um sich gegen die
Sonne zu schützen; si

e

hatte gepflanzt und gesät, e
s war

heiß, und si
e

strich sich die Locken von der Stirn, richtete sich
auf und atmete tief. Sie strecktedie Arme in die Höhe, die
ihr vom Arbeiten am Boden weh thun mochten, die weiten
Aermel, die nur bis zum Ellenbogen reichten, fielen zurück,

und e
r

sah die runden, schneeweißenArme, deren sich eine
Prinzessin nicht geschämt hätte. Da rannte e

r hinab, er

wußte ja, der einfältige Nachbar war nicht zu Hause, er

spähte vorsichtig durch die Hecke, und ehe si
e

e
s wußte, stand

e
r

neben ihr, und ehe si
e

e
s

hindern konnte, schlang e
r

den

Arm um si
e

und preßte si
e

an sich in unbändiger Leiden
schaft. Denn so oft er es schon versucht hatte, sich ihr auf

(Abdruckverboten.)

andere Weise zu nähern, immer war es ihm mißlungen,
immer hatte si

e

ihn kühl abgewiesen. Aber die Verzweiflung
gab ihr in diesem Augenblick Kraft, si

e

hielt das kurze Spitze
Holz, mit welchem si

e

die Löcher für die Pflanzen in den
Boden gemacht, in der Hand, damit stach si

e
nach einem

Gesicht, e
r

schrie laut auf und ließ si
e

fahren. Noch heute
trug e
r

die Narbe, gerade unter dem Auge. Wochenlang hatte

e
r

damals mit geschwollenem Gesicht, grollend, in einem
Zimmer geseffen, und seitdem war seine jündliche Liebe in
bitteren Haß verwandelt. Freilich, so lange die Frau lebte,

mußte e
r vorsichtig sein, si
e

war zwar allein gewesen, und
wer hätte dem damals schoneinflußreichenManne nicht mehr
geglaubt, als ihr? Aber dann, als si

e

tot war, d
a

wollte e
r

diesen Nachbar los sein, dessen fromme Lieder ihn ärgerten,

deffen elendes kleines Haus die Straße entstellte, dessenbloßes
Dasein ihm zuwider war.

Endlich hatte e
r

e
s erreicht, der Bibliothekar mußte weichen,

e
r

hatte e
s

dem Markgrafen klüglich so dargestellt, daß ein

Nichtsthuer und Steuerverweigerer nicht geduldet werden dürfe.
Er wollte das Bettelvolk nebenan los werden, das ihm pein
liche Erinnerungen wach erhielt. Da kam ein Schlag aus
heiteren Höhen: die Unterredung mit seinem Sohne. Seine
Empörung, seineWut kannten keineGrenze. Sein Sohn war
ein Stolz, der einzige warme Schlag eines Herzens gehörte
ihm, e

r

hatte glänzende Luftschlöffer für ihn aufgebaut. Eine
Standesperson sollte e

r heimführen, einen Adelsbrief erwerben,

einen Platz im Leben erringen noch hoch über dem, darauf
sein Vater stand. Schon daß er Baumeister werden wollte,

war dem Geheimsekretär ein Strich durch die Rechnung, aber

in Anbetracht der Neigungen des Erbprinzen, dem ja die
Zukunft gehörte, hatte e

r

endlich nachgegeben. Dieser liebte

den frischen, heiteren, jungen Mann, er war mit ihm auf der
großen Reise gewesen, e

r

sollte für ihn daheim ein Schlöß
chen bauen, das reizende Nest für die junge Ehe. Es war
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alles so schön im Gange, und nun diese unsinnige Liebes
geschichte. Der Vater lachte bitter auf, als er so in ruhe
losemZorn auf und ab wanderte. „Fort, fort, fort,“ murmelte
er, „fort müffen sie, aus seinen und meinen Augen.“ Er
atmete tief auf, sein Sohn war wenigstens für den Augen

blick der Gefahr entrückt. Mit rastlosem Eifer hatte er selbst
seine sofortige Abreise betrieben; es se

i

keineZeit zu verlieren,
keine Stunde zu versäumen, und sowar der junge Mann in

aller Morgenfrühe davongefahren, sicher auf Monate, unter
deffen konnte viel geschehen.Daß kein Brief, keine Botschaft
zwischen ihm und dem Mädchen hin und her gehen dürfe,
dafür war gesorgt. Auch die Postbeamten der kleinen Re
fidenz gehorchten dem Vertrauten des Markgrafen, was die
Kuriere brachten, ging ebenfalls durch seine Hände. „Das
könnte dem Nichtsthuer, dem Bettelpack paffen,“ knirschte e

r,

ingrimmig, „aber noch bin ich da, ich werde ihnen die Hochzeits
suppe versalzen, daß ihnen der Appetit vergehen soll“––
Monate waren vergangen. Schon begannen die Apfel

sich rot zu färben, die Rosen waren verblüht. Im großen
Garten fiel bisweilen ein Kastanienblatt leise knisternd zu

Boden. Die Buchsbaumrabatten, die der Baumeister neu
gefaßt, die Blumen, die er gepflanzt, lagen zertreten und
verwüstet, Neffelstauden wucherten über schmutzigen, kalk
bespritztenBrettern, morschen Balken und zerbröckeltenZiegel
steinen, welche umher lagen. Das traute Häuschen stand
ohne Dach, eine häßliche Ruine, durch deren leere Fenster
die Spatzen aus und ein flogen und aus welcher das Häm
mern und Pochen, das Praffeln niederfallender Steine und
der Staub des zerstiebenden Putzes hervordrang. Hin und
wieder erschien der Geheimsekretär auf der Baustelle. Un
ruhig ermunterte e

r

die Arbeiter. Das neue Gartenhaus
müffe vor dem Winter unter Dach, sagte er. Sein Gesicht
war finsterer und strenger denn je und ratlos seineThätig
keit zum Wohl des Landes und der Stadt. „Die Sorgen

und die Arbeit für den Markgrafen furchen eine Stirn,“
sagten die, welche ihm aus irgend einem Grunde anhingen.
„Das schlechteGewissen, daß er den armen Marquardt so

ausgetrieben, läßt ihm keine Ruhe,“ meinten die, welche ihn
nicht leiden konnten. Sie irrten sich im Grunde beide. Was
ihm die Sorge und den Arger zu täglichen Gefährten gab,

was sich nachts auf ein Bett setzteund tags a
n

seinenTisch
mit ihm jaß, das waren die Briefe seines Sohnes. Jeder
Posttag, der einen solchen a

n

die Demoiselle Heloise Mar
quardtin brachte, war ihmwie ein Gerichtstag dem Verbrecher.
Freilich wurden die Klagen über das gänzliche Schweigen

der Geliebten immer lauter und eindringlicher in diesenEpi
steln, aber die Versicherungen unveränderter Treue, immer
gleicher Sehnsucht und Liebe wuchsen, statt abzunehmen, und

der Geheimsekretär erkannte, daß er bisher im Grunde nichts
erreicht hatte.

Indessen hauste der Bibliothekar in der elenden Dach
kammer, welche ihm ein mitleidiger Bürger eingeräumt hatte
und die kaum mitdemNotwendigsten versehenwar. Durch das
kleine Fenster fiel a

n

einem Sonntag Morgen ein schräger
Sonnenstrahl, und viele Staubkörnchen tanzten darin. Der
Alte hockte auf der Kante eines Bettes, er hielt ein Buch
auf den Knieen, aber eine Augen schweiften darüber fort,

und e
r

schien gespannt zu lauschen. Richtig, d
a

kam ein

leichter Tritt die steile Bodentreppe hinan, die Thür ging
auf, und Heloise stand vor ihm. Sie war noch blaffer und
ihr Gesicht viel schmaler geworden. Aber von ihrer aparten

Schönheit hatte si
e

nichts eingebüßt.

„Haben Sie Ihre Suppe schon genoffen, mein Väter
chen?“ fragte si

e

zärtlich, nachdem si
e

den Morgenkuß auf die
welken Hände gedrückt.
„Ja, mein Kind.“ Er deutete auf einen leeren irdenen

Teller, der unfern auf einem Tischchen stand. Heloise machte
sich schweigenddaran, das Zimmer zu ordnen, si
e

wohnte bei
dem Schloßgärtner, wo di
e

Minchens Kammer teilte.

Der alte Mann folgte ihren Bewegungen mit stiller
Unruhe, einigemal öffnete er die Lippen zu einer Frage

und schloß si
e

wieder, endlich kam si
e

doch. „Hast du Nach
richt?“ „Nein, mein Väterchen“. Die sanfteStimme zitterte
unmerklich. Sie hatte das Bett gemacht, und e

r

stand am
kleinen Fenster, von wo man nur in die dunklen Wipfel
der Kastanien sehen konnte. Schmerzlich zuckte e

s

um eine
Lippen. „Hier,“ sagte er, aus einer alten Schachtel ein kleines
Geldstück nehmend, „dies sind die fünf Groschen, die mir der
Kopist für das Abschreiben der Akten gegeben hat. Er will
mir aber nichts wieder bringen,“ fügte er traurig hinzu, „er
sagte, ich schriebenicht deutlich genug, ach, und ich habe mir

so viel Mühe gegeben, Heloise, die Finger sind aber so steif,

e
s will nicht gehen.“ Er brachte das vor, wie ein kleiner

Knabe, der gesteht, daß e
r

eine Aufgabe nicht machen könne.

Da kam Heloise zu ihm. Zärtlich legte si
e

den Kopf an seine
Schulter. „Quälen Sie sich nicht, mein Väterchen,“ sagte sie,
„in acht Tagen habe ich die sechsEllen Spitzen fertig, ich
trage si

e

gleich zur Frau Baronin nach Selchow –, da be
komme ich viel Geld. Sie sollen Ihre armen, lieben Hände
nicht plagen.“ Sie küßte diese Hände. Aber in die Augen
des alten Mannes trat eine Thräne. „Ach,“ seufzte er, „Du
weißt noch nicht alles. Gestern hat mich Herr Wollenberg
gefragt, wo ich denn im Winter bleiben wolle, diese Kammer

se
i

zu kalt, und als er das sagte, merkte ich, daß ich ihm zur
Last bin. Immer hoffte ich noch,“ fuhr er, die mageren
Hände ringend, leise und klagend fort, „der Herr werde sich
meiner erbarmen und meine große Arbeit Gnade finden lassen
vor den Augen der Herren in Berlin, aber es ist umsonst,
ganz umsonst, e

r

straft mich, weil ich so thöricht an den
Büchern gehangen und mich so schlecht in die Zeit geschickt
habe. Nähme e

r

mich unnützen alten Baum doch fort, mein
armes Kind, ich weiß es, ich kann nichts mehr arbeiten und
bin eine Last für Dich!“
„Vater, lieber Vater, so sollten Sie nicht reden! Sie

sind mir alles auf der Welt, wen habe ich sonst noch?“ –

si
e

umschlang ihn, und er drückte si
e

an sich. Die Thräne
löste sich von seiner Wimper und fiel auf ihre Stirn. Da
richtete si

e

sich auf, si
e

war noch bleicher geworden bis in

die Lippen hinein, aber si
e

sagte entschloffen: „Sie sollen in

diesem Hause bleiben und die wärmste Stube darin haben,
und nun seien Sie wieder fröhlich, mein lieber Vater.“
Er sah si
e

verwirrt an. „Heloise, was meinst du, ich
verstehe dich nicht?“ – Plötzlich dämmerte ihm ein Licht
auf. Er entsann sich, daß der Schloßgärtner vor ein paar
Tagen da gewesen se
i

und davon gesprochenhabe, daß der Herr
Wollenberg, der ein wohlhabender Bierbrauer und Witwer
war, ein großes Wohlgefallen an der Demoiselle Heloise zeige;
er, der Vater, möge doch das Seine thun, daß das Mädchen
nicht so gar kühl und abweisend dem reichenMann begegne.
Der Gedanke, daß seine Tochter um seinetwillen das Opfer
bringen könne, den ältlichen, dicken Brauer mit den vielen
kleinen Kindern zu heiraten, überkam ihn mit solcher Angst,
daß e

r

ohne weiteres auf die Kniee sank und laut betete:
„Herr Gott, bewahre mich davor, daß ich mein einzig Kind
ins Unglück stoße!“
„Vater!“

„Mein liebes, liebes Kind.“
Sie hob ihn auf, und e

r

schloß si
e

in seine Arme, di
e

verstanden sich ohne Worte. Schweigend verharrten si
e

einen
Augenblick. Da kam ein kleiner Vogel aus dem Kastanien
wipfel herübergeflattert, setztesich auf die schmale Dachrinne
unter dem Fensterchen und schmetterteaus voller Brust ein
kurzes Lied. Der Bibliothekar hob den Kopf, das alte stille
Lächeln glitt über eine eingefallenen Züge, und e

r sprach

mit steigenderZuversicht:

-

„Nur frisch hinein, e
s

wird so tief nicht sein!
„Der Himmelsheld hat einenWeg bestellt,
„Den niemandweiß; e

h

ein Volk sollte sinken,
„Muß selbstdas Meer auf diesesHelden Winken
„Zur Mauer sein. Er herrschtim Flutenfeld
„Der Himmelsheld!“–
„Da läutet es, gieb mir mein Gesangbuch, Kind,“ fuhr

e
r fort, „wir wollen zur Kirche gehen.“
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Und so thaten sie.–
Am selbigen Sonntag saß Markgraf Philipp Wilhelm

in seinem Zimmer, einem hohen, etwas kahlen Gemach des
Schlosses. Er war auf ein paar Tage vom Jagdschloß herein
gekommen. Es sollten wichtige Bestimmungen über die Hoch
zeit des Erbprinzen getroffen werden, die seine persönliche

Anwesenheit erheischten. Er kam immer ungern in die Stadt
und war meist schlechterLaune, so lange er da war. Daher
wunderte sich der Geheimsekretär Reutershausen nicht sehr,

daß ihn ein Gebieter mit einem Donnerwetter empfing, als
er jetzt den Hut unter dem Arm, eine tiefe Reverenz an der
Thür machte.
„Zum Donnerwetter, Reutershausen, was is

t

das jetzt

für eine verdammte Zucht in der Kirche? polterte er. „Nicht
weniger als vier Hunde, sage vier lebendige Köter, liefen
unter der Predigt herum, beschnüffelten den Leuten die
Füßen, und fingen sich unter dem letzten Gesang gar an zu

beißen. Und dazu dieseSchläfrigkeit in der Kirche, ich konnte
die Predigt kaum verstehen, so laut schnarchteein dicker Kerl
gerade unter unserem fürstlichen Stuhl.“
„Halten zu Gnaden, die Predigt war wohl etwas lang,

si
e

dauerte a
n

die anderthalb Stunden, und e
s

is
t

sehr heiß
draußen, daher denn wohl die Müdigkeit –“
„Ach was, dergleichen schicktsich nicht im Gotteshaus,“

fuhr der alte Herr ärgerlich fort, „und ich will es nicht
haben. Höre Er, ich will es durchaus nicht haben.“
„Zu Befehl aber – indessen– eswird schwerhalten,

denenSchläfern die Kirche zu verbieten“, sagteReutershausen
bedenklich.

„Wer sagt denn das? Ich verbiete niemand die Kirche,
aber die Hunde und das Schnarchen verbiete ich.“

„Zu Befehl, soll ich solches austrommeln laffen oder
befehlen markgräfliche Gnaden, daß ich e

s im Amtsblatt
drucken lasse?“

„Können die Hunde in meinem Lande etwa auch schon
lesen?“ fragte der alte Herr ingrimmig „oder meint Er, daß
die dummen Köter ihre Herren nicht ausfindig machenwerden

und o
b

ich e
s

ihnen vor den Ohren ausschreien ließe, daß
ich e

s

nicht will?“
„Ich dachte, die Leute könnten doch besserObacht geben

und ihre Hunde unter der Kirche einsperren.
„So, na dann bitte ich zu grüßen, wenn alle Leute in

der Stadt ihre Hunde einsperren und in die Kirche gehen, so

wird man die Orgel vor dem Geheul nicht hören können, und
nur weil Er keinen Hund kennt, kann er so etwas glauben.
Das müßte ein erzdummer Köter sein, der nicht Mittel und
Wege fände, sich vor der Kirche davon zu machenund zu ver
stecken,und dann, sobald sein Herr ruhig in einem Stuhle
sitzt, is

t

das Vieh doch da! Nichts als tüchtigePrügel an der
Kirchthür, das giebt Respekt, und das merkt sich so ein Vieh!
Er sitzt ewig hinter seinen Papieren und kennt keinen Hund.“
„Ich fürchte, um die Wahrheit zu sagen, daß e

s

mit

dem Schlafen nicht viel anders sein wird, denn der Schlaf

is
t

auch ein heimlicher, hinterlistiger Gesell, zumalen der
Kirchenschlaf“ sagte der dicke Geheimsekretär, dessenGewissen

in dieser Hinsicht nicht so ganz rein war. „Das schleichtsich

so heran und hat einen beim Schopf, man weiß selbst nicht,
wie es kommt.“

„Wer d
a fleißig singt und betet, auch guten Willens

auf Gottes Wort hört und seine Gedanken dazu hält, dem
kann solches nicht widerfahren,“ sagte der Markgraf. „Damit

e
s mir aber nicht zum andernmal passiert, daß ich durch

Schnarchen und Kläffen in meiner Andacht molettiert und
gar am Gebet gehindert werde, so soll e

r

einen Aufwecker

und Hundeausjager bestellen. Verstanden? Selbiger soll eine
angemesseneBelohnung haben, solche zu bestimmen, ich mir
vorbehalte; und sorge Er davor, daß e
s

kein Tölpel sei, der
die Hunde auf die Zehen tritt und täppich zufährt, so e
r

einen schlafen sieht, und als dann der Lärm ärger wird, denn
zuvor. Morgen kann Er mir Meldung thun, was für eine

Person e
r vorschlägt. Basta. Und nun wollen wir von

etwas anderem reden.“–
In Gedanken erwog der Sekretär sogleich, wer etwa

für den Posten taugen möge, es fiel ihm aber nichts ein.
Als e

r

nach etwa einer Stunde aus dem Schloß trat
und seiner Wohnung zuging, kam ihm jemand über den ge
pflasterten Schloßhof nachgelaufen. Er sah sich um. Es war
der Kammerjunker von Löwenstein, der Freund seinesSohnes.

Der Sekretär stand sogleich still und grüßte höflich.
„Auf ein Wort, Herr Sekretär! Ich möchtewohl Für

sprachefür jemand bei Ihnen einlegen,“ sagteder kleine Herr.
„So ich dem Herrn dienen kann, wird e

s mir immer
eine Ehre sein,“ erwiderte jener.

„Es handelt sich um Ihren früheren Nachbarn, den
alten Bibliothekar Marquardt. Sollten unser gnädigster Herr,

der Markgraf, nicht geneigt sein, dem Alten eine kleine Unter
stützung zuzuwenden? Er verkommt im Elend, und ich meine,
der Herr Geheimsekretär hätten die besteUrsache, dem armen“
Mann ein wenig zu helfen, schon um des Geredes der Leute
willen.“

„Ich weiß nicht, wie der Herr Kammerjunker darauf
verfallen, mir ein sonderliches Interesse an othanem Mann
zuzuschreiben,“ sagte Reutershausen empfindlich, „der Alte is

t

zeitlebens ein Nichtsthuer gewesen, was wunder, wenn er auf
die alten Tage nichts hat, indessen,“– es fuhr plötzlich wie
ein boshaftes Lächeln über das breite Gesicht mit dem Doppel

kinn– „indeffen, ich habe da einen kleinen Posten zu ver
geben, solchen kann der besagteMarquardt gut übernehmen.
Ich werde es besorgen,Herr Kammerjunker, ergebenerDiener.“– Damit ging er durch das Gitterthor, das den Schloßhof
abschloß.

„Die Tochter eines Hundeausjagers und Kirchenweckers
wird der Herr Hofbaumeister schwerlich heiraten können,“

schmunzelteer, und seit lange hatte e
r

nicht mit so viel Be
friedigung die Schwelle eines Hauses überschritten als eben
jetzt.–
Am Nachmittag dieses Tages hatte der Herr Geheim

sektretär die Leutseligkeit, in das Haus des Brauers Wollen
berg zu treten, der den großen Mann mit vielen Reverenzen
empfing und sogleich in die beste Stube nötigte, auch selbst
hinaufprang, um den Bibliothekar zu benachrichtigen, daß
seinePerson die Ursache so unerwarteter Ehre zu sein scheine,

indem e
r gebeten werde, hinunterzukommen. Zitternd und

sich befinnend, o
b

e
s

noch irgend etwas gebe, was der ge
waltige Mann von ihm verlangen könne, stülpteder alte Herr
seine Perücke auf, fuhr in seinen abgetragenen Rock, den er

der Schonung wegen abgezogen hatte, und begab sich die
Treppe hinunter. Als er nach einer Weile wieder hinaufging,
strahlte sein Gesicht vor Freude, und e

r

dankte Gott aus
vollem Herzen in seinem Kämmerlein, that auch eine innige

Fürbitte für den Markgrafen und den Herrn Geheimsekretär,

denn dieser hatte ihm verkündigt, daß ein gnädigster Herr
ihm einen kleinen Posten in seinen Diensten zugedacht und
daß ihm in den nächsten Tagen die Bestallung zugeschickt
werden solle. Was für ein Posten e

s sei, darüber ließ der
Herr Sekretär einen Schleier, e

r

meinte aber auf die bange
Frage des Gelehrten, o

b

e
r

denselben auch ausfüllen könne,

das könne jedes Kind, und e
s

würde wenigstens ein Mittel

# daß sichder Herr Bibliothekar ein Obdach zum Winter(IT.
Einige Tage später trat Heloise in die Kammer des

Gelehrten, welcher zum erstenmal nach langer Zeit wieder
ruhig über einen dicken Folianten gebeugt jaß, den seine
Tochter für wenige Groschen von einer Höckerfrau zurückge
kauft, die ihn bei der Versteigerung der Sachen als Pack
papier erstanden hatte. Unten wirbelte eine Trommel durch

die stillen Straßen, eine heitere knarrende Männerstimme rief

in eintöniger Weise irgend eine markgräfliche Verordnung aus
und ein Schwarm hoffnungsvoller Straßenjungen folgte der
großen Trommel von einer Straßenecke zur anderen.

(Fortsetzungfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Die beiden Freundinnen auf dem

zarten, poetischenBilde vonW.Menzler schei
nen den warmen, klaren Spätsommertag im
romantischen alten Park so recht freudig zu
genießen. Die erstengelbenBlätter auf den
Wegen,buntesgelichtetesLaub, das dieweißen
Statuen freigibt, duftige Durchblicke, licht
blauer Himmel,–dazu gewiß irgend ein sehr
reizendes,wichtigesGespräch,daß die Augen
so glänzen,– wer könnte sich nicht deutlich
hineinversetzen!
Wie vielen mag das StückchenErde –
Altefähre beiStralsund– liebgeworden
sein, welchesdas Bild von Hans Völckerdar
stellt. Von hier aus fuhren sie, aus dem
Binnenlande kommend, allsommerlichan die
reizendenGestadeder Insel Rügen, um sich
dort an Seeluft undWaldesodemzu erquicken.
Drüben im Duft der Ferne die Silhouette
des alten vieltürmigenStralsund mit einem
berühmtenzackengekröntenRathause und der
herrlichen Marienkirche, ein Städtebild von
großer malerischerSchönheit, wie si

e

den
meistenunsererOstseestädteeigenist. Auf dem
rügenschenUfer von Altefährewartet man auf
den Dampfer, der in wenigenMinuten an
legen wird, um seine Insaffen zu landen,
welchedann zu Wagen oder mit der Eisen
bahn weiterfahren oder gar hier nur am
Strande baden,dennAltefähre is

t

das ständige
Seebad der Stralsunder.

Erdkunde.

Der französischeForscherFoureau hat der
Pariser AkademiederWissenschaftenvon einem
ausgedehntenSteinkohlenflöz in den
Sahara, das sichvon Nordwest nachSüd
ost zwischen279 und 289 nördlicher Breite
und 59 bis 69 30“ östlicherLänge ausbreitet,
Mitteilung gemacht. DiesesFlöz is

t

mehrfach
inselartigdurchbrochen,an neunPunkten aber
hat Foureau die Existenz desselbendeutlich
nachgewiesen.Die Formation is

t

an jenen
Punkten durch Crinoideen charakterisiert.
Ebenso finden sichzahlreicheBruchstückevon
Schuppenbäumen(Lepidodendren),welche, in

eisenartigenLimonit verwandelt,inmitten von
rotemSandstein, der ebenfallseisenhaltigist,
vorkommen. Bisher nahm man bekanntlich
an, daß die Sahara ehemaligerMeeresboden
sei. Wie nun jene neueüberraschendeEnt
deckungmit dieserHypothese in Einklang zu
bringen ist, wird Sache der Gelehrten sein.

Länderkunde.

In der Berliner „Gesellschaftfür Erd
kunde“ hielt vor kurzemDr. Steinbach einen
interessantenVortrag über die Marschall

in jeln, dem wir folgendeEinzelheiten ent
nehmen: Die fünfunddreißig Inseln, die der
Gruppe angehören,sind in zwei Einzelgruppen
geschieden.Sie enthalten insgesamtnur 35
deutscheQuadratmeilen festesLand, obgleich

si
e

sichüber ein Meeresgebiet erstrecken,das
etwa Deutschlandan Fläche gleich ist. Die
wichtigstensinddie südlichen,namentlichDscha
lut (Jaluit) in der Ralikkette. Hier wohnen
fünfunddreißigDeutscheund Amerikaner,dar
unter drei deutscheFrauen. Der Hafen von
Dschalut,die Südostpaffage,bietetdergrößten
Flotte Unterkommen. Das Klima der Mar
schallinseln is

t

verhältnismäßig erträglich;
Sümpfe und Sumpffieber gibt e

s nicht, doch

is
t

Hitze und Luftfeuchtigkeit so groß, daß
Herz und Lunge desEuropäers leicht leiden.
Es halten deshalb nur ganz gesundeLeute
dort länger aus. 4500 mm Regen fallen das
Jahr über; 1893 wurden nur sechsvöllig
heitereTage beobachtet.Dieser reichlicheRe
gen ersetztauch den gänzlichen Mangel a

n

Quellwaffer. Die Vegetation der Inseln is
t

üppig, aber nicht reich a
n

Arten. Als Nutz
pflanzen sind von Wichtigkeit Kokospalme,
Brotfruchtbaum und Pandanus; die Gräser
sindgering an Nährwert, so daß Viehhaltung

Am Familientisch.
nicht lohnt. Schwein und Huhn sinddie ein
zigen Nutztiere, außerdem hält man Hunde
und Katzen. Hauptnahrung bilden natur
gemäßdie Fische. Die Jagd auf Wale, die
früher sehr ergiebigwar, ist schonseit20 bis
30 Jahren eingestellt, weil si

e

nicht mehr
lohnte. Seitdem nun haben sichdie Wale
wiedervermehrt, treten zuweilen herdenweis
auf und verirren sich sogar in die Lagunen,
wo si

e

dann von den Eingeborenen getötet
werden. Die Bewohner der Marschallinseln
sind schlankund gut gebaut; ihre Hautfarbe
spielt zwischen schwärzlichgelbund dunkel
schokoladebraun.Sie scheinen einheitlichen
Stammes zu sein und stehenden Guilbert
Insulanern nahe, unterscheidensichdagegen
deutlichvon den Samoanern und auchvon
den Mikronesiern. Wahrscheinlichhat man

e
s

mit einer Mischung von Malayen und
Prämalayen zu thun. Daß übrigens Bei
mischungenaus entlegenenVölkern nicht aus
geschlossensind, beweisendie nicht seltenen
Fälle weiterVerschlagungvon Schiffern. Die
Leute richten sichbei der Schiffahrt nachKar
ten, die si

e

sich aus Stäbchen und Knoten
zusammenstellen,und mit derenHilfe si

e

ganz
sichersegeln. Die StäbchenbedeutendieMee
resströmungen,die Knoten die Sternbilder.
Daß die eindringendeKultur einZurückgehen
der gegenwärtig auf 12–13000 geschätzten
Einwohnerzahlbewirke,bestreitetDr. Steinbach.
Eine Zeitlang mögedas derFall gewesensein;
das sei aber überwunden, und neuerdings

mehrfacheineZunahme zu bemerken.

Forschungsreisen.

Graf Zichy, der bekannteösterreichische
Reichstagsabgeordnete,befindet sichauf einer
auf mehrereMonate berechnetenReise nach
dem Kaukasus und Turkestan, um den
Weg zu erforschen,den seinerzeitdieMa
gyaren bei ihrer Wanderung von
Centralasien nach Ungarn genommen
haben. BesondereAufmerksamkeitwidmet die
Expedition demStudium der Ortschaftender
im Norden desKaukasus gelegenenLandschaft
Kabarda, wo nachder Ansichtder Philologen
sich in der Volkssprache noch viele rein-ma
gyarischeWorte erhalten haben sollen. Sie
hat bereitsdie Umgebungvon Buchara genau
erforscht und is

t

zu der Überzeugung ge
kommen,daß, entgegenderAnnahmeeinzelner
Gelehrter, sichdort keineSpur der Hunnen
mehr auffinden läßt.

Volkswirtschaft.
Das Verhältnis zwischen derLand
und der Stadtbevölkerung, die in einer
ArtVerdrängungskampfmit einanderliegen,
stellt sich in den Hauptländern Europas fol
gendermaßendar: In Deutschland hat die
ländlicheBevölkerungzur Zeit nochdas Über
gewicht,denn e
s

wohnen nur 47 v
.

H. aller
Einwohner in Orten mit 2000 Seelen und
darüber. Die Zahl der Städter hat sichaber
durch den ländlichen Zuzug in den letzten
Jahrzehnten ungemeinvermehrt; 1867 wohn
ten nur 34,3 v

. H., 1871 363, 1880 41,4,
1885 43,7 und 1890 schon470 v

.

H. der
Bevölkerung in denStädten. Vergleichtman
mit Deutschlanddie Verteilung der Stadt
zur Landbevölkerung in den Hauptstaaten
Europas, so erhält man folgendesVerhält
nis: Schweiz 16 : 84, Belgien 34,5 :65,5,
Rußland 9,2 :908, Griechenland 15 :85,
Dänemark17,6 : 82,4, Schweden9,2 :90,8,
Norwegen 13 : 87, Holland 38 :62, England
48:52, Frankreich 24:76. England, Deutsch
land, Holland undFrankreich leiden also am
meistenunter der Entvölkerung des platten
Landes.

Werkehr.

Das neuesteHeft der „Marine-Rundschau“
enthält eineStudie aus der Feder des Ka
pitän-Leutnants Souchon über den in Frank
reich geplanten Zweimeter-Kanal, der

bekanntlichdie Girondemündung mit dem
MittelländischenMeer (Narbonne) verbinden

#

Die Gesamtlängedes Kanals berechnet
ich(inkl. der Mündungen) auf 525 Kilometer.
Die Waffertiefe soll 85Meter betragen. Die
Uberführung des Kanals über die Waffer
scheide,den 190 Meter hohen Col de Nau
rouse,machtnatürlich bedeutendeSchwierig
keiten. Der Plan legt die obersteHaltung

in einen 50 Meter tiefen Einschnitt und be
wirkt den140 Meter hohenAuf- und Abstieg
mit achtzehnbezw. zwanzig Schleusenzu 7

bis 9 Meter Gefälle. DemKanal sollenvier
verschiedeneProfile zu Grunde gelegtwerden.
Eine zweite sichdem Unternehmenentgegen
stellendeSchwierigkeit is

t

dieFrage derWasser
versorgung,da die vorhandenenWafferläufe
den voraussichtlichenBedarf von 30 Kubik
meter pro Sekunde nur während 62 Tagen
desJahres liefern können; während238 Ta
gendes Jahres können die Wafferläufe nur
20 Kubikmeterpro Sekunde und während65
Tagen überhauptnichts fürdenKanal liefern.
Nach dem Projekte werden Sammelbecken in

denVorbergender Pyrenäen vorgesehen.Ver
sprichtman aber, wie e

s

thatsächlichgeschieht,
mit Hilfe des Kanals außerdemnoch30 000
HektarWeinland zur Vernichtung der Reb
laus zeitweise zu überfluten,50000bis 400000
Hektar Acker- und Weideland während der
trockenenJahreszeit zu berieselnund schließ
lich allerorten Wasserkraft für industrielle
Anlagen abzugeben, so dürfte der Waffer
verbrauchvon 60 Kbm. pro Sekunde kaum

zu niedrig gegriffen sein, und die Sammel
beckenmüßten einegewaltigeGröße erreichen.
Eine weitere, bei der Anlage und demBe
triebe des Kanal des deux Mers zu über
windendeSchwierigkeitbestehtdarin, daß man
239Verkehrsaderndurchschneidenmuß. Man
hofft,diesenUbelstanddurchAnlage vonDreh
brückenund durch Tunnelanlagen heben zu

können. Ferner erfordertdie Anlage desKa
nals Ausweichestellenauf je zwölf Kilometer,
Erweiterungen amKopf undFuß der Schleu
jen und dergleichen,alles Umstände,die be
trächtlicheund kostspieligeVorbereitungender
Kanalanlage bedingen. Die Baukosten des
Kanals wurden von der zur Prüfung der
Wafferversorgungsfrage eingesetztenRegie
rungskommissionzu nahean zwei Milliarden
Francs veranschlagt. Die Société d'études
hattedamals den Gesamtkostenpreisauf nur
900 Millionen Francs geschätzt,das wären
nur 1,9 Millionen Francs für 1 Kilometer
desca.500Kilometer langenKanals. Erwägt
man, daß der Suezkanal 2,7 Millionen, der
Kanal von Korinth 7 und der Nord-Ostsee
kanal 2 Millionen Francs pro Kilometer ge
kostethaben, so wird man den von der Re
gierungskommissiongeschätztenPreis von vier
Millionen pro Kilometer in Anbetracht der
bedeutendentechnischenSchwierigkeiten eher
für zu gering als zu hochhalten.

Technik.

Der Waferofen is
t

eine der merk
würdigstenErrungenschaftender Elektrotechnik.
Man denke ich einehölzerne,mit Bleiplatten
ausgekleideteWanne, die mit Waffer gefüllt
ist, dem Pottaschezugesetztwurde, damit e

s

den Strom leitet. Die Bleifütterung wird
mit dem positiven Pol einer sehr kräftigen
Stromquelle (100 bis 120 Volt) verbunden,
ein zu erhitzendesoder zwei zusammenzu
schmelzendeMetallstücke mit dem negativen
Pol. Man tauchtdas Metall in das Waffer
und schließtdenStrom. In kurzerZeit ent
wickelt sich ein seltsamesSchauspiel. Das
Metall beginnt zu glühen, Drähte von 3bis

5 Millimeter Durchmessergeraten inWeißglut
und schmelzen in Tropfen ab. Kohle kommt
ebenfalls inWeißglut und strahltein glänzen
desLicht aus. Und dies alles geschiehtunter
Waffer. Der Wafferofen läßt sichsowohlzum
Schmieden wie zum Schweißen verwenden,
man kann mit seinerHilfe sogarverschiedene

=
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Metalle, wie Stahl mit Eisen, Gold mit
Platin, Zinn, Kupfer und Bronze mit Eisen
oder Stahl verbinden. Er is

t

ferner zum
Härten von Werkzeugenzu gebrauchen,wenn
man einenStrom von hoherSpannung wählt,
der die Erwärmung desMetalles so raschbe
wirkt, daß dieHitze nicht in das Innere ein
dringen kann. Dies sogenanntehydro-elek
trischeGlühverfahren is

t

von Lagrange und
Hoko erfunden und soll in der Gestalt des
Wafferofens in manchenFällen als bequemer
und sogarbilliger Ersatz des Schmiedefeuers
dienen. Das wird wohl hauptsächlichdort
der Fall sein,wo die Erzeugung des elektri
schenStromes nicht zu teuer kommt.

Kleine Beitung.
Uber die Zahl der Seeunfälle an

den deutschen Küsten während der letzten
dreißigJahre bis zum 1. Januar d

.J.macht
die „DeutscheGesellschaftzur Rettung Schiff
brüchiger“folgende statistischeMitteilungen:
Es sind in diesemZeitraum a

n

den deutschen
Küsten2159 Schiffe mit 11737 Personenver
unglückt. Von letzterenwurden 10790 ge
rettet,während947 ihren Tod in denWellen
fanden. Die Rettung geschahbei 4399 Per
sonendurch Selbsthilfe, bei 2319 durch an
dereSchiffe, bei 1891 durchPrivathilfe vom
Lande und bei 2181 Personen durch dievor

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon F.Möller.
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Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge
Matt.

1
.

Rätselfrage.

Wie kann man aus den vier Wörtern
„Hort“, „Ring“, „lebe“, „arm“ den Namen

genannteGesellschaft,von welch letzteren311
durch Raketenapparateund 1870 durch Ret
tungsboote in Sicherheit gebracht wurden.
Das letztverfloffeneJahr ist inBezug auf die
Seeunfälle an den deutschenKüsten ziemlich
günstigverlaufen, denn e

s

sind hier nur 38
Schiffe mit 236 Personen gestrandetund von
letzteren220 gerettetworden.

Martin Luthers Siegel.---
<< In einemBriefe

an seinenFreund
und treuen An
hänger Lazarus
Spengler, den
Nürnberger Rats
herrn und Lieder
dichter (1479 bis
1534), schriebLu
ther selbst über
seinPetschaft,von
dem wir neben
stehend eine ge

treue, der Deutlichkeithalber ein wenig ver
größerteAbbildung bringen, folgendes:
„Weil Ihr begehretzu wissen, ob mein

Petschaftrechtgetroffensei,will ichEuch mei
nen erstenGedanken anzeigenzu guter Ge
sellschaft,die ich auf mein Petschaft wollte
faffen lassen als in die Markzeichen meiner

SiegelabdruckdesPetschaftes
Martin Luthers.

2
. Vierfilbige Scharade.

Die Hausfrau meineErsten spricht,
Doch ein verdrießlichesGesicht
Sieht si

e

dafür bei Karoline,
Und deutlich kündetihre Miene,
Daß innerlich d

ie

tief gekränkt,
Da alles sauber,wie si

e

denkt.
Und nun an diesemUnglücksmorgen
Vergißt si

e

nachGebühr zu sorgen
Für Drei und Vier, und ganz entsetzt
Beim Schlag der Uhr erkennt si

e

jetzt,
Daß zu der festbestimmtenZeit
Auf keinenFall das Mahl bereit;
Und ach! si

e

weiß, der Hausherr haßt
Unpünktlichkeit so gründlich fast
Wie eine harte Schöpsenlende–
„Der Arger,“ klagt sie,„nimmt keinEnde,
Es ist, als sollt' ich schonauf Erden
Bekannt heut' mit demGanzen werden.“

M. Sch.(Kaffel.)

3
. Verwandlungsaufgabe.

Aera Igel Damm Loo Bann Alt

. Jedes der obigen sechsWörter ist durch
Anderung eines Buchstaben in ein anderes
Wort zu verwandeln. Sind die richtigen
Wörter gefunden, so nennen die neu auf
genommenenBuchstaben einen Dichter, die

eines hervorragendenDichters erhalten? weggelaffeneneins seinerDramen. (i= j.)

4
. Aufgabe.

(sfer „ Auf neben-- -

fürc-C Arloo , „.. Antwerten stehenderEisenzum z- -------- Als - 7

bahnkarte is
t

eine
Gr", "Zokorn. - - Rundreiseaufzu

z z - / „„--’“ finden,welchealle
(L- - CAasz Arr:sr/taz 30 Stationen–„„--- *** \ z-,- Hasselt aberjedenur ein
(urry- / Brüssel – -

mal – berührt,
Mass ETF-Gramont/ \ unddie keinean

Ö - - - --- 0 Tongern | derenEisenbahn
zeitnau

h "><- linien benutzt,- - \ Wocus -, zw...]| als solche, die

uns ------ -- _----- in der Karte
Mensc- –O- gezeichnet sind.

(Zagr/rw
Al777,-

Die Stationen
sind nach ihrer

geographischenLage angegeben,die Eisenbahnlinien jedoch der Einfachheit wegen gerad

Theologie. Das erste soll ein Kreuz sein,
schwarzim Herzen, das seinenatürlicheFarbe
hätte, damit ich mir selbstErinnerung gebe,
daß der Glaube an den Gekreuzigten uns
selig macht. Denn so man von Herzenglaubt,

so wird man gerecht. Ob e
s

nun wohl ein
schwarzKreuz ist, mortifiziert und soll auch
wehethun, noch läßt e

s

das Herz in seiner
Farbe, verderbetdie Natur nicht, das heißt

e
s

tödtetnicht, sondernbehältlebendig. Denn
der Gerechtelebt seinesGlaubens, und zwar
des Glaubens an den Gekreuzigten. Solch
Herz aber soll mitten in einer weißen Rose
stehen,anzuzeigen,daß der Glaube Frieden,
Trost und Freude giebt. Darüber soll die
Rose weiß und nicht roth sein, denn weiße
Farbe is

t

der Geister und aller Engel Farbe.
SolcheRose stehtim himmelblauenFelde, daß
solcheFreude im Geist und Glauben einAn
fang is

t

der himmlischenFreuden zukünftig,
itztwohl schondarin begriffenund durchHoff
nung gefaßt, aber noch nicht offenbar. Und
um solchFeld ein goldener Ring, daß solche
Seligkeit im Himmel ewig währet und kein
Ende hat, und auch köstlich,über alle Freu
den und Güter, wie das Gold das höchste,
köstlichsteErz ist.“
LuthersWahlspruchüber seinPetschaftwar:

„DesChristenHerzaufRosengeht,
Wenn'smittenuntermKreuzesteht.“

Rätsel und AufgabenAuflösungen der

in Nr. 43.
1
. Wechsel
rätsel.

Char,Chur, Cher,
Chor.

4
. Füllrätsel.

M | U

M

2
. Rätsel-

-

distichon.

Pascha–Pasch.

3
.Dreisilbige

Scharade.
Legende.

5
. Zweisilbige Scharade. Hanswurst.

6
. Arithmetische Aufgabe.

Man muß die Zahl 61 mit 16, die Zahl
88 mit 23 multiplizieren.

7
. Kleeblatt rätsel.

1
)Gral, Ural. 2
) Dill, Ill. 3) Linde, Winde.

„Ludwig“ (Uhland).

8
. Problem: Die Höhle.

Zuerst wird der obenstehendeBuchstabe G

genommen. Darauf liest man die beiden
äußerenReihen in der Weise, daß die links
stehendenBuchstabenvon oben nach unten,

d
ie

rechts stehendenvon unten nach obenge
lesenwerden, und zwar immer abwechselnd.
Also: G

. E S C H E N u. .w.

I. r. l. r. I. r.

Die Buchstabender beiden inneren Senk
rechtenReihen werden in derselbenWeisege
ordnet.

Es ergibt sichbei richtiger Lösung:
„GeschenkesprengenFelsen!“

U

linig gezeichnet. (DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

- Inhalt: Ahn undEnkel. Romanaus dener Jahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung)– Umschau in der christlichenUnterhaltungslitteratur.Von RobertKoenig.– Meine Kriegserlebnisse.Von H. v. Konarsky.(Schluß) Mit vier Illustrationen.– DurchtiefeWaffer. Erzählungaus demAnfangdesvorigenJahrhunderts.Von H
.

vonKrause(C. vonHellen).(Fortsetzung. – Am Familientisch. Zu unserenBildern:"Die beidenFreundinnen.Von
W. Menzler; Altefährebei Stralsund.Von HansVölcker– Erdkunde.– Länderkunde.− Forschungsreisen.– Volkswirtschaft– Verkehr.– Technik.– KleineZeitung.– Martin LuthersSiegel. Mit Abbildung.– In unsererSpielecke.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt. – Ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind. – Für dieRedaktionverantwortlich: ".

#

Bantenius in Berlin. Briefenur:
An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesSamens." nseratenur a

n Daheim-Expedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,
Poststraße9

. – VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig – Druckvon JFischer & Bittig in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf, bezogen werden.

XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
0
.

August1895. D
e
r

Jahrgangläuft vomOktober1894 b
is

dahin1895. 1895. JNo. 45.

d
e
r

Daheim-Kalender für 1896 in
und tritt auch dieses Jahr, wieder bereichert und geschmücktmit mancherlei Gaben in Bild undWort und im starken, statt
lichen Band, zum alten Preise von 1/,Mark vor seine Leser. Er bittet um freundliche Aufnahme, die er durch einen
reichen Inhalt und eine sorgfältige Ausstattung zu verdienen glaubt, und hofft, zu seinen alten Freunden zahlreiche neue

zu gewinnen.

Fva lauschtedem Spiele noch immer stummund
bang. Was wollte si

e

denn eigentlich? Ver- langte si
e

etwas, das vom Himmel stammte?-) Ja! Nein! Und wenn es aus der Unterwelt

D käme! Wenn es nur da war! Es peinigte si
e

-) förmlich – dieses fehlende Etwas.
FH- Der letzteTonwar verklungen, und Heinz

- * schlug das Klavier zu. Warum sprang sie

ey-
denn nicht auf und kam ihm entgegen, wie

e
r

e
s gewöhnt war, daß die Leute ihm entgegen eilten?

Warum schaute si
e

mit den ernsten grauen Augen immer
noch still in die Lampe?–Dann endlich auffeufzend: „Heinz,

e
s war sehr schön, nur– nur– es hat Dich nicht auf

denKlavierseffel niedergezwungen,Du hast es gerufen! Du hast
darum gerungen, inWillenskraft und–Geduld –wie?“
Heinz sah si

e

lange an, dann sagte e
r

leise: „Was heißt
Geduld? Geduld ist fortgesetztesHoffen.“
Abermals hob die Uhr zum Schlage aus, und kurz ent

schloffen stand Heinz auf: „Die Zeit für mich is
t

um; ic
h

höre den blechernenKlang der Schlittenglocke. Gib mir Deine
Hand, Eva, und– hab’ Dank.“
„Wofür?“
„Für unvergeßliche Stunden, insonderheit aber dafür,daß
XXXI. Jahrgang. 45. k

Ahn und Enkel
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung)

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

(Abdruckverboten.)

Du, trotz der mitDir vorgegangenen äußeren Wandlung, inner
lich so ganz die Alte geblieben bist; es sollte mich verdrießen,
und e

s

hat mich doch so namenlos gefreut. Sei, wenn Du

a
n

mich denkt – und ich weiß, daß Du an mich denken
wirst– sei nicht verzagt um mich, der ich, von der Hand des
Großvaters an den Pflug gespannt, physisch und moralisch
verkümmertwäre und an dem mir aufgezwungenen Glück hätte

zu Grunde gehen müffen.– Als an einen Abtrünnigen von
den Prinzipien unseres Hauses magstDu meiner denken, als
einen ihrer Unwürdigen nimmer, das verspreche ich Dir.–
Hast Du ein Bild von Dir, Eva?“
Sie nahm eine auf dem Schreibtische stehendePhoto

graphie und reichte di
e

Heinz.

Er betrachtete si
e

lange, legte si
e

aber wieder hin. „Du
bist es, und Du bist es dennoch nicht;– ich mag dasBild
nicht;– es würde mich nur stören in dem, was ich von Dir
mit hinwegnehme. Gott segneDich, Eva“
Er ergriff ihre beiden Hände, gab si

e

jedoch im nächsten
Augenblick wieder frei, wie vor der Flucht vor einem un
nennbaren Etwas, vor einem blendenden Lichte, vor dem e

r

die Augen verschließen mußte. Zwei Minuten währte e
s

noch, und vor der hastig geschloffenen Hausthür setztesich
das müde Rößlein samt der müden Glocke in Bewegung. –
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Fest in seinen Mantel gehüllt, die Lippen zusammen
gepreßt, fuhr Heinz durch die sonst so stillen Straßen von
Schwarzenberg dem Bahnhof zu. Aus dem Hause, in dem
der Ball stattfand, schmettertedie Musik, an den hellen Fen
stern vorüberhuschendeSchatten bedeutetendie tanzendenPaare.

Der Zug hielt bereits, als der Schlitten den Bahnhof
erreichte. Ein Druck in die Schaffnerhand, und Heinz bekamein
leeres Koupee. Das Zuschlagen der Thür begrüßte er ge
wissermaßen als Erlösung. Seiner ganzen Art nach, der
Gefahr mit festem Blick ins Auge schauend, sagte sichHeinz,

daß ein paar Stunden der Einsamkeit das, was er sein erregtes
Nervensystem nannte, wieder ins richtige Geleis bringen
würde. Die Folgen etwaiger Thorheit auf sichzu nehmen,

war Pflicht gegen sich selbst, vor allem aber gegen die, der
er sich nun einmal angelobt hatte, gegen die Kunst.
Heinz versuchte, sich fest in seinenMantel hüllend, über

alles hinweg die Motive einer Oper auf sichwirken zu laffen,
dann sprang er jäh auf und blickte durch das seinem Sitz
gegenüber liegende Fenster in die Nacht hinaus, aber nur, um
das Gefühl zu haben, als zerrinne das, was er fest zu halten
glaubte, gerade wie die Schneeflockenzerrannen, die der Wind
gegen die Fenster trieb.
Als er seinenPlatz wieder eingenommen hatte, kam eine

Art von Halbschlummer über ihn. Das leibliche Auge war
geschlossen,die Seele mehr und mehr ins Rückwärtsschauen
versunken.

„Laß Dein Bild wieder vor mir erstehen,“ so sprach es
in einem Innern, „wie ich Dich alle Jahre gesehen! Du
kleine sonnige Freundin meiner Kindheit, deren Dasein zu
dem meinigen gehörte, an die zu denken, der unruhvollen
Seele oft zu dem Frieden verholfen, der bei dem rastlosen
Steuern auf das Ziel allein den Kurs zu halten vermochte.“
Das Bild aber entschwindet mehr und mehr in nebel

hafte Ferne; und das, was sich an seine Stelle drängt, das
darf, das will er in seine nächsteZukunft nicht mitnehmen.
Er fühlt, daß es ein anspruchsvolles, unruhvolles Bild ist,
ganz dazu angethan, ihm seine Ziele zu verrücken.

„Nun, wir haben Ihren deutschen Barbaren glücklich
wieder eingefangen,“ sagte mit einem Seufzer der Erleich
terung der Impresario zu der Diva, an deren Seite er tags
darauf in den Polstern des Koupees lehnte.
„Deutsches Mann pflegt Kontrakt zu alten, taugt aber

nichts mehr für unsere Zwecke,“ klang es in gebrochenem
Deutsch zur Antwort.
„Was wollen Sie damit sagen?“
Die Signora kreuzte die Füße; die Asche ihrer Cigarette

mochte fallen, wohin si
e

fallen wollte. „Dieses Mann aben
sich verliebt.“

Der Impresario lachte: „Ah bah! wenn's weiter nichts
ist,–das vergeht.“
Statt aller Antwort sah die Signora ihn von oben bis

unten an; und vielleicht war in den, augenblicklich nicht im
mindestengeputztenAugen etwas wie Geringschätzung zu lesen;
sie kannte ihre Leute beffer. Sie lehnte sich zurück, gähnte
ein paarmal ungeniert laut auf, und während schon der
Schlummer ihr die Lider schloß, kam e

s in kleinen Absätzen
heraus: „Dieses deutscheBarbar is

t

ein ungeeuer langweiliges

Kerl, – Kerl sollte nach– Ause gehen– eiraten ein
deutschesMädchen – züchten seinen Weizen und mähen a

b

ein Raffevieh –!“
Eine Richtigstellung der Begriffe schien dem auch bereits

vor sich hin nickenden Impresario nicht von nöten.

11. Kapitel.

Doch zurück nach Schwarzenberg! –
„Noch niemand da?“
Diese Worte hatte Kurt von Eberty am Abend des

Balles schonzu wiederholten Malen auf den Lippen gehabt,
obschon sichbereits eine stattlicheAnzahl von Leuten jeden

Alters um die Gruppe der Offiziere gesammelt hatte.

Diese bildeten, auf ihre Schwerter gestützt, inmitten des
Saales ihre kleine Clique, während Kurt als Arrangeur und
Vortänzer außerhalb der Parteien zu schwebenpflegte.
„Eberty is

t

ein Schmetterling – loses Ding!“ sagte
müden Tones einer der Kameraden, das Einglas im Auge,
und in der That hätte man meinen können, daß Kurt von
Eberty unter seinesKönigs Rock heimlich ein Schwingenpaar
geborgenhabe, so schwebteer, nein, so flog ermit gekrümmten

Armen jeder der eintretenden Mütter entgegen.
Allerdings hatte, wie dies gewöhnlich der Fall zu sein

pflegt, der Landadel trotz aller guten Vorsätze nur wenige
Vertreterinnen entsendet, dafür waren ja aber andere char
mante Leute genug da, und charmanterewürden noch kommen!
Was kümmerte Eberty der Landadel!
Die erste der eintretenden Damen war die Rätin.
„Ah, guten Abend, meine Gnädigste! Zu liebenswürdig,

daß Sie uns nicht im Stich gelaffen! Fräulein Tochter in

Blau? Ja, ja, wir wissen schon, was uns frommt. Hab'
mir's gedacht! Auf Wiedersehen, meine Damen, eben sehe

ic
h

dort die Frau Postmeisterin auftauchen.“ -

„Allerunterthänigter Diener, meine Gnädigte, von Er
kältung hergestellt, wie das Aussehen besagt?“
„Na, wissen Sie, mein Herr Leutnant, noch so ein biß

chen belegt auf der Brust; aber was thut man nicht –“
„Natürlich, natürlich, den Töchtern zuliebe!“

„Ah! bon soir, Fräulein Hanke, wie umwoben von den
Strahlen der Morgenröte! Muß mir ein Wort erlauben:
Heine läßt schön grüßen!“
Fräulein Hanke, eine stattliche Dame, mit ein wenig

kalten Augen, schürztedie Oberlippe: „Muß wohl ein Irr
tum ein, Herr Leutnant, ich wüßte nicht, daß ich mit einem
Herrn namens Heine auf so vertrautem Fuß stände.“
„O doch: Wenn Du eine Rose sieht, sag, ich laß si

e

grüßen; doch wenn's das Rösche übel nimmt, dann laß das
Rösche schießen! so sagt Heine. – Wie, auch Frau Rätin
Senf erweist uns die Ehre?“
„Nur auf ein Viertelstündchen, mein lieber Herr von

Eberty! Meine Leontine, sehenSie, is
t

absolut nicht unter

die Leute zu bekommen; wenn der Mensch sichaber der Gesell
schaft ganz entzieht, schließen sich nur allzu leicht die Wogen
des Vergessenwerdens über seinem Haupte.“

„Sollte diesen Wogen aber doch schwer werden, über
die vielen angenehmenStunden hinweg zu rauschen, die man

in Ihrem Hause genoffen! Erfrischung gefällig, meineGnädigste?
Erweisen Sie mir heute die Ehre, mich als Hausfrau zu be
trachten: Kaffee, Thee, Schokolade – für alles is

t
gesorgt!“

„Sie wissen ja, mein lieber Herr von Eberty –Thee!
Wenn die Lehre von der Seelenwanderung bestände, würde

ich mich am liebsten in eine duftende Theestaude verwandeln.“
„Kolossaler Genuß, Gnädigste aufschlürfen zu dürfen!

Verzeihung, aber mich ruft die Pflicht von Ihrer Seite –“
dann im Fluge:– „Ordonnanz, sehenSie zu, ob derWill
mersdorfer Schlitten angekommen ist!“
„Zu Befehl, Herr Leutnant – nein!“
Eberty schwebte besorgt in die Garderobe, in der be

reits mit ein wenig krampfhaftem Lächeln die Gräfin Reiffen
berg wartend aß.

„Meine Nichte Eva versteht sichdarauf, uns warten zu

laffen, wie? Das wäre etwas für meine Prinzeß gewesen.
Möglicherweise hat eins der Kutschpferde Kolik bekommen,

oder eines der Füllen steht in der Druse. Vermuten Sie
Abhaltungen anderer Art bei der Kleinen?“
Eberty vermutete gar nichts; ihm wurde nur ein wenig

heiß, als ein unwilliges Murmeln an sein Ohr schlug, daß

e
s

die höchsteZeit zum Anfange sei. Glücklicherweise war
die ebenfalls verspätete Kommerzienrätin noch entschieden zu

berücksichtigen.Heiliger Bimbam, d
a

rauschte si
e

herein! Die
Töchter alle drei, und noch eine vierte tanzbare im Schlepp
tau. Wer war denn das?

„Frau Kommerzienrat, ich habe die Ehre!
Damenflor in Ihrem Gefolge.“

Reizender
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„Erlauben Sie, daß ich die Herrschaften mit einander
bekannt mache,“ meinte die wegen des vierten Küchleins ein
wenig bedrückteGlucke: „Leutnant von Eberty –meine Nichte
aus Memel.“

„Sagen Sie mal, mein Herr Leutnant, auf wen warten
wir denn eigentlich?“ ließ sicheine Stimme – es war die des
Bürgermeisters– jetzt mit gereiztem Klange vernehmen, und
dicht unter Ebertys Augen befand sich das Zifferblatt der
vorgehaltenen Uhr, „wem zuliebe stehenwir hier eigentlich
zwecklos herum?“

Wohl oder übel mußte Eberty der Musik das Zeichen
zum Beginn des ersten Walzers hinaufwinken.
Diesen Walzer hatte er mit „ihr“ tanzen wollen.
Es erfaßte ihn plötzlich etwas wie ein heftiger Zorn in

bösem Gemisch mit etwas Trotz; kräftig den Bart drehend,
hielt er unter den Damen Umschau, bis der Blick auf „Fräu
lein Nichte aus Memel“, die wegen der leeren Tanzkarte mit
ein wenig gezwungenem Lächeln dastand, haften blieb.
„Willkommen Du Mädchen aus der Fremde, Nichte aus

Memel! Kein anderer wie Du und ich eröffnen den Ball.
Seht Ihr uns fliegen, die Nichte und mich? Sie tanzt gut,

fi
e tanzt sogar üperb; schneller, schneller– immer noch ein

wenig schneller;“ – dann mit einem plötzlichen Ruck die
Dame stehenlaffend: „Entschuldigen Sie mich, gnädiges Fräu
lein, mich ruft eine Pflicht.“
In der Thüre war die Gräfin Reiffenberg erschienen,

in ihrer Hand einen Brief. Endlich der Tanz zu Ende,

endlich schwieg die Musik; Eberty drängte sichhinaus, wo er

inmitten von Zofen und Burschen den Groom Johann aus
Wilmersdorf erblickte.
„Was is

t

geschehen?“ herrschte Eberty ihn an, während

e
r ihn zugleich in die leere Garderobe drängte.

„Herr Leutnant werden entschuldigen, aber das gnädige
Fräulein bedauern, nicht zum Ball kommen zu können; das
gnädige Fräulein haben nämlich ganz unerwartet Besuch be
kommen!“

„Besuch? Wen denn?“
Johann trat einen Schritt vor. „Besuch von weit her,

die Leute sagen, es se
i

der junge Herr von Rönneberg auf
Warnsdorf“
Kurt hatte das Gefühl, als schlüge ihm zu Füßen der

Blitz ein; nur wie aus weiter Ferne vernahm e
r das, was

der Junge weiter sprach, obschondieser im vertraulichen Mit
teilungsdrange ganz dicht an ihn herangetreten war: „Und
die Leute sagen–“
„Was sagen die Leute?“
„Nun der junge Herr zurückgekehrt sei, würde wieder

alles kommen, wie e
s

kommen muß, und darum sind auch
das gnädige Fräulein zu Hause geblieben.“

Der Mann, der eine Weile darauf die stillen Straßen
Schwarzenbergs entlang ging, Tanz und Souper schnödeden
Rücken kehrend, war Kurt von Eberty, und was vor seinem
Ohr summte, war eine alte Klage aus einem alten Lied:

„Von der Hoffnung zu scheiden,
Zu scheidenvom Glück,
So ganz in das alte Nichts zurück.“

Kurt wußte– die ganze Nachbarschaft wußte, daß der
Wunsch der Väter, wie der Zug der eigenen jungen Herzen,

Heinz und Eva für einander bestimmt hatten. Aber das
war es nicht– nein!– Sie selbst hatte ein Wort ge
jprochen, wenn auch einmal nur: „Einen oder Keinen“.
Aus der Art, wie si

e

Heinzens Namen nannte, wenn si
e

über
haupt von ihm sprach, fühlte Kurt, daß nur die Ferne, nur
die Zeit über Kinderträume siegen konnte, und nun? –
Er hatte einen der Kameraden gebeten, ihn mit plötz

lichem Unwohlsein zu entschuldigen, und die öde Straße ent
lang schritt er lässigen Ganges seiner Wohnung zu.

Eine kalte, tote Luft schlug ihm aus dem Zimmer ent
gegen, auf dessenFußboden unheimlich grell der Mond zwei
Bierecke malte. Warum nur der Bursche nicht geheizt haben

mochte? Ach so, den hatte e
r ja beurlauben laffen, der

wartete noch auf den Schlitten aus Willmersdorf, und niemand
hatte ihn abgerufen;– mochte er doch warten!
Es dünkte Eberty unmöglich, in solcher Stimmung zu

Bett zu gehen. Er zündete mechanischdie Lampe an und
warf sich angekleidet aufs Sofa, aber die Kälte im Zimmer
trieb ihn in die Höhe, nach dem Raume hin, der sonst das
Brennholz zu bergen pflegte. Er war leer, ebensowie der für
die Tannenzapfen bestimmteKorb am Kamin, und doch faßte

e
s Kurt wie ein Muß, da plötzlich ein Feuer lodern zu

sehen, in das er bei der Totenstille um ihn herum hinein
schauen, das e

r

bei seinem Aufflammen und Verlöschen be
trachten konnte. Er schürteein wenig in der Asche und warf in

denKohlenrest eineSchachtel Zündhölzer, daß si
e jäh aufzischte.

Es war nur ein Moment, aber doch lang genug, daß sich
die Flamme in der Politur des gelben Klavierdeckels spiegeln
konnte; was wollte e

r denn? Da hatte er ja Holz; mochte
der Höllenkasten samt den Lug- und Truggedanken, die e

r

einst erzeugt hatte, doch brennen– brennen, wies in der
Brust ihm brannte.

Mit jähem Sprunge war Kurt in der Kammer – die
Hand mit dem Holzbeil bewaffnet, trat er wieder heraus.
In diesem Augenblick wurde die Zimmerthür geöffnet,

und Holm, dem e
s

bei Ebertys Verschwinden bange geworden

war, sah ihn dastehen, in der hocherhobenenHand das Beil.
Im nächstenAugenblick sauste dieses auf den Klavierdeckel
hernieder, daß wimmernd und klirrend alle Saiten in ein
ander fuhren.
„Mensch, bist Du verrückt?“
„Nein, aber ich wünschte, ich wäre es! Heizen will

ich– heizen, und hier ist trockenesHolz genug. Hei, wie
das splittert und wie das ächzt! Das thut gut! Und nun
hinein in die Knochentasten, just als o

b

man einer wilden

Bestie die Zähne einschlüge. Schreie nur, altes Truggespenst,
schreie!– so– so– so! Und Du, Holm, heize! Heiz' mir
den Mond aus der Stube und alles, was da lügt und was

d
a trügt.“

Damit warf sichKurt aufs Sofa, das Gesicht in die
Kiffen begraben.

Holm erwies sich als praktischer Mann; er war weit
entfernt, der Zerstörung Einhalt zu thun, ließ vielmehr den
armen Kerl sich austoben, suchte in stiller Wehmut die hand
lichten Splitter des Klaviers zusammen und– heizte.
Er trat auch ins Nebenzimmer, in dem spärlicheSpeise

reste sich um eine Flasche Rum gruppierten, brachte das
Waffer zum Brodeln und schobden dampfenden Trank dem
Kameraden hin.
Eberty that einen tiefen Zug, sah sichmit müdem Blick

die Zerstörung um ihn herum an, reichte Holm die Hand,
versuchte zu lächeln und brach dabei, vielleicht zum ersten
mal in einem Leben, in einen Strom von Thränen aus.
„Armer Deiwel“ murmelte der Kamerad, abermals ein

Scheit in den Ofen werfend, „aber unpraktischer Kerl durch
und durch.“

„Was willst Du damit sagen?“
„Mann, se

i

kein Esel!–Hier Du: Durchschnittsmensch,
armer Leutnant! Da sie: Perle, und noch dazu im Golde.
Kleine Courmacherei hätte 'ne angenehme Erinnerung für
Perle und Leutnant gegeben, große Liebe wirft die angenehme
Erinnerung über den Haufen! Im übrigen nur immer mutig
weiter Netze auswerfen, denn das Meer hat noch so manche
Muschel“

12. Kapitel.

Warnsdorf müßte nicht Warnsdorf und Willmersdorf
müßte nicht Willmersdorf– der Diener, die Hausmamsell
und die Semmelfrau nicht si

e

selbst, die Welt müßte über
haupt nicht die Welt gewesen sein, wenn nicht anderen
Morgens sämtlicheBewohner von Warnsdorf über den Sach
verhalt orientiert gewesen wären, sämtliche Bewohner, mit
Ausnahme des gnädigen Herrn und des Fräulein „Schar
nettchen“.
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Tante Jeanette jaß, das Morgenhäubchen unter dem
Kinn geknüpft, um den Hals ein schneeweißesTüchelchen, wie
immer, am Frühstückstisch, um den der alte Ferdinand herum
hantierte.

„Ich wollte gehorsamst fragen, gnädiges Fräuleinchen,
ob heute vielleicht Fremde kommen könnten?“

Das Wort „Fremde“ wird bei der deutschenHausfrau
zu einer nach der Speisekammer hinführenden Gedankenbrücke.

Dort hing ein stattlicher Hase, und bebend in ihrem Gallert
standendie Schalen voll Weißsauer. Also klang ruhigen Tones
die Antwort: „Wer sollte denn kommen, Ferdinand?“
„Na, ich meine man so, weil die Katz' sich ausgiebig

gewaschenhat. Manchmal kommt's auch vor, daß einer da
ist, wo man nicht denkt, daß er da ist. Einer, der, wenn's
nach dem Rechten ginge, kein Gast in diesem Hause ein
dürfte. Hm– schwant dem gnädigen Fräulein nichts?“
Hart klirrte der Löffel gegen die Taffe.
„Ja, ja, der alte Ferdinand weiß schon,was er weiß,

aber sagen thut er bloßdas, was er mit diesen einen eigenen
Augen gesehen hat. Ach so

,

d
a

kommt das Fräulein Evchen
schon auf den Hof gefahren; na, dann kann es ja auch unser
einer das gnädige Fräulein zu wissen thun; also kein an
derer is

t

auf Besuch gewesen, wie unser Heinz gestern in

Wilmersdorf. Die Leute meinen, er se
i

auch hier gewesen,

obschonihn mit leiblichen Augen niemand gesehen. Daß unser
eins das hat erleben müffen!“
Die Thür flog auf, und, die Röte der Erregung auf

den Wangen, von dem pelzverbrämten Radmantel umwallt,

von einer Atmosphäre von frischer Luft und Schneegeruch
umweht, trat Eva ins Zimmer. Ein Blick auf die Tante,
und si

e flog ihr in die Arme.
„Du weißt es, Tante! Ich seheDir an, daß Du es

weißt, aber Du brauchst darum nicht umzufinken, denn das
würde den Heinz grämen.“

„Sprich, Eva, sprich, ehe der Onkel kommt.“
„Gleich, gleich, nur ein Schlückchen Kaffee gib mir, bin

weggefahren, ehe e
r

bei uns fertig war, und gestern abend
war's auch nichts mit dem Effen. Also Tante, ich im Ball
staat, Tartaranz und Atlas– oder wie das Zeug da heißt,
eben im Begriff, in den Schlit
ten zu steigen, da klingelt es,

d
a tritt es auf, wie eben nur

der Heinz auftritt, und– da
steht e

r vor mir.“
„Wie sah e

r aus, Eva?
Wie war e

r

?“

„Na, die Berendtin würde
sagen: e

r

hätte geistlich drein
geschaut;während ich das Wort
„vergeistigt“ dafür hinsetzen
möchte; e

r komponiert und e
r

studiert, die Lücken einesWi
jens auszufüllen,“ –dann lei

e
r– „aber so'nbisfel zerfahren

is
t

e
r mir, trotz des tadellosen

äußeren Menschen in Haltung
und Toilette, dochvorgekommen;– vielleicht bilde ich's mir
auch ein.“

„Nur das eine jage:–

is
t

e
r glücklich?“

Eva zögerte. Sie wußte,
daß im Grunde an Tante
Jeanettens Herzen der Vorwurf
nagte; si

e

wußte auch, daß ein
jeder Tag der Reue sechsund
dreißig Stunden zählt, dennoch
konnte si
e

nicht anders, als die
Wahrheit sagen.

„Glücklich– nein; aber

e
r

hofft e
s zu werden.“

Jetzt ging die Thür, jetzt meldete der harte Schritt den
Eintritt des Freiherrn. Ein einziger Blick in sein Gesicht,
und die Frauen wußten, daß auch e

r

e
s wußte, insofern noch

kein alter Diener mit einem Geheimnis auf dem Herzen den
letztenSchliff a

n

die Toilette eines Herrn gelegt hat.
In raschem Ubergange zur That trat Eva dem Baron

entgegen, nahm ihn bei der Hand und führte ihn ins Ne
benzimmer: „Siehst Du, Onkel, die Fußstapfen hier im Schnee?
Das sind die Fußstapfen dessen, von dem Du nicht sprechen
willst, und an denDu trotzdemTag und Nacht denkenmußt, wie

e
s

sichfür einen ordentlichen Großvater geziemt– trotz allem.“
Jetzt sprach der Freiherr, aber es hörte sich an, als

wäre jedes Wort ein Wort der Qual: „Warum ist er ge
kommen, und wie is

t
e
r gegangen? Das is
t

alles, was ich
wiffen will.“
„Er is

t

gekommen ohne jegliches „Warum“, e
s

hat ihn
einfach getrieben. Wie er gegangen ist? – „Denke an mich
als einen Abtrünnigen,“ hat ergesagt,–, als einen Unwürdigen
nimmer;“ – dann leisen Tones–„es ist aber schonmanch
ein Abtrünniger wieder zu einem alten Stamm zurückgekehrt.“
„Kann sein; aber ich werd's nicht erleben und – ich

will's nicht erleben. Die Arbeit eines Menschenlebens wirft

e
r

von sich, wie eine faule Frucht; als ein Fremder wird e
r

auf dem Boden seiner Väter stehen; fremde Hände werden
die Güter verwalten, deren Ausnutzung ihm Mittel zum Zweck,
nimmermehr aber der Kern seines Lebens sein wird. Andere
Gepflogenheiten, andere Ansichten geben ein zerfahrenes Leben

und ein zerfahrenes Leben gibt ein zerfahrenes Herz, wäh
rend das StückchenHeimaterde, wenn e

s Gott dem Menschen
samt allen seinenSorgen verliehen hat, ein ganzes Herz ver
langt. Nicht einen Augenblick würde ich zögern, das alte
Familiengut zum Familienstift zu machen, wenn die Erbfolge

nicht eine biblische und darum göttliche Satzung wäre, a
n

der die Menschenhand nicht rühren darf.“

Eva fuhr zurück: „Nein, Onkel, nie und nimmer darf

si
e das, so lange der Erbe eines Gutes nicht unwürdig ist.

Und: daß Du es nur hört! Ich weiß nichts von Heinzens
Thun, das auf eine Hoffnung schließen ließe, ebensowenig,
wie e

r

ein der Hoffnung Raum gebendes Wort gesprochen

hat. Ich bin überzeugt, daß
selbstder Gedanke a

n

eine Rück
kehrHeinz ganz fern liegt, aber,

Onkel, wiederkommen thut er

doch– wenn auch nicht in

Wochen, nicht inMonden, viel
leicht inJahren nicht. Denn sieh
einmal, Onkel, noch glaubt
der Heinz an sich –“
Aus dem Nebenzimmer,

darinnen das alte Fräulein mit
blaffen Wangen und herab
hängenden Händen am Fenster
stand, kam ein Seufzen, das fast
wie ein Aufschrei aus gequältem
Herzen klang, und zugleich

wurde die nach dem Korridor
führende Thür von außen ha
stig geöffnet.

EntfesselterKummer weib
licher Herzen scheut jede halbe
Maßregel; wenn dasWeib auf
dem Lande weint, dann weint

e
s ordentlich; e
s

siehtvon sonst
gehandhabten Formalitäten ab,

und so konnte e
s an diesem

denkwürdigenMorgen geschehen,

daß auf dem zunächst der Thür
stehendenStuhl die Berendtin
jaß, das heißt, daß si

e

darauf
niedergesunkenwar.

(Fortsetzungfolgt.)Studiezu demBilde„Wohl bekomm's!“ vonCarl Böker.
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- Eierlegende Säugetiere. Von Wilhelm Haade
In wenigen Jahren wird die Zoologie die Centennar

feier eines Ereigniffes begehen können, das seiner Zeit kein
geringes Aufsehen unter den Tierkundigen machte. Es war
um die Wende des XVIII. und XIX. Jahrhunderts, als von
Australien die Kunde von zwei merkwürdigen Tieren zu uns
gelangte, die man vergebens im System unterzubringen suchte.
Diese beiden Geschöpfe, das Schnabeltier und der Ameisen
igel, trugen zwar das Kleid der Säuger, und zwar jenes
einen aus steifenGrannen und weichenWollhaaren gemischten
Pelz, dieser eine aus starken Stacheln, Borsten und Wolle
bestehendeKörperbedeckung; aber beide unterschieden sichschon

äußerlich in hochgradiger Weise von den übrigen Haartieren,
die man ausnahmslos in der Klaffe der Säugetiere vereinigt
hatte. Das Schnabeltier besaß nämlich– und davon erhielt
es einen Namen – einen breiten, an den der Enten erinnern
den Schnabel; durch einen ähnlichen, aber schmälerenSchnabel
zeichnete sich der Ameisenigel aus. Gemahnten schon diese
Schnäbel an die Vögel, so schienenmancheEigentümlichkeiten
des inneren Baues unserer Tiere auf eine nahe Verwandt
fchaft mit jenen hinzudeuten. Vor allem besaßen beide ein
sogenanntes Gabelbein, jenen Knochen, der durch Verwachsung

der bei den Säugetieren getrennten Schlüffelbeine entsteht
und auch dem Laien in der Tierkunde als der kleine Knochen
schlitten bekannt ist, auf den man beim Verzehren des Gänse
bratens zu stoßen pflegt. Dazu kam, daß der rechteEierstock
beim Schnabeltier sowohl, als auch beim Ameisenigel, gleich
dem rechtenEierstock der Vögel, wenn auch nicht so starkwie
dieser, verkümmert war. Außerdem mündete bei beiden Arten
der Eileiter, der bei den Vögeln auch den Namen „Legedarm“

führt und bei diesen zum Austritt der Eier dient, zusammen
mit dem Mastdarm durch eine gemeinsameOffnung aus, und
wie die Vögel, so besaßen auch die wegen der eigentümlichen
Beschaffenheit ihrer Schlüsselbeine sogenanntenGabeltiere ein
drittes Augenlid, die Nickhaut. Mußte alles dieses den Ge
danken erwecken, daß die Gabeltiere eine nähere Verwandt
schaft zu den Vögeln, als die echtenSäugetiere, hatten, so
konnte diese Vermutung durch das Verhalten des Schnabel
tieres und des Ameisenigels in Bezug auf jene Organe, die
das Hauptmerkmal der Säuger bilden, nur bestärkt werden.
Es fanden sich nämlich weder bei der einen noch bei der
anderen Art der Gabeltiere Zitzen vor. Zwar entdeckteman
an ihrem Bauche Drüsen, die auf siebartig durchlöcherten
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Stellen der Haut ausmündeten, aber auf den solchergestalt
gebildeten Siebplatten standenHaare, so daß es nicht wahr
scheinlich erschien, daß die Gabeltiere zu den Säugern ge
hörten. Vor allem aber hatten sich die Entdecker der Tiere
von den Eingeborenen Australiens erzählen lassen, daß die
merkwürdigen Geschöpfe keine lebendigen Jungen zur Welt
brächten, sondern, gleich den Vögeln, Eier legten. Kein
Wunder, daß es Naturforscher gab, die, gleich dem berühmten

französischenZoologen Geoffroy St. Hilaire, eine besondere
Tierklasse für die Gabeltiere bildeten, ausgezeichnet durch die
von uns hervorgehobenen Merkmale.
Aber niemand konnte die Erzählung der Eingeborenen

über die Fortpflanzungsweise unserer Tiere bestätigen, wozu

sich der Umstand gesellte, daß die erwähnten Drüsen bei den

Weibchen besonders stark entwickeltwaren; deshalb kam man
endlich dahin überein, daß die Gabeltiere in der That echte
Säugetiere seien, und daß sie,gleich allen anderen Mitgliedern

dieser Klaffe, lebendige Junge zur Welt brächten, wohingegen
die Erzählung der australischen Eingeborenen bezüglich des
Eierlegens als Fabel zu betrachten sei.
Man suchte dem Ameisenigel und dem Schnabeltiere

nunmehr einen gemeinsamenPlatz unter den übrigen Säuge

tieren anzuweisen, und da waren es zwei Abteilungen, welche

die nächsten Verwandten unserer Tiere zu umfaffen schienen,
nämlich die Unterklaffe der Beuteltiere und die Ordnung der

Zahnarmen. Mit den Beuteltieren, zu denen die Känguruhs
gehören, haben die Gabeltiere eineEigentümlichkeit des Knochen

baues gemein. Das is
t

der Besitz der beiden sogenanntenBeutel
knochen,von denen man ursprünglich glaubte, daß si

e

bei den

Beuteltieren dazu dienten, den zur Aufnahme der Jungen
bestimmten Tragbeutel, der sich an dem Bauche der weib
lichen Beuteltiere befindet, zu stützen. Dagegen schien auf
eineVerwandtschaft mit den Zahnarmen, zu denen die Gürtel
und Schuppentiere, die Erdferkel, Faultiere und Ameisenbären
gehören, die Zahnlosigkeit der Gabeltiere zu deuten. Man
überzeugte sich indessen, daß von einer Beziehung der Gabel
tiere zu den Zahnarmen doch nicht gut die Rede sein konnte,
weil die Eigentümlichkeiten ihres inneren Baues in zu hoch
gradiger Weise von denen der letzteren abwichen. Dagegen

lernte man Ameisenigel und Schnabeltier – wir geben das
Bild des ersteren nach einer Originalzeichnung von P. Neu
mann, das letztere nach einer Abbildung aus Brehms Tier
leben– als nächste,aber tiefer stehendeVerwandte der Beutel
tiere betrachten, was auch durch den Umstand gerechtfertigt er
schien, daß die neugeborenen Jungen der Gabeltiere, die man

Schnabeltier.
(Aus„BrehmsTierleben“,VerlagdesBibliographischenInstituts,Leipzig) VON

mit der Zeit kennen lernte, gleich denen der Beuteltiere, in einem
höchstunvollkommenen Zustande geboren werden. In der That
bestätigtenalle Untersuchungen, daß die Gabeltiere auf der tief
stenStufe unter den Säugetieren stehen,während die Beuteltiere
eine etwas höhere Organisation aufweisen, und alle übrigen

Haartiere, z. B. die Raubtiere, die Affen und die Wieder
käuer, die höchststehendeUnterabteilung der Säuger bilden.
So lagen die Dinge, als am 2

.

September des Jahres
1884 die Welt die ersteKunde erhielt von Entdeckungen, die
überall, wo e

s Zoologen und Tierfreunde, ja, man kann
sagen, wo es gebildete Menschen gibt, das größte Auffehen
erregten und damals die Runde durch fast alle europäischen

Zeitungen machten. Im September des genannten Jahres
tagte nämlich in Montreal, der Hauptstadt der englischen
Kolonie Kanada, die „British Association“, die Versammlung

britischer Naturforscher, die, gleich unserer deutschenNatur
forscherversammlung, in jedem Jahre eine andere Stadt zu
besuchenpflegt. In einer der Sektionen dieser Versammlung
wurde am Morgen des Jahrestages von Sedan ein Tele
gramm verlesen, das Professor Liveridge in Sydney im Auf
trag des englischen Zoologen Caldwell an die British Affo
ciation gerichtet hatte, wonach Ameisenigel und Schnabeltier
nicht, wie die klugen Zoologen immer gelehrt hatten, lebendige

Junge gebärten, sondern in der That Eier legten, obwohl
dieses eigentlich nicht in der Ordnung war. Die „Fabeln“
der Eingeborenen Australiens erwiesen sich endlich als be
glaubigte Thatsachen, und e

s

muß für den in Sydney leben
den englischenNaturforscher Bennett, der in früheren Jahren
des Schnabeltieres wegen zwei Reisen nachAustralien unter
nommen hatte und schließlichdorthin ausgewandert war, und
dem die Irrlehre, daß die Gabeltiere lebendige Junge ge
bärten, in ersterLinie zu verdanken ist, einigermaßen schmerz
lich gewesen sein, zu erfahren, daß seineBemühungen um die
Naturgeschichte unserer Tiere nicht von mehr Erfolg gekrönt
gewesenwaren. Neben den Eingeborenen Australiens behielten

aber auch diejenigen, allerdings schonlängst im Grabe ruhen
den Zoologen aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts
Recht, die, gleich dem alten Geoffroy St.Hilaire, von vorn
herein an das Eierlegen der Gabeltiere geglaubt hatten. Es
stimmte mich wehmütig, als ich zur Zeit der Bestätigung der
Thatsache, daß e

s eierlegende Säugetiere gibt, in dem Vor
wort zu dem von dem englischen Ornithologen Gould ver
faßten Handbuch der australischen Vogelkunde die Erzählung

seinesZusammentreffens mit dem greisen Geoffroy St.Hilaire
las, bei welcher Gelegenheit dieser den englischen Forscher

fragte, o
b das Schnabeltier

Eier lege. Gould verneinte
dieseFrage auf das bestimm
teste, und e

r berichtet, daß

der französische Zoologe dar
über in eine recht trübselige
Stimmung geraten sei.

Der Ruhm, mit dem sich
der Engländer Caldwell durch
die Entdeckung, daß e

s eier
legende Säugetiere gibt, be
deckte,sollte ihm nicht unge

schmälert bleiben. In der an
merkwürdigen Umständen so

reichen Geschichte von den

über die Gabeltiere gemachten

Entdeckungen trat an demsel
ben 2

.

September des Jahres
1884, an welchem das Tele
gramm von Professor Liver
idge in Montreal verlesen
worden war, ein Ereignis
ein, das wohl in der Geschichte
der Wissenschaften ohneglei

chendasteht. An einem weit
Montreal entfernten



Punkte der Erde, nämlich in Adelaide,

der Hauptstadt der Kolonie Süd
australien, legte in einer Sitzung der
„Royal Society of South Australia“
der damalige Direktor des Adelaider

Museums das Ei eines Ameisenigels
vor, das er am 25. August gefunden

hatte. Somit war dieselbe verblüf
fende Entdeckung ganz unabhängig

von zwei verschiedenenBeobachtern,

von dem einen in Queensland, von
dem anderen in Südaustralien, ge
macht und an demselben Tage ver
öffentlicht worden. Der Name des
ersten Entdeckers gebührt gemäß dem

unter denForschern bestehendenRechte,

wonach eineEntdeckung von demMo
mente ihrer Publikation an datiert,

dem Museumsdirektor in Adelaide,

der seineEntdeckung, obwohl er das

von ihm gefundene Ameisenigelei erst

am Abend des 2. September der ge
nannten australischenGesellschaftvor
legte, früher veröffentlichen konnte,

als der englische Naturforscher, weil in Südaustralien die
Sonne erheblichfrüher aufgeht, als in Kanada. Zwar is

t

mit

dieser Priorität kein besonderesVerdienst verknüpft, wie denn
überhaupt die Entdeckung, daß e

s eierlegendeSäugetiere gibt,

ein besonderer Glücksfall für die Entdecker war. Aber mehr
vom Glück begünstigt, als der Engländer, war in diesemFalle
der Deutsche, denn einem solchen war damals das Museum

in Adelaide unterstellt. Der betreffendeZoologe is
t

den Lesern

des Daheim schonaus einer Reihe von Artikeln bekannt; e
s

is
t

kein anderer, als der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes.
Es se

i

mir deshalb gestattet, hier die Umstände zu

schildern, unter denen ich die Entdeckung, die meinen Namen

bald darauf in fast alle deutscheZeitungen brachte, gemacht
habe. Durch die Vermittelung eines Herrn in Adelaide hatte

ic
h

am 3
.

August 1884 zwei Ameisenigel erhalten, und zwar
ein Männchen und ein Weibchen. Am 25. August erhielt
ich ein Heft des von Professor Gegenbaur in Heidelberg
herausgegebenen morphologischen Jahrbuches und fand darin

eine Notiz über den Ameisenigel, die mich lebhaft interessierte.
Der englische Zoologe Owen hatte nämlich schon vor vielen
Jahren darauf aufmerksamgemacht, daß am Bauche des weib
lichen Ameisenigels ein paar leichter Grübchen liegen, auf

deren Grunde sich die Siebe, die den Milchdrüsen zum Aus
tritt dienen, befinden. Gegenbaur hatte nun bei einem in

Weingeist konservierten Ameisenigelweibchen nach diesen beiden

Grübchen gesucht, ohne si
e

jedoch gefunden zu haben. Ich
kam auf die Vermutung, daß si

e

bei Gegenbaurs Exemplar

infolge der Einwirkung des Alkohols verstrichengewesenwaren,

und beschloß, d
a

meine beiden Ameisenigel noch am Leben
waren, das Verhalten der von Owen beschriebenenHaut
einsenkungen am lebenden Tiere zu studieren. Das war nun
freilich leichter beschlossen,als ausgeführt. Denn gleich un
serem Igel rollt sich der Ameisenigel bei der geringsten
Störung kugelförmig zusammen, und seinedickenund scharfen
Stacheln gewähren ihm einen trefflichen Schutz, s

o daß e
s

sich

nicht leicht mit ihm hantieren läßt. Dennoch gelang e
s mir,

mein nichtsahnendes Ameisenigelweibchen plötzlich an einem

Hinterbein zu ergreifen und e
s solchergestaltdem mir an die

Hand gehenden Museumsdiener zu geben, damit dieser das
Tier, das nunmehr gezwungen war, sich lang auszustrecken,

in der Luft schwebendhielt, während ich meine Untersuchung

vornahm. Wie erstaunte ich, als ich anstatt der beiden Owen
schenGrübchen am Bauche des Tieres eine große tiefe Tasche
fand, von der bis dahin nicht das Allergeringste bekannt ge

wesen war, einen Brutbeutel, ähnlich dem der Beuteltiere,

und groß genug, um eine Herrentaschenuhr aufzunehmen. Es
war selbstverständlich,daß ich in der Tiefe dieses Brutbeutels

Ameisenigel. Originalzeichnungnacheinemim BerlinerzoologischenGartenbefindlichenExemplar
vonP. Neumann.

mit meinen Fingern nach einem etwaigen Inhalt forschte,
und meine Hoffnung, daß ich einen kleinen Ameisenigel ans
Tageslicht fördern würde, schien sich bestätigen zu wollen,

denn am Grunde des Beutels fand ich einen kleinen rund
lichen Klumpen. War meine Überraschung, daß dem Ameisen
igel, gleich den Beuteltieren, ein Brutbeutel zukommt, schon

eine große gewesen, so war si
e

eine unbeschreibliche, als

ich nunmehr das, was ich am Grunde des Beutels fühlte,
herauszog. Nicht einen neugeborenen Ameisenigel hielt ich
zwischen meinen Fingern, sondern ein veritables Ei, das erste
Ei eines eierlegenden Säugetieres, das jemals einer wissen
schaftlichenGesellschaft vorgelegt wurde. Meine Verblüffung

war so groß, daß ich im erstenAugenblick nicht recht wußte,

was ich thun sollte. Ich drücktedas Ei, das mich eine Weile
lang a

n

allen meinen zoologischen Kenntnissen zweifeln ließ,

so stark zwischen Daumen und Zeigefinger, daß e
s

einen Riß
bekam. Glücklicherweise nahm e

s

dadurch keinen allzu großen

Schaden; ic
h

konnte, als ich mich einigermaßen von meiner
Überraschung erholt hatte, feststellen, daß e

s ungefähr 15 mm
lang und 13 mm breit und dabei von elliptischer Form war.
Die Schale dieses Eies war nicht hart, wie die der Vögel,

sondern si
e glich in Bezug auf ihre Konsistenz den Schalen
mancher Reptilieneier. Die Eierschalen der Gabeltiere sind
pergamentartige Gebilde, in denen gleichwohl etwas Kalk ab
gelagert ist.

Der Brutbeutel des Ameisenigels is
t

eine Vorrichtung,

die nicht permanent ist, woraus e
s

sich auch erklärt, daß e
r

erst so spät entdeckt wurde. Er tritt nämlich erst vor der
Eiablage auf, und in ihm wird das Ei eine Zeitlang be
brütet. Man hat feststellen können, daß die Wärme, die sich

in dem Beutel entwickelt, höher ist, als die des übrigen Kör
pers, und daß der Beutel zur Zeit der Bebrütung des Eies
inwendig gerötet is

t

und wie entzündet erscheint. Die Körper

wärme der Gabeltiere bleibt übrigens erheblich hinter der

der übrigen Säugetiere zurück. Nachdem das Junge des
Ameisenigels die Eischale gesprengt hat, begibt e

s

sich a
n

eine der Milchdrüsenöffnungen, wo e
s

wahrscheinlich die hier

stehenden Haare und wohl auch einen Teil der Haut mit
seinem in der Jugend noch kurzen Schnabel ergreift. All
mählich wächst e

s

heran und dehnt dabei durch seine zu
nehmendeKörpergröße den Beutel seinerMutter immer weiter
aus. Hat das Junge die Mutter verlassen, so verflacht sich
der Beutel wieder bis zum völligen Schwund.

-

Die Freude über meine Entdeckung, die bei mir bald

a
n

die Stelle der anfänglichen Bestürzung trat, wurde leider
dadurch getrübt, daß dieselbe Nummer der Adelaider Zeitung,

die den Bericht über die Sitzung der Königlichen Gesellschaft
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von Südaustralien, in welcher mein Ameisenigelei vorgelegt
wurde, enthielt, ein Telegramm aus London brachte, das von
der Sensation über die Caldwellsche Entdeckung, über die be
reits telegraphisch nach London berichtetworden war, handelte.
Es war die Nummer des „South Australian Register“ vom
5. September 1884. Aber meine Priorität, auf die ich selbst
freilich kein großes Gewicht lege, konntemir nicht mehr streitig
gemachtwerden, zumal die Einwohner von Adelaide die Ehre
der Entdeckung für einen, der damals zu den Jhrigen zählte,
und somit für sich, in Anspruch nehmen wollten.
Unsere Entdeckungen konnten nicht verfehlen, die Zoo

logen von neuem zum Nachdenken über die Verwandtschafts

verhältniffe der Gabeltiere anzuregen. Man neigte nunmehr
der Auffaffung zu, daß die eierlegendenSäugetiere den Rep
tilien, zu denen die Schlangen und Eidechsen, Schildkröten -
und Krokodile gehören, verwandtschaftlich nahe ständen, und
knüpfte daran die Vermutung, daß die Säugetiere von Rep
tilien abstammten. Zu meinem Bedauern bin ich, obwohl
selbstbei der Naturgeschichte der Gabeltiere im höchstenGrade
interessiert, nicht in der Lage, diese Schlußfolgerung ziehen
zu können. Uber den Ursprung der Säugetiere wissen wir
gegenwärtig so wenig wie früher. Sie haben möglicherweise
nichts mit den übrigen Wirbeltieren zu thun, und darüber,

daß die Gabeltiere die tiefststehendenaller Säugetiere seien,

war man sich auch schon vor dem 2. September 1884 einig.
Mehr Anhalt in Bezug auf die Verwandtschaften der

Gabeltiere als das Eierlegen scheint eine Entdeckung zu geben,

d
ie gleichfalls erst im vorigen Jahrzehnt gemacht wurde, das

Bekanntwerden der Thatsache nämlich, daß das Schnabeltier

nicht zeitlebens gleich dem Ameisenigel und den Zahnarmen

zahnlos ist, sondern bis etwa zur Halbwüchsigkeit acht wirk
liche Zähne hat, die im höchsten Grade eigentümlich sind.
Sie gleichen nämlich kleinen flachen, am Rande mit einem

Durch tiefe Waffer.
Erzählung aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts.

"Die Holzpantoffeln der Buben klapperten auf dem schlechten
Pflaster, und allenthalben fand sichein Kreis alter Weiber

oder vorübergehender Leute um den Ausrufer. Lachend ver
ließen ihn die einen, kopfschüttelnd die anderen.
Heloise sah ganz verstört aus, und der Bibliothekar

würde erschrockengewesen sein, hätte e
r dergleichenüberhaupt

bemerkt. Er sah aber kaum auf, nicktenur freundlich und fuhr

zu lesen fort. Er hatte seiner Tochter absichtlich noch nichts
von der frohen Aussicht mitgeteilt, e

r

wollte si
e

mit der voll
endeten Thatsache überraschen. „Hier is

t

ein Schreiben aus
der markgräflichen Kanzlei,“ sagte das Mädchen mit bebenden
Lippen. „Ach Vater, Vater!“ S

ie

sank mit einem Klageruf

auf den Bettrand und bedecktedas Gesicht mit den Händen.
Mit zitternden Fingern riß der alte Mann das Schrei

ben auf. „Es is
t ja gute Botschaft, mein Kind, freue Dich

mit mir–“ er vollendete nicht und starrte in das Schreiben.
Mit einem schwerenStöhnen ließ er die Hand auf den Tisch
sinken. Er hatte gelesen:
„Nachdem durch eine üble Gewohnheit, theils Leuthe in

Schwedt, wenn si
e

in die Kirche kommen. Anstadt, daß Sie da
selbst Singen und Bethen und das heilige Wort Gottes an
hören sollen, Sich dem Schlaffe oforth ergeben,da benebstauch
höchstErgerlich, das mancher eine Hunde mit in die Kirche
laufen laßet; dahero denn nettig gefunden zur Abhelfung
deßen allen einen gewißen Kirchenwecker und Hundeausjager

anzunehmen und zu bestellen, wozu sichder David Marquardt
gebrauchenzu laßen angegeben. Alß is

t

demnach gemeldeter

DavidMarquardt zum Aufwecker und Hundeausjager bei der
Kirchen in Schwedt auff ein Jahr von dato anzurechnen an
genommen und bestellet. Und zwar dergestalt und also, daß
derselbe.Sobald Sich der Gottesdienst daselbst anführt, Er
sich soforth in der Kirchen einzufinden, schuldig sein soll,
Umb die schlaffendeLeuthe, e

s sey unterm Gebeth, Singen

Kranz von Höckern besetzten Schüffelchen und erweisen sich
dadurch als verschiedenvon den Zähnen aller anderen lebenden
Säugetiere. Dagegen is

t

aus den Ablagerungen der Sekun
därzeit, in welchen nur sehr wenige, und zwar ausnahmslos
kleineSäuger gefunden worden sind, ein Zahn bekannt, dessen
ehemaligenTräger man Microlestes, den kleinen Räuber, ge
nannt hat, und a

n

diesen Zahn erinnern die Zähne des
Schnabeltieres. Dieser Umstand verdient um so mehr Be
achtung, als die Säugetiere Australiens zum bei weitem
größten Teil noch auf der Organisationsstufe steht, welche
die Säugetiere Europas und der übrigen Erde zur Sekun
därzeit eingenommen haben. Außer dem Schnabeltier und
dem Ameisenigel gibt es in Australien von Säugetieren fast
nur Beuteltiere; neben diesen sind nur einige wenige mäuse
artige Tiere, ferner Fledermäuse und der wahrscheinlich von
Menschen eingeführte Wildhund Australiens, der Dingo, sowie
etlicheandere Säugetiere zu nennen, die auf dem geographisch

zu Australien gehörigen Teil des malayischen Archipels durch

d
ie Malayen eingeführt worden sind. Wir können demnach

sagen, daß uns die Säugetierwelt Australiens – in den
wesentlichstenZügen wenigstens– ein annähernd richtiges
Bild von der herrschenden Säugetierwelt der Sekundärzeit
bewahrt hat. In Bezug auf die Organisationshöhe seiner
Säugetiere nimmt Australien den tiefsten Rang unter den
Ländern der Erde ein. Etwas höher stehtMadagaskar, noch
höher Südamerika, Afrika südlich der Sahara und Indien,
am höchsten endlich Nordamerika und vor allem Nordasien
mit Europa und Nordafrika. Die Säugetiere der genannten
Länder bilden eine Stufenfolge vom Niederen zum Höheren

und repräsentieren bis zu einem gewissen Grade die Aufein
anderfolge der Zeitalter, in welchen sich die verschiedenen
Schichten unserer Erdrinde als Meeresschlamm abgelagert

haben.

(Abdruckverboten.)

Von H. von Krause (C. von Hellen). (Fortsetzung)

oder Predigt mit aller Behutsamkeit und ohne Beschimpfung
derselben, damit nicht ein Gelächter und Argerniß entstehe,
auffzuwecken,welches denn mit Anklopfung an die Bänke mit
einem Stock geschehenkann. Und zwar da der Schlaffende
sitzet oder in der Gegend desselben, damit nicht zugleich ein
Wachender und Unschuldiger mit beschämetwerde. Was die
Hunde betrifft, so müssen selbe, Sobald Sie in die Kirche
kommen, mit der Peitschen ausgejagt und dann nichts ver
absäumetwerden, wohinkegen demselbenvor solcheBemühungen
eine freie Zelle im Hospital, alle drei Jahre einen Schwarzen,

Tuchenen Rock aus der Kammerey und alle Quarthal Acht
zehnGroschen aus der Kirchen zu Belohnung gereicht werden
sollen. Im übrigen, wenn e

r

seinAmbt mit Fleiß verrichten
wird, So soll er nach Befinden ferner beibehalten, Undt ihm
gebührend Schutz geleistet werden.
Sig. Wildenbruch den 4ten August 17.“*)
„Unten läßt man e

s austrommeln, Vater, die ganze
Stadt weiß es,“ schluchztedas Mädchen.
Der Kopf des Vaters war auf die Brust gesunken, seine

Hände hatten sichgefaltet, e
r

saß lange schweigend,nur das
leiseWeinen des Mädchens hörte man in dem stillen Gemach.
„Heloise, mein Kind,“ sagte der alte Mann endlich leise,

„höre mich an. Ist dies ein unredliches Amt oder unehrliche
Arbeit?“
„Nein, Vater, aber–“
„Kann ich mir ein Obdach dadurch gewinnen?“
„Ja, Vater, aber–“
„Ist es Schande vor Gott, in einem Hause als ein

Wächter der Ordnung bestellet zu sein?“
„Nein, Vater, aber–“
„Soll ich nicht vielmehr den Spott der Leute verachten,

*) Historisch. Verordnung des Markgrafen von Schwedt.
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recht thun und Gott danken, daß er mir also in meiner
großen Not eine Hilfe schickt.Ich will mich demütigen unter
seine Hand, er wird mich erhöhen zu seiner Zeit.“
Heloise schwieg.

„Ich will lieber der Thür hüten in meines Gottes Hause,
als wohnen in der Gottlosen Hütten,“ fuhr er schonwieder
ganz heiter fort. „Trockne Deine Thränen, Kind, ich bin
zufrieden.“
„Ach, Vater, ich will zum Markgrafen gehen und bitten,

daß er diesen Befehl zurücknehme.“
„Wolltest Du lieber, daß ich betteln gehen soll, wenn

derWinter kommt, Kind?“ sagte er trübe.
„O dafür habe ich zwei gesunde Arme.“
„Ich fürchte, die wirstDu doch noch brauchen. Laß gut

sein, Heloise, ich habe nun ein Dach über meinem Haupte,

ist's im Hospital oderwo sonst, bleibt sichgleich. Auch komme
ich gut drei Jahre mit einem Rock aus. Ich kann etwas
thun, um Dir nicht zur Last zu fallen, das is

t

die Hauptsache.“

Alle Bitten der Tochter vermochten seine Ansicht nicht

zu erschüttern, und so trat er seineStelle an. Alsbald siedelte

e
r in die Zelle über, die durch die Fürsorge Heloisens in

besserenStand gesetztwar– sie hatte ein Schmuckstück,das
letztevon ihrer Mutter, hingegeben– und er vergaß, was die
Leute sagen mochten, hinter seinenBüchern. Anders Heloise,
die e

s

wie eine brennende Wunde empfand, daß ihr geliebter

Vater solche verachtete Stellung einnehmen sollte. Sie zer
marterte ihren Kopf und beschloß in aller Stille, doch selbst
zum Markgrafen zu gehen, um demselben alles zu sagen, da

si
e

überzeugt war, daß er getäuscht se
i

und dergleichen nicht

wollen könne. Es müßte, so hoffte sie, ihr dann gelingen, eine
andere Unterstützung für den Vater zu erwirken.
Der Markgraf war aber schonwieder in ein Waldschloß

nach Wildenbruch hinaus. Am ersten Sonntag wirkte wohl
noch der ausgetrommelte Befehl, und der Bibliothekar fand
nichts in seinem neuen Berufe zu thun, als einem alten
Kammerlakaien vorsichtig auf die Schulter zu klopfen, der
nicht weit von ihm sein, seit Jahren gewöhntes Kirchen
schläfchen, still pustend, hielt.

Heloise saß mit niedergeschlagenenAugen, und so ent
gingen ihr die spöttischen Blicke des Herrn Reutershausen,
der von drüben, gerade dem fürstlichen Gestühl gegenüber,
auf Vater und Tochter herabsah.
Zu Ende der folgenden Woche meldete sichdie Gicht bei

dem Bibliothekar und, vielleicht infolge der Entbehrungen,

hatte e
r

einen so heftigen Anfall zu bestehen, daß e
r

das

Bett hüten mußte. Am Freitag schon erkannte er die Un
möglichkeit, Sonntags in die Kirche zu kommen, und war nun
voll ängstlicher Unruhe, wie das werden solle, bis Heloise
ihm endlich versicherte, si

e

habe sichmit Schloßgärtners Paul,
einem halberwachsenen Jungen, der si

e

sehr verehrte, be
sprochen,daß er das Hundeausjagen mit der Peitsche besorgen,

si
e

aber das Wecken übernehmen wolle. Sie beschloß indes,
am Sonnabend Vormittag, wo si

e

ohnehin nach Selchow
wollte, um ihre Spitzen fortzubringen, einen Versuch beim
Markgrafen zu machen. Sie hatte Fahrgelegenheit bis Selchow
und von dort war Wildenbruch leicht zu erreichen.
Um dieselbe Morgenstunde, als si

e

das eine Stadtthor
verließ, kam in das andere ein schwerer, bestaubter Reise
wagen gerumpelt, der vor dem großen Hause des Geheim
sekretärs hielt. Ein schlanker, junger Mann sprang heraus.
Sein erster Blick suchte das kleine Haus nebenan, es war
vom Erdboden verschwunden. Das Blut stieg dem Reisenden

in die Schläfe, er trat hastig ein.
Zwei Stunden später rief ein markgräflicher Lakai den

jungen Baumeister ins Schloß, und der Geheimsekretär ver
ließ ebenfalls das Haus, und zwar zu Pferde, denn e
s war
unsicher, o
b

der Markgraf heute abend hereinkommen würde,

und der Wochenrapport mußte ihm abgestattet werden. Herr
Reutershausen ritt also nach Wildenbruch. –––
Es war am Nachmittag desselben Tages. Heloise hatte

auf dem Rückweg wieder bis Hohen-Krähnich fahren können,

nun legte si
e

die letzteWegstrecke zu Fuß zurück. Die Sonne
brannte heiß, in der Ferne ballten sichweißberänderte Wolken,
kein Lüftchen regte sich, und der breite Strom floß träge

dahin. Viele kleine, schmalere oder breitere Arme desselben
durchschnitten die große Wiesenfläche an dieser Seite des
Fluffes, und ein holperiger Fahrdamm zog sichvon der Brücke
her durch das, zur Frühlingszeit völlig überschwemmteLand.
Jetzt wuchs überall üppiges Gras, hier und d

a

rosa Feder
melken,gelber Hahnenfuß, roter Sauerampfer. Drüben winkten

die Häuser, die grauen Mauern, der gotische Kirchturm der
kleinen Stadt, und stolz mit seiner hohen Rampe, seinen
runden Ecktürmchen und blinkenden Fenstern, grüßte das
markgräfliche Schloß aus den großen Baumkronen des Schloß
gartens herüber. Ein weißes Segel zog langsam strom
aufwärts, und heiße Luft zitterte über der weiten, blendenden
Grasfläche, aus welcher sich hier und da ein Weidengebüsch

erhob. Das Klappern eines schwerfälligen Frachtwagens klang

in der Ferne auf dem Damm und das monotone Lied des
Regenpfeifers aus der Wiese herüber, sonstwar es still und
Heloise schritt rüstig vorwärts. Fast ohne den Blick zu er
heben,ging si

e

der Stadt wieder zu, nur manchmal sah di
e

nach den höher steigendenWolken. Ihre Gedanken weilten
bei dem, was der Tag gebracht, und bei dem, was die nächsten
Tage bringen konnten. Zaghaft und doch hoffend war di

e

heute

früh diesen Weg entlang gefahren. Der erwachendeMorgen,

die köstlicheLuft und die Hoffnung hatten ihr junges Herz be
lebt. Nun kehrte si

e

doch enttäuschtheim. Freilich ihre Spitzen
waren abgeliefert, si

e trug den klingenden Lohn in einem
Täschchen auf der Brust, aber den Markgrafen hatte si

e

nicht
gesprochen. Er war gerade ganz früh auf die Birsch gefahren
und noch nicht zurück. Sie wollte warten, bis er käme, aber
der Kastellan, ein unfreundlicher Mann, wies si

e

fort. Der Herr
liebe e

s nicht, wenn Bittsteller hierher kämen, si
e

könne die

Bittschrift dalaffen, der Markgraf komme noch selbigenAbends

in die Stadt, dort sei er stets für jedermann zu sprechen,
hier draußen wolle e

r
nicht molettiert werden. Eine Bitt

schrift hatte Heloise nicht, so ließ si
e traurig den Wald hinter

sich und ging den Wiesen zu. Würde si
e

den Markgrafen

morgen sprechen? Und was würde si
e

erreichen? Das war
die bange Frage, mit welcher si

e
wieder und wieder kämpfen

mußte. Sie versuchte immer, wie si
e

jetzt oft gethan, alles

in Gottes Hand zu legen und sichdamit zufrieden zu geben;

aber wie die aufsteigendenGewitterwolken am blauen Himmel
blieben, so blieb die Bangigkeit in der Tiefe ihres Herzens.
Sie war müde; die schwereLuft, die heiße Sonne, der weite
Weg und die Aufregung des Tages, alles hatte ihre Kräfte
erschöpft, und si

e

lehnte einen Augenblick a
n

einem alten Holz
pfeiler, welcher einst ein Brückengeländer gestützt hatte, das,

nur aus einer rohen Stange bestehend, jetzt durch Verwitte
rung zerbrochen am Boden lag. Es war kühler hier. Ein
ziemlich breiter Flußarm vereinte sich a

n

dieser Stelle mit
einigen zulaufenden Gräben. Uppiges Erlengebüsch undWeiden
gestrüpp gaben Schatten, aufwuchernder Kalmus und anderes
Kraut proßten unten am Ufer, und rasch und klar floß das
Waffer unter der Holzbrücke dahin, die aus groben Balken
sehr ursprünglich zusammengefügtwar. Aufatmend löste si

e

den

Sonnenhut und strich sichdurch das feuchte dunkle Haar. Der
Damm machte kurz vor dieser Stelle eine scharfeBiegung. –
Versunken in ihre Gedanken, bemerkte Heloise nicht, daß ein
anderer Wanderer seit einiger Zeit in geringer Entfernung des
selbenWeges herkam.– Der Geheimsekretär hatte seineGe
schäfte rasch erledigt und danach sehr früh mit dem Mark
grafen gespeist. Dieser wollte die Abendkühle abwarten, um

in die Stadt zu fahren, und den Geheimsekretär trieb es zurück,

d
a er, in größter Sorge um das, was sein Sohn indessen

oornehmen könne, keine Ruhe finden konnte. So ritt er denn

in raschemTrab den Damm entlang, bis ihn der ausgefah
rene und holperige Weg zu langsameremTempo zwang. Seine
Stirn war tief gefurcht, der Schweiß perlte auf einem breiten
Gesicht, und die schmalenLippen preßten sichfest auf einander.
Die Unterredung mit seinem Sohn gelte ihm fort und fort
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in den Ohren. Die erstehastigeFrage des ebenHeimgekehrten,

wo der Bibliothekar geblieben, weshalb das Haus nieder
geriffen– eine Klagen und Vorwürfe, der Ausdruck einer
unveränderten Liebe, und endlich, als der Vater mit der
kürzlich erfolgten Anstellung Marquardts, als Hundeausjager
und Kirchenwecker, den letzten, wie er hoffte, niederschmettern

den Trumpf ausspielte, die feste Versicherung des Sohnes,
daß ihn das niemals hindern könne, Heloise heimzuführen,

und die Drohung, daß dem Geheimsekretär diese Behandlung

eines so gelehrten Mannes noch teuer zu stehen kommen
könne,–das alles hatte einen Stachel zurückgelaffen, der das
Herz des Herrn Reutershausen mit tiefer Bitterkeit erfüllte.
Bei dem Gedanken, daß der Sohn jetzt vielleicht schonbei der
Geliebten weile, daß er möglicherweise die unvernünftigsten

Schritte gethan und die Stadt schon erfüllt sein könne vom
Gerede über die Verlobung eines, des Geheimsekretärs und

ersten Rates Sohnes mit jener Betteldirne, deren Vater er
selbst zum Hundeausjager gemacht, bei diesen Vorstellungen

kochtees dergestalt in einem Innern, daß er alle Vorsicht und
die tiefen Löcher des Wiesendammes vergeffend, seinPferd zu
immer stärkererGangart antrieb. Der Damm wand sich,wie
es ihm schien, gleich einer endlosenSchlange dahin, das Pferd
troff von Schweiß, eine Flanken flogen, die Hitze und der
schwere Reiter brachten den dicken Braunen, der fast fünf
Meilen seit dem Morgen gemacht, sehr bald an den Rand
seinesKönnens, und plötzlich strauchelteer, stürzteund schleu
derte den Geheimsekretär wenig respektvoll kopfüber aus dem

Sattel. Glücklicherweise lief der Damm hier gerade ziemlich
flach zwischen den Wiesen hin, und der schwereMann fiel in
das weiche Gras, welches dicht am Rand aufwucherte. Als
er aufstand, merkte er bald, daß er sich keinen ernstlichen
Schaden gethan, nur ein wenig zerschlagen fühlte er sich,
aber das Pferd lag lang ausgestrecktam Boden. Nach vielen
Mühen gelang es ihm zwar, es zum Aufspringen zu bewegen,

indessen setztees den einen Fuß überhaupt nicht wieder an,
und nachdem der Reiter sich eine lange Zeit bemüht hatte,

es wenigstens am Zügel hinter sich herzuziehen, gab er es

endlich auf, die Unmöglichkeit anerkennend, in dieser Weise
den weiten Weg bis zur Stadt zurückzulegen. Er band den
Gaul in der Wiese an einen dort stehendenGrenzpfahl und
beschloß zu Fuß nach Hause zu gehen, von wo er dann
ja Hilfe schickenkonnte. Er schritt nun, nicht eben heiterer
durch diesen Unfall gestimmt, auf dem Damm dahin, so
rasch die Hitze und eine breite Gestalt es erlaubten. Nicht
lange, da sah er vor sich auf der schmalen, hellen Linie, die
der Damm durch die grüne Fläche zog, eine dunkle Gestalt
und in der Hoffnung, jemand zu treffen, der für ein gutes
Trinkgeld das Pferd langsam weiterführe, eilte er vorwärts.
Bald indessen erkannte er, daß es eine Frauengestalt war, .
und je näher er kam, desto bekannter kam ihm dieselbe vor;
dies dunkle Kleid und weiße Leinentuch mußte er schon
gesehen haben. Plötzlich durchblitzte ihn ein Gedanke, der
seineZähne knirschen und ein Blut kochenmachte. Noch ein
paar Schritte, die er vorsichtig im weichen Gras des Weg

randes that, und er sah, um die Biegung des Dammes lugend,

Heloise am Rande der Brücke stehen. Sie hatte sich etwas
vornüber gebeugt und blickte, wie man unwillkürlich zu thun
pflegt, in das schnell dahineilende Waffer hinab, er konnte
nur ihr Profil sehen, aber dies unzweifelhaft deutlich, wäh
rend si

e

ihn gar nicht bemerkte.
„Jetzt oder nie kannstDu si

e

los werden, dieseKreatur,

die Dein Leben vergiftet!“ durchschoß es ihn, und ehe er

recht wußte, was er that, stürzte er auf das nichtsahnende
Mädchen zu. Ein Aufschrei, ein Aufspritzen des Waffers,
ein kurzes Plätschern, alles still– schondreißig Schritt weiter
hin keuchteder Geheimsekretär, mit starren Augen, die fast
aus ihren Höhlen sprangen, mit fliegender Brust, rannte er

davon über Steine und Staub, die Perücke verschoben, die
Kleider in Unordnung, von Schweiß triefend, nach Atem
ringend und wider Willen mit scharf angespannter Aufmerk
samkeit horchend, o
b

nicht ein zweiter Hilferuf von der Brücke

herüber gellen würde. Es blieb aber alles still. Wahrschein
lich hatte das Mädchen durch die Kälte des Waffers, welches
den erhitztenKörper berührte, vielleicht auch durch den schweren

Fall von oben herunter, sogleich das Bewußtsein verloren.
Ob er si

e

wirklich hinuntergestoßen, o
b

si
e

vor Schreck ge
fallen war, wußte er selbst kaum zu sagen, doch jetzt schob
sich ihm von Minute zu Minute das Bewußtsein in die Seele,

daß e
s

vielleicht noch Zeit sei, di
e

hervorzuziehen und zu

retten, daß si
e

noch leben könne, aber, als müsse er diesem
Gedanken entfliehen, so rannte e

r dahin, weiter und weiter.
Endlich zwang ihn die völlige Erschöpfung, stille zu stehen.
Nun war es unbedingt zu spät. Sie mußte längst tot sein!– Er schritt ganz langsam weiter. Er mußte nach Atem
ringen, und sein Pulse flogen, aber nach und nach ward e

r

ruhiger. Er schob seinePerücke zurecht und zog seineKleider

in Ordnung. Da bemerkte er plötzlich, daß er seinen Hut
verloren hatte. Er stutzteund wollte umkehren, doch nein!
der Hut war wohl schonbei dem Sturz vom Pferde oder beim
raschen Laufen abgeflogen. Er hörte jetzt deutlich ganz in

der Ferne den Wagen klappern. Hier durfte ihn niemand
treffen, noch weniger bei der Brücke, e

s

ward auch dunkel,

das Gewitter kam herauf. Der Sturz mit dem Pferde konnte
den Verlust des Hutes genügend erklären. Er schritt raschüber
die lange Oderbrücke. Nur wenig Menschen begegnetenihm.
Er schob ein Paket Papiere, die er in der Tasche trug, unter
den Arm, es war nichts Auffälliges, daß Herren den Hut
unter dem Arme trugen, wenn si

e

die Perücke aufhatten, zu
mal bei so warmem Wetter. Gerade als e

r

sein Haus er
reichte, fielen die ersten schwerenTropfen. Er fragte den
herbeieilenden Bedienten, o

b

sein Sohn zu Hause sei, und
atmete auf, als der Mann ihm berichtete, der Herr Bau
meister sei mit dem Erbprinzen nach Monplaisir hinaus
gefahren. Es war der Ort, wo das Schlößchen gebaut wer
den sollte. Der Geheimsekretär befahl, daß, sobald das Ge
witter vorüber, ein paar Leute nach dem Pferde ausgeschickt

werden sollten, auch habe e
r

seinen Hut unterwegs verloren,
man möge denselben mitbringen, wenn e

r gefunden würde.

Er zwang sichgewaltsam zur Ruhe und überlegte, in einem
Zimmer auf und ab schreitend, seineLage. Er fand dieselbe

so günstig wie möglich. Sollte man die Leiche des Mädchens
an der Brücke finden, so sprach alles dafür, daß si

e
von selbst

in den Fluß gestürzt sei. Man würde annehmen, daß sie,
vielleicht in der Absicht, Waffer zu schöpfen,von der geländer
losen Brücke herabgefallen sei. Ob e

r vor oder nach dem
Unglück des Weges gekommen, wer wollte das bestimmen?

Der Unfall mit dem Pferde entzog jeder Zeitberechnung den
Boden. Auch würde im Grunde nur sein Sohn gewußt
haben, daß e
r

ein Intereffe an dem Tode des Mädchens
hatte, und dieser konnte den eigenen Vater nicht preisgeben.
Wahrscheinlicher war, daß die Leiche, fortgetrieben, erst nach
ein paar Tagen, vielleicht noch später zum Vorschein komme,

dann war alles verschoben, und bei der Langsamkeit der da
maligen Justiz, deren Leitung überdies fast ausschließlich in

seinen eigenen Händen lag, war nicht daran zu denken, daß
die Untersuchung sehr genau und sehr scharfsinnig geführt

werden würde. Nachdem e
r

sich so beruhigt, beschloß er, mit
möglichster Klugheit alles zu vermeiden, was etwa Auffehen
erregen könne. Er bestellte also ein gutes Abendessen und
begab sichzur gewohnten Stunde zur Ruhe, nachdem er noch
eine ganze Zeit gearbeitet hatte. Bisweilen fragte er, ob die
Leute mit dem Pferde schonzurück wären, das konnte ja nicht
auffallen. Das Gewitter war schnell vorübergezogen. Abends
raffelte der Wagen des Markgrafen herein. Er hielt einen
Augenblick a

n

der Thür des Geheimsekretärs, dieser lief
hinunter, unter devoter Miene seine Herzensangst, daß der
hohe Herr selbst vielleicht die Leiche gefunden, verbergend.
Der Markgraf hatte die Leute mit dem Pferde überholt und
erkundigte sich nur, o

b

der Geheimsekretär keinen Schaden
genommen. „Wenn Er morgen aus der Kirche kommt, will
ich Ihn sprechen,“ rief der alte Herr und fuhr dem Schloß
zu. Aufatmend trat Herr Reutershausen zurück. Sein Sohn
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kam ziemlich spät und ging sogleich auf ein Zimmer; er
empfand nach dem Gespräch von heute morgen keine Lust,

mit dem Vater zu reden. Der Erbprinz hatte ihn den ganzen
Tag bei sich behalten, am folgenden Tage aber war er ent
schlossen,die Geliebte aufzusuchen.

Eine böse Nacht brachte der Geheimsekretär zu. Schlaf
los warf er sich auf einem Lager herum. Aus allen Ecken
des Zimmers, welches durch ein Nachtlicht matt erhellt
war, schienendie Gestalten hervorzukriechen, die eine Pulse
fliegen und sein Herz erbeben machten. Da war das un
glückliche junge Mädchen selbst; in der Blüte ihres Lebens
dahingerafft sah er si

e
liegen in dem dunklen Waffer, es

spielte mit ihrem schönenHaar, das Schilf umrauschte si
e

und

das bleiche Gesicht starrte ihn mit gebrochenen Augen an.
Und dann der Bibliothekar! Er hörte einen Aufschrei, wenn

Deutsche Lawn-Tennis-Turniere. Von Freiherrn Robert v
.

Fichard

Für jeden, der die Entwickelung des Lawn-Tennis in

Deutschland nicht zu verfolgen in der Lage war, muß es eine
Überraschung sein, von der großen Anzahl diesjähriger Lawn
Tennis-Turniere zu hören und zu lesen. Kaum sind die
Pfingstturniere in Berlin, Frankfurt a

. M. und Hamburg
vorbei, so durchläuft schondie Blätter die Kunde, daß unser
Kaiser, dessenLieblingsspiel bekanntlich Lawn-Tennis ist, ein
Turnier für aktive Offiziere der Armee und Marine genehmigt

und für dasselbe einen wertvollen Ehrenpreis gestiftet hat–

e
s

sollte in den Tagen vom 15. Juli d.J. an in Hom
burg v

.
d
. H. abgehalten werden. Gleichzeitig ergehen schon

die Einladungen für das dort Ende August abzuhaltende
zweite große internationale Turnier.
Es muß für uns Deutsche eine stolzeGenugthuung sein,

daß in diesem anmutigen Badeort, also auf Deutschlands
Boden, in den Tagen vom 21. bis 26. August des vergangenen
Jahres das glänzendste und großartigste Lawn-Tennis-Turnier
abgehalten worden ist, welches in den Annalen diesesSport
spieles überhaupt verzeichnet werden kann. Nicht nur die
Fachzeitungen, ja Weltzeitungen, wie der englische„Graphic“,
wußten von demselben zu berichten: das Turnier hatte den
Erfolg, die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich und auf
Lawn-Tennis zu lenken, es hat in ganz Deutschland bahn
brechend gewirkt; und wenn wir dereinst auf eine der
englischen ebenbürtige sportlicheBethätigung unserer deutschen
Lawn-Tennis-Spieler werden blicken können, so wird das
große Homburger Turnier von 1894 stets als Ausgangspunkt
dieses erfreulichen Aufschwunges in Betracht gezogen wer
den müssen.
Vergegenwärtigen wir uns den Schauplatz des Ereigniffes.

Nur wenige Schritte vom herrlichen Kaiser Wilhelm-Badehaus
und dem Quellengebiet entfernt, liegt der den Besuchern Hom
burgs wohlbekannte Lawn-Tennis-Platz. Ein waldartiger
Park gibt den Hintergrund zur grünen Fläche ab. Darüber
steigt der ernste Hochwald empor, und zur Rechten desselben
krönt das stattliche Schlößchen des Herrn Reggio mit einer
reizenden Umgebung die sanft ansteigendeHöhe – fürwahr
ein herrlicher Tummelplatz für die auserleseneGesellschaft, so

zahlreich und „fürnehm“, wie si
e

weder Homburg nochLawn
Tennis je zusammen gesehen hatten. Den Damen wurde
insbesondere nachgerühmt, daß si

e

einen märchenhaftenGlanz
entfalteten. Eine endlose Liste berühmter und erlauchterBe
sucher des Turniers läßt uns den Glanz der Versammlung
verstehen– wir beschränken uns darauf, einige wenige
derselben zu nennen. Da war der Prinz von Wales, die
Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin (die hohe Frau be
teiligte sich unter dem nom d
e guerre „Mrs. Wenden“ aktiv

a
n

dem Turnier und nahm am Schluffe desselben die Preis
verteilung vor), der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz,

Prinz Hermann zu Sachsen-Weimar, Herzog Ernst Günther
und Prinz Albert zu Schleswig-Holstein, Großfürst Michael
nebstGemahlin, der Herzog von Cambridge, Prinz und Prin

man ihm die triefende Leiche seines einzigen Kindes ins Haus
bringen würde; er sah, wie e

r

sich das graue Haar raufte
und die Hände rang, und wie e

rmit dem abgemagertenFinger

auf ihn selbstwies: „Du bist es gewesen, Du hast es gethan,
gib mir mein Kind wieder!“ Er sah die Leute von allen
Seiten herbeilaufen, wenn man si

e

hereintrüge in die Stadt,
und hörte den Verzweiflungsschrei eines eigenen Sohnes:
„Du bist es gewesen, Vater, und ich gehe fort, ich kenneDich
nicht mehr, ich kehre nie mehr wieder!“ –Der Schweiß floß
ihm von der Stirn, und er sprang auf. Es war unerträglich.
Er riß das Fenster auf, die Luft im Zimmer war daran
schuld. Draußen rieselte ein feiner Regen, die Nacht war
dunkel und sehr warm. Wie geheimnisvolle Fußtritte klang

e
s herauf, huschtedort nicht etwas durch den Garten, wo er

das Mädchen so oft gesehen?! (Schlußfolgt.)

(Abdruckverboten.)

zefin Wilhelm zu Sachsen-Weimar, Prinzessin Karl Hanau,
der Herzog und die Herzogin von Rivoli, Prinz Franz Joseph
Battenberg, Prinz und Prinzessin Philipp von Coburg-Co
hari, Fürstin und Gräfin Lynar, Prinz und Prinzessin Al
brecht zu Solms-Braunfels, ganz abgesehenvon den Vertretern
des höchstenAdels des In- und Auslandes, den Botschaftern
und Exzellenzen, Marquis und Marquisen –doch genug der
Namen und Titel. Sie sind im stande, auch solchezu ver
blüffen, die da wissen, daß gerade in diesen Kreisen zuerst
Lawn-Tennis auf dem Kontinent freundliche Aufnahme ge
funden. So kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir
hören, daß die Kaiserin Friedrich sowohl wie die Groß
herzogin von Mecklenburg prachtvolle Preise für das Turnier
stifteten. Glänzend war auch der von der Stadt Homburg
gespendeteHerausforderungspreis, ein silberner Pokal, herrlich
sämtlicheNebenpreise,die den siegreichenLawn-Tennis-Spielern

in Aussicht standen.
Aus aller Herren Ländern waren si

e

denn auch zugereist,

die Spieler und Spielerinnen. Deutschland war vertreten
durch siebenHamburger, durch den Sieger im dies- und vor
jährigen deutschenMeisterschafts-Preisspiel, den Grafen Voß
Schönau u
.

a
. m.; England entsandte einige seiner besten

Spieler; hier paarten sich Franzosen und Deutsche zum
Doppelspiel, dort standen sichItaliener und Amerikaner gegen

über– kurzum das Turnier war so international, wie man

e
s nur wünschen konnte, ein wahrer Krieg im Frieden.

Es bezeichnet einen Markstein in der sportlichen Ent
wickelung von Lawn-Tennis in Deutschland. So lange ein
Spiel – namentlich ein gymnastisches– nur um seiner
selbstwillen betrieben wird, is

t

e
s

der Gefahr der Stagnation
ausgesetzt. Hat der Spieler einen gewissen Grad von Fertig
keit erreicht, so is

t

ein weiterer Fortschritt nur durch An
regung von außen zu erreichen. Das kräftigste Mittel aber,
die Anspannung der geistigen und leiblichen Leistungsfähig

keit zu erhöhen, bildet der Wettbewerb. Und dieser wie
derum wird um so intensiver wirken, je stärker der Gegner
ist, mit dem man sich messenmuß. Mit Freuden sind daher
alle derartigen Veranstaltungen zu begrüßen, welche einem
möglichst großen Kreis von Konkurrenten offen stehen. In
dieser Beziehung is

t

Baden-Baden mit gutem Beispiel voran
gegangen. Seine internationalen Lawn-Tennis-Turniere da
tieren seit 1884 und reihten sich jeweils den glänzenden
Festlichkeiten bei Gelegenheit der jährlichen großen Pferde
rennen ebenbürtig an. Der Anstoß zu internationalen Tur
nieren großen Stiles kam uns von Hamburg, der Hochburg
deutschenLawn-Tennis-Spieles. Insbesondere gebührt dem
„Eisbahnverein auf der Uhlenhorst“ der über eine Anzahl
von etwa 3000 Mitgliedern und eine jährliche Einnahme von
etwa 20 000 Mark verfügt, das Verdienst, einen jährlichen
Turnieren eine weit über die Grenzen unseres Vaterlandes
reichendeBedeutung verschafft zu haben. Hatten schon die
beiden ersten Turniere von 1890 und 1891 mit einer Be
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teiligung von insgesamt 111 bezw. 168 Konkurrenten einen
vielversprechendenVerlauf genommen, sogewannen die folgen

den dadurch an Wichtigkeit, daß in ihr Programm ein
Preispiel für die Meisterschaft von Deutschland aufgenommen

wurde. Der in Hamburger Schiffsreederkreisen wohlbekannte
Herr Karl Laeisz stiftete für dasselbe einen wertvollen Preis,
welcher dreimal gewonnen werden muß, um Eigentum des
Gewinners zu werden. Dreimal schon hat der Pokal seinen
Besitzer gewechselt. Während diesesPreisspiel nur für Deutsche
und Osterreicher offen ist, bildet das Preisspiel für die Meister
schaft von Hamburg eine internationale Konkurrenz. Aus
demWunsche, den Schau
platz dieser beidenPreis

des anderen kommt. Dabei muß er stets im Gang erhalten
werden, d. h. er darf höchstenseinmal vom Boden aufspringen,
er darf nicht außerhalb der Grenzen zu Fall kommen, er
darf nicht insNetz getrieben werden, noch irgend einen Spieler
berühren. Trifft irgend einer dieser Fälle ein, so is

t

der

Ball „tot“, und der Spieler, der den betreffenden Fehler ge
macht hat, verliert diesen „Gang“ a

n

den Gegner. So löst
sich das Spiel in lauter einzelne Scharmützel auf, und die
jenige Partei, welche zuerst deren vier gewinnt (von Aus
nahmen abgesehen), macht das „Spiel“. Mit sechsSpielen
gewinnt man die „Partie“. Haben sich aber die beidenPar

teien auf fünf Spiele

zu fünf heraufgearbeitet,
spiele mehr nach dem

Süden zu verlegen, ent
stand der erste Plan
zum großen Homburger
Turnier.
Dies in großen Zü

gendie sportlicheKarriere
von Lawn -Tennis in
Deutschland. Demjenigen,
der Genaueres über den

Gegenstandwissenmöchte,

empfehle ich die An
schaffung der von der
Redaktion von „Spiel

und Sport“ (der deut
schenLawn-Tennis-Fach
zeitung) herausgegebenen

Deutschen Lawn -

Tennis-Jahrbücher
(im Buchhandel bei Emil
Sommermeyer, Baden
Baden).

Bevor ich nunmehr
dazuübergehe,denfreund
lichen Leser mit der Art
und Weise bekannt zu

machen, in welcher ein
Turnier geleitet und
durchgeführt wird, muß
ich einige Worte dem

Verständnis des Spiels

selbst widmen.*)

Lawn-Tennis is
t

ein
Kampfspiel mitdemBall.
Den Kampfplatz bildet
ein auf dem ebenenBo
den durch Linien ab
gegrenztes Rechteck von
etwa 24 auf 11 Meter
Ausdehnung. Quer über
die Mitte desselben is

t

ein Netz etwa in Hüften
höhe aufgestellt, welches

die mit Ballschlägern ausgerüsteten Gegner von einander
trennt. Es spielen entweder 1 gegen 1 (Einzelspiel) oder

2gegen 2(Doppelspiel) oder in Ermangelung des vierten–

1 gegen 2. Das Spiel beginnt damit, daß ein Spieler
nach bestimmten Regeln den Ball „ins Spiel einführt“, das
heißt über das Netz hinweg in das vom Gegner verteidigte
Feld treibt. Dieser trachtet danach, den Ball über das Netz
wieder zurückzuschlagen,möglichst nach unverteidigten Stellen,

doch so, daß der Ball nicht über die feindlichen Grenzen
hinausfliegt. Und nun entspinnt sich ein Kampf von kür
zerer oder längerer Dauer, indem die Gegner darauf aus
gehen, den Ball so zu „placieren“, daß e

r

aus dem Bereich-

*) Vgl. das HandbuchdesLawn-Tennis-Spieles (Baden-Baden,

3
.

Aufl. Emil Sommermeyers Verlag) und den Artikel „Lawn
Tennis“ desselbenVerfassersim Daheim-Kalender für 1894.

Bei der Aussteuer. NachdemGemäldevonO. Piltz.

so verlangen die Turnier
regeln, daß die Partie
nicht mit dem elften
Spiel entschiedenwird;

si
e

wird vielmehr der
jenigen Partei zugespro
chen, welche nach dem
„Spieleinstand“ (wenn

die Partie auf5:5 steht)
zwei Spiele nach ein
ander bucht. Den voll
ständigen Sieg (ein

„match“) über meinen
Gegner erringe ich jedoch

erst dann, wenn ich von

drei Partieen zwei ge
winne. Das Turnier

setzt sich aus einer Reihe
von einzelnen Preis
spielen zusammen, deren
Festsetzung Sache des

Turnierausschusses ist.

Die ihm gebotene Aus
wahl is

t

ziemlich umfang

reich: e
r

kann die Da
men oder die Herren im
Einzel- oder Doppelspiel
konkurrieren lassen(Da
men-Einzelspiel,
Herren-Einzelspiel,
Herren-Doppelspiel
und Damen-Doppel
spiel). Er hat es fer
ner in der Hand, ein jo
genanntes gemischtes
Doppelspiel auszu
schreiben, bei welchem je

eine Dame und ein

Herr vereint gegen an
dere Paare ihre Kräfte
meffen. Endlich aberkön
nen die genannten Preis
spiele mit oder ohne

Vorgaben auszufechten sein. Wie man nämlich bei dem Han
dicap-Wettrennen die schwächerenoder jüngeren Pferde mit
Vorsprung starten läßt, so is

t

auch bei Lawn-Tennis die
Möglichkeit gegeben, ungleiche Kräfte dadurch zu nivellieren,
daß man entweder den schwächerenSpielern bestimmtePoints
vorgibt, oder den stärkerenSpielern Points abzieht. Es ist

Aufgabe des Handicappers, die Leistungsfähigkeit der Spieler

zu prüfen und si
e

dementsprechendzu klassifizieren. Wir ver
danken der diesjährigen Generalversammlung der englischen

Lawn-Tennis-Association das diesemZweckdienende „Sechstel
fünfzehn“-Handicapsystem. Fragen wir uns nun weiter: wie
wird ein Preisspiel durchgeführt? –Es ließe sichdenken,daß
man jeden Kompetenten gegen jeden anderen spielen ließe und

den ersten Preis demjenigen zuteilte, der die meistenMatches
gewonnen hätte. Dieses Verfahren kommt, wiewohl selten,vor,
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es is
t

aber zu zeitraubend. Das bei unseren Turnieren üb
liche, nach dem Erfinder benannte Bagnall-Wild-System ver
fährt folgendermaßen:

Nach Schluß der Nennungen zu dem betreffendenPreis
spiel werden die Namen der einzelnen Konkurrenten oder kon
kurrierenden Paare auf einzelne Zettel geschrieben, diese in

eine Urne geworfen und einzeln herausgezogen. Die Namen
werden sodann in der Reihenfolge niedergeschrieben, in der

si
e

gezogen sind. Ist nun die Anzahl der Kompetenten eine
Potenz von 2 (4, 8

,

16 u
. j. f), so haben je zwei in dieser

Liste aufeinanderfolgende Spieler oder Spielerpaare gegen
einander zu spielen. Aus dieser ersten Runde scheiden die
Geschlagenen aus, so daß sich in der zweiten Runde die
Sieger begegnen, und zwar auch hier wieder, oben an der
Liste beginnend, je zwei aufeinanderfolgende, bis sich nur
noch zwei Spieler (bezw. Spielerpaare) in der Schluß
runde gegenüberstehen. Ist die Zahl der Kompetenten keine
Potenz von zwei, so läßt man in der ersten Runde einige
Spieler „raten“, einige spielen, so daß die Summe der Sieger
und der aus erster Runde übernommenen für diese zweite
Runde eine Potenz von 2 ergibt. Natürlich is

t
für jede ge

gebeneAnzahl von Spielern ein für allemal genau bestimmt,
wie viele Rasten und an welchen Stellen dieselben einzutreten

haben. Eine detaillierte Auseinandersetzung der Sache würde
uns zu weit führen.

Sehen wir uns dagegen etwas nach der Turnierleitung
um. Die Direktion des Ganzen liegt in den Händen des
Turnierausschusses, dessen Thätigkeit außerordentlich vielseitig

ist. Ganz abgesehen davon, daß ihm obliegt, den Spiel
platz und die einzelnen Spielfelder in Ordnung zu bringen,
Tribünen und Plätze für die Zuschauer zu bereiten, dasTur
nier genügend bekannt zu machen, so hat er noch vollauf
damit zu thun, die Nennungen entgegenzunehmen,die Ziehung

vorzunehmen, den Spielern ihre Spielfelder anzuweisen, si
e

zum Spiel aufzurufen urd Ahnliches. Der Ausschuß e
r

nennt den Handicapper und den Oberschiedsrichter. Letzterer

bildet die letzte Instanz in Streitigkeiten über Anwendung
der Spielregeln und ernennt die Schiedsrichter, von denen

oft sieben an einem Spielfeld beschäftigt sind. Das schwie
rigste Amt bekleidet unter diesen der mit der Buchführung
Betraute, der in Verlängerung des Netzes auf erhöhtemStuhle
außerhalb des Spielfeldes thront. Nicht nur, daß e

r jeden

Fehler, jeden Gang aufzuschreiben hat, er muß mit gespanntester

Aufmerksamkeit das Spiel verfolgen und lenken, das Signal

zum Beginn desselben geben, bei Handicaps die Vorgaben

ausrufen u
. j. f. So bildet die Turnierleitung einen um

faffenden Apparat mit genau abgegrenzten Funktionen.
Sehen wir uns nun zum Schluß ein wenig nach den

Gründen um, die Lawn-Tennis zu seiner Bedeutung ver
holfen haben. Erwähnen wir zunächst eine große historische
Vergangenheit!

Von wo kam uns denn Lawn-Tennis? Der Name ver
weist uns auf England, und soviel is

t

wenigstens richtig,

daß das Spiel in der uns bekannten Form Ende der sieb
ziger Jahre daselbst entstanden ist. Damit is

t

die Frage nach

seinem Ursprung aber noch nicht gelöst. Lawn-Tennis is
t

nämlich im Grunde genommen nur eine Modifikation des
uralten Tennis, dem jeu d

e la Paume der Franzosen, und
diese wiederum haben das großartigste aller Ballspiele den

Italienern entlehnt. Es geschahdies schonim frühen Mittel
alter. Welche Rolle das jeu d

e

Paume gespielt hat, is
t

heut
zutage schwer mehr begreiflich zu machen. Es genüge her
vorzuheben,daß sämtlichefranzösischeKönige bisauf Ludwig XIV.
passioniertePaumespieler waren; daß sämtlichegrößeren Städte
ihre Ballspielhäuser hatten, Paris allein deren über 100,
welche von Zuschauern aller Klassen der Bevölkerung stets
gefüllt waren; daß mehrfach von den Königen Edikte gegen

die Beteiligung des Volkes a
n

dem Spiel erlassen wurden– und zwar stets mit dem gleichen negativen Erfolg! Auch

in Deutschland schien es während eines ganzen Jahrhunderts

vor Ausbruch des furchtbaren dreißigjährigen Krieges, als o
b

„das Ballspiel“ (wie Paume in den Ratsprotokollen deutscher
Städte genannt wird) denselben Aufschwung nehmen sollte,
wie im benachbarten Frankreich: Adelige, Bürger und Stu
denten wetteiferten in der Beteiligung an demselben. Allent
halben in den großen Städten (wie Straßburg, Frankfurt a.M.,
Köln, Stuttgart, Nürnberg, Wien) und an den Universitäten

(z
.

B. Tübingen) und an Fürstenhöfen gab e
s Ballspielhäuser

(Ballhäuser genannt), in denen dem Spiel obgelegenwurde.
Wohin is

t

all der Glanz früherer Zeiten geschwunden? –
In Kornmagazine, Bibliotheken, Kirchen umgebaut, nieder
gerissen und dem Erdboden gleichgemacht, erinnern die alten

Ballhäuser nur nochdurch Straßen und Platznamen an ihren
ehemaligen Bestand. Nur in Wien hat sich das Paumespiel
bis in die heutigen Tage hinein auf dem Kontinent erhalten,

während e
s in England und Amerika unter dem Namen

Tennis fortblüht.
An seineStelle is

t

für uns Lawn-Tennis getreten, das
zwar an technischerVollkommenheit mit dem Mutterspiel sich
nicht messenkann, aber infolge des demselben entlehnten Prin
zips und durch die Verlegung des Spielplatzes ins Freie alle
hygieinischen Vorzüge mit demselben teilt, welche seit
Jahrhunderten schon ihre Lobredner gefunden haben.

Ich hatte schondie Ehre, in der Zeitschrift für Turnen
und Jugendspiel dem deutschenPublikum das lobende Urteil
Scaino's über Tennis vorzuführen. Aber schonanno 1510
hatte ein anderer berühmterMann der italienischen Renaissance,
Paolo Cortese, in seinem Werke „De Cardinalatu“, *) und
zwar in dem Kapitel „de regimine Sanitatis,“ eine Lanze für
dasselbeSpiel gebrochen. Es se

i

mir vergönnt, seineGründe
für die Bevorzugung desselben hier vorzuführen. „Da in

diesem Spiel (Tennis),“ sagt Cortese, „Körper und Arme in

gleichemMaße bewegt werden, so kann man behaupten, daß
seineErfindung von einer planmäßigen, vernünftigen Anpassung

zeugt, und daß es zur Erhaltung der Gesundheit dienen kann.
Denn diese gemäßigte Bewegung, die gemessene Kürze der
Schritte, das Gehen, das Beugen und Biegen des Körpers,

die Nähe des zu erreichendenZieles (wird doch schonmit vier
Gängen ein Spiel entschieden!), ferner die vielfachen Unter
brechungen im Spiel – all dies gestattet mit mehr Ruhe

zu atmen und zu spielen (als es bei den anderen geschilderten
Spielen der Fall ist). Ebenso wird das Gemüt erheitert
durch die Wechselfälle im Spiel, durch die Eleganz, mit der
der Ball geschlagenwird, durch das Zurückschlagen desselben,
durch die Berechnung und das Erraten des Punktes, an dem
der Ball zu Fall kommen wird, durch das Wiederaufnehmen
desselben seitens der Gegner, wodurch dem Treiben und Ge
baren der Stempel der Heiterkeit aufgedrückt wird.“
So urteilte man vor fast 400 Jahren über Tennis,

und wer will heutzutage, da die edelstenMänner unserer
Nation danach trachten, unsere Jugend den stärkenden und
für den Kampf ums Dasein abhärtenden Spielen wieder zu
zuführen, den genannten Ausführungen ihre Richtigkeit ab
sprechen? So lehrt uns das große Homburger Lawn-Tennis
Turnier nicht nur, daß unser Spiel seinen alten überlieferten
Rang auch in Deutschland wieder eingenommen hat, es zeigt

uns auch, daß wir auf dem bestenWege sind, aus der Lethargie
uns aufzuraffen, die auf dem Gebiet gymnastischer Spiele

noch herrschte. Sollte das Turnier aber auch dazu beigetragen
haben, unserem Volk die Augen darüber zu öffnen, daß man
ein Fürst sein kann, ohne sich durch Beteiligung am Spiel
etwas zu vergeben, daß man Lawn-Tennis spielen kann, ohne
darum seine Pflichten als Hausfrau oder den „Anstand“ als
Tochter des Hauses zu verletzen– wohlan, so ist dasTur
nier segensreichgewesen auch in sozialer Beziehung. Mögen
aber auch diese Zeilen das Ihrige dazu thun, unseremLeser
kreie Lawn-Tennis selbst näher zu bringen und demselben
neue Freunde zu erwerben.

*) De Cardinalatu ad Julium Secundum Pont. Max. per
Paulum Cortesium apostolicum MDX libri tres.
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Bu unseren Bildern.
Jetzt sind es die illustrierten Familien

blätter, die Romanbibliotheken,die Lesezirkel,– zur Zeit unsererUrgroßeltern, in die uns
das reizendeSeegerscheBild versetzt,waren
es die Musenalmanache. Boye, Bürger,
Voß, Hölty hießen die Herren, die den In
halt der kleinen, rosagebundenen,mit Schnör
kelnin Gold verziertenBüchermachten.„Der
Liebe und Freundschaft gewidmet“– stand
auf dem Titelblatt, dem feinenKupfer gegen
über, auf dem Erato im hochgegürtetemGe
wand die „Leyer“ schlug. Am wald- und
schilfumkränztenSee, im milden Abendschein,
unter den „säuselndenErlen“ liest ein Zeit
genoffeWerthers einerBraut aus solcheinem
Musenalmanachvor. Es war eineschöneZeit!
Ein Augenblicksbildchenaus der malerisch

stenStadt der Welt, vom Markusplatz
in Venedig – wer sähedas nicht gern!
Venedig liefert den Malern ja einen großen
Teil ihrer Motive. Keine Stadt der Welt

is
t

auf den Kunstausstellungenmehrvertreten,
als das alte, einzigeVenedig!
Gundl näht sichihre Aussteuer – so

zu sehen auf dem niedlichenBildchen von

O Piltz. Etwas nachdenklichzieht si
e

den
Faden durchdas Nadelöhr. Ach, e

s

denktsich
auchhübschnach,wennmandieAussteuernäht!
Aus der Studie Karl Bökers erkenntge

wiß jeder denEntwurf zu dembekanntenBilde
desDüsseldorferMeisters: „Wohl bekomm's!“

Erdkunde.

Über einen merkwürdigen See hat
der russischeGeograph Wenukow der Pariser
AkademiefolgendeMitteilungen gesendet:Die
Insel Kildin liegt unter 69 Gr. 20“ nördl.
Br. und 32 Gr. östl. Länge (von Paris) in

derNähe der Küstendes russischenLapplands
und nicht weit von der Stadt Kola. Sie be
stehtaus einemMassiv paläozoischerGesteine,
das durch eineMeerengevon demgranitischen
Festlande geschiedenist. Einen Teil ihrer
Oberflächenimmt ein See ein, der sehrjon
derbareEigenschaftenhat. Er is

t

anscheinend
vomOzean durch einenLandstreifenvollstän
dig geschieden,aber in Wirklichkeitmuß dort
eine unterirdischeVerbindung vorhanden sein,
denn Ebbe und Flut machensichim See be
merklich,wennauchnur schwach,da si

e

einige
Centimeter nicht übersteigen,während si

e

in

dembenachbartenMeer eineHöhevon 4Meter
erreichen. Das Seltsamsteaber ist, daß das
kleine Becken drei verschiedene Arten
Wasser enthält; zu oberstSüßwasser, das
von dem Regen und einigen Bächen her
stammt; darunter Salzwaffer wie das Meer,
und zu unterstSeewaffer, das einegewisse
Menge aus dem schlammigenGrund ent
wickelten Schwefelwafferstoffsenthält. Die
Tierwelt, die dieses sonderbareWafferbecken
bevölkert, sondert sich in zwei Gruppen: die
des Süßwaffers, nämlichWafferflöhe (Daph
niden) u

. dgl., und die des Salzwaffers, die
aus Schwämmen, Seeanemonen,Seesternen,
Meeresschnecken c. zusammengesetztist. Der
Grund des Sees endlich hat keine lebende
Bevölkerung, wie auch die ganze unterste
Wafferschicht,die das übelriechendeund ge
sundheitsschädlicheGas enthält.

Länderkunde.

In einem in der „GeographischenZeit
schrift“ soebenerschienenenAuffatz „über die
BedeutungdesFriedens von Schimonoseki in

geographischerBeziehung“ besprichtProfessor
Freiherr R. von Richthofendie dabei inBe
trachtkommendenGebiete, wie die Halbinsel
Liatong, das KönigreichKorea unddie Insel
Formosa. Der Besitz der letzteren is

t

den
Japanern von hohemWerte. Sie hat bei
nahedie Größe der Provinz Schlesien,liefert
viele wertvolle Produkte und ergibt zwei bis
drei Ernten im Jahre. Ohne' werdendieJapaner e
s verstehen,dieProduktionskraft

Am Familientisch.
derselbennochwesentlichzu steigernund die
Metallschätze,welcheihr zugeschriebenwerden,

zu heben. Die Eröffnung neuer chinesischer
Häfen für den Fremdenverkehr is

t

geeignet,

in den Handelsbeziehungeneine völlige Um
wälzung herbeizuführen. Die Auswahl der
neuenFreihäfen is

t

eine sehr glückliche; si
e

liegen sämtlichim Gebiete des Yangtsekiang,
von wo fast ausschließlichdie chinesischeEx
portseideherstammt. Da denJapanern durch
denFriedensvertraggleichzeitigdas Rechtder
Anlage von Fabriken eingeräumt ist, dürfte
bei dem erstaunlich schnellenAnwachsender
japanischenSeidenmanufaktur(in den letzten
vier Jahren von 13000 auf 600.000Spin
deln) bald die gesamteSeidenindustrie in ja
panischenHänden sein. Die Folgen einer
weiterenErschließungChinas für denVerkehr
mit den europäischenStaaten laffen sichnoch
gar nicht übersehen.Der Kohlenreichtumdes
Landes, das Geschickseiner Bewohner für
Technikund Handel würden bei der Einfüh
rung europäischerKultur bald in China einen
efährlichenRivalen für die Westmächteer' laffen,wie es Japan bereits geworden
ist. Glücklicherweiseist China von einer sol
chenEntwickelung noch weit entfernt. Das: der europäischenVölker muß esdaher sein, die Gefahren zu mildern, welche
sichaus der neu geschaffenenLage derDinge
und der voraussichtlichenBeschleunigungder
materiellen Entwickelung Ostasiens für die
Aufrechterhaltungdes Übergewichtsder west
lichenKultur daselbstergebenhaben.

Heilkunde.

Ein Ersatzmittel des Opiums is
t

in den getrocknetenBlättern und Stengeln
einer im BesoekidistriktJavas vorkommenden
Eschenartgefunden. Beim Verbrennen ent
wickelndieseEschenblättereinen Rauch, der
von dem des verbranntenOpiums nichtzu
unterscheidenist. Die Eingeborenen mengen
jeneBlätter unter den Tabak und rauchen
dieseMischung, wodurch si

e

in ähnlichean
genehmeTraumzustände geraten wie die
Opiumraucher,ohnedaß jedochnachdemEr
wachenNiedergeschlagenheitund Krankheits
gefühl sicheinstellen.Wäre dies der Fall, so

würde durch die Java-Esche der Arzeneichatz
möglicherweiseum einhöchstschätzbaresMittel
bereichertwerden, sobaldgenauewissenschaft
licheNachprüfung die günstigenBerichtebe
stätigt. Leider ereignete e

s

sichneuzeitlichzu
oft, daß von HeißspornenangeprieseneArze
neien den Erwartungen nur zum Teil ent
sprachen,die auf si

e

gesetztwurden. St.

Maturkunde.

Die oft beobachtete“: Thatsache,daß Tiere ein nahendes Erd
beben voraus spüren, entbehrtebis vor
kurzemeiner sachlichbegründetenErklärung,
bei den LaibacherKatastrophen is

t

e
s jedoch

Herrn Bernhard, demWirte des Kurhauses

in Stein, möglichgeworden,einenhöchstwich
tigenUmstandwahrzunehmen,der zur Lösung
dieserFrage beiträgt. Es sindnicht,wie teil
weise angenommen wurde, geheimnisvolle
Eigenschaften,halbwegs übernatürlicheSin
nesempfindungender Tiere, die si

e

das Erd
bebenvorahnen lassen,bevor derMenschauch
nur das geringsteAnzeichen in seinengewöhn
lichenWahrnehmungenmerkt, sondern in der
That ErschütterungenmeßbarerArt. Nach
den erstenheftigenStößen hatten sichLeute

in den Kurhaussaal geflüchtet, denen Herr
Bernhard jedesmal warnend eine neue Er
schütterungvoraus sagte, so daß die Gesell
schaftzeitig vor dem Hauptstoße den Saal
verlaffen konnte. Herr Bernhard hatte be
obachtet,daß die Flamme des Kronleuchters
kurzvor jedemder folgendenheftigerenStöße

in lebhaftesZittern geriet, und zwar trat
dieseErscheinung mit solcherRegelmäßigkeit
ein, daß e

r

si
e

als Warnungssignal betrachten
durfte. Es kündetensichdie feinenBebungen

.. aber findet durch das stete

des Bodens, die der Hauptwelle vorangehen,
durchdie Flammensschwankungenan, und d

a

anzunehmenist,daß die in inniger Berührung
mit der Erde lebendenTiere, deren Instinkt
außerdemungewohnteVeränderungen in der
Natur deutlich herausfühlt, solcheSchwan
kungenspüren,wie si

e

dieFlamme demmensch
lichenAuge verrät, erklären sichnaturgemäß
das Scheuen von Pferden, das Klagegeheul
von Hunden, das ängstlicheVerhalten von
Vögeln und anderemGetier unmittelbar vor
einem Erdbeben. Das dem Menschen ohne
Hilfsmittel unmerklicheZittern der Erde ver
jetztdie Tiere in Angst und Unruhe. St.

Tierkunde.
Ein neuerFall von Symbiose zwischen

Tieren wurde im Aquarium zu Batavia be
obachtet. (Unter Symbiose verstehtman be
kanntlichdasZusammenlebenverschiedenartiger
Organismen zu gegenseitigemNutzen.) Die
zur Gattung Actinia gehörigeSeerosezeigt
einegraugrüneFärbung; nur die Spitzendes
zahlreichenTentakelkranzessindviolett gefärbt.
Sie bewohntdie Riffe in der Bucht vonBa
tavia. Im Bunde mit dieserSeerose findet
sichfast stets ein kleinesFischchenaus der
Gattung Trachychtis, welches, einzeln oder

zu mehreren, unbehelligt zwischenden Ten
takelnumherschwimmt.Bei drohenderGefahr
zieht e

s

sichsofort in denTentakelwaldzurück.
Der wechselseitigeNutzendiesesFreundschafts
bundes liegt auf der Hand. Das Fischchen,
welcheswegen einer auffallendenFärbung
besonderenNachstellungen von Raubfischen
ausgesetztist, findet hinter denNeffelbatterieen
der Fangarme sicherenSchutz. Die Seerose

Hin- und Her
schwimmenihres Freundes immer frisches
Atemwaffer und erhält von der Beute, die
ihr Genoffe aus der Nähe herbeischleppt,
ihren Anteil.

Sprechfaal.

Im Daheim Nr. 41 hatte ein Leser
(P. v
.

G-Grodh.) um Auskunft gebeten,„wie
und wann die Gestalt der Harpyie (heraldi
scherVogel) mit dem Oberkörper und dem
gekröntenKopf einer Jungfrau in dasWap
pen der deutschenReichsstadtNürnberg ge
kommenist.“
Aus Nürnberg selbstgeht uns von sach
kundigerSeite die folgendedankenswerte,sehr
interessanteAuskunft zu:
„Das Wappen der Stadt Nürnberg is

t
eigentlich in gespaltenemSchild rechts der
halbe schwarzeReichsadler in goldenemFeld,
die linke Seite ist von Rot und Silber sechs
mal rechtsgeschrägt. Das Siegel des Rates
derReichsstadtNürnberg war in blauem(sehr
seltengrünem) Feld ein goldener Adler mit
gekröntem,von herabwallendenLocken um
faßtemMenschenkopf(tritt zuerst 1243 auf).
Höchstwahrscheinlichstellteder Menschenkopf
das Kaiseramtlitzdar; dies dürfte außer der
Bekrönungdaraus hervorgehen,daß dasAnt
litz auf zwei in Stein gehauenenWappen an
dem Hause Weinmarkt 11 und dem Tier
gärtnerthorturm bärtig ist. Der Charakter
eines, wenn auch im allgemeinenbartlosen
Männergesichts is

t

auchbis zu Dürers Zeit
streng festgehaltenworden; erst seit diesem
beginnt die unrichtigeUmbildung zu einem
Frauenantlitz; der vorher bis an den Hals
gefiederteAdlerleib erhielt eine Frauenbrust.
Man verstand das Kaiseramtlitznicht mehr
und vergaß dessenBedeutung. Die Figur
wurde nachMediatisierungNürnbergs in das
Siegel des seit 1818 bestehendenStadtmagi
strats aufgenommen; ihre allgemein übliche
undbekannteBezeichnungist„Jungfernadler“.
AlsHarpyie darf si

e

demnachnicht angesehen
werden.– Das Ratssiegel wurde, obwohl
Siegel, doch schonfrühzeitig nebendem ur
sprünglichenWappen selbstals solchesbenützt,
obwohl man sich seinesCharakters als Sie
gel noch um dieMitte desXV. Jahrhunderts
genau bewußt war und zwischenbeidenun
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terschied. Heute ist dieser
Unterschiedvöllig geschwun
den. Davon abgesehen,daß
der Jungfernadler in das
Magistratssiegelaufgenom
mtenist, werden beide als
Wappen gleichmäßig ge
brauchtund landläufig das
eineals dasältere,derJung
fernadler als das neuere
Stadtwappen bezeichnet.
(vergl. Mummenhoff: Alt
Nürnberg, sowiePriem und
Renke:GeschichtederReichs
stadtNürnberg)“

Ein interessantes Tanz
kärtchen.

Noch einen niedlichen
kleinen Nachtrag zu den
großartigen Kieler Juni
Festlichkeitenbringen wir
unserenLesern: die Zeich
nung der Tanzkarte, welche
am20. Juni auf demFest
balle in derKieler Marine
akademiein denHändender
Tanzenden war. Welche
interessantenNamen mögen
auf solchenKärtchengestan

In unserer Spielecke.
1. Buchstabenrätsel.

Auf thut sichein schöngewölbtes Thor,
Ein schmuckerBursche schreitethervor.
Nie tritt er zu offner Thür heraus,
Selbst muß er si

e

öffnen, sonstbleibt e
r

zu
Haus;

Mit höflichemBeugen, verlegenund stumm,
Nachden rechtenGehilfen sieht e

r

sichum,
Nichts ist er, nichts kann e

r für sichallein,
Doch manchesgelingt ihm in gutemVerein.
Und wer ihm die richtigendrei wählt aus,
Dem schafft e

r

ein köstlichDing ins Haus.
Der eine erinnr" an das rollende Rad,
An den Posten, der die Wachezu rufen hat.
Der andre– ei nun–, wer kenntihn denn

nicht,
Den eirunden, mit dem erstauntenGesicht,
Der überall Wunder und Wunder schaut
Und alles begrüßtmit demselbenLaut?
Der letzte,ein harmlos stiller Geselle:
Nur hüpfendverläßt e

r

die heimischeSchwelle.
Schön rundet e

r

ab der Freunde Gebilde,
Ob hart seinHauch, o

b

sanft und milde–
Wer sinddie vier? was hat ihre Kraft
Wohl Köstlichesuns ins Haus geschafft?

Und Sonnenschein.

TanzkartevomMarineball in Kiel -"
am20.Juni 1895.

NachderOriginalzeichnungvonHans Bohrdt.
3
,

Wechselrätsel.

Besitz"stDu es mit w im Freund, in derGe
liebten,

Nennst stolz e
s Dein,

Wie is
t

DeinjungesHerzdannreichmitberfüllet
M. Sch.(Kaffel.)

4
. Arithmogriph.

8 T
7

|12|14 911 T 6

1
0 | 9 15T 18159

7 | 9T 7 T14-187

1
6 |18 |11| 9

114-17 | 15

1 | 1
1
| 4 |17

5 |17156 +

Die Zahlen in denFeldern desQuadrats
sind so durchBuchstabenzu ersetzen,daß die
wagerechtenReihen–aber in andererFolge–
bezeichnen:

1
.

Einen dramatischenDichter unsererZeit,

2
.

einederHauptpersonen ineinemMusikdrama
von RichardWagner, 3
.

einenFisch, 4
.

einen
bekanntenKurort, 5
.

eineder Hauptpersonen
des Nibelungen
liedes, 6
.

eine

2
7 | 15 | 5

13 | 9 |15 |

9 | 11

den haben! Flotte Tänzer
aus allen Weltteilen, aus
aller Herren Länder ließen
den deutschenDamen ihr
Autogramm darauf zurück!
Dazu kommtdie künstlerisch
reizvolle Zeichnung unseres
geschätztenMitarbeiters, des
MarinemalersHans Bohrdt,
um denWert desKärtchens
noch zu erhöhen. Unter
demReichsadler sehenwir
das stattlicheGebäude der
Marine-Akademie, an der
ein qualmendes Torpedo
bootinmitten einerFlottille
von Segeljachten vorüber
schießt,darunter einPanzer;
links danebenMatrosen den
horn pipe tanzend. Kühn
durchschneidetdie kaiser
liche Dampfjacht „Hohen
zollern“ in ihrem weißen
Glanzedie blaueFlut, und
unten bläht das alteSchul
schiff,die„Niobe“, die Segel

in frischerBrise. Die Rück
seite des Kärtchens zeigt
einenFlaggenmast mit dem
Signal „Willkommen“.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 44.

Bilderrätsel. Umsturzvorlage.

Schachaufgabe.
A.

1
. Sd6–e4 1- - - - - Kd5–c4

Kd5–e4 :

2
. Db6–d4 : † - 2. Db6–d4 : † K –

3
.

D
.

d4–d3 =
=

3
. Dd4–c5, c3 =
=

B. C.
1. . . . . . e6–e5 1- - - - - - d4–d3

2
. Sf3–d 2 - 2
. Db6–c5 †

Kd5–e4 :

2. Db6–d6 -- 3
. Sf3–d 2 =
=

Auf alle anderenZüge folgt 2
.

Db6–b7 +

Kd5–c4 3. Sf3–e5 =-.

1
. Rätselfrage.

Durch richtigeZusammenstellungder bei
den großen und der 13 kleinenBuchstaben,
aus denendie gegebenenWörter bestehen,er
hält man: „Robert Hamerling.“

2
. Viersilbige Scharade. Fegefeuer.

3
. Verwandlungsaufgabe.

„Goethe– Egmont.“
Agra Joel Dame Lot Bahn. Alle

4
. Aufgabe.

Stadt in Palä
stina, 7

.

einen
See in West
preußen. (i=j)
Sind die rich
tigenWörter ge
funden, so nen
nen die zwölf
Buchstaben an
den durch stärke
renDruckhervor
gehobenenStellen
einFürstenhaus.

H.H. Neusalz.

2
.

Problem: Der Abend.

(DieAuflösungen
erfolgen in nächster
Nummer.)
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m

1
7
.

August1895. Der ern läuft m (Oktober1894 bis dahin ist. 1895. N. 46.

Roman aus den sechzigerJahren.

/e, ne, Fräuleinchen liebes,“ sagte die treff
liche Berendtin, „nehmen Sie's nicht für

- 3
) ungut, wenn die Alte mitten mang dieHS- Herrschaften sich"reinmengt, als wie ein rupZ"-FXEpiger Sperling unter die glatten Kanarien

e"D) vögel, aber– uns" Heinzke! uns"Heinzke!–RSA
Unsereins hat was erlebt in diesem Haus,

und hat seinWort dazu gegeben. „Kinder,“ hab' ich gesagt,
wie unsere junge gnädige Frau, das liebe Engelsbild, ge
storben ist, „Kinder, stecktdas Lamentieren auf; denn wenn
der Tod wo auf dem Dache sitzen thut, dann muß der liebe
Gott von oben ihn doch zuerst sitzen sehen, und der wird
schon wissen, warum e

r ihn nicht herunterjagt.“–Wie unser
Kardelchen auf dem Rappen dahingesprengt ist, als dasBild
der Gesundheit, und der Tod, der am Wege hinterm Busch
gelauert, sichmit einmal mit aufs Pferd geschwungen, da

hat unser Herrgott das Kommandieren auch dabei gehabt,

und der Mensch hat müssenReiter und Pferd zusammenbrechen
sehen, ohne nur zu mucksen. Aber hier – aber hier – aber
hier – „Kinder,“ hab' ich gesagt, wenn unser gnädiger
Herr über den Hof gegangen ist, und das Rockchen is

t

hinten

immer ein bißchen kürzer und kürzer geworden, „das Alter is

dat mich,dat's d
e Gram, de grote, grote Gram, deweil doch

d
e

Heinzke unter d
e

Komödiante gegange is““
„Sei Sie still, Berendtin,“ herrschte Tante Jeanette si

e

an, „Sie redet, was Sie nicht verantworten kann.“
„Ne, ne, Fräulein Scharnettke, der Johann ausWill

mersdorf hat e
s gehört mit seine Ohren, und uns' Heinzke

hat es gesprochen mit seinemMund, daß e
r

sich nämlich
verdingt hat bei einem Frauenzimmer,– der hier sollHerr sein
über alle Güter, verdingt bei einem Frauenzimmer! „Ich
muß,“ hat e
r gesagt, und was das für'n ,muß“ ist, das weiß
unsereins! So'n Weib, das hatMacht über Leib und Seel,
XXXI. Jahrgang.46 k.

Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung)
Ahn und Enkel.

(Abdruckverboten.)

daß sich der Teufel davor verkriechen kann.“ Jetzt stand der
Freiherr in dem Rahmen der Thüre, das Gesicht aschfahl,
die Augen aber flammend.

„Hinaus!“ donnerte er, daß das alte Weib und das
alte Fräulein gleich gescheuchtenVögeln entflohen, während

in der Mitte des Zimmers hochaufgerichtet Eva stand. Auch

in ihren Augen flammte es.
„Das is
t

nicht wahr, Onkel, was si
e

jetzt gesagt hat,

wenigstens nicht so, wie sie’s gemeint.“

Da erhob der Freiherr noch einmal die zur Thür deutende
Hand, und seine Stimme hatte einen fremden Klang: „Geh
auch Du! Ich ertrage keines Menschen Anblick.“

Als Eva mit fest zusammengepreßtenLippen und einiger
Nervosität in der Handhabung des Zügels in den Willmers
dorfer Hof einbog, war ihr erstes Gefühl die Sorge, daß
Eberty, möglicherweiseAufklärung verlangend, herübergekommen

sei. So gern si
e

den guten Kameraden hatte, heut dünkte e
s

ihr unmöglich, ihm wie sonst gegenüberzutreten. Aber nein,

die Box, in die er sein Pferd einzustellen pflegte, war leer.
Er kam heute nicht, er kam auch morgen nicht, sodaß ein Ge
fühl der Unruhe sich allmählich Evas doch zu bemächtigen be
gann. Er hatte es nicht um si

e

verdient, daß die Absage ohne
jede Entschuldigung ihrerseits abgethan sein sollte. Als daher
wieder ein Tag hingegangen war, wurde Johann mit einer
Botschaft entsendet: „Fräulein von Hirsch und Fräulein von
Vollanden ließen Herrn Leutnant ersuchen, sich freundlich
herüber bemühen zu wollen. Gnädiges Fräulein wollte sich
mündlich entschuldigen.“

Wenngleich schon der Blick in Johanns runde Hunde
augen zur Entfesselung einer unbändigen Freude in Ebertys
Herzen angethan war, verhielt er sichdoch in einiger Reserve,
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und der Ton der Entgegnung war kühl: „Er würde die Ehre
haben.“ Kühl war eigentlich nicht der richtige Gradmesser für
die Temperatur, in der Kurt dem Fräulein von Vollanden
entgegentretenwollte. Eisig wollte er ein, selbstverständlich
dabei in hochgradigster Höflichkeit verharrend.
Die eisige Höflichkeit würde ihm, glaubte er, um so

weniger schwer fallen, als er das Gefühl hatte, bei einem
Besuch in dem gelben Salon mit den Damastmöbeln empfangen
zu werden. Es warf daher einiges in der zurechtgelegten
Stimmung über den Haufen, als Kurt, in den Hof einreitend,
Eva dort, mit dem Buffard beschäftigt, gewahrte.
Der Salon des Buffard war ein an das Treibhaus

stoßender Abschlag. Beim Buffard aber war's grimmig kalt,
während das Treibhaus sich einer höchst gemütlichen Tem
peratur erfreute. Eberty hatte auch seinerzeit einen Sitz dort
für Eva zurechtgezimmert, er selbst pflegte auf einem um
gekehrtenFaffe Platz zu nehmen. Heute blieb er, an den
Stamm eines Orangenbaumes gelehnt, stehen.

„Nun?“ sagteEva, auf das Faß deutend, und fuhr dann,

als diesesmit einer Verbeugung abgelehnt wurde, fort: „Wenn
Sie im Zorn sind, räsonnieren Sie nur darauf los.“
„Pardon, nichts liegt mir ferner, als einer Dame

gegenüber zu zürnen. Gnädiges Fräulein sind selbstverständ
lich jeglicher Entschuldigung enthoben. Eine der reizendsten
Uberraschungen, die ich mir denken kann, ein so unvermutetes
Wiedersehen mit alten Bekannten. Leider mußte der Ball
seiner schönsten Zierde entbehren. Ewig schade, aber ein
höchstgelungenes Fest war es dennoch. Wirklich allerliebst– und eine neue Erscheinung war da –“
„Nichte? Aus Memel? Wie?“
„Reizende Nichte. Ich meine, niemals eine flottere

Jüngerin Terpsichores durch die Reihen geführt zu haben.
Nebenbei gab es ein kostbaresAmüsement infolge einer ganz

raffinierten Tischordnung.“

Eva hatte dieser langen Rede mit über dem Knie ge
kreuzten Händen zugehört: „Das is

t

nämlich alles gelogen,“

sagte si
e

einfach.

Jetzt wurde die Pose unter dem Orangenbaum auf
gegeben, und das Faß kam zu einem Rechte.
„Ja,“ sagteKurt, sofort kapitulierend, „alles gelogen–

alles! Es war ein fürchterlicher Abend, nach außen heuch
lerisches Grinsen und nach innen Wüten und Toben.“

Er war aufgestanden, schritt den schmalen Gang zwi
schen den Blumentöpfen einmal auf und einmal ab, und
dann saß e

r

wieder auf dem Faffe, aber Eva erschrakvor
der Totenbläffe, die urplötzlich sein Gesicht überzogen, vor
dem Blick ernster Entschlossenheit.
„Es muß vom Herzen herunter, oder ich erstickedaran;

Sie sollen es wenigstens hören, daß– daß –“
In Evas Seele flutete mit grellem Licht die Erkenntnis

auf, daß das nicht der leichtlebige Offizier, nicht der lustige
Kamerad mehr war; das war ein Mensch, in dessenSeele
sich eine ungeahnte Tiefe plötzlich vor ihr aufthat, eine Kluft,
aus der e

s ihr dunkel und trennend entgegengähnte. Ihr
bangte vor dem kommendenWort, und zugleich mit der Er
kenntnis regte sichder Selbstvorwurf

„Kein Wort weiter. Ich wußte nicht, daß es so stand.
Sprechen Sie e

s

nicht aus. Laffen Sie mich nicht fürchten,
daß ich meinen guten Kameraden verloren habe für alle Zeit.“
Kurt ergriff ihre beiden Hände, und in seinen Augen

blitzte e
s

halb verzweifelt, halb drohend: „O, Sie, Sie –
sagen Sie mir nur eins, ist er es, der in Ihrem Herzen
zwischen mir und dem steht,was das Einzige ist, um dessent
willen mir das Leben wert erscheint?“
Eva wurde glühend rot und dann sehr blaß: „Ja.“
Einige Minuten später, und Eberty sprengtewieder durch

den Wald. Er wollte sich auf das Lied besinnen, das ihm
gestern in den Ohren geklungen, und endlich fand er es:

„Von der Hoffnung zu scheiden,
Zu scheidenvom Glück–“

Erst heute hatte sichder richtige Abschied vollzogen.––

Auf den entfesseltenSturm in dem Warnsdorfer Hause
waren einige Tage der Ruhe gefolgt, dazu angethan, im Strome
des häuslichen Getriebes wenigstens die Oberfläche zu glätten.
Aber noch einmal sollte der Wetterstrahl niederfallen, ohne
Wahl, ob auch das Haupt, das er trifft, ein schongebeugteswar.
Wenn man demFreiherrn in früheren Jahren gesagthätte:

„Rönneberg, e
s

soll Dir beschiedensein, ein Vierteljahrhundert
Deines Lebens mit Deiner Kousine Jeanette zu verbringen!“

so hätte e
r gemeint: „Mit dieser wandelnden Kathedrale?

Da müßte ich denn doch Tinte getrunken haben, oder der
Rest von dem, was der Mensch seinen Gusto nennt, müßte
mir abhanden gekommen sein.“
Keine Verirrung des Freiherrn in Bezug auf einen

Trunk von dem schwarzen Naß war zu verzeichnen, keine
Anderung in anbetracht eines Gustos in Vermerk zu nehmen.
Er hatte an dem Ewig-Weiblichen heute noch gern, was er

allezeit a
n ihm gern gehabt hatte: etwas Rundliches, prall

Gekleidetes, mit rosigen, frischen Wangen; etwas, was da sein
Liedchen trällerte, wenn e

s

knüttete oder Wäsche stopfte; dem

beiGold und Spangen die Augen leuchteten, und das neben
bei zu schmeichelnverstand, wie ein Polenjunge.
Weder war Fräulein Jeanettens Gestalt eine rundliche,

noch zeigte ihre Wange die rötliche Tönung. Wäsche stopfen

und dabei ein Lied singen, wäre eine Entweihung des letz
teren gewesen. Gold und Perlen zogen als eitel Spreu
Nichtachtung nach sich–, und was nun gar das Schmei
cheln anbetraf –?
Auch in Jeanettens Adern floß Rönnebergisches Blut,

und fast wäre es, wenn Jeanette geschmeichelthätte, gewesen,

als o
b

der Freiherr sich selber auf das Kätzlein aufgespielt.
Und andererseits: wenn man Tante Jeanette in jenen

Jahren gesagt hätte: „Du sollst über ein Vierteljahrhundert
Deines Lebens mit Deinem Vetter Gustav Rönneberg ver
leben“– „Oho,“ hätte Tante Jeanette geantwortet, „mit
diesem Bären ohne Tanzkunst? Da müßte ich ja aller
irdischenZuflucht bar, müßte mir selbst untreu geworden sein
und dem, was mein eigenstes innerliches Leben ist.“
Mit nichten war Tante Jeanette aller irdischen Zuflucht

bar, insofern das freundliche Stiftsstübchen zuKönigsberg, wohl
möbliert, wohlgeordnet, als solcheZuflucht vorhanden war; auch
innerlich war Tante Jeanette vollkommen si

e

selbst geblieben.

Sie nahm ihren Gedankenflug noch gern weit hinaus, si
e

liebte, was außerhalb, di
e

mißachtete, was innerhalb der land
wirtschaftlichen Sphäre stand;– sie haßte den Beruf des
Landmannes im allgemeinen, die Gespräche über Klever,
Brache, Ochs und Schaf im besonderen. Es verdroß si

e

jedes Sichbreitmachen des von ihr unterschätztenBerufs; aber
ihrer Pflicht genügte si

e

doch.
„Rönneberg, Rönneberg, Du unterschätzestDeine Jeanette,“

hatte der Nachbar von Vollanden oft genug gesagt. „Mag
doch ihr Geist hin und wieder in höhere Lüfte auf Pürsche
gehen, wenn e

r nur zur rechten Zeit wieder auf die Erde
zurückkommt; und das thut er, verlaffe Dich darauf. Trotz
dem kleinen Dröhn mit dem Kunstgeschwärme is

t

Dein Haus
halt der bestgeführtesten einer, und was Deine Küche an
betrifft – alle Achtung! Hab’ mit drei Frauen und min
destens siebzehnKochmamsells zu thun gehabt, verstehe mich
einigermaßen auf den Rummel und sage nichts weiter als:
SeiDu froh, daß auf dem Bahnhof Deines Haushaltsgerade
die Jeanette die Weichen stellt.“

„Sollt" sich unterfangen!“ brauste der Freiherr, dem
jegliches Weiberregiment eine Unehre dünkte, mächtig auf
So hatten in offen ausgetragenemStreit und geflissent

lichem innerlichem Auseinandergehen zwei Widersacher das fünf
undzwanzigjährige Jubiläum ihres Beisammenlebens hinter sich.

Der alte Michel, Kämmerer a.D., Ortsarmer mitBei
behaltung von Kuh und Schwein, war an Stelle der mittler
weile heimgegangenenBotenfrau zum Postboten ernannt worden,

und alltäglich sah man ihn auf einem blinden, aber noch
thatkräftigen Schimmel vor der Thür des Warnsdorfer Wohn
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hauses Halt machen, um die Pottasche und allerlei Be
stellungen entgegenzunehmen, respektive wieder abzubringen.

Auch heute hatte er die Stadtsemmeln auf das Tablett
gelegt, die Hefenbüchse, aus der es gärend auoll, danebenge
stellt, aus der einen Rocktascheden Essig, aus der anderen
den Lampendocht hervorgeholt, und nun ging er, wie er alle
Tage that, die Posttasche selbst dem gnädigen Herrn zu
übergeben.

Der Schlüssel zu dieser Tasche wurde seitens des Frei
herrn wie ein Heiligtum gewahrt; jeder Brief hinaus hatte
seine Abgangsstation auf der bestimmten Schreibtischeckehart
neben der Hasenpfote, die dem verschüttetenStreusand zuleibe
ging. Jeder Brief ins Haus wurde strenger Kritik unter
worfen, ehe er sein Ziel erreichte, das heißt dem Empfänger
ausgehändigt wurde.

Tante Jeanette stand gerade in dem hellen Zimmer mit
den dunklen Schränken, ihres Amtes im Bereich der Wäsche
zu warten. Schneeig türmte es sich um si

e auf, hier die
Handtücher, dort die Servietten. Fragend ging der Blick

zu dem Waschzettel– unruhvoll schweifte er umher, wenn
ein Stück sich verkrochen hatte, und befriedigt murmelte die
Lippe die Schlußzahl, so diese mit dem Geleitsbrief stimmte.
Der Inhalt der mächtigenSchränke brauchteden Strahl

der lachendenWintersonne nicht zu scheuen. Seidengleich „ge
mangelt“ türmte e

s

sichauf, was da im Gute gesponnen und
im Hause gewebt war, obschon keine der „Marjellen“ mit
dem Spinnen mehr heran wollte. Das Tall Garn, fein
genug, daß man e

s

durch den Trauring zu ziehen vermochte,

hatte aufgehört, ein Gegenstand des Ehrgeizes für die Mar
jellen zu sein; dafür waren ja das Maschinengarn und die
sich stetig Terrain erobernde Baumwolle da; jenes stumpfe
Gewebe, das sich– Tante Jeanette griff nach dem nächst
liegenden Vergleich–zu dem köstlichenLinnen verhielt, wie
der griese Dorfkater dort im Schnee zu ihrem Lieblings
kätzchenangorischer Abstammung.

„Gnädiges Fräulein werden gebeten, sich sofort zum
gnädigen Herrn zu bemühen,“ meldeteFerdinand, der Diener.
Es gibt im Leben Zeiten, bei denen der Mensch das perma
nente Gefühl hat, sich vor irgend einem Unheil decken zu

müssen, ein Gefühl, in dessenBann Tante Jeanette die letzten
Jahre gelebt hatte, das si

e

mit sich trug, zugleich mit dem
niederdrückendenBewußtsein einer geistigen Feigheit.

Als si
e

jetzt dem Freiherrn gegenüberstand, wußte sie,

was der nächsteAugenblick bringen würde.

„Was bedeutet dieser Brief, Johanne?“
Es war ein Brief mit dem Poststempel Berlin, auf dem

außer der Adresse in feiner gekritzelter Handschrift zu lesen
stand: Absender Ernst Bleimann.
„Du gestattet wohl, daß ich den Brief lese, eheich Dir

Rechenschaftüber meine Korrespondenz ablege, Gustav?“

„Lies!“ donnerte der Freiherr, „obschon ich zu hören
fürchte, was hin und wieder als Verdacht in meiner Seele
aufgestiegenist, und was ich niedergehalten habe, gleich einem
bösen Leumund, der da aufduckenwill.“
Tante Jeanette hatte den Brief, den ersten, den si

e

von
jener Seite erhielt, gelesen.
„Gnädiges Fräulein werden entschuldigen, wenn ich als

ein vom Schicksal hart geplagter Mann e
s

mich unterfange,

a
n

die Zeit anzuknüpfen, in der ich die Ehre hatte, unter
meineSchülerinnen auch das Fräulein von Treuenfels zählen

zu dürfen. – Daß gnädiges Fräulein sich meiner mit dem
bekanntenWohlwollen erinnert, bewies mir der Umstand, daß
gerade ich ausersehenwar, den Herrn Neffen in einem hüb
schenTalent zu fördern. Ableugnen will ich es nicht, daß
mir die Sache ohne die Heimlichkeit dem Herrn Großvater
gegenüber angenehmer gewesen wäre, insofern das eine das
andere nach sichzog, und auch viel Fatales bei der Aufnahme
desjungen Herrn in mein Haus für mich damit verbunden war.
Allerdings hat ja Herr Heinz nachher das Seinige ge

than, den Wolf, den man Mangel nennt, von meiner Thür
fern zu halten; jetzt aber sind der junge Herr abgereist. Die

Bestie heult und winselt wieder, und gnädiges Fräulein
werden e

s verstehen, daß ich nach der Hand greife, die sich
mir ohne mein Dazuthun seinerzeit entgegengestreckthat.
Ich richte diesenBrief an Sie und nicht an den Herrn

Freiherrn von Rönneberg, insofern Ihr Herr Neffe mir das
Versprechen abgenommen, Herrn Großvater nicht wissen zu

laffen, daß Ihre Vermittelung e
s war, die den jungen Herrn

veranlaßte, sich als heimlicher Schüler bei mir einzufinden,

und der damit die Brücke zwischen uns wieder aufgeschlagen
hat.–Gnädiges Fräulein brauchen nur die Findigkeit Ihres
Herzens walten zu lassen, und ich verbleibe zu gleichen Teilen

in Diskretion wie in Hochachtung hochdero ergebenter
Ernst Bleimann.“

Ohne ein weiteres Wort reichte Tante Jeanette den
Brief dem Freiherrn, während si

e

dann starren Blickes zum

Fenster hinausschaute, als seien dieser Hof, dieser verschneite
Gartenzaun, dieser Brunnen ein Teil ihrer selbst, und als
würde ein Riß durch ihr Inneres gehen, wenn si

e

möglicher

weise zu diesem Thor hinauswandern müßte.
Jetzt legte sich die Hand des Freiherrn auf ihren Arm,

und der Griff, der denselben umfaßte, war hart: „Unseliges
Weib, was hast Du Dir gedacht?“
„Gedacht habe ich weniger, gefühlt habe ich, Gustav!“

„Und was hastDu gefühlt, als Du, die Du ein Viertel
jahrhundert die Füße unter meinen Tisch gesteckt,deren Mutter
mit meinem Vater die gleiche Kinderstubenluft geatmet, was
hast Du gefühlt, als Du, mit der einen Hand für mein leib
liches Wohl sorgend, die andere ausstrecktest,um Dich mit
meinem Fleisch und Blut gegen mich zu verbinden.“
„Du hast von Deinem Standpunkt aus recht, Gustav,

ic
h

aber von dem meinen auch.–Nach Jahren voll innerem
Hungern und Dürsten habe ich wie vor einem Wunder ge
standen, als ich in Heinz den ersten aus unserem Stamme
sah, in dessen Adern das Blut einen anderen Kreislauf ge
nommen, dessen erhobenesHaupt einmal über den begrenzten
Horizont unserer Art hinausschauen durfte! – Die Pflicht
muß schweigen,der Beruf muß schweigen,wenn solcheBerufung

ihre Stimme ertönen läßt. Alle großen Geister sind dieser
Berufung gefolgt. Er durfte nicht durchs Leben gehen, wie
die Rönnebergs alle, als ein Mensch voll Ordnungsliebe und
Thätigkeit, pochend auf seinen Stammbaum und dabei leut
selig gegen Untergebene. Und als mich Heinz nun anflehte:
„Tante, verhilfDu als einzige, die meine Natur nach anderem
Maßstab mißt, mir zu dem, wonach meine Seele lechzt,–

d
a– da habe ich e
s gethan. Ich war es, die ihn jenem

Ernst Bleimann als Lehrer überwies, ich war es, die ihm
die Stunden bezahlte. Ich habe es gethan, daß Du's weißt,
und – ich würde e
s

heute abermals thun – trotz allem.“
Die geballte Hand des Freiherrn stützte sich auf den

Tisch: „Laß mich allein, Jeanette, oder ich vergesse,was Du
alle die Jahre in meinem Hause gewesen bist. Hörst Du,
hörst Du! Laß mich allein!“ und dröhnend fuhr die Faust
auf die Tischplatte. -

Dann stürmte der alte Mann, wie das so seine Art
war, hinaus. Er ließ, obschon die Stunde eine ungewohnte,
den Rappen anschirren und fuhr auf federlosem Wägelchen
längs des hartgefrorenen Weges auf die Vorwerke hinaus,

sah mit krauser Stirn in dieseStallthüre und in jene, schaute

in das Schmiedefeuer, legte selbst die Hand an den Blase
balg und sagte bei alledem kein Wort.
Alsmit der hereingebrochenenDunkelheit dasWägelchen

wieder in den Hof hineinraffelte, da hatte sich in dem Hause
vollzogen, was sich vollziehen mußte.
Auf dem Tische unter der hellen Lampe lag eingesiegelt

der Schlüffel des Schubfaches, das den ganzen Schlüffelkorb
barg, und dazu ein Brief mit den Worten: „Lebe wohl,
Gustav, und habe Dank für den Schutz Deines Hauses. Un
sere Füße können nicht mehr dieselbe Straße wandeln, trotz
dem aber: Gott segne Dich.“
Dann folgte ein genaues Inventar der im Hause vor

handenen Vorräte und andere wirtschaftliche Angaben.
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Es war zum erstenmal, daß der Freiherr an dem mäch
tigen Eichentische der dampfenden Abendsuppe allein gegen

über saß.

Er fuhr mit der schweren silbernen Kelle ein wenig
täppisch bis auf den Grund der Terrine, füllte sichden Teller
bis über den Rand hinaus und – ließ die Suppe stehen.

13. Kapitel.

Ein wenig abseits von dem Kern der Stadt, da, wo die
Vorstadt ihre zumeist einstöckigenHäuser zeigte, und wo die
Baugründe nochbillig waren, hatte seinerzeit ein unbeweibter
Urahn derer von Treuenfels seinem Namen ein würdiges
Denkmal gesetzt.

Er hatte für die hinterbliebenen Töchter ehrsamer Be
amter der Stadt ein Stift erbaut, wobei jedoch jegliche, sich
des Namens Treuenfels erfreuende Jungfrau mit der besten
Stube den Vorrang haben mußte.
Allerdings forderten die Statuten, daß jede der Damen

eine bestimmteZeit im Jahre ihr Heim beziehen mußte, aber
die Statuten waren dehnbar, und dem Kuratorium kam es

nicht darauf an, ein Auge zuzudrücken. So war's gekom
men, daß Tante Jeanette nur gelegentlich einmal im Stifte
erschien, um nachdem Rechten zu sehen. Die „Eintagsfliege“
nannte si

e

das Curatorium.

Wahrscheinlicherweisemochtefür die Maid, die da federn
den Ganges, das Herz voll Glückessehnsucht, an dem Stift
vorüberwechselte,über dessenPforte geschrieben stehen: „Laßt,

die Ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden!“ Für die Kampfes
müden aber lautete der Spruch: „Und mit dem Abend
kommt die Ruh!“

-

Als eine solcheKampfesmüde hatte sichTante Jeanette
die langen Jahre ihres Aufenthaltes inWarnsdorf zu fühlen
gemeint; si

e

kannte das Landleben und mit ihr die Kehrseite
der Medaille.

Das Ohr, vor dem die Zukunftsmusik eines Wagner
rauschte, hatte für den Sang heimkehrender Schnitter (heim
kehrendeSchnitter waren ungebildeteKnechte und Mägde) kein
rechtesGefühl. Das Bild einer Landschaft mit gemalten Rin
dern und Schafen stand bei Jeanetten weit über der Land
schaft selber, die Kunst hob den Menschen empor, während die

Wirklichkeit in Rindern und Schafen ihn herabzog. Licblich
wandelte e

s

sichzwischen der Tulipane und der Ranunkel
rose, aber der Gärtnersmann, der die Tulipane gehegt, war
ein Lüftling, der die alte Zwiebel dem Faulen preisgegeben,

und jeglicher Ankauf an Sämereien für den Garten erregte
ebensoden Sturm in der Seele des Freiherrn, wie jede An

forderung für Gestellung von Arbeitern zu dessen Instand
haltung. Wenn es dann in plötzlicher Erkenntnis den Baron
überkam, daß der Garten eigentlich wie Kraut und Rüben
aussähe, dann „hätte die Johanne ein Auge darauf haben
müffen“ c. c.– immer war redlich das Wollen und so sehr
erschwert das Vollbringen.
Ja, ja, die Ruhe würde kommen angesichts der hübschen

dunklen Möbel mit den feinen gelben Streifchen, des Schäfer
paares aus Meißen dort in der Servante, der etwas ver
schoffenengrünseidenen Decke, die das einfacheLager verhüllte,

und der Ahnen derer von Treuenfels über dem Sofa.
Vielleicht geschah e

s

nicht ganz ohne Absicht, daß eine
oder die andere der den Korridor durchschreitendenStiftsdamen
jener nun endlich geöffneten Thür gegenüber den Schritt
etwas verzögerte. Das Eintreffen Jeanettens wurde über
haupt Veranlassung zu allerleiMeinungsaustausch unter den
Damen; Köpfe neigten sichgegen einander und fuhren aus
einander, und bereits in den ersten Tagen wehten die Lüfte
ein wenig schwül.

Immer noch in der Erwartung, daß das Einleben in

die neuen Verhältniffe schon kommen würde, war der scharfe
Winter des Jahres 1866 vorübergegangen, und die Jungen

in den Straßen boten, wie si
e

alljährlich thaten, die weißen

Kätzchen a
n

den braunen, straffenWeidenzweigen zum Verkauf

An dem Fenster mit seinen vielfach geteilten Scheiben, einen
weißen Gardinen und der Asklepia an dem Gitter saß Tante
Jeanette, den dicken wollenen Armen-Leute-Socken stetig för
dernd, und sah dem Jungen, den si

e

mit wenigen Pfennigen

hatte abfertigen müssen, nach. Sie hätte sogern, nachWarns
dorfer Prinzipien waltend, die Kinderhand mit Apfeln ge
füllt oder wäre dem frierenden Jungen mit einem Töpfchen
Kaffee zu Hilfe gekommen. Enge Verhältnisse aber sind ein
enger Rahmen, und Tante Jeanette sollte sich erst mit der
Zeit bewußt werden, wie eng ihre Verhältniffe eigentlich
U0TON.

Freilich hatte eines Tages als seltenesVorkommnis vor
demStift eine Droschke gehalten, der kein anderer entstiegen
war, denn der Nachbar von Vollanden. Er hatte von diesem
erzählt und von jenem; daß die neue Hausdame in Warns
dorf schonwieder über alle Berge sei; auch wollte e

r

doch

"mal sehen,wie ein verehrtes Fräulein Jeanettchen sich ein
gelebt. Hm! – Dann war er, die Diplomatenrolle beiseite
schiebend,mit plötzlichem Entschluß scharf auf den Zweck los
gegangen, der seinemganzen Besuche zu Grunde lag.

(Fortsetzungfolgt.)

- -
- -

Ein Hauptspaß. NacheinerAufnahmevonJohs. Roether-Braunschweig.
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Die heißen Höhlen von Monsummano. Von Ida Boy-Ed.
elten hat uns die Natur eindrücklicher an ihre ge
heimnisvolle unterirdische Thätigkeit gemahnt, als in

–ÄS diesem Jahre, wo die immer wiederkehrenden Erd
erschütterungen sowohl im Karstgebiet als auch in toskanischen
Landen die Sorge wachriefen. Im Alltagsleben nimmt man
die Macht und die Arbeit der großen Walterin als etwas
Selbstverständliches hin und denkt nicht daran, daß auch
ihre ewigen Gesetze einmal eine Störung erleiden könnten.
Aber sowie wir über den Organismus der Natur, wie über
den des Menschen nachdenken, wundern wir uns im Grunde
nicht mehr über die Störung, sondernwir staunen vielmehr
die Ordnung als das unfaßlichste Wunder der Schöpfung
an. Dies Staunen wächst, wenn wir uns jenen Stätten
nähern, wo die Natur von ihren verborgenen Kochherden
aus ihre vielfältig zusammengebrauten heißen Brühen empor
sprudeln läßt, daß sichdie kranke Menschheit daran gesund

trinke oder darin gesund bade. Und in Toskana gar hat

d
ie kluge Arztin ihr Meisterstück geschaffen, si
e

hat eine

Wärmestube hergerichtet und in der raffiniertesten Weise aus
gestattet, umsichtiger und vorsichtiger, als die modernste
Hygiene bei einer künstlichen Anstalt könnte, daß auch der
Schwächste noch in ihr zu atmen vermag. Dazu hat si

e
ihr

eine landschaftliche Umgebung gegeben, welche wie lautere
Harmonie auf die Seele wirkt.
Wenn man die große Straße des Weltverkehrs, die Bahn,

welche den Strom der Reisenden von Deutschland nach Flo
renz und Rom bringt, bei Pistoja verläßt, fährt man in dem
von den herrlichen, villenbesäten Bergen des pistojenfischen
Apennin umsäumten Thal des Nievole bis zur Station
Pieve-Monsummano. Von hier geht es in kurzer Wagen
fahrt durch die von Oliven, Maulbeeren und Vignen durch
setzteLandschaft zunächst nachMonsummano baffo. Die Namen
gebung is

t

in Italien von merkwürdiger Armut, auch hier
wiederholt e

s sich,daß zwei Ortschaften, die eine Wegestunde

voneinander liegen, den gleichen Namen tragen. Hoch über

Monsummano baffo, den Gipfel eines schroffen, grauen, ste
rilen Berges krönend, liegt Monsummano alto und am Fuß
dieses Berges endlich, gegen Südwesten gewandt, Monsum
mano-Grotta. Zwischen den blauen, sanftlinigen Bergen, die

alle bis zum Gipfel reiche Kultur oder doch die junge
Aufforstung tragen, die den Apennin in hundert Jahren oder
früher noch, wieder zu dem Waldgebirge machen wird, das

e
r vor den Zeiten der Völkerwanderung war, zwischen diesem

lachenden Reichtum liegt der Berg von Monsummano wie
ein fremder, finsterer, öder Gast. Man konnte ihn nicht
anders benutzen, als seineSteine von ihm nehmen. Und im
Jahre 1849, als Arbeiter bei dem Abhauen eines großen

Blockes beschäftigt waren, sank ihnen dieser plötzlich zurück
und sank in eine nächtige Tiefe, im Fall das Aufrauschen
eines nicht sichtbarenWaffers erzeugend. Auch wehte den
Leuten ein feuchtwarmer Atem entgegen.

Die entdeckteHöhle lag auf dem Boden, welcher Herrn
Domenico Giusti gehörte, dem Vater des für Italiens po
litische Entwickelung so ungemein wichtig gewesenen satiri
schenDichters Giuseppe Giusti. Der intelligente und wage
mutige Mann stellte Nachforschungen an, Ärzte der Gegend
schloffen aus einigen zufälligen Heilungen, die rheumatische
Arbeiter bei dem Aufenthalt in der Höhle an sich erfahren,
auf die besonderen Kräfte derselben, der damalige Groß
herzog von Toskana kam, sich das Wunder anzusehen, und

bald erhob sichvor der zugänglich gemachtenHöhle ein kleiner
Bau, der Kranke aufnahm. Garibaldi und Koffuth gehörten

zu ihren ersten Gästen; der eine ward von seiner bei As
promonte erhaltenen Wunde, der andere von seiner Kopf
gicht geheilt. Nach wenigen Jahren mußte der Bau ver
größert werden, und e
s

konnten vielleicht fünfzig Menschen
Unterkommen finden. In der Nähe siedelten sich noch drei
oder vier sehr bescheideneGasthäuser an. Das war alles,
und das – ist alles.

(Abdruckverboten.)

Mit einem Gleichmut, der zur Hälfte auf dem Bewußt
sein beruht, einer „Herrenfamilie“ anzugehören und nicht zur
Arbeit verpflichtet zu sein, zur anderen Hälfte der italienischen
Indolenz entspringt, vermeiden die jetzigen Besitzer alles, die
Grotte einem weiteren Kreis von Leidenden zugänglich zu

machen, ihren rätselhaften Wundern durch Männer von Fach
nachspüren zu laffen. Denn von Rätseln is

t

die Grotte er
füllt, von Rätseln noch umgeben dasGeheimnis ihrer Wirkung.

Wenn man direkt vom Korridor des Wohnhauses den
Vorraum der Grotte betritt, zur Kur nur angethan mit
einem langen, an Hals und Handgelenk geschloffenen weißen
Hemd, schlägt einem eineArt Treibhausluft entgegen. Durch
einen, sich in den Berg hineinbohrenden Gang, den zwei
Thüren noch teilen, um jede Außenluft abzuhalten, kommt
man in die Höhle selbst. Ihr gangbar gemachter Raum is

t

247 Meter lang und oft so schmal, daß man eng zwischen
den Tropfsteinwänden geht, teils auch so niedrig, daß sehr
hochgewachsenePersonen sich bücken müssen. Zu Anfang,

in der Mitte und am Ende dehnen sich weitere Räume, die
nach ihrer sich tiefwärts ein wenig steigernden Wärme die
Namen il paradiso, il purgatorio und l'inferno tragen.
Drunten in unergründeten Schluchten befindet sichwar

mes Waffer, ein primitives Gitter schütztden oben Dahin
schreitenden. In den ersten Jahren mußte man im Pur
gatorio eine Barke besteigen und beim Schein der die

Höhle und die schwarzen Maffen unsicher beleuchtenden
Stearinkerzen hinüberrudern zum Inferno. Es mag eine
Fahrt gewesen sein, bei der auch einer dürftigen Phantasie
Charons Nachens einfallen konnte. Uber der unerforschten,
schwarzen, blanken Tiefe ein Nachen voll gebrechlicher Men
schen, rings an den Wänden und von oben herab sich nei
gend die wunderlichen Gebilde der Stalaktiten und Stalag
miten, kaum erkennbar im mystischen Halbdunkel! Aber da
schlug einmal so ein Nachen um. Die Insassen retteten sich

a
n

die Felsenwände mit ihren schwammgeformtenAuswüchsen,
der Nachen blieb verschwunden. Nach 37 Jahren kam e

r

wieder aus den Untiefen hervor. – Man baute ein Fon
damento, einen aufgeschüttetenGang, vom mittleren zum hin
teren Höhlenteil.

Die Höhle hat eineWärme von nur 26%," Reaumur.
Vielfach is
t

behauptet worden, daß das Waffer erheblich
wärmer se
i

und durch den Wärmeaustausch, der zwischen

ihm und der kälteren Höhle stattfinde, die angenehme, feuchte

Wärme entstehe. Allein das Waffer hat genau die gleiche
Temperatur wie die Höhle, und 26",9 is

t

schließlich kein
Hitzegrad, der e

s

erklärlich machen könnte, daß man alsbald

in heftige Transpiration gerät, wie bei einem Dampfbad.

Es is
t

wohl anzunehmen, daß Höhle wieWaffer ihren Wärme
gehalt von dem gleichen, mittelbaren Herd aus bekommen.
Denn das Feuer, das diese Räume und diese Teiche heizt,
muß tief, tief drinnen verborgen sein; die Milde, Leich
tigkeit und Gleichmäßigkeit der Luft wäre sonst nicht zu

erklären. Das ebenfalls noch unaufgeklärte Phänomen der
Ventilation der Höhle schien uns, die wir diesen an Ge
wittern, Regen und Erdbeben so reichen italienischen Früh
ling hier verlebten, eben nicht als ein solches Phänomen.
Denn e

s regnete ganz einfach durch! Nach Tagen heftiger

Güffe zeigten sich allemal große Leken in der Höhle. Wo
Waffer seinenWeg findet, findet ihn die Luft auch. Der ein
tönige Tropfenfall, der sonst die brütende Stille der Höhle
als einziges Geräusch unterbricht, is

t

stärkerals in der Tropf
steinhöhle zu Brando auf Korsika und ähnlich jenem in der
Baumannshöhle. Die Bildungen des Gesteins aber sind in

derjenigen von Monsummano am schönsten,man möchte bei
nahe sagen, am stilvollsten. Daß aber die Luft in der Höhle
von Monsummano besondere Beimischungen hat, welche be
lebend, d

.

h
. jäfteumlaufbefördernd auf den Menschen wir

ken, hat jeder empfinden müffen, der in ihr eine Kur
brauchte. Man geht für alle Arten von Rheumatismus, Gicht,
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Neuralgien, für einige Arten Ohrkatarrhe in die Höhle; es
is
t

auch gewiß, daß e
s

keine geeignetere Weise gibt, die
Folgen der Influenza aus dem Körper zu jagen, wie über
haupt die Höhle für viele Krankheiten, die auf Trägheit oder
Verkehrtheit des Blutumlaufes beruhen, vortrefflich sein muß.

Aber wie schon betont: die Natur hat hier ein Gnaden
geschenk a

n

die Menschheit gemacht, und e
s geschieht zu

wenig, den Leidenden diese Gnade zugänglich zu machen. Das
tadellos saubereHaus mit einer annehmbaren Küche, einen
großen Zimmern und ordentlichen Betten wäre mit so ge
ringen Mitteln ein wenig mit jenem Komfort zu versehen,
welcher leidenden wie gebildeten Leuten gleich notwendig ist.

Die Preise sind für das Gebotene viel zu hoch. Das Leben

in Italien is
t

sonstüberall so billig, daß sichfür uns Deutsche
bei einem nur vier- bis sechswöchentlichenAufenthalt schon
die Kosten der weiteren Reise ausgleichen. Und d

a

das

Klima gerade für Kuren obengenannter Art ganz besonders
günstig ist, und man nicht wie in vielen Schwarzwald- und
böhmischen Bädern, durch die Einwirkung kalter Luft in

regnerischen Sommern auf die geöffneten Poren der ge
reizten Haut fortgesetztenErkältungen ausgesetzt ist, so würde
Monsummano auch im Mai, Juni und September ein großes
Publikum Heilungsbedürftiger heranziehen können.
Dazu freilich müßte ein Arzt von Ruf hier ein. Wes

EFFEEPFHE

halb die Besitzer nicht einen jener zahlreichen, namhaften deut
schenArzte heranziehen, die an der Riviera oder in Süd
tirol an den Winterkurorten thätig und beider Sprachen völlig
mächtig sind, bleibt unerklärlich. Es befindet sich ein junger
Doktor hier, der ebendie Universität verlassen hat; fast jedes

Jahr kommt ein anderer junger Medizinbefliffener dieser
Art, bei dem vor allen Dingen eins sicher ist: daß er von
der Höhle ebensowenig weiß wie die Kurgäste. Im Juli
und August zwar ist ein Arzt aus Florenz hier, Professor
Mya, von dem wenigstens eine That fürWissensdrang zeugt:

e
r hat, eine Laterne im Munde, versucht, die Teiche der Höhle

entlang zu schwimmen. Doch hat er wegen der Verengungen

in den Tropfsteingängen umkehren müffen.
So ruht die Höhle in den Tiefen des Berges, ein ge

heimnisvolles Wunder, unerforscht und in ernstem Schweigen
Zeugnis ablegend für die Weisheit und Größe ihres Schöpfers.
Sie ladet den Menschen förmlich ein: „Komm und enthülle
mein Wesen, komm und heile bei mir deine Leiden.“
Vielleicht wird e

s

einmal einem deutschen Gelehrten

und einem deutschenArzt möglich sein, dem Ruf der Natur
hier zu folgen, ihn verstehen zu helfen. Und wenn diese
Zeilen dazu beitragen würden, die Aufmerksamkeit der rechten
Leute auf die heißen Höhlen von Monsummano zu lenken,
dann haben si

e

ihren Zweck erfüllt.

Durch tiefe Waffer.
Erzählung aus dem Anfang desvorigen Jahrhunderts. Von H. von Krause (C. von Hellen).

(Schluß)

Rin Flüstern schiendem Geheimsekretär das Fallen der
Tropfen, und was es sagte,war ein Wort, das ihm
immerfort vor den Ohren klang: „Mörder, Mörder,

Mörder!“ Ein banger Schrei klang durch die Nacht, er bebte,
daß ihm die Zähne zusammenschlugen. War es ein Hilferuf?
Da hörte er es wieder. Eine Eule klagte. Er schloß das
Fenster, die Töne waren ebenso schlimm wie die Bilder. Er
zündete ein Licht an und begann zu lesen, aber zwischen den
Zeilen schwammenweiße Gesichter auf dunkler Flut, und bis
weilen war es ihm, als stehejemand hinter ihm und starre
mit in das Buch. So kämpfte er, bis der Morgen graute.
Der Regen hatte aufgehört, und nach und nach tauchten die
Bäume des Gartens aus der Dunkelheit auf, die Vögel be
gannen sich zu regen. Er suchte noch einmal ein Lager,
aber mit einem Schrei fuhr er auf, denn ihm träumte, e

r

stände vor dem Markgrafen, der saß auf einem hohen Stuhl,

sah ihn an und fragte: „Wo is
t

das Mädchen?“ Er wollte
seine Geschichte erzählen, wie e

r

si
e

zurecht gelegt hatte, d
a

wurden die Augen des alten Herrn plötzlich wie glühende
Kugeln, ein ganzes Gesicht begann zu leuchten, seineGe
stalt wuchs und verwandelte sich, und eine Stimme sprach:

„Das is
tGott, er weiß alles“ –Als er sichbesann, schien

ihm die Sonne gerade ins Gesicht. Er sprang auf und wollte
sich ankleiden. Aber nein, der Bediente würde e

s

auffallend
finden, e

r ließ sich stets von diesem bei der Toilette helfen.
So blieb e

r liegen, und wieder jagten sich die Gedanken.

Mußte e
r

nun immer so ein Leben führen, die Nächte voller

Qual und die Tage voll Angst?– Endlich kam der Diener.
Er erzählte von dem Pferd, und daß e

s

vielleicht getötet

werden müsse, wie der Roßarzt gesagt. Es schien dem Ge
heimsekretär alles so entsetzlich unwichtig, aber als der
Mensch ging, atmete er auf, noch hatte man die Leiche nicht
gefunden, sonst hätte e

s

der Bediente sicher erzählt.

Nun läuteten die Glocken. Er mußte zur Kirche, er ging
immer hin, und der Markgraf würde e

s bemerken, wenn e
r

fehlte.– Er griff entschlossennach dem dickleibigen, alten
Gesangbuch; nur nichts Auffälliges thun. „Mache dir klar,
Josias,“ sagte er, „daß dich niemand verraten kann, als du

selbst.“ Dennoch zitterte seine Hand ein wenig, als e
r

das

Q

(Abdruckverboten.)

Buch faßte, sein Vater hatte e
s

schon gebraucht, der

war ein einfacher Handwerkmeister gewesen, die schlichte

Gestalt erstand drohend vor einem geistigen Auge. Hastig
wandte e

r

sich zur Thür. – Er ging sogleich in sei
nen Kirchenstuhl, welcher dem markgräflichen gerade gegen

über war, und kam doch schon spät; der Gesang hatte be
gonnen. Vorsichtig setzte e

r

sich etwas zurück, so konnte ihn
niemand sehr genau beobachten. Er schlug den Gesang auf
und hielt das Buch vor die Augen, aber singen konnte er

nicht, e
s

kam ihm vor, als stehe immer nebenden Zeilen das
Wort „Mörder“; e

r

wischte mit der Hand über die Seite,
um sich selbstzu beweisen, daß es nicht da sei, aber es half
nichts, e

s

schien immer wieder aufzutauchen. Jetzt begann

die Predigt. Dieselbe dauerte in jener Zeit stets lange, und
der Pastor hatte außerdem die Gewohnheit, etwas eintönig

zu sprechen. Der Geheimsekretär wendete seineGedanken ab
sichtlich von der Predigt ab. Es war schonvon jeher eine
Gewohnheit gewesen, den Redestrom an einem Ohr vorüber
brausen zu lassen, dennoch hatte er anfangs Mühe, es packte
ihn bisweilen mit Gewalt und zwängte sichwie ein Mahn
ruf des göttlichen Zorns in eine Gedanken, aber endlich
gelang e

s ihm, alles wie Waffer von sich abrieseln zu laffen.
Nichts is

t

härter als das Menschenherz, wenn e
s

hart sein

will. Die körperliche Übermüdung machte sich in der drücken
den, eingeschloffenenLuft geltend, der weite Weg, den er so

rasch zuFuß zurückgelegt, die Aufregung, die schlafloseNacht.
Noch schrak e

r

bisweilen heftig zusammen, wenn der Pastor

die Stimme erhob, dann sank ihm der Kopf auf die Brust,

die langen Locken seiner Perücke fielen etwas um sein Gesicht,

e
r

schlief ein. ––
Heloise war in dem schrecklichenAugenblick, als die Ge

stalt ihres Verfolgers neben ihr auftauchte und si
e

gleich

darauf mit einem Angstschrei in das Wasser herabstürzte, ge
rade in die Mitte des rasch dahinfließenden Flußarmes ge
fallen und für einen Augenblick sogleichuntergegangen. Ihre
Kleider indessen waren die Ursache, daß si

e

nach wenigen

Sekunden wieder auftauchte. Der Strom hatte si
e

mit unter
die Brücke gerissen, und d

a

si
e

glücklicherweise das Bewußt
sein nicht verlor, bemerkte sie, daß si

e

sichganz in der Nähe
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Der alte Leuchtturm auf Borkum.

eines der großen Holzpfeiler befand, welche die Brücke trugen.

Es gelang ihr, sich an einen solchen festzuklammern. In
Todesangst hing si

e

hier lange Minuten, denn si
e

fürchtete,

der Sekretär möchte bemerken, daß si
e

nicht an der anderen

Seite hervorgetrieben wurde. Da aber alles oben still blieb,

und si
e

jeden Augenblick wieder in das Waffer zurückfinken
konnte, so überlegte sie, wie si

e

ans Ufer gelangen könne.
Zum Glück war jetzt im Sommer nur die eigentliche Mitte
des Fluffes hier so tief, daß si

e

keinenGrund hatte. Schon

a
n

der anderen Seite der inneren Pfähle zeigten sich ange

schwemmteErde und Geröll, denn da die Sonne auf den Fluß
schien, konnte Heloise dies deutlich gegen das Licht wahr
nehmen. Sie wand sich nun mühsam um den Pfahl herum
und tastetemit den Füßen nach Grund. Nach vieler Mühe
gelang e

s ihr, einen größeren Stein zu erreichen; da si
e

aber
fürchtete,von der Gewalt des Wassers zurückgeriffen zu werden,
wenn si

e

die festeStütze los ließ, versuchte sie, ihr Leinentuch
loszunesteln und mit einer Hand um den schrägen Stütz
balken, der Brücke und Pfeiler verband, zu schlingen. Nun
hielt si

e

sichan dem Tuch fest und schwang sichauf den Stein;
von da aus war es schon leichter, den seichtenRand des
Waffers zu erreichen, und obgleich si

e

bisweilen meinte, daß

ihre Kräfte versagen müßten, hielt die Angst si
e

aufrecht, und

si
e

erreichte endlich das Ufer.
Vorsichtig spähte si

e

über den Rand des Grabens, ehe

si
e

den Damm erklomm. Weil indessen niemand zu sehenund
alles ganz still war, kroch si

e

hervor, und, sich nun endlich
gerettet sehend, fiel si

e

auf die Kniee. Thränen stürzten aus
ihren Augen, und si

e

dankte Gott aus tiefstem Herzen. Als

si
e

ihre Kleider ausrang und sichzum Weitergehen anschickte,

sah si
e

den Hut des Sekretärs an der Erde liegen und steckte
ihn in ihren Korb, den sie, ehe er kam, neben sich an die
Erde gestellt hatte. Obgleich si

e

von dem langen Aufenthalt
im Wasser und von der überstandenenAufregung am ganzen

Leibe flog, setzte si
e

ihren Weg in der Sonne fort und
spürte bald die Macht derselben, indem eine wohlthätige

Wärme si
e

durchdrang und ihre Kleider äußerlich wenigstens

zu trocknen begannen. Angstvoll spähte si
e

indessen stets den
Weg entlang, o

b

nicht die Gestalt ihres Verfolgers wieder
auftauchte, und war dankbar, als das Klappern des Fracht
wagens näher und näher kam, und si
e

sichdem alten Fuhr
mann zugesellen konnte. Dieser bot dem blaffen, erschöpften

Mädchen mitleidig einen Platz unter dem großen Plan eines
Gefährtes an, wo si

e

sich in eine Ecke drückte und bald ein
schlief. Als si

e

endlich im Hause des Schloßgärtners eintraf,

OriginalzeichnungvonHans Bohrdt.

war man schon in Sorge um sie, si
e

suchteaber so bald wie möglich ihr
Lager auf mit dem festen Vorsatz,
vorläufig mit niemand über dasVor
gefallene zu sprechen. Am anderen
Morgen ging si

e

mit ihrem Freund
Paul sehr früh zur Kirche, und wäh
rend dieser a

n

der Thür mit einer
HundepeitschePosten stand, setzte si

e

sich in das verborgene Eckchen,wo si
e

stets mit dem Vater zu sitzenpflegte,
und dankte noch einmal für ihre Er
rettung. Der Dank aber ward zur
Bitte für den Mann, der si

e

so ver
folgte, und der doch der Vater ihres
Geliebten war. Nach und nach füllte
sich die Kirche, der Gottesdienst be
gann. Auch der markgräfliche Hof er
schien, und Heloise horchte und spähte,

o
b

allenthalben die gebührende Auf
merksamkeitgewahrt werde. Nur ein
altes Mütterchen nickte friedlich in

einer Ecke, und dasMädchen beschloß,

si
e

nicht zu stören, da niemand durch
den stillen Schlummer der Alten be
unruhigt wurde.

Plötzlich aber erklang von oben her ein lautes Schnar
chen und Puten. Die Köpfe hoben sich, und aus dem mark
gräflichen Stuhl ließ sich ein Geräusch vernehmen. Heloise
stand leise auf und schlichdie schmaleHolztreppe hinauf, die
zum Chor führte. Es war alles wieder still, aber si

e

hatte

e
s

deutlich vernommen, e
s

kam aus dem Gestühl für die
höheren Hofbeamten. Dasselbe war nach oben hin durch ein
Holzgitter abgeschlossenund so einem kleinen Käfig, der zwi
schen zwei Pfeiler der gotischen Kirche geschoben erschien,
nicht unähnlich. Heloise konnte über die Bretterbrüstung

hinweg deutlich den schlafendenSekretär wahrnehmen. Vor
sichtig pochte si

e

mit einem Stöckchen, welches si
e

zu diesem
Behuf in der Hand hielt, an die Bretterwand. Aber ohne
Erfolg. Im Gegenteil begann das Schnarchen jetzt aber
mals. Der Markgraf lehnte sichdrüben über die Brüstung

und spähte unter seinen buschigenAugenbrauen hervor zornig

in die Kirche hinab. Da zögerte si
e

nicht länger. Mit
zitternder Hand öffnete si
e

die nur angelehnte Thür des Ge
stühls und trat vor den in der entlegensten Ecke auf einem
steifbeinigen Lehnstuhl sitzenden Schläfer. Sie fühlte, wie
ihr Blut stockte,als si

e

das bekannte breite Gesicht vor sich
sah. Jetzt berührte si

e

sanft eine Schulter. Er fuhr zu
sammen, riß die Augen auf, starrte si

e

wild an und fiel mit
einem lauten Aufschrei, der die Kirche widerhallen machte,

vor ihr auf die Kniee nieder. Alles Blut war aus seinem
Gesicht gewichen, seineZähne schlugenauf einander, und seine
Lippen waren bläulich geworden, e

r

lallte und stammelteun
verständlicheWorte, und das erschrockeneMädchen versuchte
vergebens, ihn zum Aufstehen zu bewegen. Der Prediger

selbst hielt einen Augenblick inne, die ganze Kirche drohte,

in Bewegung zu geraten. Da ertönte die kräftige Stimme
des alten Markgrafen, welcher zur Kanzel hinüber rief: „weiter
reden!“ und in die Kirche hinab: „Ruhe!“ Diesem bündigen
Befehl kamen Pastor und Gemeinde nach, und der Geheim
sekretär hatte das Bewußtsein seiner Lage soweit wieder ge
wonnen, daß e

r

sich von der Erde erhob und auf seinen
Stuhl zurücksank. Er hatte zugleich die Hand des Mädchens
ergriffen, als müsse er sich überzeugen, daß e

r

e
s

wirklich

nicht mit einem Geist zu thun habe. Als si
e

jetzt versuchte,

ihm dieselbe zu entziehen, hielt er si
e

fest, denn da er nun
völlig zur Besinnung kam, sah er ein, daß alles ans Licht
kommenwürde, wenn e

r

sichnicht ihres Schweigens versicherte.

Er zog si
e

neben sich auf einen Stuhl nieder und hielt fort
während ihre kleine kalte Hand in seiner Rechten, indem e

r

ihr mit Blicken zu verstehengab, daß si
e

bleiben solle. So saß
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si
e

denn mit pochendem Herzen neben ihm und versuchte
vergeblich ihreGedanken der Predigt wieder zuzuwenden. Da
kam ein Wort, das faßte si

e

doch: „Richtet nicht, so werdet

Ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet Ihr
auch nicht verdammet. Vergebet, so wird Euch vergeben.“
Ihre Hand, welche er noch immer hielt, zitterte in der

einen, e
r

drückte si
e

sanft und warf Heloise einen flehendenBlick
zu, da nickte di

e

stumm mit dem Kopfe. Endlich war die
Kirche zu Ende. Alles erhob sich, auch Heloise stand auf
„Ich bitte,“ sagte er stockend,„daß die Demoiselle mit

in mein Haus kommt, ich wollte mit Ihr reden.“
Sie zögerte. „Der Vater erwartet mich,“ sagte si

e

leise.

Da kam ein herrschaftlicher Kammerlakai in den Stuhl, er

bestellte vom Markgrafen, daß e
r

den Herrn Geheimsekretär
und die Jungfer Marquardtin sogleichzu sprechenwünsche,
selbige sollten sich angesichts dieses nach dem Schloß verfügen.
Der Sekretär ward sehr bleich. „Bleibe Sie bei mir,“

stammelte e
r

und suchteihre Hand wieder zu faffen. „Wo

is
t

doch mein

Hut?“ Er
suchte verwirrt

nach der an die
Erde gefallenen
Kopfbedeckung

Sie reichte
ihm dieselbe.

„Den anderen
habe ich mit
gebracht,“ sagte

si
e

unwillkür
lich.

Es durch
fuhr ihn wie
ein Schlag. Mit
arg wankenden
Knieen ging er

die Treppe hin
unter.

An der

Kirchthür stand
der Baumeister.

Er hatte sich
nicht entschlie

ßenkönnen,hin
einzugehen, e

r

wollte demGe
lehrten und ei
ner Tochter

nicht dort zuerst
begegnen, nun
aber trieb e

s

ihn unwiderstehlich, einen Blick in das geliebte Antlitz zu

werfen, nach welchem e
r

sich so unaussprechlich sehnte. Er
traute seinen Augen nicht, als e

r

den Vater und Heloise
Hand in Hand erblickte. Dunkle Glut färbte die Wange des
Mädchens, und si

e

schlug die Augen nieder.

Der Geheimsekretär raffte sichgewaltsam zusammen. „Der
Markgraf hat befohlen, daß ich mich mit der Demoiselle aufs
Schloß begebe,“ sagte e

r.

„Dahin gehe ich ebenfalls,“ erwiderte der Baumueister
mit einem leisen Anflug eines silberhellen Lachens.
O, wie durchzuckte es Heloise, daß si

e

e
s

wieder hörte!

Sie hob die Augen und sah zu ihm auf. Sie verstanden
sich ohne Worte, zwischen ihnen war alles beim alten. Und

so schritten si
e

alle drei dem Schloß zu. Der Baumeister
wußte immer noch nicht, was er davon denken sollte, als er

bemerkte, wie sein Vater den Arm des Mädchens durch den
einigen zog und si

e

so durch die Reihe der erstaunt grüßen

den Kirchgänger geleitete. Ja, der stattlicheHerr flüsterte ihr
etwas zu, worauf si
e

einverstanden lächelte und nickte. Noch

mehr würde Fritz sich freilich gewundert haben, wenn e
r

e
s

Ein Hauskonzert im XVII. Jahrhundert. NachdemGemäldevonL. Lena in, 1640,im Besitzedes
HerrnPaul deWit zu Leipzig.

verstanden hätte, denn der Geheimsekretär sagte: „Schweige
Sie, es soll Sie nicht gereuen.“
Im Schloß fanden si

e

den alten Markgrafen, die Mark
gräfin und den Erbprinzen in dem großen Saale beisammen,
dessenGlasthüren nach der Rampe hin geöffnet waren und

den Blick in die lachende Sommerlandschaft freigaben. Die,
Orangerie, welche den ganzen Sommer hindurch zu blühen
pflegte, sandte, durch den Gewitterregen erfrischt, ihren feinen

Duft in das weite, mit schönenGobelintapeten behangene
Gemach, an dessen einer Seite auf einem roten Damastsofa
mit goldenen, geschweiften Beinen die Markgräfin Platz ge
nommen hatte. Unweit von ihr lehnte der Erbprinz an einer
Säule, auf der ein großer Armleuchter stand, und hielt
einen offenen Brief in der Hand, welchen er der Mutter
augenscheinlich vorgelesen hatte. Der alte Markgraf ging mit
langen Schritten und umwölkter Stirn, bisweilen kurze
knurrende Töne ausstoßend, im Saal auf und ab. Jetzt
meldete ein Kammerdiener, daß der Geheimsekretär, der Bau

meister und die
Jungfer Mar
quardtin im

Vorzimmer

warteten.„Her
ein,“befahl der
alte Herr kurz.
Die Thür öff
nete sich, und
alle drei traten

ein. Zuerst He
loise, welchebe
scheiden eine
Verbeugung

machte und in

der Nähe der

Thür stehen
blieb, dann der
Geheimsekretär,

. der, bald blaß,
bald rot wer
dend, fast über

die Schwelle
stolperte, seinen
Diener nochtie
fer als sonst
machte und

dann dicht ne
ben das Mäd
chen trat, als
müsse e

r

si
e

in

Obacht behal
ten. Endlich

derBaumeister, welcher sichverneigteund hinter die beiden stellte.

Der Markgraf trat aufHeloise zu und sagte, di
e

von Kopf
bis zu Füßen musternd: „Wo stecktder Vater der Person?“
„Er hat die Gicht und liegt im Bette,“ erwiderte Heloise

schüchtern. Sie sah so liebreizend aus in ihrer Verwirrung,
daß die Markgräfin ihrem Sohne zuflüsterte: „Quelle char
mante personne,“ was ihre Verlegenheit nur erhöhte.
„Ich habe aber ihn und kein Frauenzimmer zum Kirchen

weckergemacht. Verbitte mir also, daßSie in der Kirche her
umstreicht und Störungen verursacht, verstanden?“

Heloise hob die Augen, in denen Thränen zitterten, zu

dem strengen Gesicht des alten Herrn. Sie schwieg aber.
Der Markgraf mochte Widerspruch erwartet haben und

war sehr zufrieden, denn e
r

konnte dasGewinsel vonFrauen
zimmern nicht leiden. „Übrigens,“ fügte er ruhiger hinzu,
„sage Sie ihrem Vater, daß ich ihn von dem Posten enthebe,
für den er sich nicht schickt.Mein Sohn wird ihn anstellen,
und damit basta.“

Am liebsten wäre Heloise vor dem Markgrafen auf die
Knie gesunken und hätte ihm gedankt, si

e

machte aber nur
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einen tiefen Knix und stammelte: „Ich werde es bestellen,
markgräfliche Gnaden.“

„Was nun den Musje Reutershausen anlangt, so rede
Du erst,“ wandte sich der Markgraf an seinen Sohn, „dar
nach komme ich.“
Der Geheimsekretär bebte, aber er suchte seinem Gesicht

den Ausdruck möglichster Unbefangenheit zu geben.
Der Erbprinz jedoch begann: „Ich habe hier einen Brief

vom Kaiserlichen Reichshofrat, Rat und Historiographen Frei
herrn von Leibniz, gegenwärtig der größte Gelehrte in Deutsch
land, und mir seit Jahr und Tag gar wohl bekannt und
zugethan. Dieser hochangeseheneMann schreibt mir, daß ihm
aus hiesiger Stadt von einem gewissenDavid Marquardt ein
Werk zugekommen sei, das ein billiges Erstaunen und hohe
Bewunderung erregt habe. Er beglückwünschtmich, daß solche
Gelehrsamkeit in unseren Landen gepflegt werde, und bedauert,
daß die Akademie der Wissenschaften in Berlin noch nicht er
öffnet sei, da si

e

solcheArbeit sonst ohne Frage mit einem
Preise gekrönt haben würde. Da dies nun noch nicht thun
lich, erbietet e

r sich, dem Gelehrten zur Herausgabe und zum
Druck seines Werkes behilflich zu sein. Und dieser Mann,

Herr Geheimsekretär, der solch ein Buch schreiben konnte, is
t

auf.Seinen Vorschlag zum Hundeausjager und Kirchenwecker
gemacht? Wie konnte.Er also Unehre auf den Gelehrten und
somit auf die Befehle Sr. markgräflichen Hoheit, unseres Herrn
Vaters, häufen? Beliebt Ihm, sichzu rechtfertigen?“
„Ach was, rechtfertigen,“ rief der Markgraf, „ein Esel

is
t Er, Reutershausen, und verdient, daß ich Ihn wegjage!“

„Halten zu Gnaden, Durchlauchtigster Herr,“ sagte der
kluge Sekretär, dem eine Geistesgegenwart zurückgekommen
war, sobald e

r merkte, daß es sich nicht um eine gestrige

That handelte. „Ich gestehe, daß ic
h

mich schwer in dem
besagtenHerrn Marquardt getäuscht und einen argen Miß
griff gethan habe. Um aber vor den gegenwärtigen hohenHerr
schaften und vor gesamter Bürgerschaft dieser Stadt meinen
Fehler wieder gut zu machen, so viel an mir ist, will ich
die Tochter des besagten David Marquardt, die hier an
wesende Jungfer Heloise Marquardtin, von ihrem Vater zur
Ehe für meinen Sohn erbitten, wo alsdann niemand mehr
jagen soll, daß eine Unehre von dem Posten, den ich ihm
verschafft, a

n

dem Herrn Marquardt hängen geblieben ist.“
Über das Gesicht des Baumeisters flog helle Freude und,

als müsse er sogleich eine Willfährigkeit bezeigen, trat er

neben das errötende Mädchen.

„So? Nun bilde Er sichnur nicht ein, daß die Sache
damit abgethan ist,“ fuhr der Erbprinz in strengemTone
fort, obgleich ein Lächeln um seineLippen zuckte. „Der Herr
Sohn kann sich freuen, eine so liebreizende Braut zu bekom
men, falls die Demoiselle ihn nehmen will.“ Hier legte
Heloise leise ihre Hand in die des Baumeisters. „Er soll,“
fuhr der Erbprinz fort, „dem David Marquardt in eigener
Person eine Bestallung als mein Bibliothekar überbringen,
ihm auch eine ordentliche Wohnung auf meine Kosten und
einen Gehalt von 150 Thalern vierteljährlich zuweisen, zugleich
aber bitten, daß e

r

die ihm gethane Unbill vergessen und
seineArbeit fernerhin zu Nutz dieses Hofes verwenden wolle.“
„Ich aber,“ fiel der alte Herr nun ein, „will wissen,

wie Er dazu kommt, mir den Musje Marquardt als einen
Nichtsthuer und Vaurien vorzustellen. Daß selbiger ein
Bücherwurm ist, kann mir zwar für ihn leid thun, is

t

aber

kein Verbrechen, und ich will nicht, daß meinen Unterthanen
Ungerechtigkeit widerfährt. Wie kommt Er also dazu?“
„Halten zu Gnaden,“ stotterte der Geheimsekretär, „ich

dachte,weil der Mann seine Abgaben nicht bezahlte –“
„Das sind Flausen! Er weiß ganz gut, daß ich um ein

paar Thaler Abgaben den alten Mann nicht von Haus und
Hof jage, wenn e

r

sonst ein ordentlicher, fleißiger Mensch ist.

Er hat selber den Garten haben wollen, und darum seinen
Nachbar aus dem Seinigen zu vexieren, is
t

eine infame Hand
lungsweise. Ich werde Ihm das Stück Land wieder fort
nehmen, Er soll dem Marquardten ein Haus wieder bauen

laffen vor. Seine Kosten. Damit Ihm aber derlei Praktiken
ein- vor allemal vergehen, soll Er vierzehn Tage Hausarrest
haben. Derweilen soll der Hofprediger alle Tage kommen
und Ihm die Geschichtevon dem reichenManne vorlesen, der
dem Armen auch ein einzig Schaf genommen hat, so ge
schrieben steht 2

.

Samuelis im 12. Kapitel, und soll. Ihm
solches auslegen. Uberdem rate ich Ihm, daß Er sich fortab

in der Kirchen des Schlafens entschlage, alsdann wird Ihm
nicht arrivieren, daß Er wie ein Ochse losbrüllt, weil Er ge
wecktwird, und also Argernis gibt, so Ihm als meinem Ge
heimsekretärzum allerwenigsten ziemt. Anderenfalles ich Ihn
zum Hundeausjager bestellen und vor meinen Sekretär und
Justiziar einen Menschen annehmen werde, der mir keine
Flausen vormacht, und der einen Dreschflegel von einer Mus
keteund eine Mistforke von einer silbernenGabel unterscheiden
kann, und damit basta!“–Er ging zur Thür, und der Ge
heimsekretär seufzte erleichtert auf. Die Markgräfin sprach
noch freundlich mit dem Brautpaar und forderte Heloise auf,
ihr in nächster Zeit eine Probe ihrer Klöppelkunst vorzu
legen. Dann wurden alle drei entlassen.
Der Bibliothekar lag indessen wartend in seinem Bette

und horchte auf den Schritt seiner Tochter. Da e
s

aber

zwölf schlug, und die sonst so pünktliche Heloise immer noch
nicht kam, begann e

r zu fürchten, daß ihr etwas zugestoßen
sei. Er zwang sichzwar immer wieder zur Ruhe, erhob sich
aber endlich mühsam und begann, sich langsam anzukleiden.

Kaum damit fertig, sank er angstvoll stöhnend auf den ein
zigen steiflehnigen Stuhl, denn e

r merkte, daß es ihm un
möglich sei, mit den krankenFüßen von der Stelle zu kommen.
Indessen stieg seine Unruhe. Er griff endlich in seiner
Herzensangst nach seiner Bibel und las den 69. Psalm, in

den e
r

sichjetzt so gern hineinbetete. „Gott hilf mir, denn
das Waffer gehet mir bis an die Seele.“ Er war aber
noch lange nicht damit zu Ende gekommen, als er Stimmen
und Tritte auf der Treppe hörte. Die Thür flog auf, und
seine Tochter lag lachend und weinend in seinen Armen,
während der Baumeister ebenfalls herzu trat, und der Herr
Geheimsekretär zögernd in der Thür stehenblieb.
„O mein Väterchen! Ihr großes Werk!– Sie sind

wieder Bibliothekar! – Und mein Fritz–wollte jagen der
Herr Baumeister – ich soll ihn doch haben – o mein
liebes, liebes Väterchen!“ – Es dauerte lange, bis der alte
Mann alles verstand. Dann aber faltete er die Hände und
sprach mit bewegter Stimme die Worte des eben gelesenen
Psalms: „Die Gott suchen, denen wird das Herz leben!“
Manches Jahr noch erfreute sich der Bibliothekar des

Glückes seiner Tochter. Das alte Häuschen konnte freilich
nicht wieder erstehen, aber ein hübsches, behagliches, neues
baute ihm sein Schwiegersohn an der alten Stelle. Sein
großes Werk trug ihm noch viel Ehre und mehr als ein
Goldstück ein, auch kam eine Aufforderung, daß e

r

nach

Berlin ziehen und dort eine Stelle an der zu eröffnenden
Akademie der Wissenschaften annehmen möge. Er aber lehnte
das bestimmt ab. „Ich bin zu alt,“ sagte er, „ich will hier
sterben.“ Mit seinen Büchern und einer Geige, umspielt
von seinen Enkeln, gepflegt von einer geliebten Tochter, kam

ihm ein heiterer, stiller Lebensabend, bis ihn der Herr eines
Tages ganz sanft hinübernahm in seine ewigen Hütten. –
Der Geheimsekretär trat seinen Hausarrest zwar an,

allein ein größerer Machthaber, als der Markgraf, verlängerte
und verschlimmerte ihm diese milde Strafe eines gnädigen
Herrn in ungeahnter Weise. Als nämlich im Laufe des fol
genden Vormittags der Herr Hofprediger kam, um seineEr
mahnungen über 2

.

Samuelis 12. zu beginnen, fand er den
alten Leibarzt und Hofmedikus gerade dabei beschäftigt, dem
völlig bewußtlosen Geheimsekretär eine Ader zu schlagen. Der
Baumeister stand mit sorgenvollem Gesicht dabei, und die
große Allongeperücke des alten Arztes wiegte sich auf den
schmalen Schultern bedenklich hin und her. „Bei sothaner
Sommerhitze und dieser Leibesfülle, mein verehrter Musje
Reutershausen,“ sagte der erfahrene Mann zu Fritz, „eine
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ungewohnte, anstrengendeMotion von mehreren Stunden per
pedes, dazu ohne Hut, wie Sie sagen, schließlich allerlei
emotiones gleich nach der Kirche, sozusagen auf nüchternen
Magen, ja mein Lieber, da war eine apoplexie nahezu un
vermeidlich! – Aber Kourage, Musje Reutershausen – da– sehen Sie, die phlebotomia (Aderlaß) thut schon ihre
Wirkung, schon bessert sichdie dyspnoë (Atemnot). Ich hoffe,
wir bringen den Patienten durch.– Absolute Ruhe und
eine Mixtura, die ich verschreibenwerde; wann er die Augen
aufthut und die Besinnung wiederkehrt, muß fürsichtig ver
fahren werden, keineMolestierung mit Geschäftsachen. Wenn
die Demoiselle Marquardtin fortfährt, die Umschläge auf den
Kopf zu applizieren, wird die gute Wirkung nicht fehlen. Frei
lich eine paralysis wird verbleiben– die rechteSeite– nun
wirwerden ja sehen.“So sprachder Medikus, und seineProphe
zeiung sollte sicherfüllen. Zwar kehrtendemGeheimsekretärBe
wußtsein und Sprache wieder, aber eine Lähmung, welche ihn
fortab an den Lehnstuhl fesselte, blieb zurück. Sein Amt
mußte er niederlegen, er blieb ein siecherMann, auf Liebe
und Fürsorge seiner Umgebung angewiesen. Als es besser
mit ihm ging, schickteer selbst nach dem Hofprediger. Aber
dieser merkte gar bald, daß ihm ein anderer in der Stille
des Krankenzimmers vorgearbeitet hatte. Auch blieb dem

hilfsbedürftigen Mann eine wortlose Predigt, die er täglich

in der hingebenden, dienstfertigen Liebe seiner Schwieger
tochter empfand, und die aus ihrem stillen Antlitz und ihren
ernsten dunklen Augen gar herzbeweglich und eindringlich zu
ihm sprach. An dem Tage aber, als si

e

ihm seinen ersten

Enkel in den Arm legte, brach es mit heißen Thränen aus
seinen Augen, und sichüber die weiße Hand Heloisens beu
gend, flüsterte e

r etwas, das nur di
e

verstand und das ihre

Seele mit tiefer Bewegung erfüllte, o
b

e
s gleich nur das

kleine Wort „Vergebung!“ war.
Einige Wochen später saß si

e

wieder einmal unter dem
Faulbaum, neben sichdas schlummerndeKind, ihr Mann trat

zu ihr, und alles um si
e

und in ihr blühte und jubelte in

Frühlingswonne. Da begann sie: „Wissen Sie noch, mein
geliebter Fritz, wie ich hier zu Ihnen sagte, ich wolle bitten,

daß Gott der Herr das Herz des Vaters wenden möge?“
Er nickte und küßte si

e

auf die Stirn.
„Wie Sie es dazumal angefangen haben,“ sagte er, „weiß

ich immer noch nicht, nie hat jemand solcheGewalt über den
Vater gehabt wie Sie, Heloischen.“
Da lächelte si

e

still vor sichhin, als wisse si
e

etwas Be
sonderes: „Ja, ja,“ sagte sie, „Gott lenket die Herzen der
Menschen wie Wafferbäche.“

Ausstellungsschwindel. Von A. Oskar Klaußmann.

„Wir?“ bemerkte ich,
sein und mich aufklären, wer Ihr seid?“
„Nun das Komitee, das die Ausstellung arrangiert.“
„Um was für eine Ausstellung handelt es sich denn?“

Mein Jugendgefährte Benno Otten war ein Pechvogel;
das sagte er nicht nur selbst, sondern es sagten auch all seine
Bekannten, denn, was er anfing, mißglückteihm. Er hatte einige
Semester studiert und war dann Kaufmann geworden. Aber
weder in der Bankbranche noch im Engroshandel, in dem e

r

sich versuchte, konnte e
r

e
s zu etwas bringen. Später ging

e
s ihm recht schlecht,und e
r

wurde durch meine Vermittlung

Zeitungsberichterstatter. Auch bei dieser Beschäftigung war

e
s

ihm nicht möglich, auf einen grünen Zweig zu kommen.
Was e

r verdiente, schützte ihn gerade vor dem Verhungern,
aber es war wahrlich nicht genug, um sich sattzu effen. Er
verschwand dann, und ich hatte ihn im Verdacht, daß er nach
Amerika gegangen sei. Um so mehr war ich überrascht, ihn
eines Tages wieder bei mir auftauchenzu sehen. Die Visiten
karte, die e

r in mein Arbeitszimmer schickte,setztemich sogar

in Erstaunen, denn auf dieser befand sichder Titel „General
sekretär der internationalen Ausstellung.“ Auch das Außere

meines Jugendgefährten entsprach dem hochtönenden Titel.
Er sah geradezu „feudal“ aus, und e

s

schien ihm recht gut

zu gehen. Das freute mich aufrichtig, denn man hat sehr
selten Gelegenheit, an einen Bekannten Freude zu erleben,
und die Fälle, daß Bekannte, denen es gut ging, herunter
kommen, sind viel häufiger, als daß Leute, denen es schlecht
ging, sichwieder heraufarbeiten. Benno schiendies gelungen
zu sein. Auf meine Frage, wie es ihm ginge, antwortete er

wenigstens: „Großartig! Ich bin jetzt im richtigen Fahrwasser,
ich verdiene eine Menge Geld und glaube auch, daß meine
Zukunft gesichertist. Ich bin erstjetzt dahinter gekommen, wie
man die Sache „schiebt“. Man muß nicht auf der ausgetre
tenen Heerstraße marschieren, die Konkurrenz is

t

dort zu groß.
Wenn man Seitenwege einschlägt, kommt man oft zufällig in

Gegenden, welche ein wahres Paradies darstellen; natürlich
meine ich mit diesen Seitenpfaden nur ehrliche Wege.“
„Bist Du in Geschäften hier anwesend?“
„Ja, ich will Fühlung mit einigen maßgebenden Leuten

suchen. Wir wollen hier eine Ausstellung etablieren.“

(Abdruckverboten.)

„Willst Du nicht so freundlich

„Das ist ziemlich gleichgiltig. Wir machen eine Aus
stellung von Nahrungsmitteln, von Getränken, von Bau
materialien, von Verkehrsmitteln, von Sportgegenständen, von
Manufakturwaaren oder von Obst und Gemüse. Das, wofür
gerade ein Bedürfnis vorhanden ist, wird gemacht. Man sucht
sich natürlich die Sachen aus, bei denen am meisten Geld

zu verdienen ist.“

Ich war mir nach dieser Erklärung über das Geschäft
des Jugendfreundes und über das Ausstellungskomitee nicht
ganz klar, aber ich hielt e

s

nicht für angebracht, ihn wie ein
Untersuchungsrichter gleich beim ersten Besuch ins Verhör zu

nehmen. Ich wußte, wenn wir erst abends uns gemütlich
hinter eine Flasche setztenund uns von unseren Erlebnissen

in der Zwischenzeit, in der wir uns nicht gesehenhatten, er
zählten, würde Benno schon „auspacken.“

Ich hatte mich auch nicht getäuscht. Am Abend machte
mir Benno ganz freiwillig eine Enthüllungen über das Aus
stellungsgeschäft,an dem e

r beteiligt war.
„Siehst Du,“ sagte er, „ich pfiff auf dem letzten Loche.

Ich hatte keinen Pfennig mehr in der Tasche und nicht die
mindeste Aussicht für die Zukunft. Da hatte das Schicksal
noch einmal Mitleid mit mir und brachte mich zufälligerweise
mit meinem jetzigen Chef, einem gewissen Bürkner, zusammen.

Von dem Tage an trat ein Wendepunkt in meinem Leben ein,
und ich wäre recht undankbar, wenn ich sagenwollte, ich
hätte nicht alle Veranlassung, mit meinem Lose zufrieden zu

sein. Das Geschäft wirft etwas ab, und schließlich stehtman
gewissermaßen im Dienste der Offentlichkeit. Sieh 'mal, es

haben eine Menge Industrielle, Fabrikanten, Kaufleute c. das
Bedürfnis, mit ihren Waren und Produkten in die Öffent
lichkeit zu treten, sich dem Publikum zu nähern, sich besser
bekannt zu machen, als dies durch Inserate, Prospekte und
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Kataloge möglich ist. Für dieseLeute sind unsereAusstellungen
ein Segen. Sie geben ihnen Gelegenheit, mit verhältnismäßig
geringen Kosten all ihr Können und ihre Leistungen zu zeigen,
sich Kundschaft zu erwerben c.“
Ich hatte in dem Augenblicke, in dem Benno mit großer

Zungenfertigkeit eine Auseinandersetzungen machte, das Ge
fühl, daß er ein auswendig gelerntes Programm auffagte, das
er schon viele hundertmal auch anderen Leuten vorgetragen

hatte. Er kam mir in diesem Augenblicke wie ein „Rekom
mandeur,“ ein Ausrufer vor der Bude eines Tierbändigers,
vor, welcher laut ruft: „Immer heran, immer heran meine
Herrschaften!“ Ich wollte ihn nicht in seiner Programmrede
unterbrechen,und er fuhr auch gleich fort: „Der große Vorteil,

der den Fabrikanten und Kaufleuten durch unsere Ausstellung

gebotenwird, besteht auch darin, daß di
e

Medaillen und Di
plome erhalten, und

daß si
e

dem Publi
kumgegenüberdurch
dieseMedaillen und
Diplome gewisser

maßen als hervor
ragendtüchtigeLeute
legitimiert werden.

Das Publikum kauft
eben lieber beiKauf
leuten, welche durch
Medaillen und Di
plome ausgezeichnet

sind, als bei solchen,
von denen man

nichts weiter weiß,

als daß der Fabri
kant ein ehrlicher

Kerl sein soll. Ich
will gar nicht be
haupten, daß prämi

ierte Sachen etwa
beffer seien wie die

Produkte jedes ehr
lichen Fabrikanten,

aber das Publikum

is
t

nun einmal so
.

Es gibt etwas auf
Außerlichkeiten, e

s

will eine gewisse

Garantie für d
ie

Produkte haben,und

für eine solcheGa
rantie hält e

s

die

Medaille. Je mehr
Medaillen einFabri
kant auf seineGe
schäftskarten oder auf eine Kataloge drucken lassen kann, desto
mehr Erfolg hat er beim Publikum.“
Mir begann etwas zu dämmern wie eine Ahnung. Ich

schwieg, machtewohl aber ein bedenklichesGesicht, Otten setzte
daher schleunigsthinzu: „Siehst Du, ohne Reklame geht es

heutzutage nicht. Man kann das Beste produzieren; wenn
man nicht das Tamtam schlägt, bleibt e

s unbeachtet, und

andere Leute drängen sichvor. Mit den Wölfen muß man
heulen.“

„Ich bin weit davon entfernt, den Wert der Reklame

zu unterschätzen,“ entgegnete ich. „Ich bin sogar der Ansicht,
daß Reklame heutzutage– leider– eine Notwendigkeit ist.“
„Na ja, siehstDu, da sindwir ja einig,“ bemerkteOtten.

„Eine bessereGelegenheit, um Reklame für sein Geschäft zu

machen,gibt es für Hunderte nicht, als unsereAusstellungen.

Unser Komitee kann sich ruhig das Verdienst zuschreiben, der
Öffentlichkeit fortwährend großen Nutzen zu leisten.“
„Wenn auch nun gerade nicht der Öffentlichkeit,“ sagte

ich, „so doch höchstwahrscheinlich einzelnen reklamebedürftigen

Ruhe breitet sichernst und schön,

Über die goldumschimmertenHöh'n,

Thäler in Duft sichkleiden.
Heißes, blendendesLicht verglimmt,

Weich in Lüften die Dämm"rung
schwimmt–

Aber die Sonne will scheiden.

Abend über die Wälder sinkt,

Matter des Tages Glanz erblinkt;

Seele, Du mußt e
s

leiden.

Wie Dich kühlender Lufthauch kost,

- Finde und fühle freundlichenTrost –

V
-

Aber die Sonne will scheiden.

Leuten. Diese mag die Sache aber ein schönes Geld
kosten.“
„Nun selbstverständlich. Umsonst is

t

heutzutageder Tod,

und der nicht einmal, e
r

kostet auch Geld. Wir zwingen ja

niemanden, bei uns auszustellen. Wer aber die Vorschläge
unseres Komitees acceptiert, der sicht bald ein, daß es ein
Schaden nicht gewesen ist.“
„Über diese Sache läßt sich diskutieren, lieber Freund!

Du sagst, Ihr zwingt die Leute nicht, auszustellen. Solch
eine Ausstellung is

t

immer ein sonderbares Ding für einen
Geschäftsmann. Der größte Teil unserer reellen Geschäfts
leute is

t

nicht nur ausstellungsmüde, sondern geradezu aus
stellungsüberdrüssig. Sie haben eingesehen,daß durch die fort
während sichdrängendeZahl der kleinenAusstellungen der Wert
dieserVeranstaltungen gelitten hat. Diese Ausstellungen kosten

dieLeute eineMenge

Geld und bringen

ihnen nichts ein.
Die meisten anstän
digen Firmen wür
den sich nur sehr
selten und nur an
den bedeutendsten
Ausstellungen betei
ligen, wenn nicht
ein direkter Zwang

für si
e

vorläge. Sie
jagen sich: Es hat
gar keinenZweck für
Dich, die Ausstellun
gen zu beschicken, es

is
t

ganz nutzlos,wie
der Geld hinauszu

z“

werfen und die Be
teiligung an der
Ausstellung bringt
Dir keine Vorteile.
Aber wenn du fern
bleibt, haben die

Schattendeckendie Seele zu, Konkurrenten den

Leise sinken in linde Ruh" Vorteil, und auch
Sorgen und alte Leiden. das Publikum wird
Aber die Glut, die Fülle, die sich sagen: Warum

Pracht, stelltdenn der Mann
Aber des Tages heilige Macht, nicht aus? Traut
Aber die Sonne will scheiden. e

r

sich nicht auf

THans Hoffmann. die Ausstellung ?

So sind die Leute
ganz gegen ihre
Ueberzeugung ge
zwungen, sich zu
beteiligen.“

„Entschuldige, wenn ich Dich unterbreche,“ sagteOtten,

„aber das is
t ja bei uns eine ganz andere Sache. Sieh

einmal, bei den großen Ausstellungen verschwindet der einzelne
unter der Zahl der vielen Tausend Aussteller. Wir machen
nur kleine Ausstellungen, so daß jeder, der sichan ihnen betei
ligt, auch wirklich zur Geltung kommt. Dann is

t

e
s

auch

ziemlich schwer,auf einer großen Ausstellung irgend eine Aus
zeichnung, eine Medaille oder ein Diplom zu erhalten. Bei
uns is

t

e
s eigentlich selbstverständlich,daß jeder prämiert wird.“

„Jeder wird prämiert!“ rief ich ganz entsetzt.
„Du mußt die Sache nicht gleich so schroff auffaffen.

Natürlich, e
s

bekommt jeder wenigstens ein Diplom, auf dem
bestätigtwird, daß er seineProdukte auf der Ausstellung zur
Schau gestellt hat, und das is

t

doch immerhin fast so gut

wie eine Prämierung. Solche Diplome werden künstlerisch
schön ausgeführt. Man kann si

e

sichunter Glas und Rahmen
aufheben, und wenn dann die Leute wollen, können si

e

auch

Medaillen haben. Wir sind darin sogar furchtbar ehrlich,
wir überlassen den Leuten e

s ganz und gar, was si
e

selbst
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Rinderherde. NachdemGemäldevonA. Chelius.
(PhotographieverlagvonFranzHanfstängl,A.-G., München.)
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von ihren Produkten denken, ob si
e

die bronzene, silberne

oder goldene Medaille haben wollen.“
„Das heißt, die Medaillen werden je nachdem verteilt,

wie die Leute dafür bezahlen?“

„Du mußt die Sache nicht so auffaffen! Sieh ein
mal, eine Jury is

t ja eigentlich niemals in der Lage, ein
wirklich gerechtes Urteil zu fällen. Denke Dir, es haben
zum Beispiel dreißig oder vierzig Aussteller dieselbe Sorte
Wein ausgestellt. Jeder von den Ausstellern hat doch wirk
wirklich das Beste zu leisten gesucht, er hat die besteMarke

in die Ausstellung gebracht. Wenn die Jury vierzig Proben
durchkostet, is

t

si
e

eigentlich gar nicht in der Lage, zu sagen,
der Wein is

t

besser und der is
t

nicht beffer. Die Weine
sind alle gut. Natürlich können bei den gewöhnlichen Aus
stellungen nur wenige Leute prämiert werden. Was is

t

nun eigentlich eine solchePrämierung? Eine himmelschreiende
Ungerechtigkeit! Wir sind humaner, wir sagen: Alle Leute,
die ausgestellt haben, sind berechtigt,prämiert zu werden, denn

si
e

haben Vorzügliches geleistet. Ich kann Dich versichern,
Schund nehmen wir nicht in die Ausstellung. Wir sagen
uns nun weiter: Die Jury ist der Ansicht, daß alle Aus
steller in der betreffendenKlaffe prämiert werden können, und
daher überlassen wir es den Ausstellern, sich gewissermaßen
einzuschätzen. Wir stellen die Diplome aus, und wenn die
Prämierten wollen, können si

e

sichdie Medaillen kaufen. Ob

si
e

die bronzene, die silberne oder die goldeneMedaille haben
wollen, das ist uns gleichgiltig, das kommt auf den Ge
schmack der Leute und auf ihr Portemonnaie an. Die
Sache is

t ja doch ganz reell, in Wirklichkeit waren si
e ja

berechtigt,prämiert zu werden, denn si
e

haben alle Vorzüg

liches geleistet.“

„Das Wort „reell“ kann verschieden gedeutet und auf
gefaßt werden. Ich finde Deine Auffaffung ein wenig frei,

si
e

geht mir zu weit, und dieses Selbsteinschätzen der Aus
steller will mir nicht recht in den Kopf. Aber ich bin von
der Vorsehung nicht dazu angestellt, um mich gegen solche
Unternehmungen aufzulehnen. Wer is

t

denn nun eigentlich

das „Komitee,“ das diese Ausstellungen veranstaltet?“
„Nun, unter uns gesagt, lieber Freund, das Komitee sind

mein Chef und ich. In dem betreffendenOrte, in dem wir
eineAusstellung veranstalten, suchenwir ein paar Leute auf
zutreiben, die irgend einen Namen in der Offentlichkeit haben,
und die wir zu Mitgliedern des Komitees machen; solcheLeute
findet man überall. Es gibt stets Menschen, die gerne von
sich reden machen, denen daran liegt, "mal eine kleine Rolle

zu spielen, die etwas davon halten, daß ihr Name ein paar

mal hinter einander in der Zeitung genannt wird, die ganz
vergnügt sind, wenn si

e

für einige Zeit eine Beschäftigung
haben, welchemit einer gewissenRepräsentation verbunden ist.“
„Und die Jury, welchedie Preise verteilt, wird natürlich

wieder gebildet von Deinem Chef und Dir.“
„Nun natürlich. Wir nehmen noch ein paar Leute aus

demKomitee dazu; aber natürlich sorgen wir dafür, daßwir
keine Unannehmlichkeiten damit haben. Schließlich is

t ja auch
für die Jurymitglieder die Sache ebensogut Geschäft.“
„Und mit einer solchen Ausstellung wollt Ihr nun

unsern Ort beglücken?“
„Ja, wir sind aufgefordert worden, uns einmal hier die

Sache anzusehen. Wir verhandeln sogar mit drei verschie
denen Geschäftsgruppen, die sich selbst gemeldet haben, und

denen eine Ausstellung nicht unangenehm wäre.“

„Ist denn eine solcheAusstellung nicht mit großen Kosten
verbunden?“

„O, gewiß! Besonders die Reklame, die wir für die
Ausstellung machen müssen, kostetviel Geld; aber ohne Re
klame gibt es heute kein Geschäft mehr. Man kann ja auch
"mal hin und wieder etwas hereinfallen, aber für gewöhnlich
glückt die Sache.“ –––
Freund Otten hatte jedenfalls Glück mit seinen An

knüpfungen in unserer Stadt, denn schon in allernächster Zeit

erschienen in den Lokalzeitungen „Vornotizen,“ welche mit
teilten, daß eine „große Ausstellung“ von Nahrungs- und
Genußmitteln stattfinden würde. Mit diesen Notizen erhielt
man auch das Publikum in Atem. Man hatte täglich Neues
von der Ausstellung zu melden, es wurden schon im voraus
große Genüffe versprochen und Leistungen in Aussicht ge
stellt, die vermuten ließen, daß durch unsere Ausstellung
die letzten Weltausstellungen doch ein wenig in den Schatten
gestellt werden würden. Die Kaufleute in unserem Ort und
die Fabrikanten wollten erst nicht recht heran, Otten klagte

darüber, aber e
r gab die Hoffnung nicht auf.

„Es handelt sich nur darum,“ sagte er, „den ersten
„Großen“ einzufangen, dann gehen die kleinen Fische von selbst

in das Netz. Sie müssen dann, wenn si
e

auch nicht wollen.“

Otten kannte die Welt wirklich gut. Es gelang– ich
weiß nicht,wodurch– einen sehr angesehenenFabrikanten des
Ortes, der auch im Rate der Stadt, in der Politik u. . w.
eine Rolle spielte, für das Komitee zu gewinnen, und damit
war das Signal zu einer allgemeinen Beteiligung gegeben.
Die Anmeldungen kamenvon allen Seiten. Die meistenTeil
nehmer waren sehr ungehalten über den moralischen Zwang,

der ihnen mit der Ausstellung angethan wurde, aber si
e

mußten sichmit Rücksichtauf ihr Renommee und auf die Kon
kurrenz beteiligen. Es wurde das größte Vergnügungslokal
der Stadt, das im Sommer zum größten Teil leer stand, also
billig zu haben war, gemietet, und nicht nur die Festsäle, jon
dern auchdie Gartenlokalitäten wurden zur „Ausstellung“ ein
gerichtet. Die Lokalblätter brachten alle Tage umfangreiche
Inserate und infolgedessen auch immer größere redaktionelle

Notizen über die „großartige Ausstellung.“

Endlich wurde dieselbe mit einer improvisierten Feier
lichkeit eröffnet, zu der man alle offiziellen Persönlichkeiten
einlud, damit die Sache einen offiziellen Anstrich habe.

Die Ausstellung war nichts als ein Jahrmarkt in

etwas verfeinerter Form, die Aussteller schimpften, aber nur
heimlich, das Publikum schimpfte, aber ging doch hin, weil
der Eintritt sehr billig war und nachmittags eine Militär
kapelle konzertierte. Einzelne Aussteller verkauften ziemlich
viel, besonders aber machten die verschiedenenAusschankstellen
guteGeschäfte, ebenso die Spielwarenaussteller. Wie kommen
Spielwaren in eine Ausstellung von Nahrungs- und Genuß
mitteln? wird der Leser fragen. Die Antwort kann ihm
nur das Komitee geben– jeder Aussteller, der bezahlte, war
willkommen. Stiefeleisen, landwirtschaftliche Maschinen und
Feuerspritzen gehören auch nicht zu den Nahrungs- und Ge
nußmitteln, und doch waren si

e

in der Ausstellung vertreten.
Das Geld dieser Aussteller war eben auch kein Blei,
dachten die Unternehmer.
Otten, den ich wegen der sonderbaren Ausstellungs

gegenständeinterpellierte, machtemir klar, daß eine Ausstellung
möglichst „vielseitig“ sein müsse, selbst wenn e

s

eine Special
ausstellung sei, und deshalb gebe e

s eigentlich kein Produkt,

das nicht berechtigt wäre, ausgestellt zu werden. Man
muß für alles in der Welt nur die richtige Erklärung finden.
Bei der Prämierung kam e

s

doch zu einigem „Krach.“
Die liebenswürdige Jury hatte nämlich sogar einen Aussteller
prämiert, der gar nicht ausgepackt hatte. Dieser Skandal
aber wurde „totgemacht,“ e

s

blieb bei einigen schwächlichen
Oppositionsversuchen.

Die Unternehmer verdienten mit der Ausstellung ein
schönes Geld und verschwanden dann, um einen anderen
Ort mit einer „großen, internationalen“ Ausstellung zu be
glücken.

Dem Publikum muß aber von solchen modernen Ge
schäftenMitteilung gemacht werden, damit es erfährt, wie e

s

gemacht wird, ferner woher die „Ausstellungsmüdigkeit“ in

Deutschland kommt, und endlich, wie e
s möglich ist, daß manche

Firmen, die keineswegs vorzügliche Waren liefern, eine so

staunenswerte Anzahl von Medaillen besitzen und als Deko
ration auf ihren Geschäftspapieren anbringen können.
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Bu unseren Bildern.
Aus den heißen,blutigenAugusttagendes

Jahres 1870, aus der Schlacht vonMars la
Tour wahrscheinlich,stammtdas Motiv zu
demBilde: „Verfolgtes Geschütz.“Emil Hün
ten is

t

einer der erfolgreichstendeutschen
Schlachtenmaler. Schon 1852 trat der da
mals 25jährige Künstler mit einemgrößeren
Bilde aus dem siebenjährigenKriege hervor,
das Aufsehenerregte,und dem e

r
bald weitere

Gemälde aus dem Zeitalter Friedrichs des
Großen folgen ließ. Mächtig aber wuchs
seinKönnen, als die Ereigniffe von 1864, 66
und 70/71 seinemSchaffen neue reicheAn
regungboten. Wir brauchennur an seineGe
mälde„Sturm auf Düppel“, „Der Kronprinz
bei Königgrätz“, „Angriff französischerKa
vallerie beiWörth“ (Berliner Nationalgalerie),
„Die Bremer beiLoigny“ (im Besitzder Stadt
Bremen) zu erinnern, um seineBedeutung

zu kennzeichnen.Was ihn engerenmilitäri
schenKreisen besonders schätzbarmacht, is

t

seine unbedingteWahrheitsliebe,dieGenauig
keit aller Einzelheiten auf einen Bildern.
Eine prächtige„Rinderherde“ des Mün

chenerA. Chelius schmückt.Seite 737– ein
Bild, das ohnejede Schönfärbereider Natur
abgelauscht is

t

und dadurch um so unmittel
barer wirkt.– „Ein Hauptspaß“ (S. 728)–dasPlauderstündchenzweier reizenderBu
ben, die sichirgend einenSchelmenstreichmit
teilen – ist eine photographischeMoment
aufnahme und zeigt wieder einmal, was die
Lichtbildkunst in der Hand eines künstlerisch
angelegtenAmateurs zu leistenvermag. Auf
S. 733 finden die LeserdieWiedergabeeines
interessantenalten Gemäldes „Ein Haus
konzertim XVII. Jahrhundert“; der Künstler

is
t

einer der drei Brüder Antoine, Louis und
Matthieu Lenain, die etwa von 1630 an in

Paris wirkten und in der Kunstgeschichteda
durcheinebesondereStellung einnehmen,daß

si
e

fast ausschließlichBilder aus dem Fami
lienleben,aus dem Leben und der Thätigkeit
derHandwerker, Landleute, Soldaten malten.
Ihre Gemälde besitzennicht nur einenbedeu
tenden künstlerischen,sondern vielleicht noch
mehr kulturhistorischenWert.
Den vielen Verehrern und Freunden des

meerumspültenBorkum wird die kleineOri
ginalzeichnungvon Hans Bohrdt „Der alte
Leuchtturm“ lieb sein.

Himmelskunde.
Daß der Mond keineAtmosphärebesitzt

oder doch keinesolchevon irgend erheblicher
Dichte,daß auf ihm kein Wasser vorhan
denund e

r

ein trockener,unbewohnbarerWelt
körper ist, stehtfür die meistenAstronomen
fest. Neuerdings hat nun aber der bekannte
AstronomPickeringdieaußerordentlicheDurch
sichtigkeitder Luft auf einer Beobachtungs
stationzu Arequipa (Peru) zu neuenMond
forschungenbenutzt und glaubt festgestellt zu

haben, daß unser Trabant früher bewäffert
gewesenseinmuß. Er hat nämlicheineganze
Anzahl der sogenanntenMondschründe ge
prüft und meint, daß si

e

ihrer Ahnlichkeitmit
irdischenFlußbetten nach unbedingt als ehe
maligeWafferläufe anzusehensind; Bildung
und Form sprechender Meinung desGelehr
ten nach durchaus dafür. Aber Pickering
regt, wie der „Prometheus“ berichtet,auch
die Frage wieder an, ob denn der Mond
wirklich so gänzlich wafferlos sei, wie man
gemeinhinannimmt. Er weist auf zahlreiche
dunkleFleckehin, die zeitweise in denKratern,

a
n

denSchründen, in densogenanntenMeeren,
und zwar geradezur Zeit des Vollmondes,

in der man nicht a
n

Schatten denkendarf,
erscheinenunddann wiederverschwinden.Man
könnesichkaum enthalten, immer wieder an
Waffer in jenenHöhlungenzu denken,vielleicht

a
n gefrorenes,das nur zum Teil auftaut.
Pflanzenkunde.

Eine heimische Orchidee, die Va
nillin enthält, den hochgeschätztenRiech

Am Familientisch.
stoffder Vanille, hat von Lippmann in

derNigritella suaveolens gefunden,die ober
halbMürren im LauterbrunnerThal (Schweiz)

a
n

den steilenAbhängender Schiltalp stellen
weise in Gestalt einesdichtenRasens wächst.
Ihre überhängenden,schwarz-violettenBlüten
köpfchen,die den Boden fast ganz bedecken,
strömenim Gegensatzzu denim Thale wachsen
denGenosseneinen starken,weithin bemerk
barenVanillegeruchaus. Herr von Lippmann
hatauf chemischemWegereineVanillinkristalle
aus den Blüten gewonnen, wogegen e

s

ihm
nichtgelang, einenzweiten, nachHeliotropin
riechendenStoff rein zu erhalten.– Die
weißenBlüten der in unserenWäldern vor
kommendenzweiblätterigenKuckucksblume(Pla
tanthera bifolia) besitzenebenfalls einen a

n

Vanille erinnerndenGeruch,und geradezuköst
lich und stark nach Vanille und Heliotrop

duftet die auf den Salzwiesen bei Harzburg
wachsendeOrchis incarnata, die fleischfarbige
Kuckucksblume.So zeigenunserevaterländi
schenOrchideenauch im Duft ihre Verwandt
schaftmit den tropischenArten. St.

Die Königskerzen-(Verbascum-)
Arten besitzeneineeigentümlicheEigenschaft,
die zwar schon1824 von E. Smith, später
von Darwin beobachtet,neuerdings von U

.

Martelli genauer untersuchtwurde, aberdoch
nicht allgemein bekanntist. Wie der „Pro
metheus“berichtet,wirft der blühendeSchaft
der meisten oderfast aller Königskerzenarten
nämlich,wennman einigemalgegenihn schlägt
oder ihn sonststarkerschüttert,nachVerlauf
wenigerMinuten sämtlichezur Zeit voll ent
wickelteBlüten ab; die Kelchzipfelbiegen sich
dabei nach innen und werfen die Kronen
heraus, was eine besondereTrennungsschicht

erleichtert. Der Versuch gelingt am Vor
mittag selten,dagegennachmittags,wenndie
Blüten sichvoll geöffnet haben, stets; ein
kräftigerStoß genügt dann, die oft manns
hohenBlütenkerzenaller Blumen zu berauben.

Chemie. -

Der französischeChemikerPaffy beschäftigt
sichseitJahren damit, festzustellen,wie groß
oderwie kleindieMenge einesbestimmtenGe
ruchsstoffes ist, die noch auf Geruchs
nerven wirkt. Die Methode, die e

r für diese
Untersuchunganwendet, is

t

sehr einfach. Er
löst ein bestimmtesGewichtdes Geruchstoffes

in einer bestimmtenMenge von Alkohol, ver
dünnt einen genau abgewogenenTeil dieser
Lösung weiter, bis e

r

schließlichsagenkann,

dieseLösung enthält 0,000001 Milligramm
oder noch weniger des Stoffes. Nun wird
von der Lösung soviel in ein Gefäß gethan,
dasgenaueinenLiter faßt, bis der Beobachter,
der a

n

der Öffnung desselbenriecht,denGe
ruch wahrnimmt. Es sind verschwindende
Mengen, die Paffy herausrechnet.Vom Kam
pher genügen 5Milliontel Milligramm, vom
Vanillin 500Milliontel Milligramm, umeinen
Liter Luft zu parfümieren. Aber dieseQuan
titäten erscheinennoch riesiggroß gegendie
dazu erforderlicheMenge von Moschus; von
diesemmachen sich schon 0,000000000005
Milligramm, also 5 Milliontel Milliontel
Milligramm in einemLiter Luft bemerkbar.

Bienenzucht. -

In Rußland wurde im vorigen Jahr eine
interessante Bienenzucht-Ausstellung
veranstaltet– besondersinteressantnämlich
dadurch,daß si

e

auf einergroßenBarke von

7
0

Meter Länge untergebrachtwar, welche
den Moskaufluß hinab und dann die Oka
hinauf bis Kaluga fuhr und in sechsStädten,
sowie in einigen zwanzig Dörfern Station
machte,um überall bessereKenntniffeüberdie
Imkerei zu verbreiten. Es is

t

dies für dor
tige Verhältniffe um so notwendiger, als in

Rußland bei denBauern meist nochdas alte
Systemder einfachstenHolzklobenstöckeim Ge
brauchist, das den Imker zwingt, im Herbst
den ganzen Stock mit Honig, Wachs und
Bienen um einen Spottpreis zu verkaufen.

Die Barke, über welcheC. Grevé im „Zoo
logischenGarten“ ausführlicher berichtet,bot
Raum für einMuseum von Zuchtgerätenaller
Art, für Präparate von Feinden derBienen,
sowie für einen Garten mit Baumgruppen
undBlumenbeeten,zwischendenenBienenstöcke
aller alten und neueren Systeme aufgestellt
waren, endlichfür eineAbteilung mit sechs
Stöckenmit lebendenBienen. Nachts fuhr
dasFahrzeug, am Tage wurde gehalten; die
Bienen flogen aus, und das Begleitpersonal
erklärte den zuströmendenInteressenten,die
unentgeltlichEintritt hatten, die ganze Aus
stellung. Die Mittel für letzterewaren der
Veranstalterin,der Akklimatisationsgesellschaft

in Moskau, von einemreichenBienenfreunde,

F.Motschalkin,zur Verfügung gestelltworden.

Rechtsrat.
Frage: Von einem am Orte liegenden

Grundstückewurde vor Jahren einTeil, und
zwar der demOrte zunächstbelegene,zur An
lage einesFriedhofes erworben.
Da das Grundstücknur vom Dorfe aus

einen Zuweg hatte, so mußte die Kirchen
kommissiondem Besitzer des Restteiles die
Möglichkeit der Bestellung und Aberntung
desselbenschaffenbezw. belaffen, und that
dies, indem si

e

als Servitut auf das erwor
beneGrundstückfreie ÜberfahrtnachdemRest
teil gestatteteund ins Grundbuch eintragen
ließ. Vor einigen Jahren nun errichteteder
Besitzerdes Reststückesauf diesemWohn- und
Wirtschaftsgebäude zu landwirtschaftlichemBe
triebe und benutzt seit der Zeit, obwohl e

r

sichnachAnkauf weitererGrundstückeeinean
dereVerbindung mit der Straße angelegt,die
erwähnte freie Überfahrtgelegentlich zu allen
möglichenwirtschaftlichenFuhren, Botengän
gen u

.
ähnl. von und nach einemHofe. –

Ist er dazu berechtigt, oder kann ihm diese
uneingeschränkteBenutzungbestrittenwerden?

A. H. R. in W. (Ostfriesland.)
Antwort: Nur bei einer sog.„notwen

digen Servitut“, d
.

h
.

bei einer Servitut,
derenBestellung jederGrundbesitzerauchohne
vertragsmäßigeVerpflichtung in Rücksichtauf
eineandersnicht zu beseitigendeNotdurft des
fremdenGrundstückssichgefallen lassenmuß,
hängt die Dauer der Servitut von demVor
handenseinderNotdurft ab (§§ 3 u. 10 Allg.
Landr. T. I, Tit. 22). In solchemFalle hört
also das RechtdesNotweges auf, sobald sich
ein anderer Zuweg zu dem Grundstück er
öffnet.– Ist jedochdie Servitut auf Grund
einesvertragsmäßigenAnspruchsbestelltwor
den, so ändert a

n

demRechtderWegebenutzung
die Thatsachenichts, daß sich in der Folge
dieMöglichkeit zur Benutzung andererWege
bietet. Nach §71 Allgem.Landr. T. I,Tit. 22
kann der Berechtigte sich, wenn ein Recht
nicht auf einen gewissenbestimmtenZweck
ausdrücklicheingeschränktist, des Weges zu
allen seinenBedürfniffen ohne Unterschied,
nicht aber zu ganz neuenAnlagen bedienen.
Unter„neuenAnlagen“ verstehtdasGesetz (§ 8

diesesTitels) willkürliche Veränderungen in

derGestalt, HauptbestimmungoderNutzungs
art des Grundstücks. Eine solcheVerände
rung scheint hier aber nicht vorzuliegen.
In dem Zukauf von Nachbargrundstücken ist

keineVeränderung der Gestaltdes berechtigten
Grundstückszu finden, die Hauptbestimmung
bleibt nach wie vor landwirtschaftlicherBe
trieb, und einewillkürliche Veränderung der
Nutzungsart erhellt ebenfallsnicht. Das ehe
malige preußischeObertribunal hat die Ver
wandlung eines bisher als Acker oder Wiese
benutztenGrundstücks in einenLagerplatz als
eine„neueAnlage“ erachtet(vgl. Striethorsts
Archiv Bd. 14 S. 23) und in einemanderen
Falle ausgesprochen(ebendortBd. 76 S. 161),
daß von einer „neuen Anlage“ nur die Rede
sein könne, wenn ein solchesGrundstückzu
anderenals wirtschaftlichen,namentlichzu ge
werblichenZwecken,wie z.B. zu einerFabrik
oder dergleichenverwendetwürde.
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Der Kordulakaten im
Im Dome zu Kammin wird eineSammlung kirchlicherKunst

gegenständeaufbewahrt,welcheunter demNamen „Kamminer Dom
schatz“den Freunden mittelalterlicherKunst bekanntist.
aus interessantesteStück der Samm
lung is

t
der nebenstehendabgebildete

Kordulakaten. Er is
t

zusammen
gesetztaus 22 größerenund kleineren
Elfenbeinplatten, welchedurch ver
goldete kupferne Saumleisten zu
sammengehaltenwerden. Beide, die
Platten und die kupfernenBeschläge,
sind mit einemOrnament versehen,
welchesaus einemGemischvon geo
metrischenFiguren undgewundenen,
bandartigenLinien besteht.Auf den
Platten sind die dicht verschlunge
nen, scheinbarwirr durch einander
laufendenBandstreifen so geordnet,
daß si

e

auf denHauptflächenbizarr
geformteTierleiber bilden, und dem
entsprechendsind dann auch die
kupfernenRänder auf denEckenmit
freistehendenKöpfen phantastischer
Ungeheuergeschmückt.Im Innern
birgt der Kasten denSchädel der heiligenKordula, einefrüher hoch
geschätzteReliquie, deren Echtheit allerdings mehr als zweifelhaft
seindürfte.
In der Bestimmung des Alters diesesmerkwürdigenBehälters

In unserer Spielecke.

Das weit

Domschatze zu Kammin.
gehendie AnsichtenderGelehrten sehrweit auseinander. Während
die einen ihn in das XII. Jahrhundert verweisen, setzenihn andere

in eineweit frühere Zeit zurück. Diejenigen, welchedemKordula
tasten ein sehr hohes Alter zu

DerKordulakatenimDomschatzezu Kammin.

den ist.

4
.

Rätsel.

Ich kommevom Gebirge her
Und lenkemeinenLauf zum Meer,
Durchzieh"ein unterjochtesLand,
Das einst ich noch in Freiheit fand.
Indes –der Leser glaubt es kaum–
Man kenntmich auchals einenBaum,
Den man im Garten hegt und pflegt,
Weil e

r

so schöneFrüchte trägt.
Mußt um den Zopf mich nicht beneiden,
Er ist die Quelle vieler Leiden.

Ganz anders aber steheich vor Dir,
NimmstDu ein einzig'Zeichennur aus mir,
Dann zeig' ich das Gepräge dieserZeit:
Die unerbittlicheVergänglichkeit.
Jedoch hab' ich noch eine andre Seite,
Durch derenAnkunft manchenich erfreute,
Doch vielen hab' ich Angst und Not bereitet
Und ihren Weg zum Untergang geleitet.–
Der Jäger, der mich in demWalde findet,
Alsbald die Zuversichtdamit verbindet,
Daß ihm gewiß auf diesemFleckchenErde
Das edleWild zum Schuffe kommen

werdeU. S.

5
. Rätselfrage.

Wie kannmanausdendreiWörtern„Stich“,
„Tonne“, „Bier“ drei andereWörter erhalten,
die ein bekanntesdeutschesSprichwort bilden?
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Bilderrätsel.

sprechen,denken dabei an die den
erstenJahrhunderten der christlichen
Zeitrechnungangehörendendeutschen
Gräberfunde(vgl. Knackfuß:Deutsche
Kunstgeschichte,S. 4), welchedasselbe
Ornamenttragen, das wir an diesem
Reliquienkastengewahren;diejenigen,
welche eine Entstehung näher der
Jetztzeit verlegen, erinnern daran,
daß die dem Kordulakaten eigen
tümlicheVerzierung im Norden, vor
züglich in Island, bis in das Spät
mittelalter hinein allgemein üblich
gewesenist. Gewiß is

t

nur dieses,
daß der Kasten von nordischen
Künstlern hergestelltworden ist, und
daß e

r ursprünglich nicht zur Auf
nahmevon Reliquien bestimmtwar,
sondernerstspäterhindiesemZwecke
dienstbargemachtwurde; undwahr

scheinlichist, daß er einem nordischenSeekönige als Geschmeide
behältergedient hat und einst bei Gelegenheit irgend einesverun
glücktenKriegszuges an die ferne deutscheKüste verschlagenwor

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben
in Mr. 45.

1
. Buchstabenrätsel. Brod.

2
.

Problem: Der Abend.
Vom oberenverziertenBuchstaben N aus

gehend,nimmt manden nächstenweißenBuch
staben und liest die dazwischen stehenden
schwarzenzurück.
Also: N

.

dann A (weiß) CII G (schwarz)

E „ THA „

N
. „ ERA „ u. f. w
.

Man erhält bei richtiger Lösung:
„NachgethanerArbeit is

t

gut ruhn!“

3
. Wechselrätsel. Juwel, Jubel.

4
. Arithmogriph.

w i II | e | r | t

M | e | n | t | 0 | n | e

I e r | i | e | n | o

F. o r e 1 1 e

H
. u | n | d | i | n | g

D r a n s en

G
.

u n the Tr

1
. Vierfilbige Scharade.

Die Erste is
t

der Wahrheit Feind,
Manch Knäblein um die Zweite weint.
Die Eins und Zwei vereint man schaut
In alten Burgen, hocherbaut.
Es ist ein Bau die Drei und Vier,
Als Wohnung dient si

e

manchemTier.
Ein Wunderwerk, ein Wunderbau
Die Eins bis Vier in fernemGau.
Erbauet nicht von Menschenhand;
Durch Forscherward e

s

erst bekannt.
J. B.

2
. Dechiffrieraufgabe.

a4hh c2qr 23l x15k3k x4b:2lqr2f,
k5qq2p r32c f3l/1x k3r b2l t5pw2hl d2fl;
2pd2x2lq k3r b2k qr5pk2 q

r

23r2r,
b2p l5p ch1zf q23l2 t5pw2hl x

p

23r2r
b5 1x2p 3l b232k t1zfqr5k dh23zf2,

4 b25rqzf2 1pr b2p b25rqzf2l 23zf2.

3
.

Visitenkartenrätsel.

NachstehendesechsVisitenkarten:

Eichtal,
Gemeindevorsteher.

ME.Génée.

/3. King ein

Stra: ^ .

1
.

Chavenir.

MatalieComtessele Manou
E. Hause.

Constanz,

sind derart auf einander zu legen, daß die
darauf stehendenNamen undWorte in ihrer
Reihenfolgeund mit VerdeckungeinerAnzahl
Buchstabender Karte 1 einen aus drei klei
neren Sätzen bestehendenSatz bilden, und
zwar in etwas süddeutschemDialekt.

Inhalt: AhnundEnkel. RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung)– Die heißenHöhlenvon Monsummano.Von
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XXXI. Jahrgang Austin a
m

24. August895. In Jahrgang lä
u
ft

im Oktober1894bis dahin1895,
-

1895.

-

N. 47
.

räulein Jeanettchen, ich hab's nachgerade

satt, als Kater um den dampfenden Brei
herumzuschwänzeln,“ sagteHerr von Vollan
den. „Ob ich mir auch die Pfoten ver
brenne, nehmen Sie's nicht für ungut,
Fräuleinchen liebes“–––
„Wo wollen Sie hinaus?“ fragte

ängstlich Jeanette.
„Na, sehenSie, wie Sie mit Rönneberg stehen, das

weiß ich ebenso wie Sie, Kindchen. Will auch von Rönne
berg als dem Großvater von Heinz nicht reden. Was aber
Ihr Vetter Gustav ist, der findet keine Ruhe in dem
Gedanken, daß Sie, als seine einzige Blutsverwandte von
Muttern her, sich an einen Tisch setzen sollen– hm –
und der Musje Schmalhans setzt sich mit dazu. Es ist

'ne kniffliche Mission, die der Alte mir 'mal wieder auf
gepackt hat, aber 's is

t

allezeit so gewesen, daß, wenn der
Rönneberg durch ein Schlupfloch wollte, der Vollanden den
Buckel krumm machen mußte. Also: Ich bin mit der Bitte
um die Annahme eines Jahrgeldes an Sie abgeschicktworden,
Fräulein Jeanette.“

Wenn Herr von Vollanden angenommen hatte, daß si
e

jetzt auf ihn herabschauenwürde, irrte der kleineMann sich;
sie schaute nur ein paar Augenblicke zum Fenster hinaus, und
als sie sichwieder umwandte, war ihr Gesicht sehr blaß.
„Mein bester Herr vonVollanden, wohl fühle ich heute

schon, daß mein jetziges Leben sich anders gestaltenwird, als
ich es gemeint habe, ebenso wie mein Wirken in Warnsdorf
sich im Rückblick anders anschaut. Ich erkenne mit tiefstem
Dank die Güte meines Vetters an, ich weiß, wem ich den
Löwenanteil an dem mir gemachten großmütigen Anerbieten
zuzuschreiben habe; – meine Antwort aber besteht in einer
Bitte: Fügen wir zu manchemSchweren nicht noch die Last
XXXI. Jahrgang.47. m.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdru . . *oten.)

der Demütigung hinzu; ich meine, ihr würden nachdem, was
geschehen,meine schwachenSchultern nicht mehr gewachsensein.“

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, griff der alte
Freund nach Stock und Mütze und jagte dann, während e

r

Tante Jeanettens Hand ein wenig krampfhaft schüttelte:„Fräu
leinchen, wenn aber "mal ein Has" ins Haus kommt –
Poststempel Willmersdorf–, oder 'n paar Rebhühner, oder

'n Korb mit Appelchens– hm–wie dann?“
„Soll es mir willkommen sein,“ meinte nun ihrerseits

unter festem Händedruck Tante Jeanette, und der Alte war
gegangen.

Sie hatte das Fenster geöffnet, um ihm nachzusehen,

unbekümmert darum, daß ein Bienlein, ein wenig unpraktisch

in seinem Gebaren, von außen hinter der Scheibe um die
blühende Asklepia zu summen begann, ahnungslos, daß es

zum Anknüpfungspunkt einer Gedankenkette werden sollte, die

der Förderung des inneren Friedens nicht eben günstig war.

Das war eine fleißige, thätige Biene, die da schaffte und
hastete, wie man auch geschafft und gehastet hatte; die da
nur für das eigene Ich sorgten, das waren die unnützen
Drohnen. – „Nur für sich selbst,“ darin lag es; in dem
Gefühl des Rotens, das die Rast gibt.–
O, nur einmal wieder das Schlüffelbund zur Seite, trepp

auf, treppab, vom Schrank zur Truhe, von der Truhe zum
Vorratsraum, dem Körper zur Stärkung, unliebsamenGedanken
zur Abwehr! Tante Jeanette hatte die Schritte der beiden
Stübchen abgemeffen, die des Korridors, des Gärtchens hinter
demHause, keiner war darunter, der da weiter führte. Tante
Jeanette hatte die Intereffen ihrer bedeutend älteren Ge
noffen abgemeffen und abermals nichts gefunden, was da weiter
führte; si

e

hatte, des weiteren Forschens in der Seele ihrer
Mitbewohnerinnen sich entschlagend, die Hülle um sichge
zogen und stand auf ihrer Höhe allein. Sie war die Fremde!
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Und si
e

würde die Fremde bleiben, sie, die allezeit den Kopf

hoch trug, ob auch nur– nach außen hin.
Außer Herrn von Vollanden waren auch die Nach

barinnen von Warnsdorf gekommen, um nach ihrem lieben
Fräulein Jeanette zu sehen, ohne daß si

e

jedoch zum zweiten
male kamen.– Wenn man in Geschäften nach der Stadt
fuhr, fand sich die Zeit zu Besuchen schwer, aber man freute
sich riesig, wenn man Jeanette auf der Straße begegnete, fand

si
e

prächtig aussehend und – ging seines Weges. –
Eines Tages auch hatte ein elastischer,jugendlicher Fuß,

mit den ausgetretenen Stufen wenig Federlesen machend, die
Vortreppe mit einem Schritt genommen. Die schöne, elegante

Eva von Vollanden, in ihrer äußeren Erscheinung ganz dazu
angethan, die Intereffen des Stiftes für eineWeile auf einen
Punkt zu konzentrieren, mußte sichüberzeugen, wies der Tante
ginge, mußte Grüße bestellen, mußte fragen, ob vielleicht auf
diesemWege von Heinz eine Kunde zu bekommen sei?
Als dann die Antwort nur in einem Kopfschütteln be

stand, hatte sich der Art von Evas sonstiger stürmischerUm
armung doch ein Körnlein Enttäuschung beigemengt.

14. Kapitel.

Nun war auf die Vorboten des Frühlings von 1866
der Frühling selbst gefolgt, und die Natur ging ihren alten
Weg. Wie alle Zeit auch fiel der Hammer der Dienstesuhr
auf seine Glocke nieder, und auf die verschärften Anforde
rungen, wie si

e

der Lenz an den Dienst des preußischenSol
daten stellt, folgte für den Offizier die Erholung in Kasino
und Ressource, gleichviel welchen Namens oder welcher geo
graphischenLage die Garnison sicherfreuen mochte.–Dennoch
konnte ein Stammgast in den kleinen Lokalen, falls er stiller
Beobachtung geneigt war, nicht umhin, einige Schwankungen

in dem Althergebrachten in Vermerk zu nehmen.
Verheiratete Herren, die sonst, o

b

unter dem Einfluß
eines leichten Pantöffelchens oder nur dem eigenenHerzens
drange nachgebend, ohne Verzug dem häuslichen Herde nach

dem Dienst zustrebten, erschienenjetzt unter den Kameraden,

direkt fragend oder aufhorchend, was dieser oder jener wohl

zu berichten hatte. Der junge Leutnant, der sich sonst der
Ordnung seines Haupthaares vor dem kleinen Spiegel ein
gehend zu widmen pflegte, zeigte sich flüchtiger im Bürsten
strich. Man war gleichgültiger gegen die Temperatur des
Bieres und energischer im Griff nach den Zeitungen.
Kleine persönliche Intereffen traten in den Hintergrund;

ja selbst das Räsonnieren in regelmäßiger Steigerung des
Kompaniechefs auf den Major, des Leutnants auf den Kom
paniechef,und des ganzen Ree-e-e-ments auf den Kommandeur,
schwieg vor dem nach einem Ziel gerichtetenGedankengang.
Das Ziel, o

b

auch für die Regierungsfeindlichen, die allzeit
Kopfschüttelnden, ein zweifelvolles, war ein Hoffnungstern für
alle die, welche des Königs Rock trugen: Zwischen Osterreich
und Preußen stand der Krieg
Allerdings wurden Stimmen laut: „Ein so unpopulärer

Krieg is
t

noch gar nicht dagewesen. Die Führer riskieren
es, daß die Landwehr ihre Gewehre zu Boden wirft. –
Wir schießen nicht auf unsere deutschen Brüder.“ Das
Wort Bruderkrieg wurde zum Öl in der Flamme des Haffes
auf den großen Mann, der an leitender Stelle die Hand am
Steuer hatte. Für si

e

aber, die des Königs Rock trugen,

war der Krieg die Erlösung aus dem stagnierendenGewässer
des langen Friedens; als darum die Kunde durch die Lande
ging: „Die Osterreicher rüsten ab,“ wurde die Stimmung
des Offiziers eine gedrückte, der Schritt ein lässiger. Als
dann aber die Kriegserklärung kam, d

a jubelte der Soldat.
Auch in die verhältnismäßige Ruhe, mit der der ostpreu

ßische Rittergutsbesitzer, sobald ein Weizen blüht, die Völker

fern in der Türkei auf einander schlagenläßt, war die große
Stunde wie eine Bombe hineingefahren. – Vor den Aus
spannungen in den Städten stauten sich die ländlichen Ge
fährte, insofern man den Nachrichten frisch vom Telegraphen

gegenüber stehenwollte, und selbst den alten Rönneberg hatte

e
s aus der Einsamkeit eines Schloffes hinaus nach Schwarzen

berg getrieben. Er stand am Fenster der Konditorei, um in

das ungewöhnliche Halten dort auf dem Markte zu blicken.
Aus dem Hause des Kommandeurs sah man, ein Blatt

Papier in der Hand, den Adjutanten heraustreten, in we
nigen Augenblicken von dem Obersten selbst gefolgt. Flüch
tigen Fußes eilte dieser an dem Fenster, an dem der Frei
herr stand, vorbei; der ausgestreckteFinger deutete, nur leicht
die Mütze streifend, in die Ferne.
„Wir sind mobil!“ rief im Vorbeistürmen der Leutnant

von Holm. Zwei junge Offiziere, Kerlchens wie Milch und
Blut, tänzelten auf einander los, um, gleichem Impuls fol
gend, sich auf offener Scene in die Arme zu fliegen. Einer
der Rittmeister, sonst ein ernsterMann, ergriffden aus einem
Hause tretenden Adjutanten undwirbelte ihn auf der Straße
herum. Uberall Jubel, wo die Schwerter klirrten!
Wer nahm sich heute wohl Zeit, dem schwerfälligen

Wagen nachzusehen, in dem der Freiherr von Rönneberg, in

die Polster gelehnt, nach Hause fuhr, weit geöffneten Auges
hinaus starrend und doch nichts erfaffend. Umsonst, daß es

um ihn lebte, webte, jubelte! Für ihn verhallte alles in dem
einen bitteren Klang: „Und der Heinz is

t

nicht dabei!“

Den alten Kutscher Völkner, der d
a nachgerade recht

bequem geworden war, trieb e
s

nach der Heimkehr, sich un
gewöhnlich mit dem Ausspannen zu halten. Da kam si

e ja

ebendes Weges, die e
rmit dem Auge suchte: Frau Schmidtke,

die Milchfrau.
„Schmidtkesche,weetst wat ni-et? Krieg is,–groater

Krieg, un Din Sehn is mit dabie.“
Obschon die Kunde nicht unvorbereitet an ihr Ohr schlug,

wehte doch kein Funken antiken Geistes historischer Helden
mütter in dieser Schmidtkeschen. Sie verhüllte einfach ihr
Haupt und schluchzte in die blaue Leinenschürze hinein.
„Min Friedelke, ach, du lewet Gottke, min Friedelke!“
Fest legte sich die Hand des alten Völkner auf die

Schulter der Klagenden: „Wief! Möchtst Du am Ende, je

julle alle goane, und Din Sehn, de soll taurück bliewe?“
Jäh erhob die Schmidtke das Haupt, und in ihrem Auge

lag doch ein wenig von dem Geiste, der da in den Augen
jener römischen Bürgerinnen geblitzt haben mochte: „J, na
nee, dat nich!“
Bald darauf kam der alte Willich über den Hof ge

fahren, ein „Ausgebauter“ aus der nächstenNachbarschaft, von
dem die Sage ging, er thue bedenklichmit, wenn's in den
Schenken zum Räsonnieren auf die Regierung kam; hatte
auch bei der letzten Landtagswahl dem liberalen Kandidaten
seine Stimme gegeben.

Der Warnsdorfer Rendant, der gerade die Kaffe ab
geschlossen,trat dem Fuhrwerk in den Weg: „Na, Willich,
wißt Ihr, der Krieg ist 'ne ausgemachteGeschichte,die Schwar
zenberger sind mobil und das Artillerieregiment, bei dem
Eure Jungens stehen, auch; die Bengels müffen mit.“
Willich zog die Zügel langsam an, und der Wagen hielt.
„Herr Rendanter, da wird denn wohl absolut nichts zu

machen sind. Ja, ja, wenn sie müffen, denn müffen je eben.“
Auch in die stille Straße, in der die Stiftung derer

von Treuenfels lag, war die große Kunde von dem Ausbruch
des Krieges gekommen. Keine der Damen konnte sich der
Sorge um den Gatten, keine dem Mutterstolz in die Arme
werfen. Einen Neffen, einen Vetter oder einen Sohn der
bestenFreundin hatte aber jede im Felde. Was sonst aus
einander gegangen war, einte sich in gemeinsamemBesprechen,
gemeinsamemFürchten, gemeinsamemCharpiezupfen, und allein
standwiederum nur eine: Tante Jeanette hatte niemand, für
den si

e

zitterte, für den si
e

betete, denn – der Heinz war
nicht mit dabei.

15. Kapitel.

Es war am Vorabend des Ausmarsches für die Schwar
zenberger Garnison.

Man hatte ein paar dienstfreie Stunden für die Ord
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nung der persönlichen Angelegenheiten, Stunden, von denen
die Offiziersgattin hoffte, daß d

ie Frau und Kind gehören
sollten. Nun ja, körperlich vielleicht, geistig aber verblaßten
die Eindrücke dessen, was sich im Familienzimmer abspielte,
vor dem Raffeln der Zukunftsmusik da draußen. Der Gatte
und Vater war sehr milde, er lächelte sehr eingehend, aber

e
r

hatte doch nur ein halbes Ohr für die Pläne, wie man
um die Zeit seiner Abwesenheit herumkommen wollte, und
erst an demMorgen des Ausmarsches, da er die Gattin zum
letztenmal an das Herz riß, sich über die Kinder beugte, kam
der Ernst.

Aber selbst in den Abschiedsklang mischte es sichtröstlich
hinein: „Sei ruhig, Lowise, wich ab Dein Gesicht, denn
eine jede Kugel, si

e

trifft ja doch nicht.“
Bei den unverheirateten Offizieren obsiegte die Freude

fast ausschließlich über die Wehmut.

Die wenigen Stunden Urlaub, die Eberty sich erbeten
hatte, gedachte e

r inWilmersdorf zuzubringen. Es kümmerte
ihn nicht, was wohl die Leute sagenmochten; auch nicht, was
Eva denken würde. Er mußte sie einfach noch einmal sehen.
An dem Saum des Waldes, wo das niedrige Gebüsch

der Brombeeren und Schlehen den Vortrab bildet, parierte er

auf einen Augenblick sein Pferd. War das nicht das Blaffen
ihres Hundes – und war das nicht auch der Wohllaut ihrer
Stimme, der sich noch einmal schmeichelnd um sein Herz
legen wollte?
Gleich darauf trat Eva aus dem Gebüsch heraus, das

Reitkleid geschürzt, in der Hand einen Strauß von Anemonen.
„Du kannst nach Hause reiten, Johann,“ sagte sie, und

wandte sichdann zu Eberty: „Ich wußte es, daßSie kommen
würden, und eigentlich bin ich Ihnen entgegen gegangen.
Ich meinte, Ihnen wie mir würde etwas fehlen, wenn wir
vor dem Ausmarsch nicht noch einmal als die alten, guten

Kameraden mit einander uns ergehen wollten. Alles andere– geben Sie mir die Beruhigung – ist vorüber, nicht?“
„Nein, Eva,“ sagte Eberty, gerade vor sich hin blickend,

und es war zum erstenmal, daß er si
e

einfach beim Namen
anredete, „es is

t

nicht vorüber, und e
swird erst vorüber sein,

wenn – ich vorüber bin. Daß man am Vorabend des Krieges
neben der inneren Befriedigung, welche die Sache für den
Soldaten naturgemäß im Gefolge hat, dunklen Ahnungen

Raum gibt, is
t

natürlich. Ein Ahnen gibt es für mich nicht,
wohl aber das Gefühl der Gewißheit. Nicht, daß ich etwa
den Tod suchen will– das wäre eine Feigheit, Eva –
der Tod aber wird mich suchen,das weiß ich, als hätte es

mir jemand gesagt. Ich weiß, daß ich dieses alles zum
letztenmale sehe, die Birken, hinter denen die Sonne steht,
den blumigen Abhang mit den darüber huschendenSchatten,
und Sie, Eva–– –“
Eva hatte das Gefühl, als müffe si

e

eine Hand er
greifen, aber si

e

that e
s nicht, und stummgingen sie, während

e
r

das Pferd am Zügel führte, neben einander dem Parke zu.
In einer, einem sonstigen, leicht burschikosenWesen fern

liegenden Art dankte Kurt Herrn und Frau von Vollanden
für das Glück der Stunden in ihrem Hause, worauf er sich
Eva noch einmal zuwandte: „Wollen Sie einer Bitte von
mir Gehör geben, indem Sie einem Verlaffenen, Trostes
bedürftigen mitleidsvoll. Ihre Arme öffnen? Wollen Sie
Murr, den Dackel, als Geschenk von mir annehmen?“
„Das heißt, ich will ihn, bis Sie wiederkommen, mit

tausend Freuden in meine Obhut nehmen; ich meine, daß er's
gut haben soll.“
„Ich danke Ihnen, Eva,“ sagteKurt, die Stirn an den

Hals eines Pferdes lehnend. „Mit der Zuversicht fürMurrs
Wohlergehen wäre denn wohl alles zwischen uns erledigt;

zwischen Ihnen und einem– der Sie–– sehr, sehr ge
liebt hat, und der zum Schluffe,– ja, so is

t

das Leben–
von alledem, was er aus der Überfülle seines Herzens heraus
hätte sagen mögen, nun doch auf den Hund gekommen ist.–
Leben Sie wohl, Eva, denken Sie auch zuweilen an mich,
aber mit nichten a

n den, als der ich heut vor Ihnen stehe;

denn wahrlich, e
s

widerstrebt mir, als Schatten auf Ihren
Lebensweg zu fallen. Denken Sie an den lustigen Kameraden,
der für Sie durchs Feuer gegangen wäre, und der Ihnen
doch oft ein harmloses Lachen entlockt hat. Weiter war es

ja wohl nichts.“
Jetzt ergriff si

e

doch eine Hand: „Ich glaube, Sie sind
der besteFreund, den ich je gehabt und vielleicht je haben
werde, und wenn nicht –“
Er ließ ihre Hand jäh fallen und schwang sichaufs Pferd.

Dann beugte er sich noch einmal zu ihr, in deren Augen
Thränen standen, herab: „Es war an einem Freitag, daß ich

Dich kennen gelernt,“ sagte e
r leise, gab seinem Pferde die

Sporen und stürmte von dannen.
Lange, lange standEva und schauteihm nach. Sie hatte

e
s gelernt, ihn ernst zu nehmen, si
e

wußte vollkommen, was

si
e

ihm war. In einem Gemisch widerstreitender Empfin
dungen schlug si

e

die Hände vors Gesicht, und ein Weheruf
entrang sich der gepreßten Brust: „Da zieht er hin,––

si
e

alle ziehen hin– und wo weilt er?– Heinz? –
Armer, armer Kurt!“ –
Wie alle Kameraden, ging auch Eberty am selben

Abend noch durch die Straßen von Schwarzenberg, hier eine
ausgestreckteHand drückend, dort einen Gruß durch Kopf
nicken nachdrücklicher machend.– Darüber war es dunkel ge
worden, und aus den Fenstern der Villa Sarn-Toxenheim
Senf warfen die Lichter ihren Schein auf den Weg

Ohne einen Augenblick zu zögern, stiegEberty die Treppe
empor. Was waren ihm, dem durch den Abschied von einer
Eva Getragenen, die Kleinlichkeiten irgend einer Menschenseele?
„Herr Leutnant von Eberty wünscht sich zu verabschie

den,“ meldete das Mädchen.
Es dauerte ein Weilchen, es murmelte ein Weilchen, ehe

ihn die wohlbekannten Dinge umgaben: der Gummibaum, der
Schreibtisch, der Kanarienvogel und dort die Klytia, licht auf
dunkler Säule.–Man aß, wie man so oft gesessenhatte,
wieder vor der rosa verhängten Lampe, die Rätin mit einem
jener gehäkelten Karreaus in der Hand, deren Hunderte sich

zu einer Bettdeckezu vereinigen streben. Der Rat, aus dem
Grunde seiner Höhle noch aus Wolken blickend, Leontine

in ihrem alten Seffel, halb verlegen, halb schelmischdrein
schauend. Nur in dem Schaukelstuhl, in dem Eberty sonst zu

fizen pflegte, ruhte heute ein anderer; sein Nachfolger in

der Wohnung war es, der angenehme kränkliche Oberlehrer,
der e
s

sich aber augenscheinlichwohl sein ließ
In dem Nebenzimmer summte der Theekeffel.
„Sie kommen adieu zu sagen, mein lieber Herr von

Eberty,“ nahm die Rätin das Wort. „Gestatten Sie, Herr
von Eberty –Herr Oberlehrer Werner. Ja, ja, das Schick
salsrad rollt, und morgen müssen Sie schon fort? Wenn
ich denke, dieser Aufwand von Streitmacht, dieses Heraus
reißen des Familienvaters von einem heimischenHerd, dieses
heraufbeschworene,grenzenlose Elend –“
„Na, na, danach frägt, wer des Königs Rock trägt,

nicht,“ meinte hinzutretend der Rat. „Kommen Sie uns
nur hübsch heil wieder, mein junger Freund.“
„Meine Zeit is

t

leider gemeffen,“ sagte, sichvon seinem
Sitze erhebend, Eberty. „Haben Sie Dank, Herr Rat, der
Sie mir Ihr Haus stets gastlich geöffnet, und Sie, meine
Gnädigte, für so manche treffliche Taffe Thee, die mir
Ihre Hand huldvoll kredenzte. Fräulein Leontine, leben Sie
wohl!“
Kurt ließ, während e

r

Leontinens Hand in der einen
hielt, den Blick noch einmal über die ihm gewohnte Um
gebung schweifen; ein fast unmerkliches Zucken der Finger aber
sagteihm,daß der Händedruck im Hinblick auf mancheGerüchte,
die dem Herrn Oberlehrer zu Ohren gekommen sein möchten,
nicht verlängert werden dürfte. Ein trübes Lächeln flog über
Ebertys hübsches Gesicht, die Hacken schlugen an einander,
und wenige Minuten darauf befand e

r

sich auf der Straße.
„Adieu, adieu, mein lieber Herr von Eberty!“ rief in

dem Gefühl, daß irgend etwas versäumt worden sei, die
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Rätin zu dem geöffneten Fenster hinaus, aber ohne daß ihr
eine Antwort geworden wäre.
Im Lichte einer Straßenlaterne vollzog sichder Abschied

von dem gerade des Weges kommenden munteren Thereschen,

deren wehmutsvoller Blick der im Dunkel verschwindenden
Gestalt Ebertys bis zum Verschwimmen der letzten Um
riffe folgte. r
„O, diese Österreicher, ich könnte si

e

alle in einemMörser
zerstoßen. Da geht er hin, der hübscheJunge, und am Ende
schießen si

e

ihn gar tot. Wie man e
s überhaupt nur übers

Herz bringen kann, einen Leutnant zu töten!“

Trara – trara !
Von dem Augenblick an, wo er den Fuß in den Bügel

gesetzt,wieder vollkommen e
r selbst, ritt Kurt an der Spitze

seines Zuges. Ein wenig von dem keckenGeist des frischen
Lagerlebens war in di

e

alle gefahren. Der Soldat, der den
derben Scherz mit der Marketenderin mit einen guten Trunk
aus der Flasche begießt, der da vorwärts geht ohne Gedenken

a
n

das Gestern, ohne Gedenken an das Morgen, dessenLied

A

nicht ein, aber e
s

kommt die Zeit, wo auf dem Pflaster
von Trautenau der Hufschlag der die Stadt durchsprengenden
preußischen Dragoner erdröhnt.

Hinter Trautenau findet der blutige Zusammenstoß statt.

Vom Kapellenberge herab praffeln die österreichischenGra
naten unter die andringenden Preußen, und dann feuert die
preußischeBatterie zwischen wallenden Ahren auf den Feind.
Es naht der Augenblick, wo Gablenz eine Windischgrätz

Dragoner gegen die sichentwickelnden Infanteriemafen führt,

ihm entgegen aber stürmen die preußischen Dragoner, zwei

berühmte Regimenter ringen hart gegen einander –
Unter vernichtenden Hieben, Pferd an Pferd, Auge an

Auge, wirft das preußische Reitergeschwader den Feind zurück.
Eine gewaltige Schwenkung der Windischgrätzer, und hinter
ihnen her jagen die preußischen Dragoner. Sie haben ihren
alten Ruhm neu bewährt, aber so mancher von ihnen liegt,

fürder als stiller Mann, auf der Wahlstatt.
„Mein armer Hans,“ ruft Eberty, als das Pferd mit

ihm zusammenbricht, „helft mir von seiner Last, Kinder –“
dann aber, als man ihn unter den Todeszuckungen des Pferdes

|

Im Seebad. NacheinerZeichnungvonE. Harburger.

in den Tag hinein klingt, bis–bis der Tod kommt! Der
echteSoldatentod – vielleicht an einem blumigen Abhang
liegend, auf den Lippen noch ein letztes Lächeln.
Warum der blumige Abhang?
Zufällig war dies das letzteBild, das sichEberty ein

geprägt hatte, als er, den Hans am Zügel führend, neben
Eva hergegangen war, zwischen die und ihn sich nun mit
jedem Schritte ein Stücklein Erde mehr legte!

Kurt konnte sich einer so pudelnärrischen Stimmung in

seinem ganzen bisherigen Leben nicht erinnern, und was das
Merkwürdige war, si

e

verflog nicht.

Sie geleitete ihn auf dem Wege – sie zog mit ihm
ein ins böhmische Land! Nur als er über dem Kirchturm
von Trautenau blutrot die Sonne aufgehen sah, schaute er

seltsamgedankenvoll eineWeile in si
e

hinein. Ach was–keine
Zeit war's für Betrachtungen irgend welcher Art!
Um Trautenau entwickelt sichdas Gefecht!
Zwischen den Kuppen und bewaldeten Höhen tauchen

die weißen Röcke der Osterreicher auf. Die Avantgarde dringt
bis zu der Brücke über die Aupa vor. Die davor auf
gerichtete Barrikade von Zäunen, Brettern und Bäumen zu
beseitigen, is

t

Sache der Pioniere. Noch greift die Kavallerie

frei macht, ein gellender Ruf: „Großer Gott, mein Bein!“
Die Granate, die das Tier durchschlagen, hatte, die Hüfte

zerschmetternd,durch den Oberschenkel des Reiters ihren Weg
genommen.

„Zwei sind genug für mich,“ sagt Eberty, die zur Hilfe
herbeistürzendenLeute abwehrend. Dann sinkt er ohnmächtig
zurück.

Auf dem ärmlichen Lager eines Bauernhauses, auf das
man ihn in der Halt gebettet, liegt, den Kopf zurückgeworfen,
die Augen geschloffen, Kurt von Eberty, der Hilfe harrend,
die immer noch nicht kommt. Als man endlich, endlich einen
Arzt aufgetrieben hat, als dieser an das Lager tritt und die
Deckezurückgeschlagenwird, genügt ihm ein einziger Blick
„Hilft nichts, Herr Leutnant,“ sagt er trübe, „wir müffen

zur Amputation schreiten.“
Langsam schlägt Eberty die Augen auf, und immerhin

vergehen einige Sekunden, ehe e
s

sich in dem Blicke spiegelt,
daß e

r

den Sinn der Worte erfaßt hat. Dann huscht etwas
von dem alten Geiste des Übermuts über sein Gesicht.

„Schneid' zu, Pflasterkasten,“ sagt er, und das is
t

das

letzte. Ehe der Arzt seinWerk vollenden kann, is
t

das junge
Leben ihm unter den Händen entflohen. (Fortsetzungfolgt.)
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NachdemGemäldevonK. Grob.
PhotographieundVerlagvonFranzHanfstaenglin München.
Der Liebling.
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Ein Besuch der Schlachtfelder um Metz.
Von H. Wickenhagen-Rendsburg.

Denkmal des I. Korps bei Noiffeville.

Mit angenehmen Erinnerungen verließ ich nachmittags
das freundliche Straßburg, welches mich, wider meinen ur
sprünglichen Plan, einige Tage gefesselt hatte. Die Stadt hat
nichts Fremdländisches mehr an sich; das äußere Bild, Handel
und Verkehr, zeigen das Gepräge des deutschen Südens.
„Was wird nun das Moselbollwerk bringen?“ fragte ic

h

mich, als der Zug die tiefen Thäler und dunklen Tunnels
der Vogesen durchjagte. – Metz ist Festung und Soldaten
stadt in des Wortes vollster Bedeutung. Der Weg in das
Stadtinnere führt durch ein engesWallthor an Kasernen und
Dienstgebäuden vorüber; der Straßenverkehr läßt das bunte
Vielerlei der gewaltigen Garnison erkennen. Erst die herr
liche Esplanade – heute Kaiser Wilhelmsplatz – erweckte in

mir Erinnerungen aus der Feldzugszeit. Da war noch der
Konzertgarten an der Ecke der Römerstraße. Hier wollte ic

h

mir eine Rast nach den heißen Nachmittagsstunden nicht ver
jagen. Kaum war der Rucksackabgelegt, als ein freundliches
„Guten Tag, Kamerad! Auch auf die Schlachtfelder?“ vom
Nachbartische hörbar wurde.

Gesichtern. Zwei Hannoveraner waren es, die sich,
als ich den Gruß erwiderte, nicht wenig freuten,

mit soldatischemScharfblick das Richtige getroffen

zu haben. Nun saßen wir zusammen, und bald
entwickelte sichdie Unterhaltung zu jener Lebhaftig
keit, die man so oft an alten Feldzugssoldaten

beobachtet. Ein günstiges Geschick hatte uns zu
sammengeführt. Als Veteranen des 14, 16, 18.
August waren si

e

mit den Einzelnheiten des Kampfes
wohlvertraut; ich, der ich während des Feldzugs

Metz nur vorübergehend berührt hatte, konnte mich
rühmen, in sorgfältigen Vorstudien das geprüft

zu haben, was mir die persönlichen Erlebnisse ver
jagten. Der Operationsplan für den Schlachtfelder
besuchwurde also aufgestellt; daß dies nach chrono

Mit Abbildungen nachPhotographieen der Deu

Mein Blick begegnete fremden

tschenBuchhandlung (Georg Lang) in Metz.
logischen Gesichtspunkten geschehenmüsse, darüber waren wir
einig. Noch wurde die Aufbruchsstunde verabredet, und wir
eilten zur Ruhe. Benutzen wir die Trennungszeit, um in

einigen kurzen Betrachtungen des Gefechtsplans z
u gedenken.

Die Metzer Schlachten, welche sich in die drei Einzel
kämpfe Colombey-Nouilly (14. August), Mars la Tour (16.
August), Gravelotte-St. Privat (18. August) zerlegen, stellen
ein Riesenringen um die große Heeresstraße Metz-Verdun
Châlons dar. Nach den Niederlagen von Spicheren, Weißen
burg und Wörth stand die französische Armee teils östlich
von Metz (Bazaine), teils bei Châlons (Mac Mahon). Der
Plan des ersteren war, die Mosellinie aufzugeben und eine
Vereinigung mit Mac Mahon herbeizuführen. Bazaine ließ
sich aber am 14. östlich der Mosel durch die erste Armee
(Steinmetz) bei Colombey-Nouilly in ein Gefecht verwickeln,
welches äußerlich den Deutschen wenig Gewinn brachte, inWirk
lichkeit aber für den Gang der Dinge höchst bedeutungsvoll
wurde. Da der französische General unbegreiflicherweise den
15. August ziemlich thatenlos verstreichen ließ, war unseren
Truppen – zunächst der zweiten Armee (Prinz Friedrich
Karl)– Zeit geworden, die Straßen westlich von Metz zu er
reichen. Als Bazaine am 16. sich anschickte,den Abzug fort
znsetzen, erkannte e

r

die Schwierigkeit seiner Lage. Der blutige
Kampf dieses Tages (Mars la Tour) endigte mit einer Ab
drängung der Feinde von der Straße Metz-Verdun nach
Norden, und am 18. fand das verzweifelte Ringen damit
seinenAbschluß,

daß nach Um
faffung desrech

tenfranzösischen
Flügels bei St.
Privat dieFein

d
e in die Fe

stung Metz zu
rückgeworfen
wurden. –
In aller

Frühe verließen

wir Kriegs
kameraden un

se
r

Quartier, um zunächst die östlich belegenen Kampfstätten

zu besichtigen. Zwischen den Forts Steinmetz und Zastrow
zieht sich die Saarbrückener Chauffee hin. Dort, wo in einer
Wegscheide die Straße sich nordwärts nach Saarlouis ab
zweigt, begegnet man den erstenSpuren des Gefechtes. Über
eine größere Zahl von Einzelgräbern blickt man rechts
vom Wege auf
ein französisches
Monument un
weit Borny, bis
wohin die Fein

d
ie

am Abend

Übersichtskarte der Schlachtfelder
umMetz.

Gräber im Park von Colombey.
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des 14. zurück
geworfen wur
den. Offenbar

haben hier die

Parteien in voll
kommener Füh
lung gestanden,
denn nur eine

kurze Strecke |
braucht man wei- | |

te
r

zu gehen, so |

verrät das Land- | |

schaftsbild d
ie | |

ganze Wut des | |

Nahkampfes ein
mal durch die

das Dorf Co
lombey umgeben

den Denkmäler,

dann durch die
Menge der Feld
und Park be
jetzenden Einzel
gräber. Da stehen

-

die Steine des Denkmal

hannöverschen -
Füsilierregiments "
Nr. 73, nahe bei
einander die des

6
.

und 2
.

westfälischen

(Nr. 55 und 15) und
weiter südlich des 8

.

ost
preußischen Regiments

(Nr. 45). Am weitesten
östlich zwischen Montoy
und Noiffeville erhebt

sichdas imposante Denk
mal des I. Korps, ein
würdiger Säulenbau, welcher einen Löwen trägt, errichtet zum
Gedächtnis für die im Ausfallskampf am 31. August bis

1
. September Gefallenen. – Sehr wohlthuend berührt die

musterhafte Pflege, welche allen Grabstätten zu teil wird. Hier
und d

a hat der Wärter durch geschmackvolleBlumenumkränzung
ein Übriges gethan. Aber auch das einfache weiße Kreuz auf
freier Feldflur mit der kurzen Inschrift: „Hier ruhen fünfzig
tapfere Krieger“ is

t

ebenso sorgsam gehalten, wie wir es auf
den heimischen Kirchhöfen gewohnt sind.
Umfangreicher und deshalb besuchter is

t

das Kampfgebiet

im Westen der Stadt. Als wir am folgenden Tage nach
kurzer Wegstreckeden

Bahnhof von Ars an
der Mosel verließen,

hatte sichunsereDrei
zahl unversehens ver

macht hatte, konnte ein Zusammenbleiben nur von Nutzen
sein, und – die allgemeine Stimmung sollte dadurch keinen
Schaden erleiden. Ergötzlich war es, wie schnell sich ein
praktisch-militärischer Verkehrston einbürgerte. Folgte man

den lebhaften Erzählungen des „Kamerad Braunschweig“ mit
stiller Aufmerksamkeit, so richteten sich gegen den „Kamerad
Holstein“, wenn e

r

seine Gespräche immer wieder mit dem:
„Hier orientier' ich mich ganz genau“ einleitete, und schon
gleich darauf seinen Irrtum zugestehenmußte, schnell genug
die harmlosen Sticheleien des alten Soldatenhumors. So
vermischtesich in gemeinsamer Wanderung Ernst mit Heiterkeit.
Der Weg von Ars nach Gravelotte zieht sich durch die

herrliche Waldschlucht zwischen dem Bois de Vaux und des
Chevaux. Am Ende der Strecke erreicht man die blutge

tränkte Straße nach Verdun-Châlons, an welche sich von
Ost nach West der Reihe nach die Dörfer Rezonville, Fla

vigny, Vionville, Mars

la Tour anlehnen. Auf
Schritt und Tritt begeg
net man hier den Spu
ren des heißen Ringens

vom 16. August. Die
Ebene gleicht hier und
da einer weiten Toten
stätte, besonders in der
Nähe von Flavigny, wo
nahe bei einander die

Denksteine des 78. Re
giments, der 5

. Divi
sion, der brandenburgi

schenFeldartillerie und

unfern da
von das ei
ner franzö
sischen Ab
teilung lie
gen. Jen
seits der
Straße, auf
dem Gelän
de, welches
im Norden

von der al
ten Rönner

straße be
grenzt wird,

hat man die

- -
- -
- -

Denkmal der Ziethen -Husaren bei Rezonville.

vierfacht. Ve
teranen aus

allen Landes
teilen waren

bei einander,

und da ein

jeder seine
Sonderbeo

bachtungen im

Feldzuge ge- Regiments bei St. Hubert.
Denkmäler der 6

. Infanterie-Brigade und des 39. Infanterie

Französisches Denkmal bei Mars la Tour.

denkwürdige Flur vor sich,wo die Brigade Bre
dow, bestehend aus dem 7

.

Kürassier- und 16.
Ulanenregiment, mit Todesverachtung jenen Ritt
gegen die Feuerschlünde französischer Batterien
ausführte, dessen Erfolg. Freiligrath bezeugt:

„Sie haben Tod und Verderbengespie’n,
Wir haben es nicht gelitten,
Zwei Kolonnen Fußvolk, zwei Batterien,
Wir haben si

e

niedergeritten.“

Unser Hallescher Kamerad, früherer Küras
fier, war hier der Wortführer; er zeigte uns die
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Stelle, wo er, von IT
einer Shrapnell
kugel im Ober
schenkel getroffen,

vom Pferde sank

und für den wei
teren Verlauf des
Feldzuges kampf

unfähig wurde.–
An demselben
Schlachtentage er
folgte bekanntlich

mit gleich großen

Verlusten die Ka
vallerieattacke der

beidenGarde-Dra
gonerregimenter
und der dritten

Husaren gegen

französischeUeber
macht. Die beiden
Denksteine nörd
lich von Rezonville

sind der Brigade

Bredow und den

Ziethen-Husaren
gewidmet; zwei
weitere, welchedas

T

DeutscheHeldengräber auf demKirchhof von Mars la Tour.
NacheinerZeichnungvonEduard Kreutzer.

Andenken der Dragoner feiern, stehen, umgeben von zahlrei
chen Heldengräbern, nahe beiMars la Tour. Auch die Geg
ner haben ihrer tapferen Brüder
hier durch einen recht geschmack

vollen Stein mit schönenReliefs ge
dacht.– In Rezonville befand sich
während des 18. August das deut
sche Hauptquartier. Ein einfaches
niedriges Bauernhaus is

t

durch eine

Tafel als der Aufenthaltsort Kaiser
Wilhelms und seines Stabes wäh
rend desdritten Schlachtentages kennt

lich gemacht.

Auf der Rückwanderung durch
Gravelotte fanden wir bei kurzer
Rast im Gasthofe eine recht befrie
digende Beköstigung; der wohl
schmeckendeLandwein war sehr ge

Maffen- und Ein
zelgräberbekunden,

daß e
s

sich hier

um einen taktisch
wichtigen Punkt
handelte. – Ein
friedlicheres Bild
gewährt die Land
schaftvon hier bis
Vernéville. Die
lockenden Freuden

der Dorfkirmes

hatten hier Orts
angehörige und
Gäste aus der

Nähe auf demFest
platze versammelt.

Ein Karuffel war
im vollen Gange,

und um den Flit
terkramderBuden

befizer und die
Zuckerbäckereien
drängte sich das
vergnügliche Ge
mich von Männ
lein und Fräulein.
Um so öder gestal

tete sichdas Straßenbild in den folgenden Dörfern. Gleich
hinter Vernéville überschreitet man die französische Grenze.

Denkmal der 25.Division bei Amanweiler.

eignet, die trüben Erinnerungen zurückzudrängen, und doch

Denkmal des 84. Infanterie-Regiments
bei Habonville.

zu sehen,

brauchte man nicht

weit auszuschauen, um

daß man
die Freuden des Lebens
inmitten der Stille eines
ausgedehnten Leichen

feldes genoß. Grave
lotte is
t

von Gräbern
umgeben, die Zahl der
selben mehrt sich aber,

wenn man nordwärts

den Weg nach Verné
ville einschlägt. Hier
breitet sichdas Gebiet
des 18. August aus.
Rechts erkennt man den

Hof St. Hubert, wo der
Straße am nächstender

Denkstein des 69. Re
giments zu sehen ist,

weiter zurück stehtneben
anderen ein der 6

.

Infanteriebrigade ge
widmetes Monument.

Wirthaten e
s

ohneBedenken, nachdem

uns von kundiger Seite wiederholt
versichertwar, daß eine Behelligung

nicht zu fürchten sei. Die Friedlich
keit des Geländes ermunterte uns

sogar, indenfranzösischenKornfeldern
Kaiser Wilhelms Lieblingsblume zu
pflücken. Nahe der Grenze stehtdas
Denkmal der 18.Division; weiterer
blickt man im Osten bei Habonville
das des 84. Regiments, hinter dem
selbenbei Amanweiler is

t

der 25.Di
vision ein würdiges Andenken–ähn
lich dem des I.Korps beiNoiffeville– errichtet.
Die Gespräche wurden inzwischen

lebhafter; hier hatte dieser, dort jener von persönlichen Erleb
niffen zu berichten.Er
hebendes und Erschüt
terndes, Heiteres und

Ernstes vermischte sich

in der Unterhaltung

Auch unser Holsteiner

„orientierte sich hier

wieder ganz genau“.

„Dort gingen wir,
200 Mann, mit Feld
keffelnzumWafferholen
vor; aberdieFranzosen
jagten unszurück,“ be
richtete e

r mit begei

sterten Augen.

„Hattet Ihr denn
keine Gewehre mit?“
„Mit Feldkesseln

macht man keine Er
oberungen,“ warf der
sonst soeinsilbigePom
mer ein.

Auf dem Dorfplatze

des heftig umstrittenen
Denkmal der 18.Division bei

Viern 6 ville.
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Ste. Marie aux
Chénes ist den

mannhaften fran
zösischen Vertei
digern des Orts
gegendie helden
mütigen Angriffe

der preußischen
Garde und des

königlich-sächsi

schen Korps ein
schönerStein er
richtet. Neben

der Widmung

trägt er die In
schrift: „Sois fi
dèle jusqu'à la
mort.“

Die Ortschaft
bietet ebensowie

das nahegelegene

St. Privat ein
überaus trübseli
ges Bild. Wo
sind die Bewohner? so fragt man. Auf den schmutzigen
Straßen, auf den von verfallenem Mauerwerk umgrenzten

Höfen is
t

nur selten das mürrische Gesicht eines menschlichen
Wesens zu entdecken.In dem wüsten Kirchhofe von St.Privat
konnte man zwischen meterhohem Unkraut noch die Stein
verschanzung von 1870 entdecken; auch außerhalb des Orts
gegenWesten hin traten uns in barrikadenartigem Mauerwerk
die deutlichen Merkmale der Kampfzeit entgegen. Man hatte den Ein
druck, als ob die Schlacht noch vor kurzer Zeit hier gewütet hätte.
Von St. Privat aus überblickt man die baumlose Ebene, auf

welcher in mäßigem Anstieg, 3 bis 4 Kilometer weit, unsere Garde
mit den Sachsen die mannhaft verteidigten Dorfchanzen erstürmte.

„Hier mußten wir über Leichen hinwegklettern,“ berichtete der eine.
„Da sank unter Leutnant nieder, wir sahen ihn nicht wieder,“ warf
ein anderer ein. Westlich von dem Dorfaum stehtdas mit sächsischen
Emblemen gekrönte Denkmal des XII. Korps. Noch sollte der imposante
turmartige Bau, welcher den Gefallenen des Gardekorps gewidmet ist,
bestiegenwerden. Von der Plattform überschaut man das ganze Ge
lände; deutlich hebt sichdas Weiß zahlloser Kreuze auf den weit zer
streuten Maffen- und Einzel

Tausende.

Gräber der 1
. Garde-Infanterie-Brigade bei Ste. Marie aux Chénes.

Wiesenthal der

hier in mehrere
Arme sich zer
teilenden Mosel.

Eine glücklichere
Stelle für das
Kaiser Wilhelms
Denkmal hätte

sich wohl nicht
finden lassen.Die
imposante Rei
terstatuezeigt den

alten Helden, wie

e
r auf die Flu

ren und Berge
hinschaut, in de
nen sich ein so

wichtiger Teil
deutscher Ge
schichteabgespielt

hat.

Der Weg zum
St. Quentin win
det sich in steilem

Anstieg zwischen Gärten und Weinbergen hindurch; aber
die aufgewandte Mühe findet ihren Lohn.
nach allen Seiten ein herrlicher Ausblick. Nach Westen hin
zeigt sich im zusammenhängenden Bilde die Ebene von
Mars la Tour, Gravelotte, St.Privat: eine Grabstätte vieler

Nach Norden läuft ein langgestreckterHöhenzug
wie eine natürliche Festung gegen Frankreich. Auf einem

Oben bietet sich

gräbern von dem Grün der
Felder ab. Hier und d

a

stößt

man auf größere Monumente,
welchedenRuhm einzelnerTrup
penkörper oder auch einzelner

Offiziere der Garde verkünden.

Auf dem Bahnhofe Aman
weiler trennten wir uns vom

Schlachtfelde. In kurzer Zeit
hatte uns der Zug nach Metz
zurückbefördert. Meine Kame
raden hatten sich nach allen
Richtungen zerstreut. Mir soll
ten die letztenAufenthaltsstun

den noch ein Gesamtbild von

Metz und Umgegendverschaffen.
Von keinerStelle kanndas besser
geschehen,als von der Höhe des
St. Quentin, jenes befestigten
Berges, der schon in französi
scher Zeit das Hauptbollwerk
der Stadt bildete. Am hochge
legenenWestendederEsplanade,

nahebeim Justizpalast, hat man

den Riesen vor sich; von dem
Standort wird e
r getrennt

durchein liebliches, tiefgelegenes Denkmal des XII. (kgl. sächsischen)Korps bei St. Privat.

Denkmal:
Gardekorps e

i

Kamme werden hier und d
a mächtige

Außenwerke, wie das umfangreiche
Fort Alvensleben sichtbar und rufen
einem das „Lieb Vaterland, magst
ruhig sein“ herüber.
man die Stadt Metz mit ihren Tür
men und Kasernen zu Füßen; da
hinter in duftiger Ferne den Kampf
platz von Noiffeville und Colombey.

Wahrlich, wohin die Blicke schweifen,

hier liegt ein Feld reichster Erinne
rung und ernstenNachdenkens.– Ich
hatte mich ins Gras gelegt; unten im
Thale waren Pioniere beschäftigt, eine

Im Osten hat
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Brücke zu schlagen; aus den Vorortsstraßen drangen die
Klänge eines schwungvollen Truppenmarsches herauf; auf der
Nordseite der Festung schwebte,das Bild zu vervollständigen,
der Ballon der Luftschifferabteilung in wolkiger Höhe. Was
Wunder, wenn man sich in die noch frischen Bilder der
siebziger Belagerungszeit zurückversetzte?– Wieviel Hoff
nungen sind auf diesem Stückchen Erde gewaltsam zerschnitten,
welche Schätze geistiger und körperlicher Fähigkeit liegen hier
begraben!– Und doch, ein Blick in die üppigen Wein- und

Zwei Jahre im
Vor einiger Zeit stand ein Aufsatz über das Leben im

Diakoniffenhause im Daheim. Während des Lesens dieses
Aufsatzes, dem ich völlig beipflichten kann, wurden alte Zeiten
wach in mir, die Feder drängte sichmir in die Hand, meine
Erlebnisse aufzuschreiben. Zwei Jahre im Diakonissenhause–
eine kurze Spanne Zeit; jetzt, da ich alt bin, scheinenmir
zwei Jahre wie sonst wenige Wochen zu vergehen, im Alter
rollt das Rad der Stunde schneller. In jenen zwei Jugend
jahren aber habe ich so viel gelernt, erfahren und in mich
aufgenommen, wie vorher niemals; si

e

erscheinenmir lang,
weil si

e

so inhaltreich waren.

Als einziges, mit sehr viel Liebe erzogenesKind meines
Vaters (meine Mutter hatte ich zu früh durch den Tod ver
loren, um si

e

zu kennen), war ich recht verwöhnt, lebte froh
dahin, ohne daran zu denken, daß ich mich jemals in der
Welt auf andere Weise nützlich machen müsse. Da erkrankte
der geliebte Vater, des Lebens ganzer Ernst nahm mir,

nicht nach und nach, nein, plötzlich die Binde von den Augen,

in schrecklicherKrankheit –man denkean Kaiser Friedrich –
pflegte ich ein halbes Jahr meinen Vater. Zwischen Hoffen
und Bangen vergingen die Tage und die dunklen Nächte dem
geduldigen Kranken und mir. Lange vor dem Ende bereitete
mich unser getreuer Arzt darauf vor, daß keine Rettung sei,

und nun stand alles das auf, was in mir fest und kraftvoll
war, ich erhob mich aus den Wellen, die über mir zusammen
schlugen, ich faßte den Entschluß an diesemKrankenbett, mein
Leben der Krankenpflege zu widmen. So schwer konnte mir
keine Pflege mehr werden, so ans Herz greifend, aber meine
Kraft, mein redliches Wollen sollte dem Diakoniffenberuf ge
schenkt sein.– In damaliger Zeit wußte man noch nicht
viel von diesemBerufe. Manche, wie ja vielleicht heute noch
einige, witterten dahinter allerlei Verkehrtes, sahen das Un
bekannte für gefährlich, klösterlich übertrieben an, ich selbst
wußte wenig von der Einrichtung nach innen und außen,

was nachher zu mancher naiven, belächeltenFrage führte und

a
n Ort und Stelle berichtet werden soll. Ich verschloß in

stinktiv meinen Entschluß in meine Brust und schwieggegen
jedermann während der nächstenzwei Jahre, die ich beiVer
wandten sehr angenehm verlebte. Erst als ich meine Zeugniffe

einschickenmußte, worauf ich sehr bald einberufen wurde, trat

Obstgärten der Abhänge, in die wogenden Getreidefelder und
saftigen Wiesen der Niederung, in das friedliche Treiben der
Menschen zerreißt im Nu die Träumerei einer bewegten Ver
gangenheit, und die reine Freude über die Reize eines ent
zückenden Naturbildes kommt zu ihrem Rechte. Wahrlich,

nach schwerer Vergangenheit is
t

dieser lieblichen Landschaft
eine anhaltende Ruhezeit zu gönnen!

Noch eine halbe Stunde, und ich saß im Zuge, der mich
dem Niederwalde, meinem nächstenReiseziele, zuführen sollte.

Diakonissenhause.

Während der Wochenschlußandacht angelangt, mußte ich

auf die Probemeisterin warten, bekam sogleich eine sehr gute
Suppe und Buttersemmel gebracht, was mir vortrefflich mun
dete, und was ich sehrüppig fand! Das Effen ist überhaupt
gut und nahrhaft; ich kam bleichsüchtig und schwachhin und
ging gekräftigt fort. Die Probemeisterin kam bald, führte mich
durch endlose gewölbte Gänge, in denen ich mich nie zurecht
zufinden glaubte, in die Vorprobe in eine kleine Schlafstube.
Aufgeregt, lebhafter noch als gewöhnlich, soll ich sehr lächer
liche Sachen gesagt haben, z.B. als ich viele junge Mädchen

in Häubchen herumgehen sah: „Die haben ja alle Nacht
mützen auf“
„Ja, eine solche werden Sie auch morgen aufsetzen,“

sagteSchwester Anna, die gute Probemeisterin, die mir gleich
nach Wesen und Thaten unerreichbar erschien. Es war die
Mütze der Probeschwestern, die allerdings fast wie ein Nacht
häubchen aussah. Dagegen gefielen mir sehr die Diako
niffen in ihrer einheitlichen Tracht, die Vater Fliedner so

praktisch und auch geschmackvollgewählt hat. Ich mußte ins
Bett, was mir nicht gefiel, es geht aber allen Neuen so, auch
wenn si

e

am Morgen ankommen. Ich legte mich, schlief aber
nicht, das Bett, alles war mir noch zu unbekannt, ich lauschte
den Lauten um mich her, schlief dann aber doch ein und lange

in den hellen Sonntagmorgen hinein. Schwester Anna wurde
sehr geplagt durch ihre jüngste Pflegebefohlene, ich fragte

und fragte; auf alles gab si
e

nicht Antwort; ich wunderte
mich z. B., daß die Diakoniffen auch Korsetts, hohe Stiefeln,
kurzum Sachen tragen durften, die ich schon in das Bereich
der Eitelkeiten geschobenhatte. Durch die Nettigkeit, die pein
liche Ordnung in Kaiserswerth übersieht man die große Ein
fachheit, mir erschien alles viel großartiger, als ich gedacht
hatte.– Zu Hause war es nach dem Aufstehen sehr rasch
zehnUhr geworden, hier dauerte es trotz meines späterenEr
wachens ewig bis zum Kirchgang. Wie seltsam erschien mir
alles, welch ein Kunststück das Bettmachen, wie so ganz

anders als zu Hause auch das Frühstücken mit den vielen
ernstenMädchen in den Häubchen–meine rutschtemir schon
immer vom Kopf herunter –, das Bibellesen, bei dem jede
von uns einen Vers las. Schwarzbrot und Rübenkraut zum
Kornkaffee schmecktenmir jedoch herrlich. Meine Mitprobe

ich mit der Mitteilung hervor. Allgemeines Erstaunen, zum - schwesternsprachen nett mit mir und gaben mir ihren Rat,
Teil Entsetzen! Ein Verwandter sagte, er sähe mich am
offenenGrabe, die meisten sprachenetwa so: „Es is

t

ein edler,

schwererBeruf. Aber wer hält das aus, Tag und Nacht
wachen und der Gefahr der Ansteckungausgesetztsein.“ Dann
folgten grausige Geschichten über Blutvergiftung c. Es liegt
nicht in meinem Charakter, mich leicht beirren zu lassen, auch
lag das Land schonweit, der Kahn trieb durch die Flut.–
Sonnabend abends im August fuhr ich vor dem langen

Gebäude a
n

dem wohlbekannten Platz unter den Akazien in

Kaiserswerth vor, die Pforte öffnete sich, ich trat in eine so

ganz andere Welt ein, als die bisherige für mich war. Ich
war mit so bescheidenenAnsprüchen hingekommen, daß mir
gleich alles viel beffer, schönererschien, als ich erwartet hatte.
Zunächst ins Pförtnerstübchen geführt, wurde ich von allen
Schwestern, die da aus- und eingingen, befragt: „Eine neue
Schwester? Kommen Sie weit her? Sind Sie froh, jetzt
bei uns zu sein?“

denn ich war recht unbeholfen. Nach endloser Zeit, in welcher

ic
h

Garten und Vorprobe ganz durchforscht hatte, ging e
s

die
Treppe hinauf in die Kirche; wieder eine Merkwürdigkeit,
nicht wie sonst über die Straße nach der Kirche zu gehen.
Zum Mittagessen zu Pastor Fliedners eingeladen zu sein, er
füllte mich mit Stolz, mein Sonntagsstaat wollte mir zwar
nicht recht dazu gefallen, e

r paßte noch nicht so ganz. Nie
werde ich den unerwarteten Anblick vergeffen, der sich mir
bot, als ich in Fliedners Eßstube trat und dort die Familie
versammelt fand, inmitten an der Tafel Vater nnd Mutter,
ehrwürdige Gestalten, ringsum die Söhne und Tochter Riek
chen, die jetzt schon schläft. Alle nach dem Vater fast rot
blond. Sie lasen jedes aus der Bibel laut einen Vers vor;
das einfache kräftige Mahl verlief ziemlich schweigsam, ge
jungen wurde natürlich auch, e

s wird immer gesungen in

Kaiserswerth, und ich that es sehr gern, obgleich meine Tante
oft gesagt hatte, ich könne nicht singen. Nachmittags wurde
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ein Spaziergang gemacht; alle Tage sollen die Schwestern
spazieren gehen, aber si

e

haben meistens keineLust und glauben,

zu viel Zeit zu versäumen.
Am anderen Tage kam ich schon auf die Kinderstation.

Himmel, wie wurde mir beim Anblick der vielen elenden
Kleinen! Die sollte ich anfaffen, waschen, verbinden, sollte
die Stube auskehren, und der Besen ging doch gar nicht
nach meinem Willen– ungewohnte Arbeit, unbekannteVer
hältniffe! Rasch entschlossenband ich die Arbeitsschürze a

b

und ging zu Pastor Fliedner ins Pfarrhaus hinüber mit
den Worten: „Ich halte das nicht aus; die Arbeit is

t

mir

zu schrecklich,und falschwill ich nicht sein, nicht anders schei
nen, als ich bin. Ich habe zu arges Heimweh, laffen Sie
mich fort. Ich bewundere die Schwestern, die so viel leisten,
die vorstehendenSchwestern mit ihren Erfahrungen und ihrem
Wesen, aber ich kann das nicht erreichen.“
„Ja, gewiß,“ sagteder gute und kluge Diakoniffenvater,

indem e
r

sich offenbar über das Lob freute, das einen geist

lichen Töchtern erteilt ward, „man kann täglich dreimal hier
fort, aber ein guter Soldat wirft die Büchse nicht so leicht
ins Korn. Versuchen Sie, bei uns zu bleiben bis zum
Jahresfest, nachher wollen Sie gar nicht mehr fort!“ Das
konnte ich leicht versprechen, e

s

handelte sichum wenige Tage.

Ich blieb, schrieb inzwischen manche sehnsuchtsvolleBriefe an
Verwandte und Freunde, lernte arbeiten, mich in dies neue
Leben einrichten. Täglich schickten si

e

mir eine Schwester,
die mir die Anstalt und Umgebung zeigte, kurz, es geschah
alles, was mir die schwere, ersteZeit erleichtern konnte. Bald
sagte auch die Vorsteherin, Schwester Sophie: „Mit so einem
frohen Gesicht hat man kein Heimweh mehr!“ Ich fühlte
denn auch die größte Befriedigung bei der Arbeit und bei
Tisch an meinem Platz in dem Gedanken: „Das Effen, das
Heim is

t

dein eigen, du bist das Kind diesesHauses“– Die
kranken Kinder hingen sehr an mir. Bald aber, nach fünf
Wochen, kam ich auf eine andere Station, im Beamtenhaus
die kleine Wirtschaft zu führen, unter Aufsicht der ehrwürdigen
Schwester B, die sich meiner treulich annahm. – O weh!
Dort gab e

s

manche Ungeschicklichkeit, die weißen Finger

wurden schwarz und rauh, manch schönerTeller fiel „so ganz
von selbst“ aus der Hand in tausend Stücke, Mehl wurde
verbrannt, und das Effen nicht immer schmackhaftbereitet.

Ich bewunderte das helfende Dienstmädchen,das kleineWaisen
mädchen ebenfalls, die so gut und schnell Kartoffeln schälen,
Gemüse putzen und alle Arbeit thun konnten. Ich kam nur
ganz langsam nach, ja krönte sehr bald mein Ungeschickbeim
Fensterputzen durch einen Fall in die Stube. Da lag ich
nun mit zerriffener Sehne am Fuß, kam siebenWochen in

die Krankenstube der Schwestern – Pilgerstube nennt man

si
e

in Kaiserswerth – mußte durch böse Tage und Nächte,
vorbei war es mit der Kochkunst, die ich schonzu begreifen
anfing, vorbei auch mit der Nachtwache und den Gesellschafts
abenden bei den Geisteskranken. Ich hatte nämlich alle Sonn
tagnacht dort zu wachen, kam mir dabei ganz geisterhaft vor
im langen Wachtmantel, mit der verhüllten Laterne, wie ich
alle Stunden, wenn die Uhr in der Wachtstube schlug, durch
Haus und Hof ging, sah und hörte, o

b

alles in Ordnung
sei. Sieben Wochen Stille und Nachdenken bei fortschreitender
Genesung in guter Schwesternpflege. Bald hüpfte ich auf
dem gesunden Fuß herum, bald konnte ich Besuche machen,

in die Kirche gehen und in die geliebte Kinderstation. Die
Jugend erholt sich rasch,Wille und Hoffnung eilen der Ge
nesung voraus und erreichen endlich das Ziel: Gesundheit,
fröhliche Arbeit! Es war mir schwer, in Kaiserswerth zuerst
mitMißtrauen betrachtet zu werden, si

e

wollten mich prüfen,

wie mir manch forschender Blick verriet. Zu verdenken is
t

e
s ja den Vorständen und Gliedern nicht, aber meiner offenen

Natur war e
s unfaßlich, daß si
e

mich nicht gleich erkennen

sollten. Lange dauerte e
s

auch nicht, d
a genoß ich Ver

trauen, Schutz und Güte, nebst vieler Geduld. Letztere is
t

in Kaiserswerth erforderlich.
Ich kam jetzt in die Apotheke, und dieser Station und

allem, was damit zusammenhängt, gehörte fortan mein ganzes
Herz. Interessante Arbeit, eine gemütvolle Lehrmeisterin,
einige freie Stunden am Abend und Sonntags machten das
Leben angenehm trotz der Nebenämter, die die Probeschwester

während des Doktorbesuchs und in freien Augenblicken zu be
sorgen hat. Zuerst der Pförtnerin an der zweiten Pforte das
Effen bringen. O, Ihr lieben Schwestern von dazumal! Ich
bitte Euch noch heute ab, daß ich so oft für Euer leibliches
Wohl zu sorgen vergaß! Gerade in den Minuten war ich
als Lehrling sehr beschäftigt mit Arzneibereitung, in der
Kaffeestunde brauten wir uns oft ein Tränklein in den Apo
thekengefäßen, vergaßen abermals die Schwester am Thore,

und abends kam manch freier Augenblick, da traf man so

manche bekannte Schwester– wer dachte noch an den Gang
durch den Hof nach dem kleinen Pförtnerhaus? Später traf
mich dann manch strafender Blick, aber Geduld hatten die
guten Seelen doch mit mir. Amt Nr. 2 bestand darin, sämt
liche Lampen und Laternen des Hauses zu besorgen. Da
zog ich morgens mit dem Putzbrett, abends mit der Laterne
umher, und e

s

dauerte lange, zog mir manchen Tadel und
Vorwurf zu, ehe die Lampen in den Gängen, Stuben und
Sälen tadellos waren. Hier war eine Glocke undurchsichtig,
dort hatte die unkluge Jungfrau das Ol vergessen, ja einmal
tropfte e

s

bedenklich von den Hängelampen in die Suppen
teller, weil die aus Zeug bestehendenLampenschirme gefroren
gewesenwaren und soeben auftauten. Jäher Eifer schadet
nur! Das habe ich z.B. erfahren, als ich frühmorgens in der
Weihnachtszeit in die Festhalle trat; der Christbaum stand
schöngeputzt in der Mitte, der Fußboden strahlte in blen
dender Weiße, in Freude und Eile ging ich an die Arbeit
der Lampen, bald aber ergoß sich mein Ol aus der umge
worfenen Kanne auf eine große Fläche. Der Schaden wurde
zwar auf höheren Befehl (ich hatte sofort der Vorsteherin
meine Ungeschicklichkeitgemeldet) von kundiger Hand geheilt,
allein e

r

blieb doch sichtbarund für mich lange ein Andenken

a
n jene schöneThat.

Amt Nr. 3 war, sämtliche Schuhe der Probeschwestern
zum Schuhmacher zu tragen. Das war nun keine Kleinig
keit und sicherdas Ende aller Eitelkeit, in den ölbefleckten
Kleidern, mit einem unbeschreiblich häßlichen, ausrangierten
Diakonissenhut und -tuch, mit dem unförmlich großen Korbe
nebst defektem Inhalt durch Groß-Kaiserswerth zu wandern!
Ich fühlte mich aber sehr in Amt und Würden, faßte die
Sache humoristisch auf, indem ich mir das Einst und Jetzt
ausmalte, und mir dachte: „Könnte jetzt Deine gute Tante,

die Dich so fein erzogen hat, diesen Anblick genießen!“
Ein Fäßchen Leberthran stand ebenfalls unter meiner

Gewalt, ich hatte daraus Flaschen auf den Krankenstationen

zu füllen. Da war es mir eines Abends unbegreiflich, wie
alles um mich her nach Thran duftete, ich war doch nur
flüchtig mit einer Flasche im dunklen Keller gewesen. Aber
welche Überraschung! Anderen Tages stand der kleine Keller

handhoch unter der edlen Flüssigkeit, ich hatte den Hahn am
Faffe zuzudrehen vergeffen. Da wurde mit Papier uud
Scheuertuch gerieben, e

s ließ sich schlecht verbannen, aber
ebenso schlimm war's, daß ich in Unwissenheit dieses Papier

in einen eisernen Hafen warf, der mir dazu vorhanden zu

sein schien. O weh, in dem Hafen war Karlsbader Salz ge
wesen, und alle Bäder waren voll des wohlriechenden Thrans.– Was ich neben diesen dummen Streichen etwa Richtiges
that, mögen sichdie guten Leser so günstig als möglich für
mich ausmalen, ich überlasse e

s

ihnen.

In diese Zeit fiel der Tod des allgeliebten und ver
ehrten Pastors Fliedner, des Schöpfers dieser Anstalten. Oft
rief uns die Glocke zur Fürbitte um sein Leben in die Kirche,

o
ft

sahen wir den geduldigen Kranken a
n

einem sonnigen
Gartenplätzchen Linderung suchen. Sein Leben und Sterben,
seineletztenTage sind ein Vorbild für alle Menschen. Es waren
Tage voll mächtiger Eindrücke für die Seinen und für uns alle.
Nachdem ich praktisch geübt hatte, kam ich denn zur

theoretischen Ausbildung, etwas Chemie zu lernen, in die



752 -

kleine Stadt G. in eine Apotheke. Ich wohnte im Kranken
hause bei lieben Schwestern, war den Tag über in der Apo
theke und Materialkammer, mich damit zu beschäftigen, „wie
man das Salmiak macht frei, wie Traubensäure zu finden
sei, und ferner wie man durch Silbersalz das Chlornatrium
entdecktim Schweineschmalz.“
Jetzt hatte ich Heimweh nach– Kaiserswerth! Aber

das sollte ich ja bald wiedersehen, und die Zeit in G. war
sehr schön für mich. Mein Lehrer, der Apothekenbesitzer,gab
sich redlicheMühe mit mir, aber es gefiel ihm nicht, daß ein
Mädchen die lateinische Küche lerne; oft sagte er: „Gehen
Sie zu meiner Frau, üben Sie sich lieber bei ihr in der
deutschenKüche.“ Diese liebe gute Frau und die Kinder,
sowie das ganze Familienleben, in das ich freundlich auf
genommen wurde, und wo ich manche gute Probe aus der
deutschenKüche erhielt, alles is

t

mir unvergeßlich.–Weih
nachtenfuhr ich heim; zwei mir nahestehendeSchwestern er
warteten mich, und nach zurückgelegtem hübschemWege durch
Wiesen und Park kamenwir in Kaiserswerth an– imMutter
hause, in der Apotheke, wo mich ein leuchtendesChristbäum
chen und mehrere Kisten überraschten. Die anderen Schwestern
hatten ebenfalls Christkindlein eingeheimst, und nun wurde
ausgepackt und fröhlich unter einander geteilt. Alle waren

so gut mit mir; ich wurde lieb und freundlich empfangen,

ordentlich verwöhnt. In kurzer Zeit sollte ich eingesegnet
werden und bald darauf in Jerusalem die Apotheke im
Schwesternkrankenhaus übernehmen.

Die Bismarckhose. Von Ernst Gruchow.

Es war am Nachmittag des 16. März dieses Jahres,
als mein Vater vom Landwirtschaftlichen Verein nach Hause
kam und sich meiner Mutter und mir, die wir ihm in die
Vorhalle entgegengeeiltwaren, mit einer gewissen feierlichen
Pose gegenüberstellte.

„Kinder,“ sagte er, während der alte Paul ihm den
Paletot ausziehen half, „Kinder, sieht mich mal an– be
merkt Ihr nichts Besonderes an mir?“ Wir betrachteten
denVater mit stummemKopfschütteln: er kam uns ganz un
verändert vor.

„Nun, dann hört nur zu. Es wird sich etwas Außer
ordentliches ereignen: Ich reise––“
„J bewahre!“ fiel meine Mutter sehr energisch ein,

„davon kann gar nicht die Rede sein. Man bleibt hübsch

zu Hause, wenn man so wenig Geld hat, wie Du.“–Vater
hatte si

e

mit stolzer Uberlegenheit reden lassen.
„Ich reise,“ hob er nun wieder an, „ich reise auch nicht

auf eigene Kosten, sondern auf Kosten des Vereins.“
Meine Mutter ließ die Arme schlaff herabhängen und

sah völlig geknickt aus.
„Was? Du sollst die Dänen aussuchen?“ sagte sie

trostlos. „Das is
t ja wirklich die unglaublichste Idee, die

je ein Mensch ausgeheckthat! Wer in aller Welt is
t

darauf

verfallen? Du verzeiht mir, einziges Mutchen*), nicht wahr?
Aber Du mußt es ja auch selbst wissen: von Pferden ver
stehstDu so viel wie der Blaue von der Farbe. Wie bist
Du wieder mit dem Schimmel übers Ohr gehauen worden!
Und Du nach Schleswig reisen und importieren! Thu' mir
die einzige Liebe, Schatz, lehne ab, lehne ab!“

Mein Vater hatte mit dem sich steigernden Ausdruck
behaglichten stillen Triumphes, der immer ergötzlicher anzu
sehenwar, alles über sich ergehen lassen.
„Darf ich mir jetzt vielleicht auch einmal etwas zu sagen

erlauben, teuerstes Fiekchen?“ bat er dann mit sanfter Höf
lichkeit. „Bisher befindest Du Dich mit all Deinen Ver
mutungen auf dem Holzwege. Ich reise –“ wir lauschten
gespannt– „ich reise zu Bismarck“
Das große Wort war heraus, das auf unser stilles Da

*) Abkürzung von Hellmut.

Ich mußte noch viel dazu lernen; schwerwar mir der
Entschluß, „Vaterland und Freundschaft laffen“, doch aber
begeisterte mich die Aussicht, auf den Pfaden zu wandeln,
wo Christi Leidensgeschichte sich zugetragen. Es sollte anders
kommen; e

s

wurde mir ein anderer Wirkungskreis zu teil. Jetzt

is
t

längst schon meine Tochter als Apotheken-Schwester thätig.
Ich wollte durch dieseMitteilungen beweisen, wie freudig

und abwechselungsreich, wie befriedigend das Leben einer
Diakonissin sein kann. Das Arbeitsfeld is

t

groß und mannig
faltig, darum findet eine jede den Platz, wo ihre besonderen
Gaben und Kräfte sichbethätigen können. Das ganze Berufs
leben, der Verband der Schwestern, die Feste, die Reisen, all
dies erweckt frischen, frohen Sinn; man is

t

Kind des Hauses,

kein Mietling, wie die vielen armen Mädchen, die in Fa
milien, in Stellungen immer nur Anhängsel und Fremde sind.
In Kaiserswerth erst ist mir der Sinn über Leben und
Pflichterfüllung aufgegangen. Ich habe gesehen, wie sich die
wahre Diakonissin zur schwerstenArbeit drängt, wie eine der
anderen hilft und sich auf die unterste Stufe stellt. „Gern

in alles mich zu fügen,“ das klingt durch das ganze dortige
Leben hindurch, und nicht in elegischer,resignierter Weise, nein
mit frischer Fröhlichkeit in dem Bewußtsein: treue Pflicht
erfüllung und Zufriedenheit sind die Wurzeln von Ruhe und
Glück. In meinem späteren Leben und noch heute war es

mir von großem Nutzen, was ich in Kaiserswerth gelernt
habe– ich werde niemals aufhören, voll Dankbarkeit der
zwei Jahre im Diakoniffenhause zu gedenken. A. v. K.

(Abdruckverboten.)

sein wie ein in einen schlummerndenSee geschleudertesFels
stückwirken sollte, eine Bewegung hervorrufend, die gar nicht
wieder zur Ruhe zu kommen schien. Zuerst folgte nun das
hohe Aufspritzen heller Freude. Meine Mutter umarmte den
Gatten mit der ihr eigenenLebendigkeit, faßte ihn dann beim
Arm und zog ihn ins Zimmer mit den Worten: „Na, nun
erzähl' aber "mal alles gründlich, wir wollen hier herein
gehen à cause du domestique“ – eine oft gebrauchte Rede
wendung, die unfehlbar zur Folge hatte, daß der alte Paul
sich eng an unsere Fersen heftete und unter irgend einem
Vorwande wie z.B. irgendwo ein bißchen Cigarrenasche weg
zuwischen oder ein paar Teller fortzuräumen, sich zum Mit
wiffer aller Familienneuigkeiten machte, mit denen e
r

sehr

diskret und weisheitsvoll umzugehen verstand. So hörte er

denn jetzt voll ernster und durch einige zurecht zu rückende
Stühle gewiß nicht geteilter Aufmerksamkeit mit zu, wie ein
Herr von dem prächtig ausgefallenen Ehrengeschenk berichtete,
das der Verein dem Fürsten Bismarck zu seinem 80. Ge
burtstag zu übersenden gedachte, daß aber der Vorsitzende
(nennen wir ihn meinetwegen Mühlmann, denn der Name
soll hier nur dazu dienen, die Persönlichkeit zu verbergen),
daß also der Vorsitzende, der, wie meine Mutter e

s aus
drückte, „so'n bißchen was von früheren Beziehungen zum
Fürsten haben sollte,“ auf Umwegen angefragt habe, ob einer
Deputation wohl gestattet sei, die Ehrengabe selbstzu über
reichen, und daß der Fürst in liebenswürdiger Weise durch
Dr. Chrysander mit „Ja“ habe antworten laffen, sichaber vor
behalten habe, den Zeitpunkt des Empfanges selbst noch zu
bestimmen.

In diese Deputation war auch mein Vater gewählt, und

so herrschte denn Freude in unseren Hallen. Denn eine
Bismarck-begeistertere Familie–davon waren wir fest über
zeugt–gab e

s

trotz aller Begeisterung in ganz Europa und
Umgegend nicht. Mein Vater, dessenLeidenschaft das Stu
dium der Geschichtewar, sah ganz deutlich, wie von den alten
Phöniziern, Parthern, Obotriten c. an alle Fäden, alle Völker
geschickedarauf hinausliefen, diesen Mann hervorzubringen
und mit ihm das stolzesteStück vaterländischer Geschichte;– und daß er das miterlebt hatte, erfüllte ihn mit heißem
Dank gegen einen großen Zeitgenossen. Mutter begeistert
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sich ja überhaupt feuriger wie andere Sterbliche für alles
GErhabene und Schöne, und ich, der ich sonst eine gemeffen

schwerfällige Natur besitzen soll, nehme es in dem Punkt:
Bismarckverehrung! mit jedem auf

Unser Enthusiasmus steigerte sich dann sogar bis zu
einer Flasche deutschen Sekts, von der hoffentlich nie etwas
in die Offentlichkeit dringt, da si

e

sonst gewiß zu Ausfäl
len gegen die Schlemmereien der notleidenden Agrarier be
nutzt würde. Wir waren sehr heiter bei dem perlenden Naß,
von dem auch dem alten Paul der übliche Tribut entrichtet
wurde, malten uns die Zukunft aus, sahenden Vater im Geist
schon in unvergeßliche Gespräche mit dem größten Deutschen
verwickelt und stimmten sogar Bismarckhymnen an.

Am anderen Morgen aber, während Vater und ich die
Felder abwanderten,

war meineMutter den

für und wider die eine Zeugprobe lebhaft ins Gefecht gehen

zu sehen, Unterstützung von dem unglücklichen Schneider Jan
drey verlangend, der sichverzweifelt wand, weil er si

e

dem einen

Teil nicht zu gewähren wagte, um den anderen nicht zu be
leidigen, der dabei ebensodelikat wie schwungvoll immer vom

Beinkleid sprach, während meine Mutter unentwegt bei
einer Hofe verharrte, – dies alles war höchstgenußreich,
und als wir alle vier uns auf denselben Stoff geeinigt
hatten, wurde die äußerte Befriedigung allseitig. Nach acht
ereignislosen Tagen hatten wir denn auch die Genugthuung,
eine Hose zu begrüßen, bei deren Anblick meine Mutter in

wahre Begeisterung ausbrach.
„Bildschön, Kinder, wirklich bildschön!“ rief sie. „Seht

nur diese Nüancen! Ordentlich malerisch, dies grau-lila

Vorbereitungen für das
große Ereignis schon
praktisch nahe getreten,
und als wir wieder bei

ihr eintraten, wurde
uns das Ergebnis fol
gendermaßen mitgeteilt:

„Hör' mal, Mutchen,
ich habe ebenDeine Toi
lette daraufhin durch
gesehen, o

b Du auch
alles zur Bismarckreise
hat. Der Paletot is

t

sehr gut, den hast Du

ja auch erst vier Jahr,
und wann trägst Du
ihn denn? Doch nur
auf dem Wagen. Der
Hut is

t

ganz neu, mit

dem Rock geht's zur
Not auch noch, aber
mit Deinen Hosen pfeift

Du auf dem letzten
Mauseloch. Du mußt
unter allen Umständen

eine neue haben.“ –
Vater, der von seinem
ausgewinterten Roggen

zurück kam, runzelte die

Stirn. „Eine ganz
neue, Fiekchen? Wozu
habe ich denn aber dann

die graue? Man muß
docherst auftragen, was
man hat, und an der
grauen läßt sich nichts
aussetzen.“
„So, meinst Du?– Na, dann komm

"mal und sieh d
ie Dir

an,“ sagte meineMut
ter, den Gatten entschie

den beim Arm ergrei
fend. Von dieser Be
sichtigung kehrte das
Paar in merkwürdiger
Einigkeit zurück,und das
Resultat war eineFahrt
„nach der Stadt.“
Ich schloß mich

auchan, denn auf dem
Lande muß man alle
Vergnügungen mitneh
men, und meine Eltern
eine halbe Stunde lang „Jumbo“ imZoologischenGartenzu Berlin. OriginalzeichnungvonW. Kuhnert.
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bläulich Melierte, und dabei soganz Unprononcierte!“ (Meine
Mutter, muß ich gestehen, is

t

noch aus der bösen alten Schule,

hat in ihrer Jugend viel Französisch gesprochen und verun
staltet die deutsche Sprache durch zahllose Fremdwörter)

„Wirklich sehr distinguiert, nicht wahr? Ach, bestesMutchen,
thu mir die einzige Liebe, lauf” gleich mal hin und zieh' fie

an, damit man sieht, wie si
e

sitzt.“

Diesem Wunsch wurde natürlich Folge geleistet, und Vater

wandelte zur Augenfreude der Seinigen den ganzen Abend

in dem Gegenstand einher, an welchem der sehr talentvolle
Schneider wirklich ein Meisterstück gemacht hatte.

Der nächsteTag war ein Sonntag, und zum Kirchgang
erschien der Vater wieder mit der neuen Hose geschmückt,

was meine Mutter nicht ganz beifällig zu bemerken schien.
Sie sagte aber nur mit ernstem Blick: „Nimm Dich recht
damit in acht, Mutchen,“ und wischte den Kirchenstuhl in

unserem „Stand“ rasch ab, ehe der Gatte sich setzendurfte,

schien auch sonst ein Auge auf ihn zu haben.
Am Montag fuhren wir nach Coldeshagen. Das thun

wir, so lange ich denken kann, einen Montag um den an
deren, und an dem dazwischenliegenden kommen die Coldes
hägner zu uns. Wir – Mutter und ich– saßen schon

im Wagen, als endlich Vater, der trotz aller Mahnungen

seiner Ehehälfte immer zu spät mit seiner Toilette anfängt,
etwas außer Puste, auch einstieg. Während e

r

dies that,

wurden meiner Mutter Augen groß vor Schrecken.
„Aber einziges Mutchen, was machstDu denn eigentlich

nur immerzu? Du hast ja schon wieder die Bismarck
hose an?“
„Na, selbstverständlich,“ erwiderte Vater, ungewöhnlich

gefaßt, „wir fahren ja aus.“
„Nun, aber doch nur zu den Coldeshägnern. Solchen

guten alten Freunden gegenüber legt man sich doch keine

Géne auf und zieht eine elegantestenSachen an.“
„Na, ich bitte Dich, Fiekchen– –!“
„Français, français à cause du cocher! – vraiment,

très-cher Mutchen, je vous assure: in solchen Dingen
bist Du ganz unglaublich!“
Ich beteilige mich sonst grundsätzlich nicht an den De

batten meiner Eltern,– in diesemFall konnte ich mich aber
nicht enthalten, mich einzumischen.
„Erlaube, liebes Mutterchen,“ sagte ich mit einiger

Wärme, „daß die Coldeshägner unsere besten Freunde sind,

is
t

doch wohl kein genügender Grund, um e
s

zum Prinzip

zu machen, sich ihnen gegenüber in der Toilette zu vernach
lässigen.“

Sobald mein Vater eingestiegenwar, hatte der Kutscher die
Pferde in einen flinken Trab gebracht, und wir hatten gerade
das letzte Haus des Dorfes hinter uns, als ich meine An
sprache beendete. Meine Mutter, die eine viel zu kluge Frau
ist, um, wie so viele ihres Geschlechts, eine Vorliebe dafür

zu haben, leeres Stroh zu dreschen, und die sich längst ge
jagt hatte, daß an dem sträflichen Leichtsinn ihres Gatten
heut nichts mehr gut zu machen sei, erwiderte gar nichts,
sondern war so hingenommen von dem erfreulichen Stand
eines grünenden Rapsfeldes, an dem wir eben vorbeifuhren,
daß si

e

ihren Kummer rasch vergaß. So langten wir im
schönstenFrieden in Coldeshagen an.
Dort wurde uns im Lauf der nachbarlichen Gespräche

mitgeteilt, daß mein Bruder Max in nächsterZeit auf Urlaub
nach Hause zu kommen gedenke. So – das wußten si

e

in

Coldeshagen eher wie wir! Erstaunlich!
Also Max kam. Ich schämemich dieses unbrüderlichen

Gefühls, oder vielmehr Nicht-Gefühls, aber ich gestehe es

doch ein: ich konnte mich gar nicht freuen! Ich liebe den
guten Max, meinen einzigen Bruder, wirklich aufrichtig, kein
Mensch könnte ihm ernstlich böse sein, ebensowenig wie er

im Standewäre, eine Fliege absichtlich zu kränken,– aber
trotz alledem konnte ich in letzter Zeit einer gewissen Ver
stimmung gegen ihn nicht Herr werden.

Es hing das mit seiner Versetzung nach Berlin zu
sammen. Er war noch nicht sechsWochen da, als er schon
das Coldeshägener Liettchen bewogen hatte, auch hin zu

kommen, um ihre Pensionsfreundin, Fräulein von Bertram,

zu besuchen. In meinem Leben hatte ich noch nichts von
dieserPensionsfreundin gehört, und nun Max in Berlin war,
mußte si

e

auf einmal ausgegraben und besucht werden. Ich
konnte das nicht hübsch, nicht taktvoll, nicht rücksichtsvoll gegen

die Gefühle anderer Leute finden! Liettchens Platz war doch
wohl im eigenen Hause. Wie traurig mußte den armen,
alternden Eltern der lange, einsame Winter dahinschleichen
ohne das einzige Töchterlein, und auch uns,– was brachte
das einförmige Dasein auf dem Lande für Freuden außer
dem bißchen freundnachbarlichen Verkehr? Das häusliche Da
ein bot natürlich wenig Abwechselung, obgleich ich dankbar an
erkenne, daß meine Eltern mit ihrer lebendigen Anteilnahme

a
n

allen wirklich interessanten Dingen e
s

erfreulich genug zu
gestalten wußten, und daß die stets erneuten und mit so viel
Eifer ausgefochtenen Scharmützel zwischen diesem unverwüst
lich jugendfrischen Paar etwas sehr angenehm Anregendes
hatten,– aber die Montage in Coldeshagen gehörten doch
durchaus da hinein, wie das Salz zum Brot, oder beffer wie
die Rosen in den Sommer, und nun verdienten si

e

ihren

alten guten Klang gar nicht mehr.
Angenehme Montagsbeschäftigung, stumm dabei zu sitzen,

wenn sich die Elternpaare ihre Gespräche über Dinge aus
tauschten, die ihnen besonders am Herzen lagen; noch ange
nehmer, die Hände in den Taschen, durch die stille Stuben
reihe zu streifen und in Lisettchens Zimmerchen mit dem
kalten Ofen, dem zugedecktenkleinen Sofa, dem verhängten
Schreibtisch Halt zu machen und die wilden Rosenranken der
Tapete zu betrachten, die auch so etwas Frostiges bekommen
hatten.– Und derweil amüsierten sichMax und Liettchen

in Berlin! War ich denn wirklich dazu verdammt, in allem zu
rück zu stehen? Nicht allein, daß ich das Unglück habe, an
erkanntermaßen der Altere, Klügere, Solidere, Verständigere zu

sein, und deshalb dazu vorherbestimmt bin, das väterliche Gut
dereinst zu übernehmen, mich also in meiner guten grünen
Jugend darauf zu vergraben, später Max auszuzahlen und
immer mit Sorgen und im Schweiß meines Angesichts mein
kümmerliches bißchen Agrarierbrot zu effen– nein, er amü
fierte sich auch noch mit Liettchen in Berlin! Und nun
kamen si
e

endlich zusammen wieder, das heißt si
e

mit der
Freundin Anfang und e
r

Ende der Woche– und da soll
der Mensch sich nicht ärgern!

Aber das sind Nebensachen. Ich kehre zur eigentlichen,
zur Titelheldin dieser geschichtlichenErzählung zurück
Am Dienstag morgen standen Vater und ich wie ge

wöhnlich früh auf, um unseren Rundgang durch die innere
und äußere Wirtschaft anzutreten, bei dem ich mich übrigens

einer gewissen Benommenheit und Zerstreutheit nicht erwehren

konnte! Als wir zum zweiten Frühstück zurückgekehrt waren
und, uns noch mit dem Inspektor unterhaltend, auf dem
Hofe standen, wandte ein energischesKlopfen a

n

die Fenster
scheibe mit der beringten Hand– ein Ton, der mir seit
meiner frühesten Kindheit bekannt war, wenn ich mich auf
bösen Wegen befand – unsere Augen dem Hause zu. Da
stand Mutter und winkte uns eifrig hineinzukommen. Im
Vorflur trat si

e

uns schon entgegen. Auf ihrer meist so

klaren Stirn stand die Wolke allerhöchsten Unwillens.
„Aber Mutchen,“ rief si

e

sofort entrüstet aus, „ich be
greife Dich gar nicht! Was machst Du denn d

a

schonwie
der? Was hast Du denn in aller Welt da schonwieder an?“
Vater versuchte den Unbefangenen zu spielen.

„Was soll ich denn machen? Was soll ich denn an
haben?“ fragte e

r

seinerseits die Stirne runzelnd.
„Ach, Mutchen, frag'doch nicht noch!“ rief meine Mutter

in gerechterEmpörung. „Ernst, Du könntest doch auch wohl
mal ein bißchen aufpaffen. So läuft man doch nicht den ganzen
Tag auf dem Felde herum. Du hast ja die Bismarckhose an!“

(Fortsetzungfolgt.)



–
Wer Liebling.

(ZudemBilde aufSeite745)

Wie man es lieb hat, solchkleinesLeben,–
"s geht nichts darüber in weiter Welt!
Man möcht' ihm sein letztesHerzblut geben,
Wenn man's so still auf dem Schoße hält!

Wenn mandieGlieder sostreichelt,diewarmen,
Wenn es so schmeichelt:„Ich bin Dir gut!“
Wenn man's so festhält in seinenArmen,
Wenn's einensoanblickt,seinFleischundBlut.

Wer könnt's wohl in Worten sorichtig sagen,
Was einemzwei solcheAugen sind!
Durchs hellsteFeuer würde man's tragen,
Seinen Schatz, einenLiebling, ein liebesKind!

F. Reimund.

Jumbo !
(ZudemBildeaufSeite753.)

Wenn auchnicht „ganz Berlin“, wie die
Zeitungen schrieben– halb Berlin hat sich
ihn ' angeschaut,den unbeschreiblichhäß
lichen Jumbo, den freilich nun auch schon
verendetenRiesen-Orang-Utan des Zoologi
schenGartens. Er war derStar derSommer
monate, und er war, das is

t

unleugbar, tro
seiner grenzenlosen Scheußlichkeit'
sehenswert.
Bis vor wenigen Jahren hielt man es

überhauptfast für ausgeschloffen,lebendeaus
gewachseneOrang-Utans nach Europa zu
bringen. Die Schwierigkeit, diese ungemein
kräftigen, äußerst wilden Affen lebend zu
fangen, galt für beinahe unüberwindlich,zu
mal die Hilfe der Eingeborenenbei der Jagd
sehr schwerzu gewinnen war. Aber die mo
derne Spekulation wußte alle Hindernisse zu

beseitigen. Dem Besitzer des Leipziger Zoo
logischenGartens, Herrn E.Pinkert, und dem
lübischenSchiffskapitän Herrn H.Storm, der
lange Zeit die Häfen der Sundainseln be
suchte,glücktees, in den letztenJahren meh
rere Prachtexemplarevon Orang-Utans nach
Europa zu bringen. Jumbo war der vierte
derselben,und in seinerBegleitung befanden
sich noch ein jüngeres, erstim Entwickelungs
stadiumbefindlichesMännchen, sowieein aus
gewachsenesWeibchen.
Kapitän Storm beschreibtdie Jagdmethode

der EingeborenenBorneos auf lebendeOrangs
ausführlich; die Djaks oderDajakkercernieren
die riesigeJagdbeute, sobald si

e

dieseim Ur
wald aufgespürt haben, tagelang auf einem
Baume und machendas Tier dann, wenn

e
s

vor Durst fastverkommt,mittels einesnar
kotischenGetränks berauscht. In diesemZu
standewird e

s gefangen.
Jumbo war, wie gesagt,von abschrecken

der Häßlichkeit. Es is
t

schwerzu sagen,was
an ihm am häßlichstenwar: die ungeschlachte
Riesengestaltoderdas unheimlicheGesichtmit
den mächtigenBackenwülstenund der vor
geschobenenSchnauze mit ihrem echtenRaub
tiergebiß! Der geradezugreulicheRachenwar
von einem langen roten Bart umgeben, wie
denn das Haarkleid des Tieres überhaupt
stark entwickeltwar; er hatteauf demRücken
und an den Armen Haare von 40–50, an
den Fingern noch solchevon 10 Centimeter
Länge. Sehr ins Auge fiel auch der gewal
tige Kehlsack,der demTier, von einerSchulter
zur anderen reichend,flachauf der Brust auf
lag. Es war ein geradezu abenteuerlicher,
unwillkürlich Gruseln erregenderAnblick,wenn
der Riese langsam einenKopf hob, von dem
die Backenwülstewie Scheuklappenabstanden,
wenn e

r

den Rachen aufriß und, mit den
kleinen tiefliegendenAugen tückischum sich
blickend,die ungeheuerlichlangen Arme aus
streckte,um sichdann endlichzu einer ''Größe und Massigkeitzu erheben,nebender
ein starkerMann wie ein Kind erschien!

Altertumskunde.

Zu Beginn diesesJahres sind in denfel
sigenTeilen der Port Royal Mountains auf
Jamaika in einerHöhle Uberreste der Ur

Am Familientisch.
eingeborenen dieser westindischenInsel,
der Arawaken, entdecktworden. Zur Zeit
derEntdeckungdurchKolumbus war die Insel
reichbevölkert; 600000 Indianer von fried
licherGemütsart und einfachenSitten bevöl
kerten das Eiland, aber schon150 Jahre
später(1655), als dasselbe in den Besitzder
Engländer überging, war von den ursprüng
lichenEingeborenen,dank der grausamenBe
handlungdurchdie spanischenEroberer, keiner
mehr am Leben. Überreste der Urbewohner
fand man nur sehr selten. Jetzt hat man
nun, wie gesagt,einigebemerkenswerteFunde
gemacht,und zwar Skelette von wenigstens
24 Personen, ein 7 Fuß langes, 1, Fuß
breitesmorschesKanoe aus Cedernholz und
einige Gefäße. Viele Schädel zeigten eine
künstlich beigebrachteVerunstaltung. Ein
StammstückvomLebensbaum,das wahrschein
lich als „Mörser“ gedient hatte, zeigte sich
fastgar nicht angegriffen; die drei bis vier
Jahrhunderte, die e

s in der Höhle lag, schei
nen ohneEinwirkung an ihm vorübergegangen

zu sein. Von Tierüberresten wurden gefun
den Schädel und Knochen der Ferkelratte,
Schalen von Muscheln, derenWeichteilenoch
jetztvon denEingeborenengegessenwerden c.

Wahrscheinlichwurde die Höhle als Begräb
nisplatz benutzt; die aufgefundenenGeräte
und TierknochenanderseitslegendieVermu
tung nahe, daß einigeder Leute darin gelebt
haben oder dorthin geflüchtetund vielleicht
von den Spaniern eingemauertworden sind.

Erdkunde.
Auf den, der schwedischenKüste vorgela

gertenFelseneilanden,den Schäreninseln,
werden seit einiger Zeit auf Anregung des
vielseitigenProfessors Freiherrn von Norden
skiöldBohrungen zur Gewinnung von
Trinkwasser vorgenommenund zwar nach
einer neuen Methode mittels sogenannter
Diamantbohrer, die kleine Bohrlöcher von
nur 65 mm Durchmesser herstellen. In
verhältnismäßig geringer Tiefe wurde bisher
fast stetsSüßwaffer gefunden, zuletzt noch
auf der InselMarstrand, einemvielbesuchten
Badeort, wo eine Bohrung von 39 Meter
Tiefe einen ergiebigen Brunnen gewinnen
ließ. Sollte sich auf Helgoland nicht auf
ähnlicheWeise Süßwaffer erschließenlaffen?
Bisher sind die Einwohner des jüngsten
Teils Deutschlands noch immer auf Regen
waffer, das in Cisternen angesammeltwird,
angewiesen; die allerdings vorhandenen
Brunnen gebennur brackigesWasser, so daß
für die kleine Garnison augenblicklicheine
besondereFilteranlage im Bau ist.

Wölkerkunde.

Wir haben bisher wohl allgemein die
Japaner für nahe, wenn nicht die
nächstenVerwandten der Chinesengehalten.
Dem „Globus“ zufolge sind aber neuerdings
ernsteZweifel an dieserVerwandtschaftauf
getaucht. Der bekannte Sinologe Edkins
behauptet sogar, die Chinesen ständen in

ihrem ganzen Wesen im schärfstenGegensatz

u den Japanern. Während die Kultur der' teren noch einen frischen, jugendlichenär besitzt und der Japaner heute
noch lieber zu Felde zieht, als hinter den
Büchern sitzt,hat die chinesischeKultur einen
durchausfriedliebenden,dabeisehrkonservativen
Charakter. Auch feudale, mittelalterliche
Einrichtungen, wie si

e

in Japan mindestens
noch bis vor kurzem bestanden, sind den
Chinesen gänzlich fremd. Danach dürften
die älteren Sitze der Japaner kaum in der
Nähe derjenigender Chinesenzu suchensein.
Wo aber dann? Edkins will gefundenhaben,
daß die Japaner in ihrer Sprache und be
sonders in ihren Zahlwörtern gewisseAhn
lichkeiten mit den Völkern der türkischen
Familie hätten,und meint,daß si

e
in früheren

Zeiten vielleicht neben den Turkestanen in

Sibirien als kriegerische,jagdliebendeNomaden
gelebt hätten. Das scheintunserer unmaß

755

geblichenMeinung nachdoch– in Anlehnung

a
n

die letztenkriegerischenEreigniffe in Ost
afien– etwas künstlichkonstruiert zu sein.

Technik.
Die Herstellung von Metallguß
auf elektrischem Wege is

t

im Jahre 1891
dem russischenBergingenieur Slavianoff pa
tentiert worden. Das Verfahren beruht auf
der Anwendung des Voltaschen Lichtbogens
zur Umwandlung der elektrischenEnergie in

diefürdenSchmelzprozeßerforderlicheWärme.
Es bestehtim wesentlichen in demAufgießen
vonMetall, das mittels des elektrischenStro
mes geschmolzenist, auf die Oberflächeeines
beliebigenMetallgegenstandes,wobei die be
treffenden Teile mehr oder weniger mit
schmelzenund sichmit demaufgegoffenenMe
tall innig verbinden. Die Verwendbarkeitdes
Verfahrens is

t

eine rechtvielseitige; e
s

wird
benutzt,um kleineMetallgegenständezu gießen
und Riffe oder Sprünge in metallenenKör
pern zu beseitigen,um Metallstücke, z.B. die
Teile einergebrochenenWelle, wieder mit ein
anderzu verbinden,umHöhlungenund Blasen

in gußeisernenoderStahlgußstücken,sowie in

Stückenaus Kupfer oderBronze zu entfernen,
um abgenutzteFlächen durchAufgießen einer
Schicht neuenMetalls wieder in brauchbare
Beschaffenheit zu bringen, um verschiedenartige
Metalle mit einanderzu verbinden, z.B.Guß
eisenmit Stahl,Kupfer undBronze mit Guß
eisen,Stahl oder Eisen. Im weiteren dient
das Verfahren dazu, Löcher an wertvollen
Maschinenteilen zu beseitigen, schlechtge
schweißteStellen an Schmiedestückenzu ver
beffern, sowie hartes, weißes Gußeisen in

weiches,graues umzuwandeln. Wie sichaus
Vorstehendemergibt, könnenmittels des elek
trischenMetallguffes zahlreicheArbeiten aus
geführt werden,die bisher unmöglich erschie
nen sind. Die Anwendung erfordert wenig
Zeit und verhältnismäßig geringeKosten, si

e

erweist sichbesonderswichtig beimBruch von
Teilen an Betriebsmaschinen in Fabriken oder
an der Maschine eines auf hoher See be
findlichenSchiffes.

Sprechfaal.
A.Gb.-Gothenburg fragt an: „Wem

wurde im Feldzug 1870/71 das ersteeiserne
Kreuz zu teil?“ Kann einer unserer Leser
zuverlässigeAuskunft geben?––
Das „Soldatenbildchen“ in Nr. 38, Seite

612, hat nochzu mehrerenZuschriftenVer
anlaffung gegeben, für welchewir verbind
licht danken. Entgegengesetztder Überliefe
rung in der Familie des “ hebendieseZuschriftenübereinstimmendhervor, daß
die abgebildetenGestalten sämtlich Ruffen
darstellenmüßten. Ziemlich allgemein wird
die Gestalt links als ein russischerKürassier,
die neben dieser, welche uns als Schotte
bezeichnetwurde, als Infanterist (vielleichtvon
irgendeinerLegion) angesprochen;der Soldat
mit demTschakostellteinenBaschkiren,derletzte
einenKosakenvor. Der Offizier in derMitte
wäre ein russischerStabsoffizier oderGeneral,
wahrscheinlichein Kosakenführer.Die mannig
fachenAbweichungenvon der eigentlichenrussi
schenUniform jener Zeit dürften dadurchzu
erklären sein, daß die Engländer im Jahre
1813 die Verbündeten nicht allein mit Geld,
Waffen und Munition, sondern auch durch
Lieferung von Uniformen unterstützten.Die
russischeArmee z. B. bedurfte bei Beginn
desFeldzuges1813 dringend einerErneuerung
derUniformen nachdemanstrengendenWinter
feldzug, denn si

e

waren ebensoabgeriffen,
wie die geschlagenenFranzosen. Daß die
Engländer russischeUniformen nicht vorrätig
auf Lager hatten, versteht sichvon selbst;
deshalb mußten si

e

mit Uniformen ihres
eigenenHeeres sowohl bei den Ruffen, wie
bei den Preußen aushelfen. Aus diesen
Gründen stammtdas Bildchen vielleicht auch
nicht aus dem Jahre 1815, sondernaus dem
Jahre 1813.
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Eine Kleckfographie
von Just. Kerner.
Als Justinus Kerner,

der gefeierte schwäbische
Dichter und menschen
freundliche Arzt, älter
wurde, als ein vor ihm
heimgegangenes„Rickele“,
seinegeliebteHausfrau,
ihm allenthalben fehlte,
als er sein Augenlicht
mehrundmehrschwinden
fühlte, ersann er sich
einen seltsamenZeitver
treib. Er machte auf
einenBogenPapier einige
ganzwillkürlicheTinten
flecke,kniffdas StückPa
pier dann sozusammen,
daß sichdie Fleckegegen
seitig abdrückten, und
führte endlich auf dem
wieder entfaltetenBogen
das entstandeneDoppel
bildmiteinzelnenStrichen
und Punkten aus, bis
irgend ein phantastisches
Gebilde auf demweißen
Papier vor ihm lag, das
den mystischenZug in
ihm seltsam anregte.
Seine „Klecksographieen“

In unserer Spielecke.
1. Problem: Die Laternen.

2. Arithmetische Aufgabe.

Die Grundfläche eines Bassins, dessen
Seitenwände senkrechtauf der Grundfläche
stehen,hat die Form eines Rechtecks.Die
Länge dieses Rechtecksübertrifft die Breite
um 1,75 Meter. Seine Diagonale beträgt
8,75 Meter. Das Bafin is

t
3 Meter tief

Wie viel Hektoliter faßt das Bassin?

3
. Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je sechsSteine auf
Vier Steine, darunter ein Doppelstein,liegen
verdecktim Talon. Es wird nichtgekauft.

G O | | G S | | G S | | G S | | G
º
G | | GG)

G S | | G
º
G | | S
h

G G G

. | e e | | e e | | s e | | e S | | e S | | e sºA hat: G S G S G)

G G G

G9 €
)

sº e | | Sº

D hat auf seinensechsSteinen 4 Augen
mehr als C, aber 4Augen weniger als B.

A jetzt einen Doppelstein aus und ge
winnt dadurch, daß e

r

die Partie in der
fünften Runde sperrt. Die Augensummeauf
den elf Steinen der Partie beträgt72.

B behält vier Steine mit 19 Augen, C

EineKlecksographieJustinusKerners.

vier Steine mit 12 Augen, D vier Steine
mit 21 Augen übrig.
WelcheSteine liegen im Talon? Welchen

Stein behält A übrig? Wie groß war die
Augensummeauf den sechsSteinen des B

,
wie groß auf denen des C, wie groß auf
denendes D? WelcheSteine setzteB, welche

C
,

welcheD?

4
. Zweifilbige Scharade.

Wie Du mit der Ersten preist
Sang und Klang und Wein und Gold,
Wird nicht minder Herz und Geist
Edles Lob durch d

ie gezollt.

Gilt's der Ehre und dem Recht,
Allem Guten sichzu weihn,
Mag Dein Wille fest und echt
Gleich der zweiten Silbe sein.

Reich von der Natur geschmückt,
Der die Kunst nochHilfe leiht,
Ruht wohl jedes Aug' entzückt
Auf des Ganzen Herrlichkeit,

Die dem Gläubigen beweist,
Daß im schönenSchlesierland,
Wie e
s

dort im Volke heißt,

Sich das Paradies befand.M.Sch. (staffel,
(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 46.

Bilderrätsel.
Eifersucht is

t

eineLeidenschaft,diemit Eifer
sucht,was Leiden schafft.

1
.Viersilbige Scharade. Luglochhöhle.

2
.

Schlüssel und Auflösung
der Dechiffrieraufgabe.

Setzt man statt der Zahlen der Chiffre
schriftdie entsprechendenVokale, also a statt 1

,

e statt 2 u. j.w. und stattjedesKonsonanten
derChiffreschriftden zweitnächstenKonsonan
ten des Alphabets, so erhält man:

Soll fest ein Baum im Boden stehn,
Muß er tief hinab mit denWurzeln gehn;

nannte e
r

selbst diese
Zufallsbilder, und zu
jedem derselbendichtete

e
r

eine poetischekurze
Erklärung. Im Besitz
derVerlagshandlungvon
Velhagen & Klasing in

Bielefeldbefindetsicheine
dieser Klecksographieen:
„derSchmetterling“, die
auch in der trefflichen
Koenig'schen Deutschen
Litteraturgeschichte ab
gebildetist;
„AusTintenfleckenganzgering
EntstandderschöneSchmetter

ling,
Zu solcherWandlungichem

pfehle
GottmeinefleckenvolleSeele.“

so lautet der Vers, mit
welchemKerner dieZeich
nung begleitethat.
Eine ganzeReihe die

e
r Klecksographieenver

einigte der Dichter zu
einemWerkchen,dem e

r

den Titel „Hadesbuch“
gab. Er schriebauchnoch
1857– fünf Jahre vor
seinemTode– eineVor
redefür den Band; er
schienenist das Hades
buchaber nie.

Vergebensmit dem Sturme streitet,
Der nur flach seineWurzeln breitet.
Du aber in Deinem Wachstum gleiche,

O deutscheArt, der deutschenEiche!J. Trojan.

3
. Visitenkarten rätsel.

Auflösung:

„Natalie, kommteffe(n);denAnton kannst
dann (kannstDu dann) zu Hause bringen,

’s thut vielleichtallgemach a wenig) regene.“

4
.

Rätsel. Weichsel,Wechsel.

5
. Rätselfrage.

Durch richtigeZusammenstellungder Buch
staben, aus denendie gegebenenWörter be
stehen,erhält man: „Not bricht Eisen.“

Inhalt: AhnundEnkel.RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow.(Fortsetzung)– Im Seebad.ZeichnungvonE. Harburger.–
Ein BesuchderSchlachtfeldervonMetz. VonH. Wickenhagen-RendsburgMit fünfzehnJllustrationen– ZweiJahre im Diakoniffenhause.Von A. v. K. – Die
Bismarckhose.Von ErnstGruchow.– Am Familientisch:DerLiebling.GedichtvonFr. Raimund.Zu demgleichnamigenBilde vonK. Grob.– Jumbo! Zu dem
BildevonW. Kuhnert.–Altertumskunde.– Erdkunde.– Völkerkunde.– Technik.– Sprechsaal.– EineKlecksographievonJustinusKerner.Mit Abbildung.–
In unsererSpielecke.
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Sedanktag. -

D Glocken rufen laut ins Land: In z
u der Glocken Festgeläut

„Gegrüßt, gegrüßt, Du Segenstag, Klingt der Trompeten helles Erz:
An dem das Deutsche Reich erstand „Ein Freudentag, Geburtstag heut!
Aus Not und Tod beim Schwerterschlag! Wohlauf und lustig jedes Herz!“

Und wer da Ohren hat, hör' an Das schwarz-weiß-rote Reichspanier

Im Festgebraus die hohe Lehre: Es rauscht mit Macht im Morgenwinde,
Viel hat der Herr an uns gethan, Mit Macht und Pracht. Da jauchzen wir:

Gebt unserm Gott die Ehre!“ Heil dem Geburtstagskinde!

Sº tönt von Turm zu Turm der Schall, Den nehmen wir die Hüte a
b

Ernst mahnend an gewalt"ge Zeit, Und neigen uns in frommem Sinn:
Und Jubel regt sich überall O Frankreich, riesengroßes Grab,
Und Aller Herzen werden weit. Und unsere Brüder schlafen drin!

Wir kämpften für den heil'gen Herd, Euch Helden, die der Rasen deckt,

Gott half uns gnädig aus der Schwere, Ein stiller Gruß se
i

Euch entboten!

Er war bei uns und unterm Schwert – Bis einst die Weltposaune weckt,
Dem Herrn allein die Ehre! Schlaft wohl, Ihr teuren Toten!

NO- uns in einer Herrlichkeit
Der goldne Tag heut offenbart,

Das is
t

die Mahnung, allezeit
Zu wahren unserer Helden Art.

Und droh'n uns neue Stürme gleich,

Wir stehn mit sieggeweihter Wehre
Getreu zu Kaiser und zu Reich –

Und geben Gott die Ehre! Ernst Behrend.
XXXI. Jahrgang.48. m

#

d
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Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung)

16. Kapitel.

Die große ernste Zeit, welche die Blicke der gesamten
Welt auf den einen Punkt konzentrierte, wurde nirgends mit
so fieberhaftem Aufhorchen erfaßt, als bei den im Auslande
lebendenDeutschen. Man fühlte sich inmitten der gewohnten
Umgebung plötzlich auf einem Ausnahmestandpunkt stehend,
und wer in dem Hochgefühl, als Preuße zu empfinden, lässig
geworden war, der sah zu, daß er Versäumtes nachholte.
Auch in das deutscheHospital zu Petersburg hatte die

Kunde aus der lauten Welt draußen sich ihren Einzug er
zwungen; von den Preußen unter dem Personal leuchtenden
Auges, von den Kranken je nachdemmit aufflackernderTeil
nahme begrüßt.

In einem Zimmer erster Klaffe aber fand nichts, was
von draußen hereinklang, seinenWiderhall, insofern der dort
untergebrachteKranke den Vorgängen dieser Welt schon seit
Wochen entrückt war. Ein Nervenfieber hielt den Geist im
Bann; aus den regelmäßigen, eingefallenen Gesichtszügen
leuchteten unheimlich dunkel die Augen, und Tag und Nacht
ging der Kopf in den Kiffen rastlos hin und her.
Der kranke Mann is

t

Heinz von Rönneberg.

Die große Sängerin hatte ihrerzeit nicht Recht behalten
sollen, daß Heinz, der Künstler, „für ihre Zwecke verloren
sei.“ Im Gegenteil hatte sich Heinz nie so auf der Höhe
seiner Leistungen befunden, als auf dieser Reise, ohne jedoch,
daß das innere Genügen ihm die Seele ins Gleichgewicht
gebracht hätte. Er hatte bis dahin nur wiedergegeben, was
die großen Geister geschaffen, während doch ein Streben da
hin ging, mit einem Schlage mitten unter diesen Schaffens
begnadigten zu stehen.
Über dem Suchen aber– dem „gefunden haben“ und

„wieder verlieren“, in stetemKampfe mit dem,was der Schritt
vom Wege in einer Seele heraufbeschworen hatte, erlag der
Körper.

Ein hitziges Fieber, nicht leicht zu nehmen, aber noch
nicht a

n

die Grenze führend, a
n

der die dunklen Mächte mit
ausgestreckterHand harren, hatte Heinz inmitten der Aus
übung seines Berufes erfaßt, und ohne Säumen war die
Uberführung in das deutscheHospital von statten gegangen.
Es gab Tage, in denen alles Empfinden in der Seele

des Kranken zu schwinden schien; dann wieder welche, in

denen nur ein Gefühl, ihn von allem anderem loslösend, in

ihm lebte. Stunden kamen bisweilen, in denen er die Blicke
fest auf die ihn umschließendeWand gerichtet hielt, als müffe

si
e

sichaufthun, als müssedas Auge über weite Flächen dahin
schweifen. Schier endlos dünkt ihm der Raum, und doch is

t

e
r nur der Schauplatz für das Erscheinen einer einzigenGe

stalt: Bald ist's ein spielendesKind, bald ein blühendes Weib,

bald ein Engel; aber immer trägt die Gestalt Evas Züge.
Wenn die Gedanken ihre Rückkehr in die Wirklichkeit

nehmen, suchtHeinz mit aller Kraft das Bild zu bannen;

e
s paßt nicht in die Welt, der er angehört, der er angehören

muß, bis daß er mit dem Wort „Errungen“ vor „sie“ hin
zutreten vermag.

Als nach geraumer Zeit der Arzt mit den Worten:
„Ich meine, wir sind über die Höhe,“ a

n das Lager trat,
fiel dieses gerade mit den historischen Wochen zusammen, in

denen der Krieg von 1866 über die Weltbühne gegangen war.
Der Jugendkraft Rechnung tragend, war Heinz bald

fähig, von dem Triumph des Vaterlandes zu vernehmen, und
was der Arzt nicht aussprach, berichtete der Stoß Zeitungen,
den der Wärter ihm trotz des Verbotes für Geld und gute
Worte angeschafft hatte.

Weffen sichHeinz aber selber nicht gewärtigt, war der
Umstand, daß neben dem Hochgefühl, ein Preuße zu sein,
ein anderes, fast der Schmach gleichkommendesGefühl auf
tauchen, ja, daß e

s ihn rütteln würde Tag und Nacht.
Es war, als seien alle Schranken gefallen, als fühle

(Abdruckverboten.)

e
r

sich plötzlich eins mit denen, von denen er wußte, daß
derselbe Gedanke ihnen die Stirne falten, ihnen die Lippen
zusammenpreffen würde. Der König hatte gerufen, aber unter
den Gerufenen war er nicht!
Früher, als der Arzt und jegliche Vorsicht e

s für mög
lich befunden, hatte sichHeinz nach Preußen aufgemacht. Es
war der Termin seiner Einstellung als Freiwilliger. Der
Militärpflicht mußte genügt werden.
„Zu schwach“ lautete rücksichtslos das Urteil des unter

suchendenArztes der Ersatzkommiffon.
In einem Brief an Herrn von Vollanden machteHeinz

Mitteilung über eine Krankheit, wie über das Resultat einer
Gestellung, mit der Bitte, einen Großvater davon in Kennt
nis zu setzen.
Die Mitteilung rief nur ein spöttischesLächeln auf den

Lippen des Freiherrn hervor: „Ein Rönneberg zu schwach,
um dem Staate das zu leisten, was der Staat von ihm zu
fordern berechtigt war!“
Die Kluft hatte sich erweitert.

Auch bei Herrn von Vollanden hatten die Jahre e
s

nicht
verabsäumt, ihm ihre Runenschrift ins kleine, welke Antlitz

zu schreiben. Nicht, daß e
s unglücklicheJahre gewesenwären,

o
,

bewahre. Sie hatten es nur verstanden, in zeitweisem Un
behagendem Manne der Thatkraft ein wenig zuzusetzen; selbst
redend war der Ausgangspunkt solchen Unbehagens nirgends
anders, als in den Weibern zu suchen. Ja, ja, die Weiber!
Daß Veilchen im Verborgenen blühen, hatte Frau von

Vollanden als sachgemäßhingehen lassen; von Rosen im Ver
borgenen hatte aber noch kein Dichter gesungen, demgemäß

die herrlich erschloffene Blüte „Eva“ in die Welt hinaus
mußte. Nun aber paßte diese Welt dem Alten nicht im ge
ringsten, und was das Schlimmste war, di

e

paßte Eva selbst
im Grunde noch viel weniger. Als eine Art Opferlämmer
ließen sichder Vater und die Tochter fortschleppen, aber ob
schondie „kleine Vollanden“ ein riesiges Furore machte, hatte
der alte Herr doch immer das Gefühl, als habe er seinKind
verloren, bis die Lüfte von Willmersdorf ihr wieder um die
runde rosige Wange spielten.–
In natürlicher Folge schloffen sich an das Furore die

Bewerber um die Hand der Erbin, und zum erstenmal wurde
man der Erregungen unbehaglichter Art sich dabei bewußt.
Das war mit den beiden ältesten Töchtern bedeutend be
quemer gewesen, insofern der schlesischeHerrschaftsbesitzer, wie

der große Diplomat schlankweg als „Partieen“ von Eltern
und Töchtern mit gebührender Freude acceptiert wurden. Eva
aber war ein Querkopf, denn wenn das mit dem armen
Eberty auch ein Unsinn gewesen, so waren die anderen Be
werber durchaus der Gegensatz von allem Unsinn. Es
waren Männer in einer „guten Assiette“, Leute, die sich sehen
laffen konnten.

Dem Vater war's ja im Grunde recht, wenn e
r

sein

Mädel noch behielt, aber die Mutter mit dem gewissen
Schweigen, dem gewissen Achselzucken, mit der sich an Evas
sogenanntemEigensinn stählendenFähigkeit, kleine Hiebe aus
zuteilen, die da saßen– hm!
Abgesehen von diesen Nadelstichen des Lebens war der

kleine Herr von Vollanden immer noch der Mann auf dem
Posten, der Mann der Ehrenämter, der allzeit zur Schlichtung
dorthin Herbeigerufene, wo dasWörtlein „mein“ und „Dein“
das Schlachtschwert rüstete. Wenn e

s

aber die Weiber nun
einmal so haben wollten mit dem Unfrieden, mochten si

e

doch
zusehen, wie si

e

ohne ihn mit den „Freiern“ fertig wurden.
Er pflegte in derlei Fällen „auf Pürsche“ zu gehen.

Heinz hatte die nächsten Jahre teilweise in Paris, teil
weise in Rom zugebracht; bald in unentwegtem Vorgehen,
bald Geschaffenes verwerfend, den Stimmungen ihre Rechte
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gebend. Wie's allezeit in der Welt gewesen, folgten auf die
guten Tage die schlimmen,–die einen wie die anderen mit
dem Maßstabe der Schaffensfähigkeit gemeffen.

Dann hatte sichHeinzens Brust endlich in dem Auf
atmen, wie es das Anlangen am Ziel kennzeichnet,gehoben:– er hatte unter seine Oper die Schlußnote geschrieben.
Die Bühne einer mitteldeutschen Stadt, in der Heinz

seit den letzten Wochen ein Zelt aufgeschlagen, hatte nach
mannigfachem Hin und Her das Werk erworben, und schließ
lich hatte Heinz über das Achselzuckendes Direktors hinweg
sein.Wollen durchgesetzt. Jeglicher Reklameapparat sollte zum
Schweigen gebracht werden, er wollte frei sein in einem
eigenen Urteil.

Nun war der Tag gekommen, an dem er das in Schmer
zen groß gezogene Kind aus den Armen gelaffen hatte; nun
hatte er ihm die Pforten geöffnet, nun mußte es sichzeigen,
ob er zu viel gehofft!

In der gezwungenen Muße war es Heinz zum Bewußt
sein gekommen, daß er sich lange den Genuß eines ziellosen
Schlenderns in den lauen Abend hinein nicht mehr gewährt
hatte, und während er lässigen Schrittes vor die Thore der
Stadt hinauspilgerte, betrachtete er sich, die Cigarre im
Munde, dieses und jenes auf einem Pfade. Hier ein kleines
Mädchen, das eine Puppe herzte, dort eine Katze, die im
eifrigen „Waschen“ – die Zehen der hochgehaltenenVorder
pfote aus einander gesperrt– inne hielt, um sich ihrerseits
den Wanderer zu beschauen. Dort den Rest eines kunst
vollen Schnörkels an dem alten Gemäuer eines Giebels.
Auch vor der Anschlagsäule, die auf großem, grünem

Zettel die Ankündigung einer Oper brachte, blieb Heinz ge
dankenvoll stehen. Er las den Titel, die Personen von An
fang bis zu Ende und schritt dann an den letzten Häusern
der Stadt vorbei, bis die einbrechendeDunkelheit ihn zur
Rückkehr zwang.

Von grellem Laternenlicht beleuchtet sah er vor einem
Lokal dritten Ranges die Ankündigung eines Klavierkonzertes,
ohne daß er dem Namen des Künstlers irgend welche Auf
merksamkeit geschenkthätte. Eben wollte Heinz an den we
nigen Leuten, die das Lokal betraten, vorübergehen, als,
eng an die Häuserreihe geschmiegt, das Notenheft unterm
Arm, ein schmächtigerJüngling daher kam, der in dem bleichen
abgezehrtenAntlitz den Stempel der Krankheit trug
Der Gesellschaftsanzug unter dem schützendenÜberzieher

bedeuteteHeinz, daß er den Künstler selbstvor sichhabe, und,

instinktiv angezogen, forderte er ein Billet. Ein angebrochener
Abend war es ja doch.
Die Beleuchtung in dem Lokal war schwach,die Atmo

sphäre biergeschwängert, nur wenig Plätze wurden besetzt,und
auf einen Stock gestützt brütete Heinz vor sich hin, ohne daß
er des sich in aller Stille vollziehenden Eintritts des jungen
Mannes gewahr geworden war. Als aber die erstenAkkorde
an sein Ohr schlugen, hob er wie elektrisiert das Haupt.
Wer war denn das, der da spielte? Und wie war

das, was er vernahm? Freilich war es das Spiel eines
Dilettanten, der Schulung noch entbehrend, und dennoch fühlte
Heinz, daß aus diesen Klängen etwas Elementares sprach,
eine ungedämmte Naturgewalt, die entfeffelt über alles hin
weg sichBahn brechen mußte. Er fühlte in vollständiger
Selbstvergessenheit dieser Art des Spiels gegenüber eine bis
her ungekannte Wonne; die Wonne, wie si

e

dem Entdecker
durch die Adern rieselt.
Im Verlauf des Abends steigerte sich Heinzens Ent

zücken; e
r

sah nicht, wie auf den Wangen des Jünglings

sichzwei kreisrunde abgezirkelte Flecken röteten– er hörte– er fühlte nur! Was fühlte er? – Daß e
r

dazu be
gnadigt war, einem Genie in seiner Ursprünglichkeit gegen
über zu stehen,wie e

s

die größten Meister gezeitigt.

Kaum, daß der letzte Ton verklungen war, eilte Heinz
dem jungen Manne nach. Er fand ihn, indessen die paar
Leute dem Ausgang zustrebten, in der halb dunklen Garde
robe zusammengesunken,während ein furchtbarer Hustenanfall

die schmaleBrust zu sprengen drohte. Das vor den Mund
gehaltene Taschentuch zeigte rötliche Spuren, und ohne ein
weiteres Wort schickteHeinz nach einer Droschke.– Der
junge Mann bezeichneteein Haus in einer entlegenenStraße
als eine Wohnung, in die ihn Heinz selbstverständlichge
leitete; e

r stieg auch die schmaleTreppe mit ihm empor, an

deren oberster Stufe eine alte Frau, das Licht in der Hand,
ihnen entgegen trat.
„Ach, Du lieber Gott, Ernst, is

t

e
s

wieder gekommen?“

sagte si
e

mit einem traurigen Blick, in dem jedoch etwas
Gewohnheitsmäßiges lag– setzte dann das Licht auf die
Tischplatte, einige Krümel von derselben entfernend, und lud
Heinz ein, auf dem harten Sofa Platz zu nehmen.
„Dank, dank, lieber Herr, daß Sie ihn hergeleitet. Was

nämlich mein Schwestersohn ist, das junge Blut hier, hat
nichts auf der Welt, denn die alte Bas", und die alte Bas”
hat nichts weiter denn ihn. Da haben wir zwei uns denn
zusammengethan– so lange e

s

nämlich noch hält,“ fügte

si
e

leise hinzu.

Man hörte die zwei in der Kammer hantieren, worauf
auf mehrmaliges starkesHusten die Stille folgte. Der Jüng
ling war augenscheinlich zur Ruhe gebracht, und, die Thür
fest hinter sich zuziehend, trat die Alte wieder zu Heinz.
„Wissen Sie,“ sagte dieser, „daß Ihr Neffe auf dem

bestenWege ist, einer der größten Künstler zu werden, den
die Welt je gesehen hat?“
„Weiß ich, lieber Herr! Weiß aber auch, daß e

r

als ehrlicher Handwerker besser sein Fortkommen gehabt hätte.

Nichts Richtiges hat der Junge lernen wollen wegen dem
da“–die Alte machte die Bewegung spielender Finger –
„und wie es nun ans Ausbilden gehen sollte, da– da–
starb die Mutter, die das bißchen Geld durch Unterrichten ver
dient hatte, und ließ dem Jungen nur ein Erbteil zurück, die
Schwindsucht nämlich! Daran geht er nun zu Grunde, und
seine schöneKunstfertigkeit muß mit ins Grab. Ja, ja, unser
eins hat's schwer, und ein Kopfdurchdiewand is

t

der Junge

bei alledem auch noch.“

„Ich komme morgen früh wieder,“ sagte Heinz, seine
Börse in die Hand der Alten drückend, deren Augen zu fun
keln begannen.

„Ach, Du lieber Gott, daß e
s nur der Ernst nicht

erfährt.“

Der fragte nicht– der spielte! Ahnungslos, daß ein
Spiel für den Hörer eine Offenbarung in sich schloß!–So
kam der Tag der Aufführung heran.
„Sehen Sie,“ sagte Heinz, sich über die Ruhe in einer

Stimme selbst wundernd, „da wird nun heute über ein neues
Werk zu Gericht geseffen, für dessenAutor ich mich inter
essiere. Wenn Sie der Premiere beiwohnen wollen, treffen
wir uns nachher zu rückhaltloser Besprechung, wie?“
„Gern,gern, lieber Herr,– nur,“– der junge Mensch

hatte etwas Treuherziges in seinem Wesen, welches das fast
Dämonische seinesSpiels um so wunderbarer hervortreten ließ– „Sie werden mich nachher ausfragen, gelt? Will nicht

in Abred" stellen, daß im Alltagsleben doch 'mal 'ne Un
wahrheit bei mir mit unterläuft, wie das denn so ist, aber

in der Musik gegen besseresWissen zu reden, das wäre grad,

als ob ich die heilige Cäcilie selber anlügen wollt"! Und
nachher find's mir vielleicht für den guten Freund gram, wie?“
„Nein, mein Wort darauf!“
Vergeblich wandte am Abend der Direktor, der den

Komponisten in seine Loge entboten hatte, den Kopf zu der
nach dieser führenden Thüre–Heinzens Platz blieb leer.
Er saß, in den Schatten eines Pfeilers geschmiegt,mitten

unter dem dickstenHaufen, und nur als der erste Ton der
Ouverture einsetzte,bog e

r

sichspähendvor, mit Befriedigung
die Anwesenheit des jungen Künstlers wahrnehmend, vor dessen
blaffem Gesicht das ganze gefüllte Haus in Heinzens Seele
gleichsam zurückzutreten schien.

Auch saß im Dunkel der Loge nicht der Komponist,
sondern einer, der sich frei gemacht hatte. Für diesen
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freien Mann vollzog sich dort
aufder Bühne etwas Seltsames.
Er sah in den Gestalten, denen
er seineSeele einzuhauchenge

mit einemmal lauter

Marionetten, bei denen es ihn,

den objektiven Beobachter, mit

einer gewissen Spannung er
füllte, ob die Drähte wohl bis
zum Schluß gut funktionieren

meint,

würden.

Mitten darin fühlte sich
Heinz dann wieder in die lustige

Schulzeit zurückversetzt. Wie
lautete doch im Auf- und Nie
dergehen das Schema der Cen
sur?– Recht gut–gut–
ziemlich gut. Bei dieser letzten
Bezeichnung blieb der Gedanke

dabei hielt sich das
Publikum, dabei würde, wenn

si
e

wohlwollend war, die Kritik
auch stehenbleiben,– und das
war dann wohl alles.
Heinz hatte plötzlich das

Gefühl, als müsse e
r

dasSig
mal zu einem großen Zischen
und Trampeln geben, jenem

Grabgesang so mancher Hoff
nung. Aber dazu kam e

s bei
leibe nicht; das Publikum ließ

stehen,

schiebend.

zu Grunde geht.“

und sah ihm nach.

das brauchte e
r

nicht.

sich eine ganz nette Sache vor- E- - - – Wärme ebensowenig ertragen,
singen, und als die große Studie zu dem“letten- wie die in den Straßen an
Schlußarie eingesetzthatte, sah

verhandlungen in Donchery“ von A. v. Werner. einander rückenden Mauern.

man sich vorsichtigerweise schon

nach Hut und Mantel um.– Auch Heinzens junger Freund
hatte sich, ehe der Vorhang gesunken war, schon von einem

Heinz ihn ein.
„Ist Ihnen schlecht geworden?“ fragte er, seinen | gesenkt, dünkte Heinz weit, weit zurück zu liegen.

Z
7

7
-

- -
z

7

- - -- –––– n --- --- -- - - - - - - - - - % / - - - - -

- - - - - ge

- -

Studie zu demgegenüberstehendenBilde: „Die Kapitulationsverhandlungen in Donchery“ von A. v. Werner.

Arm unter den des Jünglings

„Nicht schlechterdenn sonst.

Die Musik ist's, die mir Herz
weh macht. Die Qual des
Komponisten wird auch meiner
Seele zur Qual, und doch er
reicht e

r

e
s

nicht– erreicht

e
s

nimmer. Sagen's ihm bei
Zeiten, lieber Herr, 's is

t

besser,

als wenn e
r

allmählich dran

Sachte vor sichhin nickend,
schritt der junge Mensch von
dannen, und Heinz blieb stehen

Da ging der arme, kranke
Bursche hin, in unerfüllter
Sehnsucht an dem Ziel vorbei,
nach welchem e

r nur die Hand
auszustrecken gebraucht hätte.

Aus der eingefallenen Brust
rang sich keuchend der Atem,

durch Elend und Armut ging
der Weg zum frühen Tode.
Aber sich selbst zu verlieren,

Der Vollmond stand sogrell

am wolkenlosen Himmel, daß

e
s

Heinz dünkte, e
r

könne das
gespenstischebleiche Licht ohne

Instinktiv schlug er den Weg
nach dem Gehölz, das nur einige tausend Schritte von der
Stadt entfernt lag, ein. Einige tausend Schritte sollten das

Platze erhoben, und erst auf der mondhellen Straße holte | sein? Nun, die waren freilich bald zurückgelegt, aber die
Zeit, seitdem der Vorhang sich dort über dem Poffenspiel
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Poffenspiel jedoch war eine verlorene, vergeudete, einer Fratze
nachgeworfene Jugend.
Weiter führte der Weg über eine Brücke, über deren

Geländer sich Heinz weit hinauslehnte. Da glotzte er ja
wieder aus der Tiefe herauf, dieserMond mit einem ganzen
Gefolge von Glitzern und Funkeln auf der sanft dahingleiten

den Oberfläche. Herunter mit irgend etwas, welches dasBild
zerriß! Ein Stein war bei der Hand, und mit mächtigem
Schwunge schleuderte ihn Heinz hinab;–– jetzt mußte
er dort unten angekommen sein, wohin das Truglicht nicht
kam– ja, ja–dort unten! –
Wie in plötzlich erwachendemEkel vor sichselbstschnellte

Heinz von dem Geländer ab, sich erinnernd, daß er ja dem
Walde zuschreiten gewollt; aber was sollte der ihm bringen?
Der Wald war im Grunde immer derselbe; immer das

Gegeneinanderneigen der Bäume, das Rauschen der Wipfel,
ob hier, ob in Warnsdorf, und im Durchbrechen der Zweige
erschien auch hier der Mond mit einer ewig gleichen Schatten
malerei. Sah das nun nicht gerade wieder so aus, als ob
dort auf dem weichen Moose ein toter Körper hingestrecktlag?
Nein, es war nur das Stück eines gefällten Baumes. Aber
wenn ein toter Mann dort gelegen, der hätte es gut gehabt.

Pfui doch! Da kam er ja wieder, der namenlose Ekel
vor sich selbst,daß Heinz mit der Faust auf die Stirne schlug

Planlos wurde das Umherirren, wie auf der Flucht vor
einem dunklen Etwas, das ihn bald hierhin, bald dorthin
trieb;– endlich sank Heinz irgendwo nieder ins Moos –
Es war wohl der kalte Nachthauch, der über ihn hin

strich; oder hatte er so lange gelegen, daß es schon der
Morgenwind ein konnte, wie er den Aufgangder Sonne be
gleitete? Ja, dort, dort, wo die Lichtung des Waldes den
Blick frei gibt, rötet sich bereits der Himmel. Heinz schaut
wie gebannt der erwachenden Natur ins Auge, und während
ein Sommermorgen in einer ganzen strahlenden Schöne über
die Erde geht, kommt ihm mit einem Auffeufzen der Er
leichterung das Bewußtsein, daß er in dieser ganzen grauen
vollen Nacht nicht einen einzigen Gedanken für Eva gehabt.

Zu Hause angekommen, warf er sich auf ein Bett, und
ein paar Stunden bleiernen Schlafes hatte die Natur für
ihn bereit. Das erste aber, auf das der Blick am Morgen
fiel, war ein Brief mit der ungelenken Handschrift der alten
Base: „Es geht mit dem Ernst zu Ende, bester Herr.“
Wie elektrisiert fuhr Heinz empor. Nein, nein, es durfte

nicht zu Ende gehen! Dieser gottbegnadigte Jüngling, dem
der Genius den Kuß auf die Stirne gedrückt, durfte nicht
hingehen, ohne daß alles zu einer Rettung versucht worden
wäre. Vor dem Gefühl des Vorwurfs, daß Heinz noch keinen
Schritt dafür gethan, verschwand der an die Zeit gelegte
Maßstab. Heinz vergaß, daß nur wenige Tage zwischen
heute und dem Abend lagen, an dem er den ersten Blick in
das stille Antlitz gethan. Er eilte zu dem besten Arzt der
Stadt und betrat mit diesem zugleich den ärmlichen Raum,
in dem der Kranke, das Opfer eines neu eingetretenenBlut
sturzes, vorgebeugt in einem alten Lehnstuhl saß. „Pflegen

Sie ihn bis zum Tode,“ lautete der Ausspruch des Arztes,

und nicht Tag, nicht Nacht wich Heinz von dem Lager des
Sterbenden,
„Ja, ja, es sind harte Sachen, die Sie sichda aufgeladen

haben,“ sagte kopfnickend die alte Base, „aber glauben Sie's
getrost, si

e

bergen ihren Segen in sich.“
Ja, das thaten sie, wenn auch in anderem Sinne, als

das Weiblein e
s gemeint hatte.–––

Als Heinz sich von dem Grabe wandte, hatte er zum
erstenmale den Mut, der Frage fest ins Auge zu schauen:
„Und wie soll sich mein ferneres Leben gestalten, ohne daß
ich daran zu Grunde gehe?“

Die Macht der Verzweiflung war gebrochen, aber die
Antwort ließ auf sichwarten, insofern Heinz noch nicht so

weit war, die Frage dort hinaufzusenden, von wo allein die
Hilfe kommt. Was e

r fühlte, war kein Schmerz, was in

seinem Hirn kreiste,war kein Wahn, nur irrten Denken und
Empfinden planlos herum in einer großen, großen Öde.
Als ein Bekannter von ihm bei einer zufälligen Begeg

nung von den damals noch unerschlossenenReizen der norwegi

schenHochlandswelt zu schwärmenbegann, dünkte ihm gerade
diese das Rechte für die nach Einsamkeit lechzende Seele.
So gingen Wochen hin!– Dann kam die Antwort.
„Frankreich und Preußen machen ihren Waffengang, und

Alldeutschland geht mit Preußen!“
Mit einem Schlage hob sich das gesenkteHaupt, in dem

müden Auge flammte e
s auf, und beflügelt wurde plötzlich

der Schritt. An dem Bewußtsein, ein Deutscher zu sein, hob
sich die sittliche Kraft, an der sittlichen Kraft erstarkte das
Selbstbewußtsein. – In einem Kaffeehause zu Christiania
nach den Zeitungen greifend, las Heinz bereits von Thaten.
Seine Seele erfüllte ein unnennbarer Jubel: Fort! Fort! Noch
war e

s

Zeit.
17. Kapitel.

Mittlerweile war in Warnsdorf äußerlich alles seinen
ruhigen Gang gegangen, so daß die Leute meinen konnten, die
Wunde in der Seele des alten Mannes dort hätte begonnen,
sich zu verharschen. Vielleicht hätte er selber geglaubt, dem
inneren Aufruhr allmählich ein Halt geboten zu haben, in
sofern jegliches Rebellieren gegen den gewissen Pfahl, von
dem der Apostel Paulus sagt, daß e

r

dem Menschen ins
Fleisch gesenkt sei, dessen Druck bis zur Unerträglichkeit zu

verstärken vermochte.
Allerdings hatte der alte Herr von Vollanden manch

einen Kampf gekämpft, um dem mit Bitterkeit genährten
Plane einer Enterbung des Enkels zu Gunsten der Familien
stiftung in seiner Ausführung rechtzeitig zu begegnen, aber
noch war der Notar des Städtchens nicht nach Warnsdorf
herausgeholt worden, und ebensowenig hatte man den Frei
herrn dessenHaus betreten sehen.
Da erklang durch alle deutschen Gauen das Wort, das

mit einem Schlage die Hydra des alten Haders zur Ruhe
brachte, vor dem Leid und Freud' des Einzelnen sich in

einem Jubelruf verlor: „Auf, gegen Frankreich!“
(Fortsetzungfolgt.)

Vom Holunder.
Es gab eineZeit – sie ist noch nicht lange verflossen– darin

die Arzte von Arzneimitteln nicht viel mehr wissenwollten, so daß
vor dem politischen Nihilismus der medizinischesich aufgeworfen
hatte. Die wissenschaftlicheErkennung der Krankheitserscheinungen
war das Hauptziel, das Heilmittel.Nebensache.
Wie aberjederDruck einenGegendruckerzeugtund einemWellen

berg einWellenthal folgt, so blieb auch hier der Umschlagnichtaus,
und heute erlebenwir eine Jagd auf neueHeilmittel, wie si

e

die
Blätter der Geschichteder Medizin noch nicht verzeichnethatten.
Es gab früher auch nicht so viele Chemiker, die Arzneimittel auf
bauen und hoffen,das also erfundenemöge ebensogoldtragendwer
den, wie das Antipyrin, das Millionen einbrachte; e
s

waren auch
nicht so günstigeVerbindungen mit fernen Weltteilen angeknüpftwie
jetztund reistennicht so viele klugeMänner, die aus Ost- und West
afrika, Indien, China, Amerika undAustralien Wurzeln, Rinden und
Kräuter senden,damit die anderenklugenMänner daheim d

ie prüfen.

Es läßt sichnicht leugnen, daß so der Arzneischatzmanchewertvolle
Bereicherungerfuhr. Aber anderseitshaben sichglücklicherweiseauch
wiederMänner der Wissenschaftden Kräutern, Stauden und Bäu
menzugewandt,die bei uns wachsenund dem Volke von alters her
seineHausmittel lieferten, um zu untersuchen, o

b

si
e

nicht etwa mit
Unrechtvon Wissenschaftswegen abgethanwären. Denn schließlich
sind die überseeischenDrogen doch auch weiter nichts als Haus
mittel . . . . der Wilden, und bis jetzt hat noch keineunserer Größen
den Medizinmännern, die jene Drogen anwenden, wissenschaftliche
Berechtigungzugesprochen. UnsereVolksmittel haben dagegen,was
den fremdenArzneimitteln fehlt: nämlich eine Literatur in alten
Kräuterbüchern, in Sagen und Liedern. Gar seltsamsind viele der
heimischenGewächsedem Denkendes Volkes zugehörig, e

s

betrachtet

si
e

wie etwas Lebendes, ihm Nahestehendes:die alte Götter- und
Dämonenwelt lebt und webt noch in den Pflanzen, so daß deren
Heilkräfte nicht bloß als arzneiliche, sondern auch als magische
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betrachtetwerden. Das Magischegeht jedochden modernenForscher
nichts an, ihn beschäftigtdie physiologischeWirkung der Vergessenen,
und bei diesen Untersuchungenhat sich jetzt wiederholt heraus
gestellt, daß die als wirkungslos Verurteilten dennoch ihre Kräfte
haben und zwar unbestreitbarnachweisliche. So wurden in dem
StiefmütterchenkrautkleineMengen von Salicylsäure aufgefunden,und
die blutstillendeEigenschaftdes Täschelkrautes, die es in früheren
Jahrhunderten zu einemunentbehrlichenHilfsmittel der herumziehen
denWundärzte machte, is

t

neuerdingswiederum festgestellt.Zumal
aber hat dem Holunderbaum die wissenschaftlicheNachprüfung gut
gethan und ihn wieder als Arzneibaum eingesetzt.
Der starkeDuft einerBlüten, der reicheFruchtertrag,das rasche

WachsenseinerSchößlinge, seinAnsiedeln ohneZuthun desMenschen
selbstan unzugänglichenOrten mußten von früh an Aufmerksamkeit
erregen, und seitdemman seineHeilsamkeitbei vielen Krankheiten
kannte,gewann e

r

hohesAnsehen. Wer seineAste abschneidenwollte,
knietenieder, faltete die Hände und sprach:„Frau Ellhorn, gib mir
was von deinemHolz, dann will ichdir von meinemauchwas geben,
wenn e

s

wächstim Walde.“ Sein Holz wurde von den Germanen
bei dem Bestatten der Leichen benutzt; in manchenGegendenging
der Schreiner oder der Totengräber schweigendzum Holderbusch
und schnitteineStange, das Maß einer Leichezu nehmen,und der
Fuhrmann, der die Leiche nach dem Friedhof führte, hatte statt
der Peitsche einen Holunderstock. Am Niederrhein legt man an
einigen Orten den Toten Holunderzweige in den Sarg und auf
vielen Gottesäckernwurde absichtlichHolunder gepflanzt. DieseGe
bräucheerinnern an längst vergangeneHeidenzeit. Der alte Kultus
schwand, Einzelheiten blieben jedoch erhalten und wurden zum
Brauch, den die mit Dampfgewalt ebnendeJetztzeit immer mehr
ausrottet. -

Der Holunder gilt dem Landbewohnergegenvielerlei Krankheit
und Schaden als Arznei. Die schweißtreibendeKraft der Blüte dient
zum Heraustreiben des Ungesunden; mit einer nicht zu kleinen
Gabe Fliederthee wird der Anfang bei beginnenderKrankheit ge
macht, und da wir nunmehr wissen,daß etlicheder von Bakterienim
menschlichenKörper erzeugtenGifte durch Schweiß ausgeschieden
werden, is

t

in geeignetenFällen das Schwitzmittel ein ganz ver

Ein Buch
Wenn man den bedeutendstenMännern aller Zeiten– von dem

weisenSolon an–glauben will, gibt es auf der Erde wenig Glück
und wenig Glückliche. Als vor kurzem einige Gratulanten an des
greifenBismarcks Frühstückstafel in Friedrichsruh saßenund einer
derselbenihn als einenglücklichenMann pries, erwiderteder Fürst
lächelnd: „Ein glücklicherMann bin ich in meinemLeben nur selten
gewesen. Wenn ich die spärlichenMinuten wahren Glücksgenuffes
zusammenzähle, so kommenwohl nicht mehr als im ganzenvier
undzwanzig Stunden heraus.“ – Nicht viel höher berechnete
Goethe die Zeit eines Glückes. „Man hat mich immer,“ sagte er

1824zu Eckermann,„als einen vom Glück besondersBegünstigten
gepriesen. Allein im Grunde ist's nichts als Mühe und Arbeit ge
wesen,und ich kann wohl sagen,daß ich in meinenfünfundsiebzig
Jahren keine vier Wochen eigentlichesBehagen gehabt. Es war
das ewigeWälzen einesSteines, der immer von neuemgehobensein
wollte.“ Und doch hat e

r

selbstden Glücksuchernzugerufen:

„Willst Du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück is

t

immer da . . .“

Was is
t

aber das Glück, und wie ergreift man es?
Eine erschöpfendeAntwort darauf gibt der Berner Professordes

Staats- und VölkerrechtsKarl Hilty in einem tiefsinnigenBuche
vom Glück. *) Er erinnert daran, wie schonder gelehrteFreund
Karls des Großen, Alkuin, darauf hingewiesen,daß die Sehn
jucht nach Glück dem Menschen unvertilgbar eingepflanzt sei.
Darum gibt e

s

auch nichts, worin alle Menschen so einig sind, wie

in dem Suchen nachGlück. Zu finden is
t

e
s

aber nur im christ
lichen Glauben. Dieser Glaube machtglücklich; außerhalb des
selbengesuchtbleibt das Glück eine unsichereSache, selbstfür die im
gewöhnlichenSinne sogenanntenGlücklichen.Wer aber Christi Ein
ladung folgt: „Kommet her zu mir alle, die Ihr mühselig und be
laden seid, ich will Euch erquicken,“wird erfahren, was wahres
Glück ist.
Nur einer der sechzehnAufsätze,aus denen sichHiltys Buch zu

sammensetzt, is
t

„Glück“ überschrieben,aber dochhandeln alle davon.
Aus demWorte Gottes heraus läßt der damit seltenvertrauteJurist
scharfeLichter fallen auf manches, was sichheutefälschlichChristen
tum nennt und doch keinewirklich lebenskräftigeÜberzeugung, kein
Thun des Wortes is

t

und darum auch keineGlücksquelleseinkann.
Die Arbeit nimmt einen breiten Raum in der GlückslehreHiltys

*) Glück. Von Professor Dr. C. Hilty. Zwei Teile. 1895.
Leipzig. J. C. HinrichscheBuchhandlung.

nünftiges. Auch ein süßesSüpplein von den reifen Beeren gekocht,
machtwarm und erregtgelinden Schweiß.
In Pommern werden eine frischgegrabenenWurzeln, nachunten

geschabt,als Purganz, nach obengeschabt,als Brechmittel gegeben.
In Bosnien und der Herzegowina werden in Butter geröstete
Holunderblätter oder mit Weißwein erwärmte trockeneBlüten bei
waffersüchtigenAnschwellungender Füße und bei Gicht gebraucht.
Die mit Essig gekochtenBlüten werden als DunstbadgegenRheuma
tismus verwendet. In Polen und Rußland is

t

der Holunder das
beliebtesteHausmittel bei Husten, Brustschmerzund Wassersuchtund
zwar bei der letztgenanntender Saft aus dem Baste.
Neuerdings wurde von Dr. Lemoine mitgeteilt, daß eineAb

kochungder äußeren Rinde des Holunders bei Waffersucht treffliche
DiensteohneNebenwirkung leiste,wogegendie innereRinde Erbrechen
erzeugt. Die äußereRinde hat wederÜbelkeitzur Folge, noch treibt

d
ie

Schweiß wie die Blüte. Es haben also die einzelnenTeile des
Holunders eigeneHeilkräfte, und das Volk hat diesejetztdurch regel
rechteVersuche erhärtetenUnterschiedegut beobachtet.Beim Kochen
der Rinde entwickeltsichein eigentümlicherGeruch, der etwas Ähn
lichkeitmit dem des Baldrians besitzt,und in der That is

t

Baldrian
jäure in den Schößlingen des Holunders nachgewiesen.Das haben
die Katzen schonvor den Chemikern entdeckt,denn si

e

putzenihre
Krallen mit Vorliebe in den Stämmen des Holders und freuen
sichdabei des schwachenBaldriangeruches, an dem si

e

so großes
Behagen finden. Außer der Baldriansäure is

t

kürzlich in den Blät
tern und Stengeln des Holunders von G. de Sanctis ein Stoff
gefunden,der Licht auf die ungemeinkräftigeWirkung des Baumes
wirft, einStoff, der im Schierling vorkommt,das sogenannteConiu.
Der Schierling verdanktseineGiftigkeit demConin, in demHolunder
findet e

s

sichjedochnur in winziger Menge, so daß es nicht mehr
giftig, sondernunter Umständenheilendwirkt.
Von dem Aberglauben, der mit dem Holunder getriebenwird,

soll hier nichtgesprochenwerden, e
s

würde das zu weit führen und
über die Absicht hinaus, an einemnaheliegendenBeispiele zu zeigen,
wie sorgfältigesEingehen uud Prüfen das Wesenund denWert der
Heimatsgaben erkennenläßt, die nur zu leicht in der Bevorzugung
des Fremdländischengering geachtetwerden.

Julius Stinde.

vom Glück.

ein. Besonders handelndavon die Abschnitte: „Die Kunst des Ar
beitens“, und „Die Kunst, Zeit zu haben.“
„Nie is

t

das menschlicheGemüt heiterergestimmt,“heißt e
s darin,

„als wenn e
s

eine richtige Arbeit gefunden hat. Die sucheman
deshalbvor allen Dingen, wenn manglücklichseinwill.“ Und: „Zu
der Frömmigkeit gehört ganz notwendig als Gegengewichtstrenge
Arbeit–– alle Gottesgebote sind auf thätige Menschen be
rechnet.“ Darum faßt e

r

auch die bekannteStelle des 90. Psalms
V. 10 weniger pessimistischauf und gestaltet si

e
so: „Unser Leben

währet siebzigund, wenn e
s

hochkommt, achtzigJahre, und wenn

e
s

auch Mühe und Arbeit gewesenist, so is
t

e
s

doch köstlich
gewesen,“und fügt hinzu: „Das ist Glück! Auf einembequemeren
Wege is
t

noch nie jemand dazu gelangt!“
WichtigeWinkegibt auchderAbschnitt: „Schuld und Sorge.“

Da rät er: „Befreie Dich um jeden Preis von jeder Schuld, die
Du trägst, wenn Du zum Glück gelangenwillst.“ –– „Ist die
Schuld weg aus dem Leben, dann erst kannstDu ernstlichauch an
dieBeseitigung der Sorge denken. Denn die allein wahre Sorgen
losigkeit ist nicht eine natürliche Anlage des Menschen, oder das
Produkt irgend einer glücklichenäußeren Situation, sondern das
schwer erworbene bessere Glück, zu welchemHiob aus seinem
früheren zufälligen Glücksstandegeleitet wird. Zu diesem fortan
sicherenGlücke,welchesder 23. Palm sehr anmutig beschreibt,sollen
und können wir alle ohne jede Ausnahme gelangen, sobald
die Pforten, an denenSchuld und Sorge als Wächter stehen,für
uns durchschrittene sind.“
Es is

t

ein freudiges tapferes Christentum, das Hilty vertritt
und namentlich in denAbschnitten:„Prologomena desChristentums“– „Stufen des Lebens“– und „Transcendentale Hoffnung“ zur
Geltung bringt. Ein Feind jedwedenPessimismus, glaubt er auch
fest,daß das Christentum noch einegroßeZukunft vor sichhat. Er
sagtdavon: „Es wird den Platz im Leben der Völker von neuem
erhalten. Wir glauben nicht an einenNiedergang oder gar an eine
„Selbstzersetzung“desChristentums, sondernan einegroßartigeWieder
belebungdesselben. Viele werden vielleicht in nicht sehr langer Zeit

zu diesenalten, heute fast verschüttetenWafferquellen kommen, die
jetztnochweit davon entfernt sind, ihren Durst nacheinerberuhigen
den Lebensauffaffungaber nirgends zu stillenvermögen, wo immer

si
e

e
s

versuchten.“
Vor allem is

t

Hiltys festerGlaube an Christi Auferstehungund

a
n

die „unserer Persönlichkeit,“ die er „eine der unzweifelhaf
testenund allerbestimmtestenVerheißungendes Christentums“ nennt,
eineQuelle desGlückes für jeden, der ihn teilt. Wer noch schwankt
und zweifelt, dem kann ic

h

keinen besserenBerater und Führer
empfehlen,als Hiltys Buch vom Glück. Robert Koenig.
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Das Eiserne Kreuz.
1813–1870

Am 10. März
1813 – sieben
Tage vor der Ver
öffentlichung des
„Aufrufs an Mein
Volk!“ – unter
zeichnete König

Friedrich Wilhelm

III. die Stiftungs
urkunde des Eiser
nen Kreuzes.
Am 19. Juli
1870– an dem
Tage, an dem in
Berlin Frankreichs - -
Kriegserklärung --AN
überreicht, an dem L-N = - -

der Norddeutsche-
Reichstag eröffnet
wurde, um die
notwendigsten ge
jetzgeberischenMaßregeln zur Abwehr des keckenAngriffs zu
beschließen, am Todestage endlich der Königin Luise – er
neuerte König Wilhelm die Stiftung des Eisernen Kreuzes.
DergreiseHerrscherwar,nachdemer den Reichstag im Weißen

Saale des alten Zollernschloffes

an der Spree eröffnet hatte,
hinausgefahren zur Grabstätte
der Mutter; hier, im Mauso
leum zu Charlottenburg, hatte
er längere Zeit in stiller An
dachtgeweilt; unmittelbar nach
seiner Rückkehr unterzeichneteer
die Urkunde über die Erneuerung

des herrlichsten Ehrenzeichens,

welches je ein Volk beseffen.
„In der jetzigen gro

ßen Katastrophe, von welcher
für das Vaterland alles ab

hängt, verdient der kräftige Sinn, der die Nation so hoch
erhebt, durch ganz eigentümlicheMonumente geehrt und ver
ewigt zu werden. Daß die Standhaftigkeit, mit welcher das
Volk die unwiderstehlichen Übel einer eisernen Zeit ertrug,

nicht zur Kleinmütigkeit
herabsank, bewährt der

hohe Mut, welcher jetzt
jedeBrust belebt, und wel
chernur auf Religion und
treue Anhänglichkeit an
König und Vaterland sich
stützend,ausharren konnte.
Wir haben daher beschlos
sen, das Verdienst, welches
in dem jetzt ausbrechenden
Kriege, entweder im wirk
lichen Kampf mit dem
Feinde, oder außerdem im
Felde oder daheim, jedoch

in Beziehung auf diesen
großen Kampf um Freiheit

Der ersteEntwurf zum
Eisernen Kreuz 1813,
vomKriegsratEinsiedel.

worben wird, besonders
auszuzeichnen, und diese
eigentümlicheAuszeichnung

nachdem Kriege nicht wei
ter zu verleihen.“
So lauteten die EinDas Eiserne Kreuz 1813,

ausgeführtnachdemEntwurfeSchinkels.

Von Hanns von Zobeltitz.

Auszug zum Kampf. ReliefamSockeldesNationaldenkmalsaufdemNiederwald.
Von Johannes Schilling.

und Selbständigkeit er- |

führungsworte der
Urkunde vom 10.

März 1813.
Unmittelbar

knüpfen an si
e

die
einleitenden Worte

der Erneuerungs
urkunde an:
„Angesichts der

ernsten Lage des
Vaterlandes, und
in dankbarer Er
innerung an die

Heldenthaten un
sererVorfahren in

den großen Tagen

der Befreiungs
kriege,wollen. Wir
das von Unserem

in Gott ruhenden
Vater gestiftete

Ordenszeichen des Eisernen Kreuzes in einer ganzen Be
deutung wieder aufleben laffen. Das Eiserne Kreuz soll,
ohne Unterschied des Ranges oder des Standes, verliehen
werden als eine Belohnung für ein Verdienst, welches ent
weder im wirklichen Kampf mit dem Feinde, oder daheim,

- - - Der Blücherstern. 1815.Originalzeichnungnachdem in derpreußischenRuhmeshalleaufbewahrtenUnikum.
Von C. Agthe.

in Beziehung auf diesen Kampf für die Ehre und Selbstän
digkeit des teuren Vaterlandes erworben wird.“
König Friedrich Wilhelm III. hatte sich in den schweren

und doch auch so hoffnungsreichen Tagen, während deren e
r

vor der endlichen Lossagung von Napoleon in Breslau weilte,
bereits eingehend auchmit der äußeren Gestaltung des Ehren
kreuzes beschäftigt. Mitte Februar, so scheint es, beauftragte

e
r

den Kriegsrat Einsiedel, ihm einen Entwurf für das Kreuz
vorzulegen, wobei e

r

demKriegsrat wahrscheinlich selbstWeisung

dahin lautend gab, daß das Kreuz von Eisen sein und neben
der Jahreszahl einen Eichenlaubzweig zeigen solle. Die von
Einsiedel am 27. Februar eingereichteZeichnung fand jedoch
nicht den Beifall des Königs. Er ließ sie daher mit einem
ausführlichen Begleitschreiben, in dem auch wieder betont
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wurde, daß das Eiserne Kreuz die Jahreszahl 1813 und die
drei Eichenblätter – andeutend „die eiserneZeit, aus welcher
nur Eisen und Standhaftigkeit retten kann“ – enthalten
müffe, an Karl Friedrich Schinkel nach Berlin senden mit
dem Befehl, umgehend einen neuen Entwurf einzureichen.
Der Großmeister des klassischenStils kam dem Auftrag so
fort nach, und ihm verdanken wir also die äußere Ausgestal
tung des in einer schlichten Einfachheit und Würde so un
vergleichlich schönenEhrenzeichens.

Wie in den Jahren 1870/71, so wurde auch in den
Befreiungskriegen das Eiserne Kreuz in zwei Klaffen ver
liehen, zu denen noch ein Großkreuz – in doppelter Größe,
am Halse zu tragen – trat, das nur „für eine gewonnene

verliehen worden ist. Die Arzte erhielten, soviel zu ermitteln,
durchweg das Kreuz am schwarzen, weißgestreiften Bande.
Das Kreuz ersterKlasse war nach der Stiftungsurkunde

zuerst als ein Kreuz aus schwarzemBande mit weißer Ein
faffung gedacht, das neben dem Kreuz zweiter Klaffe auf der
linken Brust getragen werden sollte; erst später wurde für
das Bandkreuz die Dekoration aus Eisen undSilber –ganz
gleich dem Kreuz zweiter Klaffe– eingeführt.
In der Stiftungsurkunde war ausdrücklich hervorgehoben,

daß das Eiserne Kreuz „eine Auszeichnung des Verdienstes
unserer Unterthanen“ sein sollte. Es konnte daher
statutenmäßig eigentlich nicht an Ausländer verliehen werden,

und es is
t

mir auch nicht bekannt geworden, daß dies ge
entscheidende schehen. Weder
Schlacht, nach --- - - – Generalleutenant

welcher der Feind ----- -
seine Position seiner Monogra
verlaffen muß, phie über dasEi
desgleichen für
die Wegnahme
einer bedeutenden

Festung, oder für
die anhaltende
Verteidigung ei
ner Festung, die
nicht in feindliche
Hände fällt, der
Kommandierende

erhalten“ sollte.

Fünfmalwurde

in den Jahren
1813 und 1814

dies Großkreuz

verliehen. Zuerst

erhielt e
s

Blücher

für die Schlacht

a
n

der Katzbach;

zu zweit Bülow
für die Schlacht
bei Dennewitz;

zu dritt–wohl
mehr aus poli

tischenRücksichten–derKronprinz
von Schweden.
Dann General

von Tauenzien
für die Erobe
rung vonWitten
berg und endlich

dertreffliche York
für die Gefechte
von Laon bis

Paris.
Nach der

Schlacht von La
Belle Alliance aber ersann sich–was wohl nur wenig be
kannt is

t– der dankbare König für den siegreichenBlücher
noch eine besondere Auszeichnung. Er verlieh dem greisen
Feldmarschall nämlich – als ein Unikum! – das Eiserne
Kreuz in einem auf der Brust zu tragenden Stern mit gol
denen Strahlen. Der denkwürdige Stern wird heute noch

in der Ruhmeshalle zu Berlin aufbewahrt.
Die zweite Klaffe des Eisernen Kreuzes wurde bereits

1813 an einem schwarzen Bande mit weißem Rande, aber
auch an einem weißen Bande mit schwarzemRande verliehen,

je nachdem e
s vor dem Feinde oder von einem Nichtkombat

tanten erworben wurde; am weißen Bande erhielten es zuerst
der Staatskanzler Fürst Hardenberg und der Minister Wil
helm von Humboldt, welche auch die einzigen waren, denen
später zu dem Kreuz am weißen Bande das Kreuz ersterKlaffe

Zusammenkunft König Wilhelms mit Napoleon III. im Schloffe Bellevue bei
Sedan am2. September 1870.GemaltvonW. Camphausen.
(Mit GenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.)

serneKreuz, noch
Hofrat Schnei
der, der demsel

ben auch eine

ausführlichere

Schrift widmet,
erwähnen eine

solcheVerleihung.

Dagegen schuf,
was beide Auto

von Troschke in

ren nicht berüh
ren, KönigFried
richWilhelm III.
nachder Schlacht
bei Kulm, in der
neben den preu

ßischen russische

| Truppen mit

außerordentlicher
Tapferkeit ge
kämpft hatten,

eine besondere
Auszeichnung für
Angehörige des

russischenHeeres

inAnlehnung an
dasEiserneKreuz.

Dies sogenannte

- „Kulmer Kreuz“,

das ohne Band
auf der linken
Brust getragen
wurde, war ganz
glatt, ohne her
vorstehenden

Rand und ohne
Zeichnung, sonst
aber inder Form

demEisernen Kreuz gleich. Bezeichnend für die Zeit ist, daß
die ersten Kulmer Kreuze aus dem alten Eisenblech einer
Ofenröhre geschnitten worden sein sollen. Später erhielten
die Offiziere Kreuze aus Silberblech, deren Rand weiß gelassen
wurde, während das Innere schwarz lackiert war; die Kreuze
der Gemeinen blieben aus Eisenblech. In Rußland soll es

noch vor wenigen Jahren Inhaber dieses eigenartigen preu

ßischen Ehrenzeichens gegeben haben. - -

Friedrich Wilhelm III. war, nach den Uberlieferungen
der Zeitgenoffen, sparsam mit der Verleihung besonders des
Eisernen Kreuzes erster Klaffe. Am Schluß der Befreiungs
kriege hatten im ganzen 568 Offiziere und 67 Mannschaften
das Kreuz erster, 3456 Offiziere und 5930 Mannschaften das
Kreuz zweiter Klaffe erhalten. Dagegen trat nach dem Kriege
eine Vererbung des Kreuzes zweiter Klaffe in der Form ein,



daßMannschaften und Offi
ziere, welche zwar zum
Kreuz vorgeschlagen wor
den waren, es aber nicht

erhalten hatten, mit den
Kreuzen verstorbener In
haber dekoriert wurden.

Auf diesemWege erhielten
bis zum Jahre 1839 noch
844 Offiziere und 6930
Mannschaften das stolze

Ehrenzeichen.

Als König Wilhelm
1870 die Stiftung des
Eisernen Kreuzes erneute,

standen in den Reihen der
aktiven Armee nur noch
wenige Männer, deren
Brust mit der herrlichen
Auszeichnung der Befrei
ungskriege geschmücktwar.

Das Eiserne Kreuz am schwarz
weißen Band e. 1870.

Irre ich nicht, so waren es ihrer sogar
nur drei. Zuerst der obersteKriegsherr
selbst, der das schlichteKreuz von Eisen,
das ihm sein Vater am ersten Jahres
tag der Stiftung, am 10. März 1814,
für ein mannhaftes Verhalten in der
Schlacht von Bar sur Aube verliehen,
stetsals den schönstenaller seiner Orden
angesehenhat. Dann General Vogel von
Falckensteinund endlichGeneral vonStein
metz. Dem letzteren wurde, wie hier
einschaltend bemerkt sei, das erste 1870
überhaupt vergebene Kreuz erster Klaffe
zu dem zweiter Klaffe von 1813/14
verliehen.
König Wilhelm hatte sich auch um

die äußere
Form des

Kreuzes, das

nun ja nicht
mehr 1111

preußischen

Unterthanen
verliehenwer
densollte, das

vielmehr zu
einer Aus
zeichnung für
die Krieger

Rückseitedes Verdienstkreuzes für
Frauen und Jungfrauen. 1871.

aller deutschen Stämme geworden war,

noch ehe er zur Armee abging,
müht.
In den Akten der General-Ordens
kommission findet sich ein von ihm per

be

sönlich gezeichnetesCroquis mit der Unter
schrift: „Die Zeichnung des neuen Eisernen Kreuzes denke ich
mir so.“ Dazu die Worte: „Schnell
eineProbe vorlegen.“ Eine Zeichnung
und ein Modell wurden demMonar
chen denn auch schon am 22. Juli,
die erste Probe am Tage seiner Ab
reise auf den Kriegsschauplatz, am
31, in der nachher genehmigten Form
unterbreitet. Die einzige Abweichung
gegen das Kreuz von 1813 besteht
darin, daß die ehedem glatte Seite
mit dem Könglichen „W“, der Krone

E
Vorderseite.

Das Verdienstkreuz für Frauen
und Jungfrauen. 1871.
OriginalzeichnungvonC. Agthe.

und der Jahreszahl 1870
geschmücktwurde, und daß
auf der anderen Seite das
„F W“ durch das „W“
und „1813“ durch „1870“
ersetzt sind.
Wir, die wir das herr
liche Jahr1870 selbstmit
erlebten, wir werden die
hell aufjauchzende Begei
sterung, mit welcher die
Erneuerung des stolzen
Siegesschmuckesder Väter
begrüßt wurde, nimmer
vergeffen.

Hatte einst Max von
Schenkendorf gesungen:

„Eiern is
t

das neueBild,
Anzudeuten,was wir sollen,
Was der Männer Herz er

füllt.

Rückseitedes Eisernen Kreuzes.
1870.Mit Bandfür Nichtkombattanten.

Denn nur Eisen kann erretten,
Und erlösenkann nur Blut
Von der Sünde schwerenKetten,
Von desBösen Uebermut–“

so war es jetzt eine deutscheFrau – Ida
von Düringsfeld – die als die erste der
allgemeinen hohen Begeisterung in poe
tischer Form Ausdruck lieh:

„In diesemZeichenhabenwir gekriegt,
In diesemZeichenhabenwir gesiegt.“
Ums Kreuz von Eisen rangenwir mit Mut,
Das Kreuz von Eisen kauftenwir mit Blut.

Und wie auch herrlich se
i

die Gegenwart,
Und wie sichauch erfüllt, was wir erharrt –
Noch habenHöh’res wir nicht aufzuweisen,
Als diesesalte schlichteKreuz von Eisen!“

Das schlich

te Kreuz von
Eisen!

Man muß
jene unver
geßlichenAu
genblicke mit
erlebt haben,
wenn dieBa
taillone sich

zum Karree
formierten,

die Glück
lichen, denen dies schlichteKreuz von Eisen

zu teil geworden, vor die Front gezogen
wurden, und derKommandeur ihnen das herr
licheEhrenzeichen anheftete–man muß den
stummenJubel in den leuchtendenAugen der
Tapferen mit angesehen haben, um so ganz

verstehen zu können, was unserem Heere, unserem ganzen

deutschenVolk in Waffen das Kreuz
war–dem höchstenOffizier,wie dem
Musketier, dem Prinzen aus könig
lichen Blut und dem Bauersmann!
Der Höchste und der Geringste fühl
ten sich in solch einem Augenblicke
gleich, wie das Kreuz ja gleich war
für den einen und für den anderen– derselbeStolz und dasselbe heiße
innige Dankesgefühl schwellten jedeRückseite

Kriegsdenkmünze 1870/71. Brust!
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Wie in den Befreiungskriegen, so war auch jetzt das
Eiserne Kreuz in zwei Klaffen geteilt, von denen die erste
Klaffe nur dann verliehen wurde, wenn der Betreffende schon
die zweite sich erworben hatte. Das Großkreuz wurde dies
mal achtmal vergeben, und zwar erhielten es: der Kronprinz

von Preußen, der Kronprinz von Sachsen, Prinz Friedrich
Karl, Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwe
rin, General von Moltke, General Freiherr von Manteuffel,
General von Goeben und General von Werder. Auch legte

der Kaiser später bei großen Feierlichkeiten zu Ehren der
Armee bisweilen das Großkreuz an. Wie ich einst aus sicherer
Quelle hörte, wollte er sich anfangs nicht dazu verstehen,
und es bedurfte erst der besonderen Bitten des Kronprinzen,
ihn zur Anlegung zu bewegen. Wahrlich auch ein bezeich
nender Zug für die Denkweise Kaiser Wilhelm des Siegreichen!
Entsprechend der weit größeren Zahl der im Felde

stehendenKrieger is
t

natürlich 1870/71 eine ungleich größere
Zahl von Kreuzen verliehen worden, als während der Be
freiungskriege; der Prozentsatz aber durfte annähernd der
gleiche gewesen sein. Es wurden dekoriert mit dem Eisernen
Kreuz ersterKlaffe 1318, dem Kreuz zweiter Klaffe am schwar
zen Bande 43243, am weißen Bande 4013 Personen.
Wenn 1813 König Friedrich Wilhelm III. seinen lei

tenden Staats
männern das

Kreuz am weißen
Bande verlieh, so

konnteKönigWil
helm seinemBun
deskanzler dievolle
vor dem Feinde
erworbene Aus
zeichnung zu teil
werden lassen:

Fürst Bismarck
befand sich bei

den Schlachtenvon
Gravelotte-St.
Privat, von Se
dan und während
der ganzen Bela
gerung von Paris

Umgebung des
Königs und war
oft genug „historischen“ Granaten ausgesetzt. Seine Kreuze
zweiter und erster Klaffe hat er daher als Soldat erworben
und, ich glaube, e

r is
t

stolz darauf!

Während draußen auf Frankreichs blutgedüngter Erde
die deutschenKrieger den Feind zu Boden schlugen und All
deutschlands Einheit anbahnten „mit Blut und Eisen“, wirkten
die deutschenFrauen daheim in hundertfältigem Segen zum
Wohl der Kranken und Verwundeten. Alle deutschenFür
stinnen, Königin Augusta in erster Linie, thaten eifrig mit
an den schönen Werken der Liebesthätigkeit. So entschloß
sich Kaiser Wilhelm denn, gleichwie sein Vater einst 1814
den Luisenorden gestiftet, auch seinerseits „der opfervollen

Thätigkeit der deutschenFrauen und Jungfrauen“ ein Zeichen
seiner Anerkennung und des Dankes des Vaterlandes zu stiften.
An seinem 74. Geburtstage, am 22. März 1871, rief er

ein Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen ins Leben,
das, soviel bekannt geworden, an etwa 2200 Empfängerinnen

Krer Vater sagte ganz kleinlaut: „Wahrhaftig ja! Das

D hatte ich faktisch nochgar nicht bemerkt, und MutterKS-E hat es mit dem ersten Blick gesehen!“ E
r

wollte
einige Worte zu einer Entschuldigung einfließen lassen, aber
Mutter ließ es gar nicht dazu kommen.

in allen Gauen Deutschlands, – aber auch des Auslandes– verliehen wurde. Das schöne, am weißen, schwarzgerän
derten Bande zu tragende Ehrenzeichen besteht aus einem
schwarz emaillierten Kreuz, von der Form des Eisernen, auf
welchem ein kleineres, rotes Kreuz – das Genfer Kreuz– aufgelegt ist. Die Rückseite zeigt das „W“ des Kaisers
und das „A“ der Kaiserin Augusta.
Das sind wohl die wichtigsten Merkpunkte in der Ge

schichtedes Eisernen Kreuzes. Aber auch eben nur die wich
tigsten, denn weit über si

e

hin aus reichen die Ehren, die
unsere Könige, die Deutschlands Fürsten dem Erinnerungs

zeichen großer, unvergeßlicher Tage widmeten, die Ehrungen,

zu denen dasselbe weitere Verwendung fand– der Ausdruck
des Dankbarkeitszolles, der den Inhabern des Kreuzes von
Eisen zu teil wurde!
Wie einst König Friedrich Wilhelm vonParis aus ver

fügte, daß das Kreuz an die Panierstange jener Viktoria an
gebracht werden sollte, welche auf Napoleons Geheiß vom
Brandenburger Thor gestohlen und nun wieder im Triumph

nachBerlin zurückgebracht worden war, so is
t

das Kreuz auch

in der Neuzeit überall, wo e
s galt, Bezug auf die un

vergeßlichen Thaten unserer Heere zu nehmen, als das ge
gebeneSymbol zur Anwendung gelangt; e

s

hat vor allem in

der Kaiserflagge

und inderKriegs
flaggeunsererMa
rine seinen Platz
gefunden. Die

Fahnen und Stan
darten der Trup
penteile des deut
schenHeeres, wel
che an dem Feld
zugegegenFrank
reich teilnahmen,

führen dasKreuz,
und wenn si

e

dasselbe bereits

aus den Befrei
ungskriegen be
saßen, entspre

chende Fahnen- Heimkehrder Krieger. ReliefamSockeldesNationaldenkmalsaufdemNiederwald. - -
in unmittelbarster H h

se
i“ bänder. In der

Kriegsdenkmünze
wurde es ver

ewigt. In die Wappen aller Männer, welche anläßlich be
sonderer Verdienste im Feldzuge geadelt wurden oder Standes
erhöhungen erfuhren, wurde e

s aufgenommen.

Am festesten aber hat es einen Platz im Herzen des
ganzen deutschen Volkes, aller deutschen Stämme in Nord
und Süd, in Ost und West–

„Und meinenEnkeln weisen
Noch an des Grabes Rand
Will ich mein Kreuz von Eisen
Mit hellemSilberrand.

Und will si
e

laffen schwören
Aufs Kreuz am schwarzenBand,
Daß Herz und Hand gehören
Allstund dem Vaterland.

Bricht dann aus alten Gleisen
Noch 'mal hervor der Krieg,
Hurra, du Kreuz von Eisen–
Dann wieder auf zum Sieg!“ (Julius Wolff)

Die Bismarckhose. Von Ernst Gruchow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

„So seid Ihr Männer immer,“ versicherte sie lebhaft,
„erst is

t

die alte Hose gut genug, um den größten Mann
der Welt zu begrüßen, und wenn Ihr eine neue habt, tragt
Ihr sie Tag und Nacht, als hättet Ihr nichts anderes an
zuziehen. Nein, Mutchen, das geht unmöglich! Nun mach'

---
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nur schnell und zieh' Dich um.“ Vater hängte seinen Hut
an, klopfte sich den Staub vom Rockärmel und that ganz,
als wenn er nichts gehört hätte.
„Mutchen,“ rief meineMutter im beschwörenden Tone,

„Du wirst si
e

doch nicht anbehalten wollen! Nein, Mut
chen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich versichereDich:

e
s

reibt mich förmlich auf. Wirklich, das darf nicht so

weiter gehen.“

Aber „Mutchen“ machte noch einen, den letztenAnlauf
zur Unbefangenheit, indem e

rmit heiterklingendemTone fragte:
„Gibt's nicht bald was zu frühstücken, liebes Frauchen?“

Auf diese Frage verschmähtemeineMutter jede Antwort.
„Mutchen,“ sagte si

e
dagegenmit tieftrauriger, förmlich

gebrochenerStimme, „Du kannst mich doch nicht so kränken
und ängstigen wollen? Thu' ich Dir denn nicht auch zuliebe,
was ich irgend kann? Nein, Herzensschatz, se

i

nicht hart,

geh, zieh' Dich um, bring' das Opfer Deiner Frau und
Bismarck.“

Der arme Vater! Er mußte doch auch immer nachgeben.
Den Befehlen einer Gattin setzte er wohl noch Widerstand
entgegen–wenn si

e

sich aber aufs Bitten verlegte, war si
e

unwiderstehlich und e
r besiegt. So endete denn auch dieser

Zwist mit einem Kuß, und der Gemahl verschwand in ein
Ankleidezimmer. Mit der alten Grauen angethan, war er kaum
aus jenem Gemach wieder hervor getreten, als Mutter, mit der
ihr eigenen Behendigkeit, hineinschoß, und einige Minuten
später sah ich si

e

auf dem Flur stehen in eifriger Konferenz
mit dem alten Paul, der die Gerettete in seinemArme hielt.
„Machen Sie si

e

nur recht schön rein, mein guter
Paul,“ sagte Mutter, „sie sieht ganz entsetzlich aus. Wo
kann der Herr nur mit ihr gewesen sein?“
„In der Vorwerkscheune beim Kleereiber,“ erwiderte

Paul mit bedenklich hochgezogenenAugenbrauen und schwer
mütig vorwurfsvollem Kopfschütteln. Meine Mutter seufztetief
„N'est-ce pas, Ernst,“ sagte si

e

zu mir gewandt, „c'est
parfaitement unverantwortlich! Beim Kleereiber! – Das
gibt ja immer
einen Staub, daß
man die Hand vor
Bäumen nicht sieht!– Nun, Paul,
nun reservieren

Sie sichnur gründ

lichZeit dazu, und
wenn Sie d

ie

rein
haben,bringen Sie

si
e

mir wieder. -------- ---
Ich will si

e

oben ----------------

im gelben SchrankAl
verschließen, da
mit der Herr si

e

nicht wieder vor
Augen bekommt,

bis die Reise los
geht.“

Der gelbe
Schrank, eine rie
fige eingemauerte
Arche, war von
jeher der Aufbe
wahrungsort für
alle Prachtstücke der Familie. Da hängen Vaters Frack,
Mutters seideneKleider, meine Reserveuniform; auf dem Brett
oben stehen Schachteln und Kästchen, welche die Cylinder,

den chapeau claque, die goldenen Mokkalöffel, die silbernen
Armleuchter, die Bowlenkelle und andere nur bei feierlichen
und seltenenGelegenheiten gebrauchteHerrlichkeiten enthalten.
Als Kind überrieselte e
s

mich immer weihevoll, wenn ic
h

einmal das Glück hatte, vor dem geöffneten Schrank zu stehen
und den eigenartig gemischten Geruch von Kiehn (meiner
Mutter Antimottenmittel) und Veilchenpulver zu atmen, der

Zurückweisungdes Angriffs der französischenReiter divisionen bei Sedan.
OriginalzeichnungvonWoldemar Friedrich.

dem Spind und einen halbverhüllten Schätzen entströmte.
Jetzt bin ich leider auch dazu schonzu blasiert, aber etwas
empfand ich doch von dem Ernst des Augenblicks, als meine
Mutter mit dem großen Schlüsselbund und der Bismarckhose
nach oben stieg, um die Herrliche in Sicherheit zu bringen
bis zum hochwichtigen Tage. – Bei Vater aber hieß es:
Aus den Augen, aus dem Sinn. Er zog wieder die alte
Graue und diesogenannte neue Graue an, ohne der Ent
schwundenen zu gedenken. Die Familie hatte wieder Ruh.
Nein, andererseits hatte si

e gar nicht Ruhe, denn –,
um in der Hauschronik fortzufahren: Max kam an einem der
folgenden Tage. Er war fast ein Jahr nicht zu Hause ge
wesen und hätte sich in der Zeit gewiß verändern können.
Aber e

r war noch genau so wie früher: fahrig, hastig,
geschwätzig, unreif. Ich sah ihn mir immer wieder darauf
an: – nein– ganz objektiv– es schienmir unfaßlich, daß
ein ernstes, verständiges, kluges Mädchen sich für ihn in
teressieren könne.

Sobald e
r

daheim war, brachte er das ganze Haus aus
dem Geleise. Den ganzen Tag mußte der alte Paul an seinen
Sachen herum bürsten und putzen, daß ihm der Schweiß von
der Stirne troff. Im Garten wollte Max alles verändern:
hier sollte ein hübsch gerader Weg geschlängelt, dort in eine
schönedichte Hecke ein Durchblick gehauen, hier ein Gebüsch
weggenommen werden, das doch schon durch ein sichtliches
Alter Anspruch auf Ehrfurcht gehabt hätte. Vater und ich, die
wir sehr konservativer Natur sind, mißbilligten solcheNeue
rungen, Mutter aber, deren Verzug der jüngste Sohn nun
einmal ist, ging lebhaft auf dieselben ein und kam stets
entzücktvon der gemeinsamen Thätigkeit zurück.
„Kinder, ich sageEuch, e

swird raviffant! In den alten
Anlagen stehtkein Baum mehr nebendem anderen, heute nach
mittag schaffenwir noch den notwendigsten Schmutz heraus,
dann müßt Ihr kommen und bewundern! Ihr werdet ganz
weg sein!“

Aber hiermit nicht genug: alle Pferde im Stall wollte
Max zum Reiten
haben, ja, er wäre
im Stande gewe
en, d

ie

sich auf

dem Acker auszu
spannen, jetzt in

der Bestellungs

zeit – wenn ich
e
s gelitten hätte.

Er mußte näm
lich durchaus je
denTag ausreiten,

was sichgar nicht

so leicht einrichten
ließ, da die Zei
ten vorüber sind,

in denen jeder

Landwirt ein eige
nes Reitpferd als
selbstverständlich

ansah– im Ge
genteil, mein Va
ter und ich teilten

uns mit dem In
spektor in einen

alternden Klepper. Max aber machte es trotzdem möglich,
jedenNachmittag irgend einen Gaul zu besteigenund in mög
lichst schneidigemGalopp zu entschwinden. Er sagte nicht
immer wohin – aber hinterher kam's regelmäßig heraus,
daß e

r in Coldeshagen gewesen war. Ich kam gar nicht
mehr dorthin, nicht einmal mehr am Montag. Es gab in

diesem Jahr so ungewöhnlich viel und wichtiges in der Wirt
schaft zu thun; alle Vorstellungen, daß der Inspektor auch
ohne mich einen Nachmittag fertig würde, und daß ich ja

in anderen Jahren nicht so peinlich pflichttreu gewesen sei,
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nutzten nichts. Nein, ich konnte
nicht fort, nicht einmal amMontag

All' jene Tage waren übri
gens erfüllt von der Erwartung
der Reise nach Friedrichsruh. Eine
Weile hatte alles darüber ge
schwiegen. Bismarcks Geburtstag,

auch bei uns großartig gefeiert,
lag hinter uns, aber der Empfang
der Deputation schien ins Unge

wiffe hinausgeschoben. Dann hieß
es, man möge sich bereit halten– endlich aber brachte die Post
eine Karte von der Hand des Ver
einsvorsitzenden, der bereits den
folgenden Morgen zur gemein
jamen Abreise bestimmte, denn für
den nächstfolgenden se

i

man vom

Fürsten willkommen geheißen.

Mutter kam mir freudestrahlend
mit der Nachricht entgegen. Sie
war schon durch das ganze Haus
geeilt, um alle Beteiligten und

nicht Beteiligten davon in Kennt
nis zu setzen.
„Max muß e

s

aber doch auch

hören! Wo is
t

Max ?“

„Der Herr Leutnant sollen
schon gleich nach Tisch nach Col
deshagen geritten sein. Ich habe
ihn gar nicht gesehen,“ sagte der
alte Paul.
„Ich auch nicht,“ murrte ich

ingrimmig, „er hätte sonst gewiß

kein Pferd bekommen, ich kann
jetzt keins entbehren.“
„Ach, Ernstchen, laß doch

nur,“ begütigte meine Mutter,

„man muß auch mal eine Fünfe
gerade sein laffen können. Sei
nur so gut und sage Ferdinand
Bescheid, daß e

rmorgen Vater zur
Bahn zu fahren hat zum ersten
Zug, und Sie, Paul, kommenSie
nur gleich: wir wollen Herrn's
Koffer packen.“

Der Abend verging unter
den emsigsten Reisevorbereitungen,

denn da Vater die Rückfahrt gleich

benutzenwollte, um eine ganze Reihe längst geplanter Ver
wandtenbesucheauszuführen, so konnte man auf eine Abwesen
heit von etwa vierzehn Tagen rechnen, und auf eine solche
bereitet sichder richtige Landwirt wie auf einen Abschied für
immer vor. Endlich waren wir im reinen. Der Vater hatte
mir die Rechnungsbücher, die Geldkaffette, die Schlüffel, die

zu erledigenden Briefchaften übergeben und mit dem In
spektor und mir die Feldarbeiten für die kommenden Wochen
besprochen. Auch Mutter hatte alle Vorbereitungen erledigt,
und festlich gestimmt vereinte sichdas Elternpaar noch einmal
im Wohnzimmer.
„So, mein Alterchen,“ sagte meine Mutter mit glänzen

den Augen, „nun is
t

alles fertig. Du kannst morgen ruhig
bis um sechs schlafen. Ich weckeDich dann, habe schon
alles bereit gelegt, Du brauchst Dich nur anzuziehen. Ach,
wer doch mit könnte! Merk' Dir nur ja jede Silbe, die er

jagt, und auch so'n bißchen, was es zum Frühstück gibt,
und was er an hat, und wie die Einrichtung ist. Und nicht
wahr? Ein Andenken bringst Du mir mit: eine Blume aus
seiner Vase oder ein Blättchen aus einem Papierkorb, und
wenn Du stehlen müßtest!“
„Ist Max noch nicht zurück?“ fragte ich dazwischen.

Die kleine Gratulantin. NachdemGemäldevonO. Kirberg.

Ich konnte noch immer nicht in die richtige Bismarckfreuden
stimmung kommen. „I wo!“ sagte Vater. „Der Bengel
bummelt auch zu lange herum. Es is

t

gleich zehn.“
„Nun, dann wollen wir zu Bett gehen,“ fiel Mutter

rasch ein. „Was sollen wir noch warten? Er wird ja

bald kommen und schließt dann die Hausthür zu.– Ach,
halt! Etwas muß ich ja noch von oben holen!“ Sie er
griff die Schlüffel und trapps, trapps, trapps ging's die
Treppe hinauf mit einer Schnelligkeit, um die unsere
bleichsüchtigenjungen Damen si

e

beneiden könnten. Aber in

überraschend kurzer Zeit war si
e

auch schon wieder unten,

und ihr froher Gesichtsausdruck hatte sich in den ernster
Strenge verwandelt.

-

„Mutchen,“ sagte si
e

mißbilligend, „Deine neue Hose

is
t ja nicht oben! Hast Du si
e

vielleicht holen lassen und

si
e

heimlich schonwieder getragen?“

Vater nahm diesen schwarzenVerdacht heiter auf. „Ja
wohl,“ versicherte er, „sobald e

s

dunkel geworden, habe ic
h

si
e

angezogen und bin damit spazieren gegangen.“
„Ach, Mutchen, mach' doch jetzt keine dummen Witze

und ängstige mich nicht noch mehr! Die Hose is
t

nicht da,

und ich habe si
e

doch selbstganz vorn hingehängt.“
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„Na, si

e

wird schon d
a

sein. Sieh nur noch mal
ordentlich nach.“

Das that die gute Mutter, und ich hielt ihr die Lampe,
aber wir überzeugten uns beide: die Hose war nicht da.
„Der alte Paul wird si

e

wohl schon herausgenommen

und hingelegt haben,“ tröstete ich, und wir wandelten zu

dreien in das Ankleidezimmer – aber auch dort war sie nicht.
„Es jähe Paul auch gar nicht ähnlich, si

e

so mir nichts,
Dir nichts heraus zu holen. An meinen Schlüffelkorb wagt
sich ja niemand,“ meinte Mutter.
„Es bleibt aber doch die einzig denkbare Erklärung“

sagteVater. „Wo is
t

denn Paul?“
„Längst zu Haus und zu Bett natürlich.“
„Nun, dann müssen wir die Sache heut auf sich be

ruhen lassen,“ schloßVater. „Für die Zukunft bitte ich mir
aber aus, daß meine Sachen mir selbstüberlaffen, und nicht,

weiß der Kuckuckwohin, geschleppt werden. Wenn si
e

dann
nötig gebraucht werden, sind si

e

nicht zu finden. – Ich gehe

zu Bett, gute Nacht.“
Er schloß die Thür hinter sich. Die schöneBismarck

feierstimmung schien erheblich gesunken zu sein.
Ich war seit früh vier Uhr auf und sehr müde, aber

das half nichts: ich mußte Muttern leuchten. Und ich leuch
tete denn auch im ganzen Hause herum in immer unwahr
scheinlichere Hosenaufenthälter, die aber trotzdem aufs ge
naueste durchsucht wurden, denn Mutter blieb dabei: „Sie
muß sich finden.“
Sie fand sich aber nicht, und d

a

ich ernstlich dagegen

protestierte, auch noch in den Weinkeller und in den Rauch
fang zu leuchten, so gab Mutter ihr vergebliches Bemühen
endlich mit dem zweifelhaften Hoffnungsstoßseufzer auf: „Der
alte Paul kann si

e ja auch nach Hause genommen haben!“
Wir verabschiedetenuns von einander.
Ich hatte mich eben hingelegt, als ich Pferdegetrappel

auf dem Hofe hörte. Max kam also nach Haus. Es war
nahe an zwölf!
„Der Lüchting!“ dachte ich, „morgen werde ich––“

Aber weiter kam ich nicht– da schlief ich schon.
Der folgende Tag brach an, so hell, freundlich und un

schuldig lächelnd, daß ihm nichts geahnt haben kann von den
Aufregungen und Verwickelungen, die e

r

über eine harmlose

Familie bringen sollte. Schon früh wurde ich durch meiner
Mutter helle Stimme geweckt, die nebenan das Zimmer
reinigende Mädchen fragte:
„Sag' mal, Töchterchen, hast Du nicht Herrens neue

Hose gesehn?“

„Nein, gnädige Frau, ich kenn' ihr gar nicht,“ war die
Antwort, „aber ich werd' mal Paul fragen, der mag si

e

reingemacht haben.“
„Nein,“ sagteMutter in erregtem Ton, „den habe ich

längst gefragt, der weiß von gar nichts.“ Und wupps! war

si
e

zur Thür hinaus.
Dies Zwiegespräch brachte mich schleunigst aus den

Federn. Alle Wetter, die Situation fing an kritisch zu wer
den! Hier mußte ich dem schwergeprüften Elternpaar mit
Rat und That beistehen.– Unten fand ich alles in der
größten Verwirrung, Vater in Donnerstimmung, Mutter halb

in Thränen, das weiße Haar des alten Paul schien noch
um eine Schattierung bleicher geworden zu sein, die Mädchen
rannten kopflos suchend umher. Vater hatte doch wenigstens
die angenehme Genugthuung, einen Zorn auf die beiden
schuldigenHäupter, aufmeine Mutter und Paul, ausgießen zu

können. Diese beiden aber suchtenvergebens nach einem solchen
Gegenstand. Ein unbekannter Dieb, der sich, mit dem Ge
heimnis der Schlüffel vertraut, ins Haus geschlichen und sich
unter allen Schätzen, die der Schrank barg, mit hohem Kunst
sinn und doch auch einer gewissen Bescheidenheit die Hose,

nur die Hose ausgesucht hatte, schwebteals einzige Erklärung
der erregten Phantasie der Unglücklichen vor.

„Mutter, jetzt kommt's nur auf eins an: was machen
wir nun? Der Wagen muß gleich vorfahren. Sucht doch
die neueste von den alten Hosen heraus, laßt Vatern die
anziehen und in Gottes Namen reisen. Unterwegs muß e

r

sehen, sich eine fertige zu verschaffen.“ Diese Worte brachten
den Sturm auf einige Augenblicke zum Schweigen. Vater
nickte verständnisvoll, Mutter aber rang stumm die Hände.
„Kinder,“ sagte si

e

verzweifelt, „ich habe ja aber gestern
nachmittag, gleich nachdem der Reisebefehl kam, eine Gelegen

heit zur Stadt benutzend, die graue und die schwarze zu
Jandray geschickt. Der Augenblick, um si

e

mal ganz gründ

lich ausreparieren zu laffen, schien so günstig. Vater hat

ja keine als die, die er anhat.“
Die, die er anhat! Entsetzlich! Mit Keulenschlägen drang

das Schicksal auf uns ein. Da schien freilich aller Wider
stand vergebens. Noch machten wir einige schwacheVersuche,
dem Verhängnis zu entrinnen, indem der eine etwas von
meinen, der andere von des Pastors Hosen murmelte,– aber
beim Gedanken an meine ungeschlachteLänge, an des Pastors
rundliche Fülle, beides im Gegensatz zu Vaters normaler
Figur, sanken auch jene Rettungshoffnungen zusammen; –
und schon rollte der Wagen vor. Vater, der an seinemVer
druß zu erstickendrohte, wurde noch eine Schattierung röter
und fing an seinen guten Reiserock auszuziehen.
„Sagt nur Ferdinand, er soll wieder ausspannen,“ brachte

e
r

zwischen den festgeschlossenenZähnen hervor. „Ein Mann
ohne Hose is

t

nichts, – gar nichts,– ich kann also ge
fälligst hier bleiben. Papier her, ich will abtelegraphieren!
Ihr habt mich lächerlich gemacht vor der ganzen Gegend.“
Ich trat der armen Mutter näher und umfing si

e

tröstend.
Sie weinte.

In diesem Augenblick trat Paul herein. Nie werde ich
sein Gesicht vergessen. Es war fahl, und was lag nicht alles
darin! Schreck, Schmerz, äußerte sittliche Entrüstung und
Empörung und doch auch wieder tiefes Mitleid.
„Gnädige Frau!“ sagte er nur und hielt meiner Mutter

einen Gegenstand hin. Einen Gegenstand––Mutter warf
nur einen einzigen eutletztenBlick darauf,
„Die Bismarckhose!“ rief si

e
dann und sank wie ver

nichtet auf einen Stuhl.
War sie e
s wirklich? Es bedurfte allerdings eines

Kennerblicks, um das zu konstatieren, denn wie sah si
e

aus!
Die zarten Nüancen, die meineMutter so sehr entzückthatten,
waren bis zum Knie hinauf in ein gräuliches morastiges
Schwarz verwandelt und bis zum Gurt war die Farbe durch
schmutzigeFeuchtigkeit trostlos verändert.

„Aber Paul, ich bitte Sie! Wo war sie? Was is
t

ihr passiert?“

„Sie war oben in dem Herrn Leutnant seiner Stube,

d
a hing si
e

über dem Stuhl,“ sagte Paul voll unaussprech
licher Bitterkeit.

„Und der Herr Leutnant?“ donnerte mein Vater da
zwischen.

„Sollen ja schon ganz früh wieder nach Coldeshagen
geritten sein,“ erwiederte Paul noch bittrer.
„Daß ihn –!“ Vater schlug auf den Waschtisch, daß

die Wafferkanne überschwappte. „Der Bengel is
t

wohl ver
rückt geworden! Meine Pferde verjuxt er, meine Hosen ver
trägt e

r –“
„Und mit meiner Herzliebsten verlobt er sich,“ fügte ich

noch viel ingrimmiger in Gedanken hinzu.
„Und dabei läßt e

r

mich nicht zu Bismarck reisen, der
infame Schlingel! Na,den laßt mir nur nach Hause kommen!“
„Français, français, à cause du domestique!“ warf

meine Mutter warnend dazwischen. „Mässigez-vous, mon
mari! Souvenez-vous que votre fils est officier!“
„Ach was, Offizier oder nicht!“ rief der zornige Vater,

„Dein Verzug is
t

er, darum nimmt e
r

sich sowas heraus. –
N'est-ce-pas, Ernest? Nicht wahr?“ (Schlußfolgt.)
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Bu unseren Bildern.
Das “ Gemälde von AntonvonWerner, „die Kapitulationsverhandlungen

zu Donchery“, gewinnt dadurcheinbesonderes
Intereffe, daß wir in der Lage sind, das Bild
mit denOriginalstudien desMeisters begleiten
zu können. Es stelltjenenhistorischenAugen
blickder Nachtvom 1. zum 2.September1870
dar, in welchemGeneral von Moltke dem
General Wimpffen mit kühler Überlegenheit
die Nutzlosigkeitjedes weiterenWiderstandes
klarlegteunddasGesucheinerlängerenWaffen
ruhe kurz abschlug. Wimpffen erhebt sich–
er will noch einmal mit einem kaiserlichen
Herrn Rücksprachenehmen,eheer dieKapitu
lationsurkunde unterzeichnet.
Der ersteEntwurf des Bildes zeigt eine

wesentlichandereGruppierung der Personen.
Moltke und Wimpffen haben zwar im all
gemeinenbereits die gleicheHaltung, stehen
aber weniger in der Mitte des Bildes. Graf
Bismarck is

t

mehr e
n

face gezeichnet,wäh
rend auf dem fertigen Bilde ein energisches
Profil besonders scharfzur Geltung kommt.
General von Podbielsky, der an der recht
zeitigen Einleitung der zur Schlacht vonSe
dan führenden Heeresbewegungeneinen so

hervorragendenAnteil hatte, is
t

im Gemälde
mehr in die Mitte, nebenMoltke, gerückt.
Das WernerscheGemälde findet gleichsam

seineFortsetzung in demBilde von W. Camp
hausen,„ZusammenkunftKönig Wilhelms mit
Napoleon III. im SchloffeBellevue beiSedan
am 2. September 1870“. Das Schicksalder
französischenArmee war bereitsvor dieserZu
sammenkunftentschieden– die Kapitulation
vollzogeneThatsache,Napoleon der Gefangene
desKönigs von Preußen. Was inder kurzen
Unterredung,währendwelcherKronprinz Fried
rich Wilhelm in einemder Nebenzimmerweilte
(auf dem Gemälde sichtbar), erörtert wurde,

is
t

nie bekanntgeworden.König Wilhelm selbst
schriebdarüber nur an die Königin Augusta:
„Der Besuchwährte eineViertelstunde. Wir
waren beidesehrbewegtüberdies Wiedersehen.
Was ich alles empfand,nachdemich vor drei
Jahren Napoleon auf demGipfel seinerMacht
gesehenhabe, kann ich nicht beschreiben.“
Eine kleinereOriginalzeichnungvonWolde

mar Friedrich stelltjenengroßen Reiterangriff
dar,mittelstdefen die französischenKavallerie
Divisionen Margueritte und Bonnemains sich
der Umklammerungdurch die deutscheArmee
noch in letzterStunde zu entziehensuchten,
und der von den RegimenternNo. 32 und 95
mit unvergleichlicherKaltblütigkeit abgewiesen
wurde.

Das einzigeBild unsererheutigenNummer,
welches nicht der Erinnerung an den großen
Tag von Sedan gewidmet ist, gibt ein aller
liebstesGemälde von O. Kirberg wieder. Kir
berg schöpftmit Vorliebe aus holländischen
Motiven – so ist es auch hier ein süßes,
kleines holländischesMädchen, die der Groß
mutter Blumen zum Wiegenfestebringt. Die
Freude beider, der Greisin und des Kindes,
kommtauf demBilde vortrefflichzumAusdruck.

Altertumskunde.
Wir brachten vor einigen Jahren einen

Artikel von Dr. P.Schellhas: „Aus derVor
zeit derNeuenWelt“ (Daheim,JahrgXXVIII,
S. 171 ff), der sich u. a. mit der höchstmerk
würdigen und interessantenMayakultur be
schäftigte. DerselbeVerfasserberichtetejüngst
im „Archiv für Ethnographie“, daß bei Co
ban im Innern von Guatemala auf
der Kaffeeplantage eines Hamburger Kauf
manns eineReihe von alten Thongefäßen
mit Darstellungen mythologischenCharakters
ausgegegrabenworden ist, welcheals Über
resteder einheimischenvorkolumbischenKultur
von höchstemIntereffe sind und einen lehr
reichenEinblick in ein hochentwickeltesGeistes
leben gewähren. Leider sind e
s

nur Bruch
stücke,da sämtlicheGefäße beim Ausgraben
zerbrachen; aber si
e

enthalten so reichliche

Am Familientisch.
figürlicheDarstellungen,Ornamente und selbst
Hieroglyphenzeichen,daß si

e

wichtigesMaterial
zumStudium der altenKultur Mittelamerikas
liefern. Der Rand der Gefäßezeigt größten
teils geschmackvolleVerzierungen aus vier
eckigenFiguren; daneben finden sichHiero
glyphen. Die menschlichenDarstellungenzeigen

in Körperbildung und Schmuckden Typus
der Mayavölker, d

.
h
.

der südlich von der
Halbinsel Yukatan im Innern von Guate
mala, Chiapas und teilweiseHonduras woh
nendenStämme. Der Kopf is

t

schmal, die
Stirn zurücktretend;Kopfund Ohren, Hände
und Beine weisen reichenSchmuckauf. Die
am besten:: Darstellung zeigt zweimenschlicheund zwei tierischeGestalten; letz
tere stellenjedenfalls verkleidetePriester dar,
die bei feierlichenCeremonieendieMaske der
ihrer Gottheit geweihtenTiere anlegten. Auf
anderen Gefäßen sind Opferscenen, eine
Schlange in zahlreichenWindungen, Männer

in reichem Schmucke abgebildet. Im all
gemeinenbestätigendie Funde, daß der Sitz
der eigentlichenMayakultur, der höchsten
Kulturentwickelungder NeuenWelt überhaupt,
nicht auf der Halbinsel Yukatan, sondern
südlichdavon im Innern zu suchenist. Zu
derselbenKulturgruppe gehörendie Dresdner
Mayahandschrift, der codex Pevesianus und
die Altertümer von Palenque, welche alle
einengemeinsamenTypus und eineganz auf
fallende Übereinstimmung mit den Funden
von Coban zeigen,' die Altertümervon der Halbinsel Yukatan, besondersdie
Reliefdarstellungender Tempel und Paläste,
einen anderenCharakter tragen, der mehr a

n
die aztekischenAltertümer erinnert. Freilich

is
t

die Kulturgeschichtedes alten Central
amerika noch recht dunkel, aber jeder neue
Fund trägt zu ihrer weiterenAufklärung bei
und ermöglicht häufig weitgehendeSchlüffe
über die Zusammengehörigkeitund den Ur
sprunggroßer ethnologischerGebiete undKul
turformen.

Preisausschreiben.
Der deutschePatriotenbund, der sichdie

Errichtung eineswürdigen Denkmals zurEr
innerung an die Völkerschlacht beiLeip
zig zurAufgabe gestellt,erläßt jetztdas Aus
schreibenfür eineVorkonkurrenz zur Erlan
gungvon Entwürfen für jenes Denkmal. An
Preisen sind 5000 Mark ausgesetzt,das Pro
grammund die erforderlichenPläne sindgegen
Zahlung von 3Mk. von der Geschäftsstelle

in Leipzig–Herrn ClemensThiele, Leipzig,
An der Pleiße 12 – zu beziehen. Schon
1863, bei der fünfzigjährigen Jubelfeier der
Völkerschlacht,wurde ein Grundstein für das
Denkmalgelegt. Der damals gewähltePlatz
hat sichaber bei demWachstumLeipzigs als
heute nicht mehr zweckentsprechenderwiesen.
So soll das Denkmal nunmehr auf der histo
rischenStätte errichtetwerden, wo Napoleon
sichfür besiegterklärteund den Rückzugan
ordnete. Der Platz liegt etwasweiter als der
Gasthof Napoleonstein, rechts zwischen der
ReitzenhainerStraße und dem Südfriedhof,
mißt 42500 Quadratmeter und is

t

noch um
vielesgrößer als der gesamteAugustusplatz,
einer der größtenPlätze in ganz Deutschland.
Auf diesenPlatz wird ein 30 Meter hoher
Berg aufgeschüttetwerden– womit bereits
begonnenwurde– und dieserBerg solldas
Denkmal tragen. Es wird jonach mehr ar
chitektonischenals bildnerischenFigurenschmuck
erhaltenmüssen,um so mehr, als vor diesem
Berge seitensder Stadt Leipzig eine weit
ausgedehnte, in dortiger Gegend völlig man
gelndeParkanlage geplant ist, und der An
blickdes Ganzen hierdurchein echtmonumen
taler und mächtigwirkender seinwird. Die
Parkanlage bildet ein Dreieckund beginnt an
der Pferdebahn-Endstation Thonberg-Süd
friedhof. Ist das Terrain an sichschondas
höchstgelegeneum Leipzig, so wird die Aus
sichtvon demDenkmal erst rechteinenUber

blicküber die ganzeStadt “ und vonallenSchlachtfeldernrings um Leipzig, selbst
vondementgegengesetztgelegenen,blutgetränk
testenvon Möckern, wird das Wahrzeichen
deutscherDankbarkeit sichtbarsein. Wir wei
jen wiederholt gern darauf hin, daß e

s

sich
hier wirklich um eine Ehrenschulddes deut
schenVolkes' und wünschen demBunde möglichstguten Erfolg in seinenBe
strebungen. Beitrittserklärungen sind an die
obengenannteGeschäftsstellezu richten.

kleine Beitung.

Wer hat die „Wacht am Rhein“ zuerst
gesungen? Die Zeitschrift „der Sammler“
berichtetdarüber, daß e

s Adolf Spieß, der
Begründer des Mädchenturnens, war. In
den dreißiger und vierziger Jahren gehörte
der in Thalheim in Württemberg geborene
Matthias Schneckenburgerals Professor der
Theologie der Universität Bern an. Sein
jüngererBruder Max, am 17. Februar 1819
geboren,arbeiteteals Gehilfe in einemDro
gueriegeschäft in Bern. Er war ein hoch
begabter, strebsamerJüngling, der sichnicht
allein in seinemkaufmännischenBeruf, sondern
auchauf verschiedenenGebietenderWissenschaft
und in der Kunst weiterzu bilden eifrig be
mühtwar. Von seinemBruder und dessenbe
freundetemKollegen, dem Prof. der Theo
logie Dr. K. Hundeshagen, späterProf. der
Theologiezu Bonn, wurde er wacker in seinen
Studien unterstützt.Ende der dreißiger Jahre
tratMax Schneckenburger in einer, unter der
Firma „Schnell und Schneckenburger“ in der
zum Kanton Bern gehörigenStadt Burgdorf
neu gegründetenEisengießerei als Teilhaber
ein. In Burgdorf lebte damals als Lehrer
an der StadtschuleAdolf Spieß aus Offen
bach. Mit seinen Mitlehrern, den alten
Lützowern Langethal und Middendorf und
anderenDeutschen,bildete e

r

einengeselligen
Kreis, denen aberauch schweizerischeEinwoh
ner der Stadt sichanschloffen.DiesemKreis,
der sichSonnabends abends in dem „Stadt
haus“versammelte,gehörteauchMax Schnecken
burger an, der mit Spieß sicheng befreun
dete. Durch letzteren, seinen Universitäts
freund, erhielt Hundeshagenhäufig Nachricht
überMax Schneckenburger; er kam auchge
legentlich selbstnachBurgdorf zum „Sams
tag“. Damals, im Jahre 1840, regte be
kanntlichdie durchThiers veranlaßte franzö
sischeKriegsdrohung alle deutschenGemüter
gewaltig auf. Da schriebSpieß plötzlichan
Hundeshagen: „Komm doch zum nächsten
Sonnabendunfehlbar zu uns nachBurgdorf;
Max Schneckenburgerhat ein herrlichesLied
gedichtet:„Die Wacht am Rhein“. Professor
HundeshagenfolgtederEinladung und besuchte
Spieß, der ihm sofort das Gedicht vorlas.
Am Abend wurde dieVorlesung im „Stadt
haus“ in Gegenwart des Dichters wiederholt
und brachte ihm reichenBeifall und wärm
stenDank von allen Anwesendenein. Spieß
setztesich ans Klavier und sang mit seiner
vortrefflichgeschultenStimme nach raschim
provisierter Melodie und mit ebenfalls im
provisierter Begleitung das Lied, in dessen
Refrain: „Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
fest stehtund treu dieWacht am Rhein“ alle
Anwesendenschonbei dem zweiten Vers ju
belndeinstimmten. Das war 1840. In dem
selbenJahre komponierteder Organist und
Musiklehrer J.Mendel zu Bonn die „Wacht
am Rhein“ zum zweitenmal, später(am 14.
März 1854) bekanntlichKarl Wilhelm. Max
Schneckenburgerstarb am 3

.

Mai 1849 zu

Burgdorf. Damals war A. Spieß bereits in

Darmstadt und Hundeshagen in Bonn.
Es dürfte unsereLeser interessieren,einige
Preise zu erfahren, welcheim letztenJahre
auf Bücherauktionen in London,
immer nochdem großen Weltmarkt für Sel
tenheitenaller Art, gezahltwurden. Bei der
Auktion der klassischenBibliothek des Mr.
Gennadius, welchebei Sotheby, Wellington

=



SchloßBellevuebeiSedan.

Street, stattfand,erzieltenu. a.: die ersteAl
dinus-Ausgabe der Iliade 210 Mk, Montes
quieu, le temple de Guide, 530 Mk.; bei
der Versteigerungder liturgischenBibliothek
des Rev. J. Blew wurden bezahlt für das
Augsburger Missale 210 Mk, die 2. Aus
gabedes Bamberger Missale 1490 240 Mk,
GebetbuchEduards VI. 1549 1540Mk, die
erstePariser Ausgabeder von Kardinal Quig
non herausgegebenenBreviere 1280Mk. In
teressantsind auch die Preise einiger alter
englischerDrucke; so wurde die ersteAusgabe
von Robinson Crusoe mit 1440Mk, die erste
AusgabedesVicar of Wakefieldmit 1105Mk,
die ersteAusgabe des Verlorenen Paradieses
mit 2000 Mk. bezahlt. Die dritte Folio
ausgabeShakespeareserzieltegar den Preis
von 7000 Mk.

Ein Prachtwerk zum Jubiläum
von 1870/71.

Unter alldenzahlreichenlitterarischenEr
scheinungen,welchedie erinnerungsvolleJubel

In unserer Spielecke.
1. Kugelpyramide.

Die Kugeln sind mit Hilfe der folgenden
Angaben durch je einen Buchstabenzu er
setzen.Beginnt man mit der unterstenReihe,
so entstehtjedefolgendedurchWeglaffeneines
Buchstabenaus der vorhergehenden. Um
stellender Buchstabenist gestattet.
Der obersteBuchstabebezeichneteineNote,

die siebenwagerechtenReihen (aber in an
derer Folge) ergeben:
. Einen Keim neuenLebens,
. einenStaat in Südamerika,
. einenDichter,
. einenNebenfluß der Elbe,
. einenKomponisten,
. einen alttestamentlichenNamen,
. ein landwirtschaftlichesGerät.

2. Rätsel.

Ein stolzesWort! Ich lieb' es, wenn's im
Menschen

Die schönereicheWunderkraft entfaltet,
Mit jener Hoheit, die vom Himmel stammt,

OriginalzeichnungvonW. Friedrich.

zeit, in der wir augenblicklichleben, hervor
gerufen hat, nimmt die Jubiläumsausgabe
von Hiltl, „Der französischeKrieg 1870/71“,
eine ganz hervorragendeStelle ein. Es is

t

keingelehrtes, fachwissenschaftlichesWerk, das
G. Hiltl in seinerKriegsschilderungdemdeut
schenVolke gab, e

s

is
t

vielmehr ein, bei aller
Gründlichkeit, durchaus allgemeinverständ
lichesBuch, erfüllt von warmherzigemnatio
nalemEmpfinden. G. Hiltl war einbegeister
ter Patriot, deutschfühlend mit allen Fibern
seinesHerzens, ein trefflicher Kenner dabei

E- - - - - --

Den schlichtenErdenbürger hochverklärt.

FahrtNapoleonsIII. vonSedanzur belgischenGrenze. OriginalzeichnungvonW. Friedrich.

unseres vaterländischenHeerwesens. Unsere
alten Abonnenten werden sichnoch erinnern,
mit welcher Freude 1870/71 Hiltls frische,
stets fesselndeBerichte vom Kriegsschauplatz
im Daheim begrüßt wurden– die Alten
mögen e

s

den Jüngeren sagen,daß G. Hiltl
einberufenerSchilderer unserergroßenEhren
tagewar!
Das Hiltliche Werk stehtaber auch durch

seinenbildlichen Schmuckwohl einzig unter
allen Büchern über denFeldzug 1870/71 da!
VieleHundertevon Illustrationen jenerKünst
ler, die damals selbstmit auf demBoden des
erobertenFrankreichs weilten, zieren es, und

in der neuen(7) Jubiläums-Ausgabe is
t

zu
jenen Illustrationen noch eine stattlicheReihe
großerGemälde in ausgezeichnetenReproduk
tionen hinzugekommen– die bestenWerke
unserer ersten Geschichts- und Schlachten
maler.
Seit länger als einem Jahrzehnt ruht
G. Hiltl im kühlenGrabe. Sein Werk aber
hat ihn überlebt und wird nochGenerationen
deutscherMänner und Jünglinge erfreuen,
erhebenund begeistern. Es gehört– das
darf man mit Rechtsagen– zu jenen seltenen
Büchern, die niemals veralten.

\.
-

-

Bilderrätsel.
Nicht braucht's ruhmreicherAhnen lange

Reihe;
Ihr Werk war ihr's, so sei’s denn auch

der Ruhm.
DochzeigtdasWort nur Pomp und äußern

Glanz,
Nur fremd"Verdienst,verdeckendeigneLeere,
Dann, o

b kniebeugendTausendesichnahn,
DemWeisen is

t

e
s wertlos, leererSchein.

H. H. Neusalz.

3
. Damespielaufgabe.

b C d e g h
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WEISS.

Weiß zieht an und gewinnt.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 47.

1
. Problem: Die Laternen.

Man nimmt zuerstden inder Mitte stehen
den BuchstabenA. Dann liest man die zu

– Das EiserneKreuz.

deneckigenLaternengehörigenfünfBuchstaben

in der Reihenfolge: schwarz,halb schwarzund
weiß, weiß. schwarzhalb weiß
Also: A 1. eckigeLaterne UC EI L

2
. „ HE NI, E

3
. „ IN IC U

4
. „ „ KL, HT C
.

In derselbenWeisewerdendie Buchstaben
der runden Laternen geordnet.
Es ergibt sichbei richtiger Lösung:
„Auch ein klein' Licht leuchtet in der

Finsternis!“
-

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Das Bafin faßt 1102,5 Hektoliter.

3
. Dominoaufgabe.

Im Talon liegen:6–6, 6–4, 6–2, 5–4.

A behält bl.–5 übrig.
Die Augensummeauf den sechsSteinen
des B betrug 32, auf denendes C 24, auf
denendes D 28.

B setzte:5–3, 2–3; C

3–bl.; D setzte:6–1, bl–bl

4
. Zweisilbige Scharade.

setzte:3–6,

Reinerz.

VomHolunder 1813–1870
Inhalt: Sedantag.Gedichtvon ErnstBehrend.– Ahn und Enkel. Romanausden sechzigerJahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung) –

Von Julius Stinde.– DasBuchvomGlück.Von RobertKoenig . Von Hannsvon Zobeltitz.Mit elf Jllu
strationen.– Die Bismarckhose.Von ErnstGruchow.(Fortsetzung.)– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Die Kapitulationsverhandlungenzu Donchery."Von
A. v
. Werner,nebst

kleineGratulantin.
tionen.– In unsererSpielecke.

weiStudien;KönigWilhelmundNapoleonim Schloß ellevue.Von W. Camphausen;ReiterangriffbeiSedan,ZeichnungvonW. Friedrich;Die

o
n

O. Kirberg.– Altertumskunde–Preisausschreiben.– KleineZeitung.– Ein PrachtwerkzumJubiläumvon1870/71.Mit zwei Jllustra
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.– VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leip g.– DruckvonFischer & Isittig in Leipzig.
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t
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XXXI. Jahrgang. Ausgegeben a
m 7
. September1895. D
e
r

Jahrgangläuft vomOktober1894 b
is

dahin1895. 1895. JN, 49.

Fit Gott für König und Vaterland!“ lautete
abermals die Devise, mit der die Hand
des Soldaten sich an das Schwert legte,
nur war der Blick, der den festenGriff be
gleitete, ein tief-ernster geworden. Auf
die schöneLegende vom frischen, fröhlichen
Krieg hatten die blutigen Fackeln vonKö
niggrätz und Chlum ein grelles Licht
fallen lassen; dasselbe Licht, das einen

fahlen Schein auf jenen Schlachtfeldern im Morgengrauen in

junge brechende Augen geworfen hatte. Wo sprudelnder Witz,
leuchtender Blick den Ausmarsch von 1866 gekennzeichnet, sah
man jetzt Gesichter, denen dasBewußtsein furchtbaren Ernstes
seinen Stempel aufgedrückt hatte. Knapp war dasWort, fester
der Händedruck vom Freund zum Freunde, und meist in aller
Stille vollzog sich der Abschied von Frau und Kind: „Mein
Herz für Euch, mein Blut für Vaterland und König!“
O, dieser König! Stille rechnend sagte sichder Frei

herr, daß er einige Jahre mehr zählte, als jener, und dennoch
war König Wilhelm in der westwärts drängenden Bewegung
der leuchtende Punkt. Er stand, zu neuem Thun ausholend,
da, ihm zur Seite der herrliche Sohn; der Freiherr aber
dünkte sichein morscherStamm, der nicht ein grünendes Reis
zu entsendenhatte; die Gedanken und Gefühle desjenigen, der
feinen Namen trug, hatte die Fremde an sichgeriffen, kaum
wußte er, ob e

r

sichnoch als der fühlte, der e
r

war. Und als,

wie ein dröhnender Schlag aufs Erz, die historischenKunden
von Weißenburg, Wörth, Mars la Tour, in die Stille der
Warnsdorfer Tage hineinfuhren, mischte sich in das Hoch
gefühl ein bitterer Tropfen.

Mittlerweile hatte sich inWilmersdorf die Position ver
schoben. Der Klang von draußen hatte seltsameGefühle in

der Brust des Herrn von Vollanden wachgerufen.–Allezeit
XXXI. Jahrgang.49. m.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow. (Fortsetzung) (Abdruckverboten.)

sich auf den Siebziger aufspielend, pochte er jetzt scharf auf
die „neunundsechzig“. Ein Posten drüben in Frankreich dürfte
sichdochwohl für ihn finden;– lange sähe er die Geschichte
nicht mehr an;– infolgedessen Eva und ihre Mutter sich
im Drängen der Liebe, die da ein Zurückhalten des Löwen
erstrebte, einten. Geistige Hiebe in Gleichmut hinzunehmen,
war dem alten Herrn nachgerade geläufig geworden; –per
manentes Sichstemmen gegen die vereinte Macht weiblichen
Bittens dünkte ihm schwerer.
Jedenfalls war der Zweck eines Tagewerks, alles andere

in den Hintergrund drängend, auf aufgespannten Karten mit
bunten Nadeln die Bewegungen der Truppen zu fixieren.
„Ach so, Du bist's, Eva; warte einmal, Kind, gleich,

gleich. So, nun is
t

die Stellung markiert, komm einmal
heran und sieh Dir die Geschichte an.“
„Papa, ich habe augenblicklich das Gefühl, daß ich keine

Öde in mir spüren würde, wenn ic
h

e
s

nicht sähe; ic
h

habe
anderes im Sinn.“

„Was kann einem denn in heutiger Zeit anderes im
Sinne liegen? Ich kann Dir nur sagen, es gibt kluge
Menschen, dumme Menschen und Franzosen. O, diesegrande
nation –!“
„Vater, die Deutschen, das sind „wir“, und die Fran

zosen, das sind „die“; aber derOnkelRönneberg, das is
t

der
Onkel Rönneberg“

„Hm! weht der Wind daher?– Schieß' los.“
„Ich wünschte, Du schöffestlos, Papa. Weißt Du, daß

Du auf dem bestenWege bist, gleich jenem Guck-in-die-Luft

im Struwelpeter bei dem Blick nach Frankreich hin über
Deinen besten Freund zu stolpern? Wie lange ist es her,
daß Du nicht in Warnsdorf gewesen bist?“
„Hm, kann sein, daß die Truppen seitdemschon'ne Strecke

weiter nach Paris vorgedrungen sind; nun miß aber gefälligst
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einmal das Quantum Waffer ab, das über unser Mühlrad
gefloffen ist, seitdem der Freiherr den Willmersdorfer zum
letztenmal beehrt hat. Wie?– Dabei habe ich aus purer Lieb"
und Freundschaft die Birken abästeln lassen, ohne daß er auch
nur ein Wort der Anerkennung darüber verloren hat.“
„Lieb" und Freundschaft waren weniger dabei im Spiel,

als der Ausspruch des Gerichtes, Papa. Im übrigen, Väter
chen, vermisse ich etwas von dem Wesen des alten, groß
herzigen Geistes in Deinen Worten. Mag es sein, daß Trotz
und Ingrimm das Ihrige dazu gethan haben, daß der Onkel
sich in eine Einsamkeit gewissermaßen verbissen hat. Man
muß aber doch damit rechnen, daß jeder Blick, den der alte
Mann zum Fenster hinaussendet, ein Blick der Sehnsucht –
jeder Atemzug ein verhaltenes Seufzen ist. Ihm fehlt der
Heinz, ihm fehlt die Tante Jeanette. Mit der neuen Haus
dame,– es ist die fünfte, – brichts abermals zusammen,
und, was das Schlimmste ist, sagt nämlich die Berendtin, der
Onkel räsonniert nicht mehr, der Onkel wird bereits sanft.“
„Was hat si

e

gesagt, die Berendtin,– daß si
e

das
Mäuslein beißt– sanft wird er?“
„Ja, Väterchen, ungefähr so, als o

b

man mit leisem
Finger über Seidenplüsch hinstreicht, weißt Du?“
„WasDu sagst,Kind? Plüsch is

t

etwas sehrWeiches, wie?“

„Plüsch is
t

etwas Schmiegsames; is
t

für die Hand das,
was der laue Seewind für die Wange, was das Kosewort
für das Gemüt ist.“
„Und diesem Plüsch, diesem fächelnden Wind, diesem

kosendenWort soll mein alter Rönneberg gleich geworden sein?– Da muß ich doch auf der Stelle 'mal zusehen–“
„Ein Reitender aus Warnsdorf“ meldete Johann, auf

silbernem Tablett einen Brief überreichend. Hastig wurde der
selbe geöffnet, sein Inhalt lautete:
„Willmersdorfer, was ficht Dich an?– Pfeife ich etwa

aus dem letztenLoche, daß Deine paar ruppigen Birkenblätter
überhaupt noch in Betracht kommen? Habe Deine Leute
samt Handwerkszeug gut wegen Baumfrevel angehaucht und
nachHause geschickt– sporntreichs! Die Birken bleiben stehen,
wie si

e

sind. Basta!“

„Dieses nennt man „Plüsch,“ fiel hohnlachendHerr von
Vollanden ein, dann las er weiter:
„Im übrigen komme mit Deiner Eva so schnellherüber,

als Du kannst, insofern ich im Begriff bin, eine größere
Reise zu unternehmen.

Dein alter Kumpan und Widersacher
von Rönneberg.“

Die Tochter schaute den Vater, der Vater schautedie
Tochter an, und: „Die Pferde satteln,“ lautete unverzüglich
der Befehl.

Scharf die Roffe parierend, machten die Reiter auf der
Rampe des Warnsdorfer Wohnhauses Halt. An den weit
geöffneten Thüren zogen die Schwalben, die ihr Hausrecht
genoffen, raschenFluges neugierig vorüber. Koffer und Reise
tasche standen im Flur, und jenseits des Hofes wurde mit
zweimaligem dumpfem Laut der Landauer über die Schwelle
der Wagenremise gerollt.

In der Veranda aber stand, bereits im Reiseanzug, der
Herr des Hauses, das Haar bis zur Grenze der Stoppel ge
mäht, das Kinn gleich Samt rasiert. Kein anderer, wie
der alte Rönneberg, war es, der mit ein wenig steiferGran
dezza sofort zur Stelle war, Jung-Eva aus dem Sattel zu

heben; der si
e

aber mit nichten sanft zur Erde gleiten ließ,
wie solches der Ritterdienst erfordert; – der sie hoch hob,
wie alte Onkels kleine Mädchen emporzuheben pflegen, und

der si
e

erst angesichts des lederbezogenenSofas wieder aus
den Armen ließ. „Hoho! Und wo bleib' ich?“ fragte wegen
des Ignorierens einer Persönlichkeit mit hochgezogenenBrauen
Herr von Vollanden.
Aber auch seine Zeit sollte kommen.
„Lies dies!“ herrschte ihn der Freiherr, in einem Ver

such, durch die Macht des Tones der inneren Bewegung Herr

zu werden, an; „und dann gib Deinen Senf dazu.“

oft genug am Schlafittchen gehalten hat.

Es war ein auf französischemBoden aufgegebenesTele
gramm, dessen Inhalt lautete:
„Heute in Feindesland einmarschiert.

Füsilier von Rönneberg.“

Und dann weiter:

„Großvater, so Du e
s

kannst– vergib! Ich komme
wieder als Euer Heinz für allezeit.“
Es wurde ganz still im Gemach, dann ein hastigesVor

stürzen Evas. Blaß bis an die Lippen, verschwand si
e

durch

die erste besteThüre, der Thränen Herr zu werden, die selbst
die beiden alten Männer nicht fließen sehen durften; –
Thränen, die si

e

auf die Kniee niederzogen, während das
Haupt sich in den Händen barg.
Auch den beiden Rückbleibenden hatten sich in unwillkür

lichem Drange die Hände in einander gefügt, und seltsam
bewegt klang die Stimme des zuerst Redenden:
„Und o

b

e
s

auch anders kommen sollte, mit dem Wieder
sehen, verstehstDu, Vollanden, so würde doch der Tod seinen
Stachel verlieren. Er wäre der ersteunseres Namens nicht, der
den Tod auf dem Felde der Ehre gefunden hätte. Noch aber
lebt die Hoffnung, noch lebt der alte Gott! Weiß nicht, ob

der in den Tagen der schwerenNot immer mit mir als
Betender zufrieden gewesen ist, fintemal der Kleinglaube mich

Als Dankender
jedoch, da soll e

r

mich auf dem Platze finden!–'s ist ein
Usus schon von alters her, daß derjenige, dem ein Gutes

zu teil geworden, auch das Seinige thut. Was ein anstän
diger Kerl ist, bringt sein Opfer. Nun wohl, ich bringe das
meinige auch, und zwar eins, das dem Vaterlande zu gute
kommt. Daß Du's nur weißt, Willmersdorfer: Der alte
Rönneberg fährt mit der Eisenbahn!“
„Oh– oh– oh– oh!“
Da der beste der Wagen nur eben gut genug war, um

dem Ereignis eine Weihe zu geben, rollte der Landauer vor
die Thüre. Auch wählte man nicht die ruppige Haltestelle zur
Abfahrtsstation, nein, jetzt fuhr man bis Schwarzenberg selbst!
Daß außer den Vollandens sich noch die obersten Beamten
bei dem Abschied in Warnsdorf versammelt hatten, war
selbstverständlich.

„Nun wird's ja, soGott will, hier wieder Tag werden,“
meinte leutselig Herr von Vollanden, den Herren freundlich
zuwinkend.

Der Rendant, als ein in der Buchführung von Warns
dorf schon manches Jahr Erprobter, trat vertraulich einen
Schritt heran: „Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf–
hm– habe aber Anweisung vom Herrn Baron bekommen,
der Kaffeeinen Fünfhundert-Thalerschein zuentnehmen. Morgen

is
t Sonntag, und der Klingelbeutel in Schwarzenberg dürft'

sich den Sonntag merken!– Habe die Ehre.“
„Nun sieh 'mal an, Eva, davon jagt der Kunde nichts.–Na, wie schaut's denn bei Ihr drein, Berendtin? Immer

noch mit dem Reißen nicht besser? He?“
„Da is rein nuscht mich to moake. Man de Heinzke, –

d
e is ja wohl oak mit dabi?“

Den noch immer geschloffenenBilletschalter von Schwar
zenberg fest im Auge, in der Hand die Uhr, ging der Frei
herr von Rönneberg unruhig auf und ab, während Ferdinand

in einer Ecke des Raumes mit dem Gepäck stand. Endlich
wurde das Fenster geöffnet, und sofort war der Baron zur
Stelle: „Mein Name is

t

von Rönneberg, und ich beabsich
tige, eine Reise zu unternehmen. Ich wünsche ein Billet für
die erste Klaffe; was mein Diener Ferdinand ist, kann dritter
Klaffe fahren. Was kostet der Krempel?“

Erstaunt sah der Verkäufer auf, aber nimmer ziemt
Staunen und Lächeln dem Manne im Geschirr, und rücksichts
los drängte der Nachfolgende den Baron zur Seite.
Nun ging es, der allgemeinen Strömung nach der roten

Mütze hin folgend, direkt auf den Vorsteher zu: „Ich wünsche
eine Reise zu unternehmen und ersucheSie, mir den besten
Platz im ganzen Zuge anzuweisen; bezahlt ist er.“
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„Wenden Sie sich an den Schaffner,“ schnauzte der
Mann der Arbeit den Freiherrn an, wie er alles Geborene,

ob Hoch- oder Wohlgeborene, in diesem Falle anzuschnauzen
pflegte.

„Hoho. Mein Name is
t

von Rönneberg!“
Heran brauste der Zug, und dank Ferdinand, dem Be

wanderten, fand der Baron einen Platz.
Hm– so übel war die Sache eigentlich nicht; alles solide,

alles bequem. Da nicht zu befürchten war, daß in die so

wenig benutzte erste Klasse noch jemand einstieg, so war die
Beobachtung, wie si

e

dem Menschen von Intelligenz geboten
ist, durchaus ungestört– die Uhr in der Hand, den Fahrplan
neben sich,vollzog sich die Kontrolle des alten Herrn bei der
Einfahrt in die Stationen durchaus zur Befriedigung. Uber
haupt ging etwas Rönnebergischer Geist in Ordnung, Pünkt
lichkeit, und wenn's sein mußte– etwas Grobheit durch die
ganze Einrichtung. Früher, als er es selbstgedacht, war der
Baron am Ziel, und: „Ferdinand, wir sind angelangt, nur
immer heraus aus der Bude!“ schallte es laut die ganze
Reihe der Wagen entlang.

18. Kapitel.

Altem Sprichwort nach hängt weder der Bettelsack noch
der Geldsack fünfzig Jahr vor ein und demselbenHause, aber
wie jegliche Sentenz ihre Ausnahme hat, so hing das Beu
telein, das nicht gerade der Bettelsack, aber auch beileibe nicht

der Geldsack war, unentwegt an der Thüre des Stiftes. –
Gleichförmig nach außen hin waren die Tage für die Be
wohnerinnen ihren Lauf gegangen; o

b

man auch die eine
hinausgetragen und die andere dafür hatte einziehen sehen,– was sich in dem inneren Leben abgespielt, spürte der Be
schauer nicht.

Auch für Tante Jeanette hatten sich die Tage, einer
Schnur aufgereihter Perlen gleich, es gibt deren auch minder
wertige, an einander geschloffen. Die Schnur bietet dem
Auge kaum einen Halt, wohl aber spürt die Hand, wenn si

e

die Perlen durch die Finger gleiten läßt, ob die eine sich
rauher anfühlt, und die andere glatter.
„Ja, ja, Fräulein Jeanettchen, e

s

lebt sich so achtchen
ein,“ sagte mit bedeutungsvollem Kopfnicken der Stifts
damen eine.

„Oder e
s

stirbt sich so achtchen ab,“ gegenredete es

aus der Tiefe von Tante Jeanettens Seele; „schwer is
t

die

Grenze festzustellen.“

Die Drommetenklänge von draußen hatten ihren Wider
hall auch an den Wänden des Stiftes gefunden, und flüch
tiger in dem Erfaffen der kleinen Intereffen schweiftenGe
danken und Wünsche in die Ferne. Heute aber mußte sich
die Lektüre der ersehnten Zeitung, nachdem man erfahren,

daß Podbielsky vor Paris nicht Neues zu melden hatte, um
ein Kleines verzögern, insofern ein lange nicht dagewesenes

Vorkommnis seine Rechte haben wollte.

Es hielt nämlich eine Droschke vor der Thüre, von
deren Kutschbock ein Diener herabgesprungen war. Wer nur
der Herr dieses Dieners sein mochte? Und wer si

e

ein
mochte, zu der dieser Herr kam?
Da stand er, eine hohe, kräftige Gestalt und verhandelte

mit dem Kutscher, während der Diener den Schlag geschlossen
hatte. Der Blick des Fremden umfaßte die Front des Ge
bäudes, nicht etwa im flüchtigen Hingleiten, nein, scharf und
schärfer von Fenster zu Fenster spähend.

Jetzt zog die Hand die Glocke: Tausend ja, einzuläuten
verstand sich der Herr! Nun, uns geht's nichts an. Dennoch
erwecktedie Frage im dröhnenden Organ ein Aufmerken in

jeglichem der Gemächer, während in einem derselben auf das
Aufhorchen ein plötzliches Auffahren folgte, so daß die Hand
den stützenden Tisch suchen mußte. „Wo finde ich meine
Base, Fräulein Jeanette von Treuenfels?“
Darauf den Korridor entlang der feste, selbstbewußte

Schritt; ein sichererGriff an den Thürdrücker, ein Tauschen
des Blickes, dann ein fragendes „Jeanatovia?“ ein antwor

tendes„Gustav“ – und zweiLeute, die sichjahrelang innerlich

zu befehden gemeint, lagen sichzum erstenmal im Leben in

den Armen. - -

Aber nicht allzu lange währte die Uberschwänglichkeit,

insofern si
e

sich beide wohl ein wenig der Überrumpelung
schämten. Es saß der Freiherr, ohne daß man weiteres ge
sprochen, auf dem Sofa, und ein Blick haftete fest an Tante
Jeanettens doch bedeutend kleiner gewordenem Antlitz. Es
galt den Augenblick wahrzunehmen, wo das auf der Brust
getragene und ihr stumm hingereichte Telegramm das Licht

in einem Paar müden Augen entzünden würde.
Und das Licht flammte auch, wenn auch bald wieder

verdunkelt durch Freudenthränen. Thränen, die auch einmal

ihre Zeit haben wollen, zumalen si
e

ein gutes Teil Anrecht
weniger in dieser Welt beanspruchen, denn ihre Schwestern.
Ein Kleines durften si

e

fließen, ohne daß der Freiherr sich in

die Sache mischte. Dann aber klopfte der Stock den Boden.
„Hör' auf, Jeanette, wir haben ihn, und soGott will,

auf alle Zeit. Steht's nicht so? Kannst mir das Ding d
a

immer noch 'mal vorlesen. Und nun setz'Dich zu mir, Seite

a
n Seite, wie wir lange nicht neben einander gesessenhaben,

oder– wenn ich richtig kalkuliere– nie!“
Ein Fläschchen alten Ungars stand wie hingezaubert

vor dem Freiherrn.
„Gustav, sprichs vom Herzen herunter, kannst Du mir

ehrlich verzeihen?“
„So, hm!– Im Prinzip eigentlich nicht, weißt Du;

ich habe aber ein gewisses Fühlen, daß das Vergeffen ein
unbewußtes Verzeihen in sich schließt. Nicht etwa, daß ic

h

Deiner Leistungen auch vergessen hätte, Jeanette. Im Gegen
teil, si

e

wurden mir zur permanenten Folie dessen,was Deine
verschiedenenNachfolgerinnen im Amte eben nicht leisteten.
Mit den Hemdknöpfen fing die Geschichte an, hier nichts, da

nichts, und wo anscheinend was war, baumelte e
s

am

letzten Faden. Es soll geschehen sein, daß das gewisse Habit
bei permanenter Wiederholung des Minus a

n Knöpfen eines
Tages scharf durch die Luft geflogen ist, und daß e

s

etwas– sagen wir auch jemand, oder meinetwegen Deiner Nach
folgerin Kopf gestreift hat. Jedenfalls war ein Krach die
Folge des Ereigniffes. Da hab' ich Deiner gedacht, Jeanette.
Die nächstfolgende Dame schien sich auf die Wirtschaft

zu verstehen, à la bonne heure! Gekocht wurde bei mir,
daß der Tisch von Fineffen gar nicht leer wurde. Dann aber
die Rechnungen! Ich sage Dir, der Fleischer wurde reich,
ganz abgesehen von dem Konsumieren in Muskatnuß und
Piment. Beinahe – ich sage nur beinahe – hätte das
Haushaltungsbuch denselbenWeg genommen, wie das Chemiet– immer scharf durch die Luft!
Abermals habe ich Deiner gedacht, Jeanette.

Dann Nummer drei: Geziertes Persönchen, direkt aus
dem Berliner Geheimratsviertel nach Warnsdorf verschlagen,
der Roman in Permanenz im Schlüffelkorb. –Daß ich bei
Tische satt geworden, war die Frucht mühsamen Einredens.
Nun aber kommen eines Tages die alten Freunde aus der
Nachbarschaft–der Sorbeter, der Wilmersdorfer c.– zu

Besuch, und dawir scharf durch die Wirtschaft gegangen sind,
freuen wir uns auf den Bierkarpfen und auf den Lampe,
den der Jäger just zur rechten Zeit eingebracht. „Aha, noch
ein Vortisch,“ sagt mein alter Vollanden, „hübsch angerichtet,

hier ein bißchen Schinken, da ein bißchen Wurst– und ein
paar weiche Eier auch.“
Wir spießen denn mit ein paar Gabelstichen die Ge

schichteauf: „Na, und nun, Fräuleinchen?“
„Was wünschen die Herren?“

„Was wir wünschen? Abendbrot wünschen wir! Für
was halten Sie uns, hoho? Sehen wir aus wie Piepmätze?“
„GesegneteMahlzeit, meine Herren,“ sagt sie, hält das

Tuch vor die Augen und heidi, hinauf auf ihre Stube,
Schlüffel herum.

Am schlimmsten aber war's doch, wenn ich, dem der
Blick für die Zukunft genommen, zum Bannen der Gedanken
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einmal in der Vergangenheit herumkramen und von Frau,
Kind oder sonstiger Sippe, die Du und ich gekannt, einmal
reden wollte. Du pflegtest dann stets zu ergänzen, was mir
abhanden gekommen war, und ebensowar's umgekehrt. Und
nun das wildfremde Gesicht da vor mir –
Da war's zumeist, daß ich an Dich gedacht habe, Jeanette.
In den Zeiten aber, wo ich um Ergebung in Gottes

Fügungen mit mir gerungen, habe ich an das Körnlein Un
recht, das Deine Hand vielleicht mit in die Schicksalswage
geworfen, nicht mehr gedacht.
Nun aber gib die Patsche her: Du schließesthier Deine

Bude abermals zu, packt die Dormeusen ein, bist zu rechter
Zeit auf dem Bahnhof, und morgen ziehen wir mitsammen
in Warnsdorf wieder ein.– Was ich Dir aber noch sagen
will“– hier hob sich, um allem Irrtum vorzubeugen, die
Stimme zu ihrer ganzen machtvollen Höhe – „wenn Du
in mir jetzt einen Sänftling vermuten solltest, so eine Art
girrenden Täuber– Johanna, ich sage Dir –“
„Und was ich meinerseits bemerken wollte, falls Du

mich etwa auf Wachs in Deiner Hand zu taxieren meint,
Gustav –“
„So irrst Du Dich gewaltig.“
„So bist Du stark auf dem Holzwege.“
„Donnerwetter, da habe ich die Droschke eine Viertel

stunde länger warten laffen, als ich beabsichtigte, und für jede
angefangeneViertelstunde berechnetmir der Mann runde fünf
Silbergroschen mehr. Hab's ja alle Zeit gesagt, daß durch
das Mühlwerk weiblicher Zungenfertigkeit der Adam aus dem
Paradies und das Unheil in die Welt gekommen sind.“
So dröhnend schlug die Thüre ins Schloß, daß das

alte Gemäuer ein wenig erbebte und seine Bewohnerinnen

auch– bis auf eine.
Als si

e

von Stube zu Stube ging, um den Damen die
Wendung des Geschickes kund zu thun, hatte die demutvolle
Freude das sonst so hoch getragene Haupt geneigt, und doch
kam e

s in leiser Wehmut zur Geltung, daß der Ubergang
von „der Fremden“ zur stillen Vertrauten einer jeden der
Damen sich so ganz unmerklich vollzogen hatte.– Nette
Sträußchen in ordentlichemGefüge gaben Jeanette das Geleite
aus dem Stift, ein mächtiger Strauß von Remontanten in

prächtiger Krystallvase empfing si
e

a
n

dem Warnsdorfer Kaffee
tisch– der Willkommsgruß des Herrn von Vollanden.
Als der Freiherr mit ein wenig unruhvoller Hand die

Pottasche öffnete, entfiel ihr der erste „Feldpostbrief“.
Sie kamen unregelmäßig in der Folge, oft Tage, ja

Wochen ausbleibend und dann wieder zwei in der nämlichen– Stunde; just wie e
s

die Verhältniffe bedingten.

(Fortsetzungfolgt.)

Feuertaufe.

4| was,“ sagte Sergeant Nor
mann, als die Brigade einen
kurzen Halt machte.

| | | | „Warum, Sergeant?“

-) | | | „Na, hört Ihr Frischlinge

- - denn nicht das dumpfe Dröh

g- - - ungens, paßt auf, heut gibt's

FH | nen in der Luft? Und wenn

2 | Ihr das Ohr auf die Erde
legt, werdet Ihr auch spüren,
wie der Boden bebt. Da drü
ben“– er wies nach Nordost–„wird tüchtig geschossen.–

"s is
t

nur merkwürdig, daß
der Schall gerade von rechts

rückwärts kommt, statt von vorn.“
Wir vernahmen zwar so gut wie nichts, glaubten aber

unserem erfahrenen Lehrmeister aufs Wort. Er stammteaus
einem brandenburgischen Regiment, hatte die Feldzugsmedaillen

von 64 und 66 nebst Düppel- und Altenkreuz, und für
Gitschin schmücktedas Militär-Ehrenzeichen eine Brust.

Von Bingen, wo wir ausgeschifft wurden, bis zu dem
weinberühmten Thiaucourt jenseits der Mosel hatten wir nun
schon elfMärsche gemacht, aber keinen einzigen Feind zuGe
sicht bekommen. Der stolzen Freude und Genugthuung, mit
welcher uns die Kunde der Ruhmestage von Weißenburg,

Wörth und Spicheren erfüllte, gesellte sich allgemach ein Ge
fühl häßlichen Neides hinzu, wenn wir mit unseren so selbst
bewußt dreinschauenden siegreichenKameraden von anderen
Korps zusammentrafen und aus ihrem Munde erfuhren, wie
scharf und hart es „da vorn“ zugegangen war. Die West
falen–aus solchenbestand der größte Teil des Regiments
sind allerwärts berühmt wegen ihres Uberfluffes an Gleich
mut und Seelenruhe; aber die freche Beleidigung unseres
guten Königs und des ganzen Volkes durch gallischen Übermut
war ihnen doch gewaltig a

n

die Nieren gegangen, und trotz aller
Gelassenheit teilen si

e

mit anderen deutschen Stämmen die
„berechtigte Eigentümlichkeit“, daß si
e

gern mit den Fäusten
dreinschlagen, wenn si
e gar zu grob und ernstlich geärgert
werden. Kurz, eswar wohl keinMann im Bataillon, ja im
Korps, der nicht darauf brannte, endlich auch einmal „mit
thun“ und Pulver riechen zu dürfen.

Erinnerungen eines Kriegsfreiwilligen von 1870. (Abdruckverboten.)

Kurz nach elf Uhr war St. Hilaire erreicht; wir hatten
die 22 Kilometer von Thiaucourt in 5"), Stunden gemacht– eine recht anständige Leistung unter der glühenden August
sonne, die vom wolkenlosen Himmel herniederbrannte, und in

dem feinen Kalkstaub der Straße, der unsere Marschsäule in

eine undurchdringliche weiße Wolke hüllte. Aber wir waren
schon gut einmarschiert und obenein seit einer Woche der
lästigen „Affen“ ledig, die mit der Bahn befördert wurden.
Humpelnde Nachzügler gab's bei uns nicht.
Unser Bataillons-Adjutant, Leutnant Hoenig, hielt dicht

neben mir, als wir die Gewehre zusammensetzten. Er
war ein kleines, fixes Kerlchen, der – wie wir heut und
später oft gewahr werden sollten–den „Geier im Leibe“
hatte und im dichtestenKugelhagel mit keinerWimper zuckte.
Als Befehl zum Abkochen gegeben wurde, machte er ein höchst
erstauntes, ironisches Gesicht, gerade, als wollte e
r sagen:

„Was? Statt mit aller Macht weiter zu marschieren und zu
kämpfen, sollen wir jetzt kochen?“
Hunger hatten wir ja zur Genüge, und gekocht wurde

natürlich– es war ja befohlen; indes schienniemand, sowie
sonst, bei der Sache zu sein, d

.
h
.

bei dem „frischen Kuh
fleisch“, welchem stundenlanges Sieden und Braten nur einen
kleinen Teil seiner Zähigkeit zu rauben vermochten. Deut
lich schallteder Kanonendonner herüber und–was das Son
derbarste war – genau von Ost, also beinahe aus derselben
Richtung, in der wir heranmarschiert waren. Die Voraus
jage unseres Veteranen Normann hatte sichglänzend bewährt.
Eine beklemmende, nervenreizende Unruhe, ein Anflug

von Kanonenfieber, lag in der Luft und erfaßte die Leute.
Jeder ahnte, daß er sein vor ihm über dem Feuer lustig
brodelndes Stück von der „Gummikuh“ samt der „Bolljong“

nicht mehr genießen würde, und als plötzlich von rechts ein
fremder Offizier in vollem Jagen auf uns zu sprengte– ein
Pferd hatte kein trockenesHaar mehr –, da wußte auch der
Dümmste, was die Glocke geschlagen hatte, und die meisten
goffen ohne viel Federlesen den duftenden Inhalt ihrer Koch
geschirre sofort ins Gras. „An die Gewehre!“ hieß e

s gleich

darauf, und im Nu standdie Brigade marschfertig. Ich hörte,
wie unser Bataillonskommandeur, Oberstleutnant von Roell,

zum Adjutanten sagte: „Nach Chambley.“

Leutnant Hoenig entfaltete die Karte und suchte–
suchte sehr lange, was mich bei einem so gewandten Herrn
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eigentlich wunderte. Endlich hatte er den Ort gefunden und
reichte, mit dem Finger darauf tippend, die Karte dem Kom
mandeur, worauf sichbeide einen Augenblick wortlos, aber
mit sehr ernsten und langen Gesichtern ansahen.
Der Grund ihrer Betroffenheit wurde bald ersichtlich:

um in die Gegend von Chambley zu gelangen, mußten wir
fast Kehrt machen und in ganz spitzemWinkel gegen die bis
herige Richtung weiter marschieren. Die Garde-Dragoner
brigade mit ihrer reitenden Batterie war uns schon längst
vorausgetrabt; aber auch wir schritten mächtig aus trotz der
Hundstagsglut; der immer stärkerwer
dende Schall des Geschützfeuers trieb
zu beflügelter Eile. Nach und nach
wurde auch der weißliche Pulverdampf

in langen Streifen und dichtgeballten
Wolken sichtbar, die indes eine riesige

hellgelbeStaubsäule nochweitüberragte.
„Da steckengewiß noch mehrFran

zosen drin, die uns gern die Hölle
heiß machenmöchten,“ meinte Normann
gleichmütig, indem er mit besonderem -

Nachdruck an einer geliebten Pfeife sog;
-

„aber wartet man, Ihr Rackerzeug! Ihr
sollt Euer Teil schon noch kriegen.“
Ob sich die Staubsäule indes

fortbewegte und wohin, konnten wir
nicht recht unterscheiden,da wir, wieder
nordwärts ausbiegend, d

ie in weitem
Bogen umkreisten.
Unweit Suzemont kamenuns lange

Reihen Verwundeter vom 3
.Korps ent

gegen, übrigens die einzigen, auf die wir vor dem Ein
treten ins Gefecht stießen. Das war sicherlich sehr gut;

bei späteren Gelegenheiten, als ich selbst mich schonzu den
im Feuer gehärteten „Alten“ zählen durfte, habe ich wiederholt
erlebt, wie ungünstig e

s auf Neulinge im Kriegshandwerk
wirkt, wenn si

e

sichden Weg zum Schlachtfeld zwischenGruppen
jammernder Verwundeter hindurch bahnen müssen. Freilich

war es auch nicht erfreulich, die finstere Niedergeschlagenheit

mit anzusehen, welche augenscheinlichauf allen uns begegnen
den Kameraden lastete; ihre Erschöpfung und der schneidende

Schmerz der Wunden waren e
s

offenbar nicht allein,was si
e

in

düstererApathie stummund starr ihres Weges dahinziehen ließ;

als einzige Antwort auf die häufigen Fragen nach dem Stand
des Gefechts wurde uns höchstens mürrisches Kopfschütteln

oder ein verbissenes „Schlecht!“ zu teil. Nur ein jüngerer
Offizier schien inmitten des allgemeinen hoffnungslosen Alp
drucks noch einigen – Galgenhumor bewahrt zu haben.
„Na,“ rief er laut, „Ihr werdet schöneAugen machen;

das is
t

kein Katzenschießenwie 66. Hoffentlich habt Ihr mehr
Glück, als wir!“

Unser Zugführer, der raschen Blicks übersah, wie man
cher schon bei dieser kleinen Hiobspost die Ohren hängen ließ,

erwiderte schlagfertig: „Ach was, bange machen gilt nicht.
Wir schießenauch nicht mit Erbsen.“
Kurz vor einem brennenden Dorfe– es war Mars

la Tour – marschierte die Brigade auf. Es mochte gegen
vier Uhr ein. In 9%, Stunden (ohne den einstündigen
Halt bei St. Hilaire) hatten wir in Glut und Staub fast
40 Kilometer hinter uns gebracht; wir fühlten, daß unsere
Kräfte ihrem Ende nahten.

Ein paar kernige zündende Worte des Feldpredigers
Stuckmann; eine kurze, markige Ansprache unseres Regiments

kommandeurs Oberst von Cranach –wir laden die Gewehre,
die Fahnen werden entrollt – der Tanz beginnt.
Rechts vonMars la Tour, quer über eine breite Kunst

straße (Metz-Verdun), rücken wir vor. Ostlich liegt ein Ge
hölz, die Büsche von Tronville; vor uns freies Gelände,
dahinter, etwa 2000 Meter entfernt, ein schroff ansteigender
Höhenzug. Das scheint des Feindes Citadelle, also unser
Ziel zu sein. In mehreren Reihen sind die drohenden Hügel

Generalleutnant von Schwarzkoppen,i, J. 1870Kommandeurder19. Infanterie-Division.

dichtmit Infanterie und Batterieen besetztund von dem Rauch
des unaufhörlich rollenden Feuers wie in Nebel gehüllt.
Links vorwärts gehen, so viel wir erkennen können,

zwei Bataillone des anderen (16) Regiments in derselben
Richtung wie wir vor. Wir haben starke Schützenschwärme
vor der Front; in der vordersten Linie zwischen den Schützen
reitet der Divisionskommandeur Generalleutnant von Schwarz
koppen, neben ihm unser Oberstleutnant. Gleich hinter Mars

la Tour stoßenwir auf einen Wiesengrund, der von Draht
zäunen durchzogen ist; es kostet ziemliche Mühe, bis wir

uns durchgearbeitet haben; aber der

Feind treibt zur Eile.
In immer kürzeren Pausen fliegen

seine Granaten mit gellendem Geheul
über unsere Köpfe; einige zerspringen
auch unter lautem Knall, und die
Stücke fegen dumpf sausend durch die
Reihen; zum Glück geht die Mehrzahl
blind. Die meistenLeute, fast alle „Grü
nen“, begrüßen die „Bomben“ ehr
furchtsvoll mit tiefen, manchmal gar

zu tiefen Verbeugungen; nur die stram
men Reservisten von 66 krümmen ihre
Rückennicht; Sergeant Normann streicht

verdroffen seinen zottigen Kriegsbart

und schreit, verächtlich ausspuckend:
„Kerls, schämt Euch was! Die Ihr
noch brummen hört, thun Euch schon
längst nichts mehr!“

Zwischen den Kanonenschüffen läßt

sich drüben häufig ein merkwürdiges

schreiendesKnarren unterscheiden, und dann fährt ein scharfes
Schwirren und Zischen über uns hin.
„Aha,“ meint der Zugführer, „da sind ja Lulus be

rühmte Kugelspritzen. Na, mit der Spritzerei wird sich'swohl
noch aushalten laffen.“

Sobald wir etliche hundert Meter näher an den feuer
speienden Berg vor uns herangekommen sind, mischt sich

in den viellautigen Wirrwarr der Töne noch ein unablässiges
zartes Singen und Summen, das jedesmal im Nu wie eine
flüchtige Mücke an unserem Ohr vorüberhuscht. Nur zu bald
spüren wir, daß diese vergleichsweise so sanfte Musik, dieser
feine Diskant, von den Chaffepotkugeln herrührt. Bald wirft
rechts ein Kamerad die Arme über den Kopf empor und
bricht mit jähem Aufschrei zusammen, bald stürzt links einer
wie vom Blitz getroffen lautlos zu Boden.
Je weiter wir kommen, desto mehr häufen sichdie Opfer

in beängstigender Fülle. Jeder Schritt führt uns an nieder
gestrecktenLeuten aus der Schützenlinie vorbei; ein flüch
tiger Blick rückwärts zeigt mir das ganze weite Feld hinter
uns mit Getroffenen besät.
Aber die eiserne preußische Mannszucht is

t

auch dieser

Probe gewachsen. Kein Wanken oder Stocken in den ge
gelichtetenReihen. Im Geschwindschritt geht's vorwärts, immer
vorwärts. Die Vorgesetzten sorgen dafür, daß der gegebene
Richtungspunkt unverrückt festgehalten wird.
Vor Aufregung, Anstrengung und Hitze läuft mir der

Schweiß stromweiseübers Gesicht; die Brust arbeitet keuchend,
die Hand hält krampfhaft das Gewehr umklammert. Der
erste unbehaglicheAnfall von Kanonenfieber is

t

glücklich über
wunden; jetzt beherrscht mich bloß der eine Gedanke: wären
wir doch nur erst heran, daß unser gutes altes Zündnadel
gewehr auch Arbeit bekäme.
„Nun kommt die Reihe bald an uns,“ höre ich eine

heisereStimme neben mir sagen. Es is
t

mein Freund Faren
kamp, auch ein Kriegsfreiwilliger, ein frischer, kecker,allezeit
lustiger Gesell, ein Kerlchen, wie Milch und Blut. Am fernen
Nordseestrande betet ein bang zagendes Mutterherz unter

tausend Thränen für des einzigen Sohnes Leben, und eine
holde, blondlockige Maid vom edlen friesischen Stamm harrt

in Treuen der Heimkehr des Geliebten.
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Wie sieht der arme Junge aber jetzt aus? Das Antlitz
fahl und verzerrt, die matten Augen stier ins Leere blickend,

die Zähne wie im Krampf zusammengebissen. „Franz“ stöhnt
er, „thu mir die Liebe und nimm meine Brieftasche, Uhr
und Börse an Dich– schickealles meiner armen Mutter
mit tausend Grüßen––die Locke und den Ring an Käth
chen– ich komme nicht lebend vom Platze –“
„Wenn’s Dich beruhigen kann, gib das Zeug nur her,“

sage ich mit möglichst barschem Ton; „dann laß aber auch
die dummen Gedanken sein, Mann, und nimm Dich zu
sammen– wir stehen alle in Gottes Hand!“
Ich schiebemeinen Arm unter den einen und schleppe

ihn, so sauer es mir wird, mit. Ein Schluck aus der
Feldflasche– der letzte leider – muß die Heilung voll
enden. Die unheimliche Spannung seiner Züge läßt allmählich
nach; das Auge blickt frei und klar, er schütteltmir dankbar
die Hand. Der Schlaffheitsanfall is

t

überwunden, e
r wird

nicht wiederkehren.–
Endlich – endlich trennen uns nur noch ein paar

hundert Meter vom Fuß des verderblichen Berges. Die
Sechzehner links vorn und auch eine Kompanie vom 57.
Regiment haben eine quer vorliegende Schlucht bereits über
schritten und beginnen sich am jenseitigen Rand einzunisten.
Da plötzlich ergießen sich dunkle Maffen, einem Lava

strom vergleichbar, von der Höhe des Kraters den kühnen
Angreifern entgegen. Wildes Geschrei aus tausend und aber
tausend Kehlen übertönt einen Augenblick das rollende Knat
tern des Feuers. Dann saust der vernichtende bleierne Hagel
mit verdoppelter Gewalt durch das Bataillon.
Nahe vor uns gewahren wir eine langgestreckteWall

hecke. Im Nu geht alles, was noch gesundeBeine hat, un
aufhaltsam „nach vorwärts durch“ und stürzt im rasenden
Lauf dieser einzigen Deckung auf dem kahlen, glatten Blach
feld zu. Wir werfen uns nieder und beginnen zu schießen– zu schießen, so rasch es die Flinte irgend hergibt, als ob

wir, von dem Bann des Schweigens erlöst, das Versäumte
nachholen müßten. Im übrigen feuern wir so ziemlich ins
Blaue – in dem dicken Pulverdampf kann man nicht zehn
Schritt weit sehen. Die Stabsoffiziere sind abgeseffen; nur
ein tollkühner Hauptmann

vom 16.– erst inBeaune

la Rolande erfuhr ich, daß

e
r Ohly hieß – hält al

-Ein Ge- -lein zu Pferde. - - - - - - -

wehr in der Hand, bietet - - - 1 -

e
r mit heldenhafter Todes- * - S
. -

verachtungdem Kugelregen

Trotz und ruft seinenLeu
ten mit Donnerstimme zu:
„Drauf, Kerls, drauf!“
Exempla trahunt.

„Alle auf! Vor
wärts –vorwärts!“ hö
ren wir die klingende me
tallische Stimme unseres
Adjutanten Leutnant Hoe
nig. Seine Miene und
Haltung ist so unbefangen
und ruhig – vielleicht
ruhiger noch– als bei
einem Kasinoball in Han
nover. Diese Ruhe in solchem Augenblick wirkt.
Gehorsam springen Sergeant Normann, ich und zwei

oder drei andere in die Höhe; alle übrigen – bleiben stumpf
und starr liegen. Offenbar is

t

keine Macht der Erde mehr
im Stande, d

ie mit fortzureißen. Wer ihnen daraus einen
Vorwurf machen will, kennt die Grenzen der menschlichen
Willenskraft nicht. All die wackeren Burschen, welche noch
nie in ihrem Leben die Kugeln haben pfeifen hören, sind
körperlich bis zur letzten Muskelfaser erschöpft und seelisch
durch das anhaltende mörderischeFeuer bis zur geistigen Zer

'- -- –

- -- - -
- - - - -

rüttung überreizt. Sie haben pflichtgetreu gethan, was si
e

konnten; mehr kann man nicht verlangen.

Der arme Farenkamp is
t

ebenfalls liegen geblieben. Er
hat das Gesicht tief hinab auf den schützendenErdwall ge
beugt. Mich durchzuckt der peinliche Gedanke: sollte er noch
mals einen Anfall bekommen haben? –
Ich richte seinenKopf auf– steif und schwer,wie Blei,

liegt e
r in meiner Hand–– mitten in der weißen Stirn

grinst mir eine kleine kreisrunde Offnung entgegen, aus der
Blutstropfen sickern.– – – Ruhe sanft, teurer Freund! Du
hat einen zwiefachen schwerenKampf als Sieger überwunden.–––Kaum stehe ich aufrecht, so fühle ich einen heftigen
Schlag unter der rechten Hüfte und liege wieder der Länge

lang am Boden – Schuß in den Oberschenkel. Gleichzeitig
kriegt Sergeant Normann eine Kugel in den linken Arm. „Lum
pige Fleischwunde!“ lacht e

r ingrimmig. Unmittelbar darauf

wird auch Leutnant Hoenig angeschoffen und unser braver
Oberstleutnant von Roell fällt, tödlich ins Herz getroffen.
Im selben Augenblick schlagen laute Rufe wirr durch

einander an mein Ohr: „Zweite Kompanie – her zu mir!“– „Rettet die Fahne!“– „Alles in die Mulde zurück!“
Die spärlichen Reste des zerschmettertenBataillons fluten

eilig zurück–dicht hinter ihnen klettert ein starkerSchwarm
Rothosen über die Wallhecke. Jubelnd schwenken si

e

ihre
Käppis, tanzen, springen und brüllen in einem fort, wie be
seffen: „Courage! En avant – en avant!“ Aber zum Vor
wärtsgehen, zur Verfolgung scheint niemand rechte Lust zu

haben. Vorläufig begnügen si
e

sichwenigstens mit wohlfeileren
Heldenthaten; si

e

verhöhnen, mißhandeln und– plündern die
Verwundeten; ja, sie vergreifen sich an den Toten.
Ein gelbbraunes Kerlchen mit gierig funkelnden Schlitz

augen kniet flugs in der Blutlache nieder, die sichaus meiner
Wunde auf dem Rasen gesammelt hat; mit kräftigem Ruck
reißt e

r mir den Waffenrock von oben bis unten auf und
langt nach der Uhr–– da erdröhnt und zittert der Boden
wie im Erdbeben – eine riesige gleißende Schlange von
Helmen und geschwungenen Säbeln blitzt und funkelt im
Sonnenschein–gleich einem verheerendenWettersturm werfen
sich unsere tapferen Retter und Rächer, die heldenmütigen

ersten Gardedragoner, auf

die bestürzten Franzosen.
Einige greifen noch

rasch nach dem Schieß
prügel,– die meisten stür
zen, stolpern - und fallen
wild über einander –
„Sauve qui peut!“ heißt
jetzt das Feldgeschrei.
„Wenn die Not am

größten“– ist mein letz
ter klarer Gedanke–dann
schwinden mir die Sinne.
Als ich wieder er

wache, liege ich, auf ein
wenig Stroh gebettet, in

einer niedrigen kahlen
Bauernstube neben anderen

Verwundeten. Wimmern
und Achzen ringsum –
der matte Schimmer einer
blakenden Ollampe erhellt

Ein junger Assistenzarzt

–

notdürftig das nächtliche Dunkel.
untersucht meine Wunde –
Schulter an Schulter mit mir reckt sich Normanns

herkulischeGestalt auf der Diele. Ein bißchen blaß und matt
sieht e

r zwar aus, is
t

aber augenscheinlich in bester Stim
mung. Statt der sonstunvermeidlichen Pfeife steckteine schnöde
„Liebescigarre“ zwischen einen Zähnen, der stinkendeQualm
des Unkrauts benimmt mir fast den Atem.
Mit beneidenswerter Geistesgegenwart hatte Normann den

siegreichenEinbruch der Gardedragoner benutzt, um eines der=
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zahlreichen reiterlosen Pferde einzufangen und uns beide–
samt unseren Gewehren, wie sich'sgehört!– auf dem Rücken
des geduldigen Tieres nach Tronville zu retten.
„Vor Ihnen hab' ich nu "mal was übrig, Freiwilliger!“

so suchtder Wackere sein opferfreudiges, praktischesSamariter
tum bescheiden und schlichtzu verstecken,ja gleichsamzu ent
schuldigen. Ohne ihn läge ich jetzt sicher stumm und kalt
neben dem armen Farenkamp. Aber nur keine überflüssige
Rührung in des Königs Rock, am wenigsten vor dem Feinde!

Erst nach langen Wochen im Lazarett erfuhr ich aus
Briefen und Zeitungen den vollen Umfang des Unheils, das
an jenem verhängnisvollen 16. August die 38. Brigade zer
malmt hatte. Von den fünf Bataillonen, die ins Feuer
kamen, waren nicht weniger als 72 Offiziere und fast
2000 Mann geblieben oder verwundet. Keiner anderen
Truppe wurde in dem ganzen Verlauf des blutigen Krieges
eine so entsetzlichePrüfung ihrer moralischen Kraft und
Kriegszucht auferlegt. Und obwohl si

e

gerade a
n

der ent
scheidendenStelle des Schlachtfeldes fast vernichtet wurde,

durfte si
e

sich dennoch rühmen, zu dem siegreichenAus

gang des heißen Tages nachdrücklich mitgewirkt zu haben.
Durch ihre Hingebung und durch das rücksichtsloseEinsetzen
der Gardedragoner im Augenblick der äußersten Gefahr
wurden zwei frische französische Divisionen, also die vier
fache Übermacht, vollständig in Schach gehalten; General
Ladmirault wagte nicht, von einer ungeheuren Uberlegen

heit weiter Gebrauch zu machen, e
r

„wartete auf Be
fehle“, die natürlich ausblieben. Kein Franzose gelangte bis
zur großen Straße Vionville-Mars la Tour-Verdun. Das
Schlupfloch war geschlossen, Bazaine in Metz umstellt und
das Schicksal der Rheinarmee besiegelt.– Zum Bataillon
kam ich als geheilt erst kurz vor Beaune la Rolande zurück.
Dort half ich den Friedhof verteidigen, wieder an Nor
manns Seite, auf dessenBrust nun auch das Eiserne Kreuz
prangte. Es war wahrhaftig kein Spaß, einer gegen zehn
und mit der letzten Patrone in der Tasche, sechs wütende
Stürme abzuschlagen; aber auf dem Leichenfeld von Mars

la Tour ging e
s

doch noch anders zu. Selbst heut, nach
fünfundzwanzig Jahren, läuft mir noch manchmal ein Sonder
bares Frösteln durch alle Nerven, wenn ich zurückdenke an
die Todeschauer jener furchtbaren Feuertaufe.

Attackedes 1
. Garde-Dragon erregiments unter Oberst von Auerswald bei Mars la Tour.

OriginalzeichnungvonWold. Friedrich.

Heinrich von Sybel,
geb.zu Düsseldorfden 2

.

Dezember1817, gest.zu Marburg am 1
. August 1895.

Von Ernst Berner-Berlin.

Kaum hat sich das Grab über Rudolf von Gneist ge
schlossen, und schon wieder stehenwir an der Bahre eines
jener Männer, die in der Vereinigung von historischer
Entwickelung und praktischer Politik, in dem Einsein von
Wissenschaft und Leben die Vollendung ihres Strebens er
kannten. Beide haben zu den Füßen von Ranke und Sa
vigny geseffen, beide standen in ihrer Beurteilung der Zeit
verhältniffe auf dem festenBoden historischer und juristischer
Studien, beide haben, indem si

e

sich vom Katheder auf den
Parlamentseffel begaben, zuerst schwergeirrt, beide haben si

e

den Irrtum erkannt, und beide haben sichmit Begeisterung
demManne angeschlossen,den si

e

so scharf bekämpft, der aber
das Ziel ihres politischen Strebens, wie si

e

nun erkannten,

herbeiführen konnte und herbeigeführt hat. –
Wer immer mit einem wissenschaftlichenAnliegen in der

Hohenzollernstraße 6 bei Heinrich von Sybel anklopfte, durfte
einer gütigen und verständnisvollen Aufnahme sicher sein.
Er liebte es in der letzten Zeit, die Besuche jüngerer Fach
genoffen des Morgens sehr zeitig zu empfangen, immer aber
traf man ihn schon im schlichtestenlangen Hausrock in seinem

einfachen, etwas altväterisch eingerichteten Zimmer an der
Arbeit. Gern legte er die Feder weg, nötigte zum Nieder
sitzen a

n derSchmalseite eines Schreibtisches, hörte, was man
ihm vortragen wollte, und aus der Fülle seines universalen
Wiffens erörterte e

r

mit der abgeklärtenWeisheit des Greises
die ihm vorgelegten Fragen. Leicht nahm seineUnterhaltung
bei all seinem Erzählungstalent etwas Lehrhaftes an, und
nicht selten blitzte e

s in einen freundlich blickenden Augen
hell auf, wenn man eine Bemerkung gemacht, der er zu
stimmte, wie man umgekehrt a

n

einem schalkhaft schimmern-

den Auge e
s

schon vorausah, daß er minderwertige Dinge,

die man wohl hatte berühren müssen, mit feiner, humorvoller
Ironie zurückweisen werde. Ohne reicheBelehrung und ohne
die Absicht, eine der Ansicht des Meisters widerstreitende
Meinung erneuter Prüfung zu unterwerfen, is

t

wohl kein
Geschichtsforschervon ihm gegangen. Die Grundempfindung
aber war, wenn man das stille Zimmer verließ, neben der
Bewunderung des universalen Wissens das Bewußtsein, einer
überaus wohlwollenden, durchaus selbständigenund in sichhar
monischausgebildetenPersönlichkeit gegenübergestanden zu haben.
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Eine ungewöhnliche Zahl günstiger Verhältnisse wirkte
schon auf den Knaben ein, um gerade diese harmonischeAus
bildung zu ermöglichen. Der ganze Segen des deutschen
Pfarrhauses strömte aus der Familie eines an Theologen
reichen väterlichen Geschlechts, den gewichtigen Ernst des ehr
baren und wohlhabenden deutschenKaufhauses sah er in der
Familie der hochgebildetenMutter. Die straffeSchulung des
gewissenhaften preußischen Beamten, der lieber das Amt als
die pflichtmäßige Uberzeugung aufgab, lernte er im Vater
kennen, an der Mutter bewunderte er das offene Auge und
den Sinn für alles Schöne. In der Schule fand er Freunde,
die, wie Bendemann und Bernhard Windscheid, auf den treff
lich beanlagten und andauernd fleißigen Knaben ebenso an
regend wirken, wie
von ihm Anregung

heilige Rock und die zwanzig anderen ungenähten heiligen

Röcke.“ Damit war er hinausgetreten in das öffentliche Leben,
das ihn nun nicht mehr laffen, ihn immer wieder packensollte.
Er war bald, wie er später eingestand,zu drei Siebenteln Poli
tiker, zu vier Siebenteln Professor. In Marburg, wohin er
1845 als ordentlicher Professor übersiedelte, wurde er in das
Frankfurter Vorparlament, in die hessischeKammer, das Erfurter
Parlament gewählt und ist hier in einer gemäßigt konstitu
tionellen Richtung mit Erfolg thätig gewesen. Damals ge
schah es, daß das souveräneVolk ihm mehrmals die Fenster
einwarf, weil er die republikanischeVerfaffung, ja sogar das
allgemeine Stimmrecht verwarf. Bis an ein Ende hat er
daran festgehalten. „Wer eine Stechpalme pflanzt, darf süße

Frucht nicht hof
fen,“ so urteilt er

empfangen mußten. noch zuletzt über
Dazu kam endlich
die fröhliche Leich
tigkeit des Lebens

in der rheinischen
Künstlerstadt. Ein
unvergleichliches

Zusammenwirken

aller Künste wurde
in ihr durch Scha
dow und seinekräf
tig aufblühende
Schule, durch Felix
Mendelssohns mu
sikalisches Genie,

durch Immer
manns, Uechtritz"
und Schnaases lit
terarische und dra
maturgische Leist
ungen in das Leben
gerufen, und ge
raume Zeit hin
durchbildeteSybels

Elternhaus den
Mittelpunkt fürden
geselligen Verkehr
dieses reichen und

fruchtbaren Kreises.
Und als der

kaum siebzehnjäh

rige Jüngling die
Universität Berlin
bezog, da war es
die freie Luft der
deutschen Hoch
schule, die er, wie
man auch si

e

abzu

dies Zugeständnis
Bismarcks. Gerade

dieVerhältniffe und

Bedürfnisse derGe
genwart aber, und

zwar ihre sozia
listischen und kom
munistischen Be
strebungen,führten

ihn zurHistorie zu
rück. Er plante,
um vor ähnlichen
Zuständen zu war
nen, eine Schilde
rung der furcht
baren Folgen der
„Diktatur desPro
letariats“ im Jahre
1793. Vordrin
gend indessen von

Quelle zu Quelle,
geführt aus einem
Archiv indas an
dere,gestalteteSy
bel die anfänglich

geplante Broschüre
im Laufe von drei
ßig Jahren zu je
nem Meisterwerk
der Revolutions
geschichteum, das
die Tradition der

Franzosen über

ihre glorreiche Re
volution und ihre

Heldenthaten völlig

zerstörte, d
ie in

schließen gesucht
hatte,atmen durfte,

d
a war es zugleich ein glänzender Kreis von Koryphäen auf

verschiedenenGebieten des Wissens und der Kunst, dem e
r

sich anschließen konnte. Savigny, den Sybel stets für den
bestenakademischenLehrer unseres Jahrhunderts gehalten hat,
und Ranke waren e

s vornehmlich, die ihn fesselten. In Bonn
schon 1840 habilitiert, hatte der junge Privatdozent Lehrern,

wie Dahlmann, Loebell und E. M. Arndt gegenüber natür
lich nur mäßige Erfolge, um so wirksamere aber als Forscher
und Darsteller. Die „Geschichtedes erstenKreuzzuges“ (1841)
und noch mehr die „Entstehung des deutschen Königtums“

sind zwar in ihren Resultaten vielfach angefochten, aber un
umwunden anerkannte die Kritik die eindringende Schärfe der
Methode, die Selbständigkeit der Auffassung, und auch die
Resultate blieben, selbstda, wo si

e

bestritten wurden, doch

höchst bedeutend. Ungeheures Aufsehen aber weit über die
Kreise der Historiker hinaus erweckteSybels Schrift: „Der

ihrer nacktenWirk
lichkeit schilderte,

ihre Offensive gegen Europa, sowie die Ursachen des trau
rigen Verlaufes der sich anknüpfenden Koalitionskriege klar
legte und den Zusammenhang zwischen den Ereigniffen im
Osten mit denen im Westen nachwies. Begreiflich, daß die
Schuld, die den Franzosen, den Österreichern, den Polen hier

a
n

der Umwälzung Europas beigemessenwurde, hüben wie
drüben Widerspruch erweckteund noch erweckt. Auch Ranke

selbst erklärte sich gegen die Auffassung Sybels. Doch die
epochemachendeBedeutung des Werkes wuchs von Band zu

Band, und zumal die letztenhaben Sybels europäischen Ruf,

den die ersten begründet, für immer gesichert.
Inzwischen waren für Sybel goldene Tage gekommen,

Tage der königlichen Gunst, Tage fruchtbarster akademischer
Thätigkeit, litterarischen Einfluffes, Tage der umfassendsten
Organisation weitverzweigter historischer Arbeit, Tage endlich
frohen und genießendenVerständniffes für alle Freuden geistiger
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Arbeit. König Max II. von Bayern, beseeltvon dem Wunsche,
einen Schüler Rankes – da der Meister in Berlin fest
gehalten wurde– in seiner Königsstadt wie an einer Tafel
runde zu haben, berief Sybel an die Universität München.
Nicht oft genug konnte ihn der König, so wird uns berichtet,
um sichsehen, nicht oft genug an der Unterhaltung des geist

vollen Mannes sich erfreuen, die Vorträge des, zu immer
umfaffenderemWissen aufsteigendenLehrers hören. Aber König

Max war bekanntlich nicht nur begierig zu lernen, sondern
auch willig, die Mittel bereit zu stellen, um die Werke zu
schaffen, aus denen die Nation ihre Geschichte verstehen lernen
möchte. Eine Vereinigung vieler der gerade damals in großer
Zahl lebenden hervorragenden Historiker bildete die Historische
Kommission Münchens. Unter der Agide Rankes und unter

wesentlicherMitarbeit Sybels hat si
e

uns jene großen Unter
nehmungen geschaffen, die wie die Reichstagsakten, die Städte
chroniken, die Hanserezeffe, die historischen Volkslieder, die
Allgemeine Biographie, die Geschichte der deutschenWissen
schaften uns ein ungeheures Material für die Kunde unseres
nationalen Lebens gebracht haben und im geistigen Wettbewerb
der Völker Europas einen Platz in der vordersten Reihe be
anspruchen dürfen.

Doch e
s

versteht sich, daß einem Historiker, der so sehr
Realpolitiker wie Sybel war, auf die Dauer und unter der
Macht der damaligen politischen Verhältniffe nur ein solches
Leben nicht genügte, e

s

versteht sich, daß Sybel, dem die
Einheit Deutschlands unter preußischer Führung das für die
Zukunft ebenso notwendige, wie aus der Vergangenheit sich
ergebende Ziel aller Politik war, in Widerspruch geraten
mußte mit König Max, der in seinen Triasplänen das Heil
„Teutschlands“ erblickte. Der Thronwechsel in Preußen ward
Sybel zur Rettung aus immer unhaltbarer werdenden Ver
hältnissen. König Wilhelm wußte für Männer wie Johann
Gustav Droysen und Max Duncker Platz im engeren Vater
lande zu schaffen, er rief auch Sybel wieder nach Preußen
zurück und zwar nach Bonn auf das Katheder Dahlmanns.
Hier nun geschahes, daß Sybel tiefer in die Politik hinein
gezogen wurde, als ihm selbst vielleicht lieb war. Der
Abgeordnete von Krefeld, der– selbständig, wie e

r

sich stets

auch im politischen Leben gehalten– anfänglich zwischen der
Kammer und der Regierung zu vermitteln suchte,wurde doch
mehr und mehr von dem Taumel erfaßt, in dem so zahlreiche
Männer damals sichberechtigtglaubten, bei der Regierung ihres
Königs, vor allem bei ihrem Leiter, bei Bismarck, nichts als
berechneteTäuschung, schnödeArglist, Fechterstreicheund Säbel
regiment zu sehen. Das Jahr 1866 hat auch Sybel bekehrt.
Im vollen Sinne des Wortes is

t

aus diesem Saulus ein
Paulus, is

t

der unbedingte Anhänger des Fürsten Bismarck ge
worden, dessenPolitik er auch praktisch, namentlich im Kultur
kampfe, unterstützte.

Bismarck war es denn auch, der ihn im Jahre 1875
aus der fruchtreichstenDozententhätigkeit zu der verantwortungs
vollen Stellung als Direktor aller preußischen Staatsarchive
berief. Noch ein Semester hat Sybel in Berlin gelesen, dann
widmete e

r

sich lediglich den Archivgeschäften, vor allem ihrer
Nutzbarmachung für die Wissenschaft,und seinen eigenenwissen
schaftlichen Arbeiten. Mit unvergleichlichem Organisations
talent hat e

r jüngere und jüngste Kräfte zur Herausgabe und
Bearbeitung von Quellen für die allgemeine preußische wie
für die territoriale Geschichte herangezogen. Mit weitem Blick
leitete e

r

die „Publikationen aus den Königlich Preußischen
Staatsarchiven“, von denen nun mehr als sechzigBände vor
liegen. Hier war Sybel gleichsam eine Kommission in eigener
Person. Mit demselbenEifer aber beteiligte er sichnach wie
vor, zuletzt als ihr Präsident, an den Arbeiten der Münchener
Kommission und der Berliner Akademie. Als deren Mitglied
hat e

r für unser Historisches Institut in Rom, für die Heraus
gabe der von Droysen, Duncker und ihm ins Leben gerufenen
Korrespondenz Friedrichs des Großen, sowie der von Schmoller
und ihm für die preußische Verwaltungsgeschichte geleiteten
Acta Borussica Wesentliches geleistet. Die Hauptsache blieb

ihm indessen wie jedem echtenHistoriker die eigeneDarstellung

großer Perioden, und die Leser dieser Zeitschrift wissen, wie

e
r ihr in einem großen, auf den Akten des preußischenAus

wärtigen Amtes aufgebauten Werke: „Die Begründung des
DeutschenReiches durch Wilhelm I“ gerecht geworden ist.–
Dem Historiker Sybel wird erst die Nachwelt ganz be

urteilen können, wir wollen nach dieser Richtung hin nur
einiges andeuten. In einer Rektoratsrede zu Bonn über
seine drei großen Vorgänger rühmt Sybel an Niebuhr die
Begründung der methodischenForschung, a

n

Dahlmann den
sittlichen Ernst, an Loebell das ästhetischeVerständnis. Man
darf wohl alle drei Tugenden als Sybels Eigentum an
sprechen,man darf hinzufügen, daß ihm Niebuhr und Dahl
mann zugleich als Politiker kongenial waren. Für die Be
festigung der kritischenMethode Niebuhrs, wie e

r

si
e

bei Ranke

für die spätere Zeit lernte, hat Sybel goldene Worte ge
sprochen, ihre Anwendung meisterhaft gehandhabt. Von Ranke
unterschied e

r

sich dabei doch wesentlich. Schon als junger

Doktor hat e
r

die These aufgestellt: „Der Historiker soll mit
Leidenschaft, Ergriffenheit und persönlichem Anteil schreiben.“
Und daran hat e

r festgehalten. Für die Ermittelung der
äußeren Thatsachen gilt auch ihm die strengsteObjektivität als
notwendige Forderung, si

e

hat e
s

ihm noch zuletzt ermöglicht,

der unglücklichenKaiserin Eugenie voll gerechtzu werden. Nie
mals is

t
si
e

es, wie Sybel nachweist,gewesen,die zum Kriege ge
trieben, nur in der Sorge um den Sohn hat si

e

sichihm schließ

lich nicht mehr widersetzt, und niemals hat si
e

die berüchtigten

Worte gesprochen: C'est ma guerre, c'est ma petite guerre.

Für die philosophische Betrachtung, die Gewinnung des fitt
lichen Werturteils und die künstlerische Darstellung, die auf
dem fest fundamentierten Kellergewölbe der Thatsachen den
eigentlichen Aufbau erst unternimmt, kann aber nach Sybel

der Historiker die Subjektivität so wenig entbehren, wie er sich
ihrer entäußern soll. „Der Historiker,“ lehrt Sybel, „bedarf
im Anblick der menschlichenLeidenschaften, um si

e

in ihren
Tiefen zu verstehen und in ihrer Energie wiederzugeben,
einer entsprechendenMitleidenschaft; e

s

besteht kein Wider
spruch zwischen unparteiischer Erklärung der Dinge nach ihrem
geschichtlichen Zusammenhange und den Gefühlen der Be
wunderung oder des Abscheues nach ihrer individuellen Er
scheinung.“ Gewiß, so is

t

es. „Es is
t

ein Gesetzunserer Natur
und folglich auch ein Gesetz der Geschichte, daß der Mensch

das menschlicheThun und Leiden mit anderen Gefühlen be
trachtet als der Naturforscher eine Metallstufen und In
fusorien.“ Und wenn auch Sybel in einer abgeklärten,
zuletzt etwas glatten Weise in seinem letzten Werke ganz
wie Ranke e

s

beinahe vermeidet, positive sittliche Urteile

zu geben, so läßt die Darstellung doch keinen Zweifel, wie
Sybels sittliches Urteil lautet. Niemals aber hat e

r

sich

hinreißen laffen zu so anmaßlichen Strafgerichten, wie si
e

Schloffer und seine Anhänger als das Amt der historischen
Muse ansahen. Im Gegenteil, wie e

r als junger Dozent
scharf und schneidigdagegen aufgetreten, so hat e

r

auch zuletzt

noch das schlichteBegreifen der Thatsachen und Personen
als die ebensoschwerewie unbedingt erforderliche Voraussetzung
angesehen. Er nähert sich damit wieder der Auffassung
Rankes und steht auf demselben Boden wie J. G. Droysen,
dem „forschend verstehen“ zu lernen die Aufgabe seinerWiffen
schaftwar. Und noch ein anderes is

t

zu erwähnen. Eben
falls schonals junger Doktor hat Sybel in scharfemGegensatz

zu Ranke den Satz aufgestellt: „Nicht von den Einrichtungen,
sondern von den Persönlichkeiten hängen die Geschicke der

Völker ab.“ Man wird das Recht und die Bedeutung der
Persönlichkeit voll anerkennen und doch mit Ranke den Ein
fluß der allgemeinen Ideen, den Zug der Dinge und die
einander berührenden Elemente des äußeren und inneren Lebens

in ihrer Gesamtheit auf die Geschickenicht bestreiten wollen.
Denn niemals hätte beispielsweise Bismarck das Deutsche Reich
errichtet, wenn sich die Idee von der Notwendigkeit eines
solchen nicht so allgemein und siegesgewiß bereits durch
gekämpft gehabt hätte. Indessen würdiger und eindringlicher
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wird auch die Nachwelt das Wirken des Fürsten Bismarck

nichtdarstellen können, als Sybel gethan. Doch indem wir
dies hervorheben, dürfen wir auch nicht unterlassen, eine Ein
schränkunghinzuzufügen. Wir möchtennicht, daß uns jemand
in der Bewunderung der Vorzüge von Sybels Werk überträfe,
am wenigsten möchtenwir, daß uns jemand in Bewunderung
und Liebe zum Fürsten Bismarck vorantände. Aber gesagt
muß es doch werden: mit Unrecht tritt der König Wilhelm
in Sybels Darstellung gegen Bismarck zurück. Das wird in
Sybels Material begründet gewesen sein. Doch aus Bismarcks
eigenemMunde wissen wir, wie der König und später der
Kaiser auch dem großen Diener gegenüber, der wahrlich größer

war, als je ein Herrscher einen Diener gehabt, stetsund allemal
der Herr blieb, der sich die letzteEntscheidung nicht aus der
Hand nehmen ließ. Je mehr aber die ErzählungSybels fort
schreitet,je weniger erfahren wir von König Wilhelm, von dem
Sybel doch da, wo er über die Anfänge seiner Regierung
berichtet, ein schönes und tief rührendes Bild entworfen hat.
Und das verstand Sybel. Er war ein Meister der

Sprache, ein fein empfindender Künstler. Scherzhaft geradezu
mutet es uns an, daß einst die Bonner Fakultät an der
Habilitationsschrift Sybels nichts auszusetzenwußte, als den
schlechtenStil. Humorvoll erzählte Sybel selbst, wie Friedrich
von Schlegel ihm bei dem Kolloquium mit einem langen Zettel
entgegengetreten sei, auf dem alle Fremdwörter verzeichnet
waren, die Sybel gebraucht, und auf dem für jedes Fremdwort
ein deutsches eingesetztwar. Ganz anders berichtet er selbst,
wie er als junger Student aus nächsterNähe die Arbeit und
den Genuß des künstlerischen Schaffens geschaut, nicht selten
in die innerste Werkstatt des dichterischenGeistes geblickt und

Die Bismarckhose.
Es klopfte. Mir war es vorhin schon einmal so vor

gekommen, als klopfe es, aber die lebhaften Stimmen innen
ließen mich nicht klar darüber werden. Jetzt hörte ich es
deutlich, rief „herein“ und öffnete zugleich. Mit gerötetem
Gesicht trat der Vorwerks-Willem ein. Die Mütze hielt er
in der einen Hand. „Morgen,“ sagte er und strecktemit
der anderen meinem Vater ein Telegramm entgegen.
Um aber den Vorwerks-Willem und sein Erscheinen zu

erklären, muß ich, ehe ich meinen Vater das Telegramm öffnen
laffe, sehr weit zurück greifen, eine Notwendigkeit, die, wie
ich dringend zu hoffen wage, meinen verehrten Lesern sehr
unangenehm ist, da si

e

mit Spannung der Entwickelung der
augenblicklichen Sachlage entgegensehen. Aber es hilft nichts:
Bereits der Großvater des Willem hatte für meinen

Großvater als Hofmeister das Vorwerk Eichhoff, das, ab
gesprengt vom Hauptgut, etwa eine halbe Stunde entfernt liegt,

bewirtschaftet. Der Vater thut dasselbe für meinen Vater, und
in Willem, dem jüngsten Sohn, hoffe ich mir meinen künf
tigen Hofmeister heranzubilden. Der ältesteSohn hatte einen
„rein zu klugen Kopp“ gehabt, und da sollte e

r nun ganz
etwas Besonderes werden. Die Leute, die von ihrem De
putat immer etwas zum Verkauf übrig behielten, waren,

besonders in den Jahren mit den höheren Getreidepreisen,
recht gut gestellt gewesen,–da konnte auf Alberts Erziehung
schon etwas verwandt werden. So wurde e

r

denn Bahn
beamter, führte sich vortrefflich, und als die neue Bimmel
bahn über Eichhoff gelegt und dort ein kleiner Bahnhof ein
gerichtet wurde, war es meinem Vater durch seineBeziehungen
möglich, Albert die Stationsvorsteherstelle zu verschaffen.
Draußen in der Abgeschiedenheit des Vorwerks hatte

sich ein sehr erfreuliches patriarchalisches Familienleben ent
wickelt. Die eine Tochter Vater Fleischfreffers war an den
Schäfer, die zweite a

n

den Ziegler, die dritte a
n

einen Tage
löhner verheiratet. Uber dem Ganzen schwebteals Phönix der
Stationsvorsteher! Sie waren ganz unter sich, und wenn die
eine Hälfte insDorf zur Kirche kam– die andere bleibt auf
dem Lande immer zu Haus–dann war's eine Lust zu sehen,

aus vollem Herzen a
n

dem Jubel über jeden neuen Erfolg
teilgenommen habe. Hier habe er erfahren, welch ein Segen

e
s ist, in jugendlich empfänglicher Zeit zu richtiger Ausbildung

des Schönheitssinnes angeregt zu werden, und die damals
empfangenen Eindrücke haben ihn, so gesteht er weiter, un
auslöschlich durch das Leben geleitet. Ganz dem entsprechend

weiß e
r

noch 1884, wie der Historiker der anschauenden,
allerdings geregelten Phantasie bedarf, um seinemAmte voll
gerecht zu werden. „Niemals,“ so ruft er aus, „hat ein großer
Historiker gelebt, der bloß ein kritischer Gelehrter und nicht

auch ein produktiver Künstler gewesenwäre.“ Und, das ganze

Wesen des Historikers noch einmal umschreibend und gleichsam

sich selbst charakterisierend, fährt er fort: „Nur in der Ver
einigung methodischerForschung, philosophischer Auffassung und

künstlerischerReproduktion erwächstdie echteGeschichtsschreibung“

Wir dürfen nicht schließen, ohne noch einen Zug zu er
wähnen, den gerade die Historiker als ein Vermächtnis Sybels

bewahren sollen. Durch alle eine Schriften geht ein mehr
oder weniger polemischerZug, von früh an hat er auch dem
verehrten Meister gegenüber eine Selbständigkeit gewahrt.

Das hat er auch eine Schüler gelehrt. Fast alle seineSchriften
haben Angriffe erfahren, auch ihm gegenüber haben eine
Schüler ihre Selbständigkeit gezeigt. Darin eben sah er als
Lehrer seine höchsteAufgabe. Denn das Bewußtsein geistiger,
mit eigenerKraft errungener Selbständigkeit war ihm das un
schätzbareGut, das ein jeder vonder Universität mit heimbringen
müffe, und dies unschätzbareGut, das geistige Freisein von
jeder Autorität des Lehrers, is

t

die Bedingung jedes wissen

schaftlichenFortschrittes, die Bedingung vor allem für die
Erforschung der Wahrheit über die Geschickeder Menschheit.

Von Ernst Gruchow. (Schluß)

wie je eine ganze Bank von den Männlein und Weiblein dieser
gesegnetenFamilie ausgefüllt wurde. Patriarchalisch war auch
die Art, das Vorwerk zu bewirtschaften, den Vorteil der Herr
schaft mit Fleiß und Eifer wahrzunehmen, ohne den eigenen

zu vergeffen, und emsigdafür zu sorgen, das jedem das wurde,

was ihm das Seine schien. Und ebensopatriarchalisch wurden
die Stationsvorstehergeschäfte besorgt. Wenn wir den Zug
benutzen wollten, ließen wir's „mit rauf“ jagen und wußten
dann schon: Albert sorgtedafür, daß bei etwaiger Verspätung

das Dampfroß, das auf unserer Bahn überhaupt etwas Phleg
matisch-Gutmütiges hat, uns nicht vor der Nase fortjagte.
Für die eingehendenPostsachen interessierte sichdie ganze

Familie Fleischfreffer auf das lebhafteste. Die Handschriften
der häufigsten Korrespondenten kannten si

e

ganz genau.
-

„De Herr Leutnant hatt ja all' werre schrewen,“ konnte
man Mutter Fleischfreffer äußern hören. „Ik frog oll Paul
donach; hei seggt, hei hett sich dat jo rute hürt, de Leutnant
wult jirn noch mehr Jild schickthewwen.“
Das Verfahren hatte aber auch eine entschiedenenVor

teile. So, wenn man den Saathafer, den ein Nachbar sich
als „sehr eilig“ per Postkarte bestellt hatte, vom alten Fleisch
freffer bereits eingesackt und gewogen zum Abenden bereit
auf dem Bahnhof vorfand. Oder wenn man, von einer Aus
fahrt heimkehrend, dem Kutscher mit der Galaequipage be
gegnete, der auf die verwunderte Frage erwiderte: „Ich soll
Herrn's Bruder, den Rejierungsrat, abholen. Albert hat runner
jagen lassen, wenn die Herrschaft nicht da wär, sollt' ich man
allein anspannen. Der Herr hat teljraphiert: „Ich komm'
all mit diesem Zug.“

Den Depeschenträger spielte meist Willem, und nachdem

ic
h

diesen also mit einer hoffentlich nicht allzu ermüdenden
Gründlichkeit vorgestellt habe, lasse ich meinen Vater das
überbrachte Telegramm öffnen.

Er blickte darauf hin, faßte sichan die Stirn, schüttelte
denKopf. Mutter nahm ihm rasch das Blatt aus der Hand
und las laut: „Abreise muß verschoben werden. Näheres
morgen mündlich. Max“
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Nun begann auch Mutter den Kopf zu schütteln.
„Abreise muß verschoben werden? Wo will er denn

eigentlich hinreisen? Der Junge is
t

wirklich ganz toll! Er
hat ja noch vier Tage Urlaub.“
„Ach, mir ist's ganz egal, wann e

r abreist, man sieht

ihn ja doch nie, er scheint hier ganz von Sinnen gekommen

zu sein. Ich verstehekeinWort von einer verrücktenDepesche.“
räsonnierte der erregte Vater. „Ubrigens, hat noch kein
Mensch bestellt, daß Ferdinand ausspannen soll? Und dann
will ich gleich telegraphieren. Was einem diese Reise nicht
alles kostet: eine Flasche Sekt, eine neue Hose, ein halb
Dutzend Telegramme,– und dabei bleibt man doch zu Haus!
Hör' mal, Wilhelm– Na nu?“
Erst jetzt bemerktenwir alle, daß er noch immer mit

ausgestreckterHand d
a stand, eine zweite Depesche haltend.

Diesmal war Mutter schneller wie ihr Gatte. Rasch
hatte si

e

das Telegramm ergriffen und starrte nun mit ent
setztenAugen darauf hin.
„Aber Mutchen! Wie is

t

e
s möglich! Daran hätte ich

in aller Welt nicht gedacht! Ernst, sag' mal– hättet Ihr
das für möglich gehalten? So'n alter Mann und solchjunges
Güffel! Das hätte ich weder ihm, noch ihr zugetraut!“
„Was denn? Was denn?“ riefen wir atemlos.
„Ich bin wie aus allen Wolken gefallen!“ fuhr Mutter

aufgeregt fort. „Ich glaubte Mutteraugen sähen scharf, aber

d
a

habe ich mir schön ein A für ein Z machen lassen!
Na, Kinder, Mutchen, Ihr wißt ja auch –“
„Nein, gar nichts wissen wir! rief mein nun wirklich

erbosterVater mit erhobener Stimme. „So jag's dochwenig
tens, oder gieb mir meine Depesche her!“ Mutter hielt si

e

schon ganz zerknüllt in der geschloffenenHand. Vater machte
Miene, di

e

ihr gewaltsam zu entreißen, aber seine Gattin,
plötzlich die Besonnene spielend, wehrte ab.
„Ruhig, immer ruhig, Mutchen. Non, non, pas main

tenant, à cause du domestique e
t

du jeune Guillaume.
Das heißt,– na ja, Paul, und du Wilhelm, Ihr werdet
keinen Gebrauch davon machen, übrigens erfährt's ja auch
alle Welt,– denk'Dir nur, Mutchen: der alte Mühlmann,

ce vieux fou, hat sich avec Mademoiselle de Bertram,

diesem reizenden Mädchen là-bas à Coldeshagen, verlobt! Er

is
t

achtundvierzig und d
ie

achtzehn!“

Mutter ließ sich tief aufseufzend auf einen Stuhl nieder.
Vater, welcher der Depesche nun doch glücklich habhaft ge
worden, glättete si

e

mit dumpfem Murren. Der alte Paul
wischte sichdie Stirn. Es wurde ihm heut ganz wirblig in

seinem alten Hirn. „Ach ne, ach ne!“ seufzte er, „und ich
hab' doch gedacht– und die Leute redten doch all jo–
und der Herr Leutnant war doch ümmerzu unterwegens –“
Ich hatte mich ans Fenster gestellt. Ich mußte im

äußersten Winkel meines Herzens doch wohl noch eine kleine
Hoffnung gehegt haben,– die aber war durch diese Depesche
ganz vernichtet. Nein, es war also alles, wie ich gefürchtet

und geahnt: Fräulein von Bertram hatten Maxens Besuche

in Coldeshagen nicht gegolten.
„Heut is

t

ein Unglückstag!“ jammerte meine Mutter.
Ach ja, das fand ich ebenfalls.
„Der Kutscher soll ausspannen. Wann wird denn das

mal einer bestellen?“ kommandierte mein Vater dazwischen.
„Und dann muß ich telegraphieren. Mühlmann scheintdrauf

zu rechnen, daß ich nun statt seiner die Deputation nach

Friedrichsruh geleite. Nun sitzeich doppelt in der Patsche.“
Ich wollte rasch hinausgehen, um den Kutscher aus

spannen zu lassen, traf aber schon in der Thür auf den alten
Hofmeister Fleischfreffer.
„Ach, junger Herr!“ stammelte er und sah so seltsam

zu mir auf, so freudig erregt und doch so verlegen und so

heiß vom schnellen Gang.

„Kommen Sie nur "rein, lieber Fleischfreffer,“ sagtemein
Vater freundlich und gesammelt, wie man ihn immer seinen
Untergebenen gegenüber sieht. Der Hofmeister kam wirklich
herein; das war schon an sicheine Leistung, denn im Drange

der Ereigniffe waren wir alle in dem sehr kleinen Ankleide
zimmer geblieben, und darin hatte eigentlich kein Mensch mehr
Platz. Fleischfreffer stellte sich also dicht vor uns hin, drehte
seine Mütze in der Hand und sagte: „Ach, gnädiger Herr,
ich wollt' Ihnen erst man bloß bitten, gnädiger Herr möchten
das doch meinem Albert nicht for übel nehmen. Er versteht

ja sonst ein Fach wie nur einer, und so was is
t

ihm ja

auch noch gar nicht passiert, aber die Freude war doch rein

zu groß, und daß wir da allzu kamen, das hat das gemacht,
daß e

r das hat falsch geschrieben.“
Wir sahen nach dieser unverständlichen Auseinander

jetzung einander fragend an.

„Lieber Fleischfreffer,“ sagte mein Vater lächelnd, „ich
habe noch Geschäfte zu erledigen, sagenSie mir darum nur
rasch: was hat denn Ihr Sohn für ein Versehen gemacht?“
„Die Unnerschriften, gnädiger Herr, man bloß die Unner

schriften,– aber ihm argert das zu sehr. Und wenn wir

d
a

man mich alle über zugekommen wären, denn wär' ihm
das gar nich passiert. Erst war ich ja auch man allein bei
ihm drin. Wir waren bis Frühstück mits Säen fertig ge
worden, na, nu gingen wir alle nachHaus frühstücken. Und
ich geh' bei meinem Sohn rin. Und indem, daß wir beid"
bei's Frühstücken sind, wird 'ne Depesch"angemeld"t. Ich kenn'
des ja nun auch all. Na, er geht da ja nu auf zu und
fängt ihr ab, und wie e

r das so liest aus der Depeschen

schrift– na, die kenn' ich ja nu nich, die is
t

zu schwer, die
kennt ja nich 'mal die Herrschaft– und wie er sichdas auf
schreibt: „Vater,“ sagt e

r,

und kriegt 'n ganz roten Kopp,
„Vater, dies is ja 'n Telegraphengeheimnis, aber Du kannst
das immer hören,“– und dann liest er mich das vor. Na,
nu denken Sie sich aber, gnädiger Herr und gnädige Frau,
was das für 'ne Freud' für mich alten Mann ist! In
dem kommt unsere Mutter. Na, ich ruf" ihr nu "rein.
„Mutter,“ sag' ich, „Mutter, na, nu sollst Du auch eins
was zu hören kriegen“– und da liest ihr mein Albert das
auch vor. UnsereMutter, die macht nun aber gleich ein
Läbend, daß der ganze Hof zusammenläuft, meine Mädchens
und den ihre Männer und die ihre Kinder, und das freut
sich doch allens so, und was die Jungens davon sind, die
fangen a

n zu schreien: „Unser Herr Leutnant soll leben hoch!“
und so'n Lärm wird das, daß ich denk, die Stuw" soll ein
fallen. Uberdem kommt wieder 'ne Depesch" an, und wie
mein Albert si
e

gerad' aufschreibt und will noch den Namen
drunter setzen,muß zu allem Unglück der Ziegler rin kommen.
Na, der freut sich denn ja auch und sagt: „Dat will ik awer
ülwt läsen!“ und nimmt meinem Albert das Papier weg,
wo der ebend dran schreibt. Na, das hätt' er sichdas nu
nich erlauben dürfen; aber mein Albert läßt ihm das und
nimmt sich 'n ander Stück Depeschenpapier und schreibt die
ersteDepesch" auf. Und wie e

r gerad" wieder bis zum Namen
ran ist, kommt mein Ziegler wieder an. „Schlag,“ sagt e

r,

„wo steiht denn dat von usem Leutnant?“ und nu will er

die andre Depesch" nehmen. Na, nu wird mein Albert aber
falsch, schmeißt ihn "raus, macht die beiden Depeschen ganz

rasch fertig, gibt di
e

Willem und sagt: „Na, nu lauf' aber
wie verrückt, das hat hier schon viel zu lang gedauert.“ Na,
ich geh' nu auch wieder aufs Feld, und mit eins kommt mir
mein Albert nach. „Vater,“ sagt er, „Du mußt auch noch
hin zum Herrn. Da is

t

der Ziegler dran schuld: ich hab'
mir das überdacht, ich glaub' ganz bestimmt, ich hab' die
Unnerschriften verwesselt.““

Die Unterschriften verwechselt? Wir waren einen Augen
blick ganz verwirrt, dann halten wir die Depeschen neben ein
ander, und dann bricht zuerst meineMutter in hellen Jubel aus.
„Max!“ ruft sie, „mein geliebter alter Junge! Also e

r

hat sich verlobt! Ach, Mutchen! Ach, Mutchen –!“
„Gott se

i

Dank, die anderen reisen auch nicht!“ seufzt
mein Vater zuerst erleichtert auf. „Max– ja, mein Weibchen!“
gibt e

r

dann der Gattin zur Antwort, und von Rührung
übermannt sinkt sichdas Paar in die Arme.
Auch mir war zu Mut wie einem Träumenden. Also
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hatten Max' Aufmerksamkeiten doch Liettchen nicht gegolten!
Das klang mir zuerst aus den Telegrammen hervor, nun die
„verweffelten Unnerschriften“ wieder an Ort und Stelle ge
kommen waren. Auf Fräulein von Bertram war alles aus
gegangen, die Unruhe, das Hasten, die heimlich angezogene
Hose, der Pferdebedarf; – wie konnte ich das nun alles
verstehen und billigen! War es nicht erlaubt, einmal im
Leben mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit vorzugehen, alle
Minen springen zu laffen, außer dem einen Ziel kein an
deres zu kennen? War es nicht besser, als immer zur Seite
zu stehen,zu prüfen, zu erwägen, zu deuteln, sichzu ärgern?
Ein famoser Kerl, dieserMax, ein Draufgänger, ein schneidiger
Junge! Auch für meine mir noch unbekannte Schwägerin
empfand ich eine unbegrenzte Verehrung. Es war doch reizend
von ihr, daß si

e

ihn nahm, gerade si
e

und keine andere!

Am Nachmittag kamen si
e

denn alle im großen Sand
schneider von Coldeshagen angefahren, und e

s begann ein
Gratulieren, Umarmen, Küffen, Freudenthränenvergießen,
Necken, Erzählen, im großen Kreise Sitzen und zu zweien
Verschwinden, das sich jeder vorstellen kann, der einmal in

einem glücklichen Familienkreise einer besonders beglückenden

Verlobung beigewohnt hat, und wer das nicht gethan, dem
würde ich vergeblich versuchen, si

e

zu beschreiben. Natürlich
verfehlte mein Vater nicht, aber mit nicht allzu finsterer
Miene, von einem Sohne Aufklärung über die Schicksale der
Bismarckhose zu erbitten, und da kam e

s

denn alles heraus.
Unser liebes Mäxchen, der schonvor einem halben Jahre

beim ersten Sehen von seiner Erkorenen ins Herz getroffen
und unter treuester Beihilfe von Lisettchen, der er sich wie
einer Schwester anvertraut hatte, in dem etwas unnahbaren
Bertramschen Familienkreise Schritt vor Schritt vorgedrungen
war, hatte während des ganzen gestrigen Tages das Gefühl
gehabt: nun muß e

s

endlich zum Klappen kommen!

Er hatte vor dem Wegreiten deshalb eine äußere Er
scheinung einer besonderen Prüfung unterworfen und dabei

zu einem Gram konstatiert, daß das Räubercivil, in dem e
r

sich bewegte, keineswegs über allen Tadel erhaben war. Da
war ihm die Erinnerung an eine Götterhose gekommen, die

e
r im gelben Schranke bemerkt hatte. Diese Hose war in

der ganzen Zeit seiner Anwesenheit zu Haus nie getragen
worden, der Eigentümer, wahrscheinlich Vater, schien also
wenig Wert auf si

e

zu legen, – wie wär's, wenn man
sich mit dem eleganten Kleidungsstück zum wichtigsten Tage

des Lebens schmückte? Man hätte ja auch erst fragen
können, aber die Beantwortung einer derartigen Frage hat
doch etwas Ungewisses, und dann konnte man nachher nicht

mehr handeln, wie man wollte. Auch hielt jetzt gerade alles
Mittagsruhe, von den Eltern bis auf den alten Paul. Nur
Ernst war weit hinten auf dem Feld. Mäxchen überlegte
denn auch nicht lange, suchte sich die paffenden Schlüffel

heraus und gelangte so zu dem Gegenstand seiner Sehnsucht.
Er saß vortrefflich, wie denn mein Bruder überhaupt seit
seinem achtzehntenJahre die von mir vielbeneidete Eigenschaft
hat, daß ihm Vaters Sachen, von den Hüten bis zu den Stiefeln
und Cigarren, paffen, wie seine eigenen. Max, der ja noch

in dem Alter ist, in dem eine neue und elegante Hose einen
Jüngling beflügelt, schwang sich voll Zuversicht auf seinen
Klepper und kam hoffnungsfreudig in Coldeshagen an.
Liettchen, voll feinfühlenden Verständniffes, schlug einen

Spaziergang um den See vor, eine Gelegenheit zur Aus
sprache, wie man si

e

sich nicht schönerwünschen kann. Aber
obgleich Lisettchen, Blumen pflückend, bald hier bald dorthin
eilte und das plaudernde Paar sich selbst überließ – Max
konnte das erlösende Wort nicht finden! Es stockteihm
auf der Zunge, sobald e

r ansetzte, um e
s auszusprechen.

So wandelte man neben einander her, und die Stim
mung fing an bedrückend und schwül zu werden. Fräulein
von Bertram befreite sich aus ihrer unbehaglichen Lage,

indem sie, um sich mit der Freundin wieder zu vereinen,

raschen Schrittes über ein kleines Brückchen eilte, das, aus

einem schmalen Brett bestehend, über einen Graben führte.
Das Brett schwankte, kippte, Fräulein von Bertram verlor
das Gleichgewicht und kam– freilich noch stehend– unten

in dem schlammerfüllten Graben an. Ein dumpfer Schrei
von Max, er rief ihren Namen, ihren Vornamen, und
dann sprang e

r ihr nach mit gänzlicher Nichtachtung, wenn
auch nicht seines Lebens, so doch einer oder vielmehr seines

Vaters Hose und des Umstandes, daß das Ausstrecken der
Hand vom Ufer her völlig ausgereicht hätte zur Rettung
der Geliebten. In seinen Armen trug e

r

si
e

hinaus, und

was das ruhige Nebeneinanderwandeln nicht vermocht hätte,
der Fall in den Graben erzielte es: e

r

stammelte ihren

Namen noch einmal, und das Geständnis seiner Liebe folgte
gleich hinterdrein. Das schleunigst herbeieilende Lisettchen
fand ein zwar schwarz gefärbtes, aber schon ganz einiges
Paar vor. Sie konnte durch rasches Umkostümieren den
ganzen Zauber ihrer Lieblichkeit sofort wieder herstellen, e

r

aber soll in den weiten Hosen des dickenColdeshägner einen
wahrhaft schauervollen Anblick dargeboten haben, was eine
Erkorene aber nicht hinderte, ein Telegramm abzusenden, in

welchem si
e

die Zustimmung ihrer Eltern erbat.
Max, von den verschiedenstenEmpfindungen durchwogt,

wäre zwar gern möglichst schnell nach Hause geeilt, um sich
durch ein eigenes Beinkleid der Höhe der Situation mehr
anzupaffen, andererseits aber fesselten ihn die Nähe der Ge
liebten und das Harren auf das Antworttelegramm. Erst als

e
s

zehn Uhr geworden, wurde das längere Warten überflüssig,

denn auf telegraphischenNachtdienst is
t

man glücklicherweiseauf
unserer Bimmelbahn nicht eingerichtet. So kehrte denn Max
nach Haus zurück, um nach einigen Stunden unruhigen
Schlummers schon beim Morgengrauen – denn länger hielt

e
s ihn nicht– sich wieder nach Coldeshagen aufzumachen,

uns die entstellte Hose als dunkles Fragezeichen zurücklaffend.
Bald nach ihm traf auch schon die ersehnteDepesche ein mit
der zusagendenAntwort der Eltern, und dann ging die andere
Depesche a

n

unseren Vater ab, die so viel Verwirrung her
vorrufen und schließlich alle Wellen glätten sollte.

Dies alles erzählte mir Lisettchen, denn auch si
e

und

ic
h

gehörten zu denjenigen, die sich an jenem Nachmittag zu

zweien absonderten, um in Maxens neuen Anlagen zu lust
wandeln. Was noch weiter zwischen uns verhandelt wurde,
gehört nicht in den Rahmen dieser Geschichte, abgesehen da
von, daß es ein tiefes Geheimnis ist, dem e
s allerdings so

geht wie dem Inhalt der Vorwerksdepeschen: die ganze Welt
kennt e
s

schon.

Um aber noch einmal, und zwar zum letztenmal, auf
unsere Titelheldin zurückzukommen, so muß ich erwähnen,

daß sie, als alles im Hause wenigstens äußerlich wieder zur
gewöhnlichen Ruhe zurückgekehrtwar, einer eingehendenPrü
fung unterworfen, und daßdabei festgestelltwurde, daß si

e

durch

Maxens Heldenthat für ihre zukünftige Laufbahn unmöglich
geworden sei. -

Es blieb also nichts übrig: Vater mußte, wie meine
Mutter es in gewohnter Genialität ausdrückte „in die saure
Tasche greifen“ und eine zweite Hose anschaffen, welcheglück

licherweise ihrer Vorgängerin ähnlich sieht, wie ein wohl
geratener Zwilling dem anderen.
Wann si

e

die Ehre haben wird, vor dem Fürsten er
scheinen zu dürfen, bleibt allerdings dahingestellt. Nachdem,

wie uns Mühlmann mitteilte, ein Brief von Dr. Chrysander
die Deputation noch in letzter Stunde abgewinkt hatte, da
der Fürst ihrer zu viele zu begrüßen habe und sichaußerdem
nicht ganz wohl befinde, hat er nichts wieder von sichhören
laffen. Die Westfalen hat der unermüdliche Reichskanzler
seitdem empfangen, die schlesischenDamen, den Bund der
Landwirte u

. j. w., aber wann und o
b

unser Verein dran
kommen wird, scheint noch ganz ungewiß.

So nennen wir Schneider Jandreys zweites Meisterwerk

im Gedenken a
n

zwei für ein Brüderpaar unaussprechlich
wichtige Tage vorläufig: die Hochzeitshosen.
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Bu unseren Bildern.
Das war in der guten altenZeit, in der

ein Vetter, der eigentlichnur zu einemkleinen
Besuch bei der reizendenBase vorsprechen
wollte, letztererin derWeise„ins Garn ging“,
wie es E. Brack auf einem hübschenBilde
darstellt. Wo sieht man heute noch einen
jungen Mann galant einer Dame das Garn
halten? In meiner Jugend war das eine
vielgeübteBeschäftigungund nebenbei– da
das Garn sich leicht „verhedderte“– eine
Geduldsprobe nicht nur jungen Basen, son
dern erst recht älteren Tanten gegenüber.
Unsere jungen Herren sind, fürchte ich, jeden
falls viel zu nervös dazu, ein halbesStünd
chen mit ausgestrecktenHänden einer Dame
das Garn zu halten– und wenn sie noch

so reizend ist.
Unter unserendeutschenLandschaftsmalern

erringt sichE. von Bernuth einevon Jahr

zu Jahr angesehenereStellung. Seine
Bilder zeichnen sich bei einer großen
Schlichtheit und UngesuchtheitderMo
tive durch herzerfreuendeFrische aus;
man glaubt seineSeen wirklich glitzern,
man glaubt in seinedunklen Buchen
wälder tief hineinblickenzu können. Das
sind Vorzüge, die auch aus unserem
Bilde „Herbstmorgen“ deutlich zu dem
Beschauersprechen.Vielleichtdürfenwir
aber auch bitten, den ausgezeichneten
Holzschnitt einmal etwas eingehender zu

würdigen; e
s empfiehlt sich dazu, ihn

nicht aus unmittelbarsterNähe, sondern
aus einigerEntfernung und längereZeit

zu betrachten. Erst dann siehtman, wie
die einzelnenStämmesichvondemHinter
grund plastischablösen, wie fein und
stimmungsvoll der letztereselbstmit dem
Stichel herausgearbeitetist.

Maturkunde.

Das Wort„Bugonia“ wird einem
großen Teil unserer Leser fremd sein.
Man glaubte im Altertum und auchim
Mittelalter, daß die Honigbienen aus
den Leibern toter Stiere entstünden;
Virgil und Plinius berichtendarüber.
Diese n: bezeichneteman alsBugonia. ie konnte diese Annahme
entstehen? Im „Smithsonian Report“
für 1893 behandeltC. R. Osten-Sacken
dieseFrage und gibt eine sehr einfache
Erklärung. Die weitverbreitetesogenannte
Drohnenfliege lagert ihre Eier mit Vor
liebe inThierkadavern ab, in denen sich
auchdie Larven entwickeln, bis si

e

als
fertige Insekten fortfliegen. Da diese
Drohnenfliege einer wirklichen Drohne nun
sehr ähnlich sieht– sie besitztfreilich nur
zwei, jene vier Fügel – so kamendie Alten
bei ihrer oft ungenauen Beobachtungsweise
darauf, si

e

mit Bienen zu verwechseln;das
führte bald zu dem Glauben, daß dieseaus
faulendenStoffen entstünden.
Über den afrikanischen Elfenbein
handel veröffentlicht Dr. H. Düring im
„Prometheus“ einenlängerenAufsatz,der u

.
a
.

intereffanteZahlen über den Umfang des
selbenbeibringt. Die GesamtausfuhranElfen
bein wurde für 1893/94 auf 800000 kg an
genommen. Es gehen davon über Sansibar
200000, Mozambique 100000, Gabun, Ka
merun und Lagos 75000, das Nigergebiet
75000, Ambris, Loanda, Benguela, Mosa
medes100000, Kapland 50000, das Handels
gebietAgyptens 150000, die KüstendesRoten
Meeres 50000 kg. Jene 800000 kg, von
denender größte Teil nachEngland, Indien
und Nordamerika ausgeführtwird, repräsen
tieren einenWert von rund 16000000 Mark.
Nimmt man als Durchschnittsgewichtfür den
Zahn 10 kg an, so ergibt sichdie Thatsache,
daß inAfrika jährlich 40000 Elefantengetötet
werdenmüssen, unter denen sichleider auch
vieleganz junge Tiere befinden. Der afrika
nischeElefant is
t

auch nach dem Urteil des

Am Familientisch.
Verfaffers unrettbar demAussterbenverfallen– schonunsereEnkel werden, meint er, ihn
wahrscheinlichnur noch in den Museen als
ausgestorbenesSäugetier sehenkönnen.

Tierkunde.

Über die Erscheinung des Farben
wechsels beim Chamäleon sind noch
vielfach irrige Annahmen verbreitet. Recht
häufig begegnetman der Meinung, daß sich
das Tier stetsder Farbe einer Umgebung
anpaffe. Indessen hat bereits der großePhy
siologeBrücke nachgewiesen,daß die Farbe
der Chamäleons von der Umgebung unab
hängig ist, der Farbenwechselvielmehr durch
andereEinflüsseverursachtwird. Unter diesen
hatte e

r

als einen der wichtigstendie Ein
wirkung des Lichtes erkannt. Diese Angabe

is
t

nachdemsoeben in „Pflügers Archiv“ ver
öffentlichtenUntersuchungenvon Robert Keller

ExperimentmitAcetylenlicht.

durchaus richtig. Unter gewöhnlichenVer
hältniffen hat das Licht immer einedunkelnde
Wirkung auf dieHaut desChamäleons. Man
erkenntdas deutlichschondurchdenVergleich
der belichtetenmit der beschattetenSeite. Da
bei treten noch geringe Helligkeitsunterschiede

in der Wirkung hervor; an einemtrübenTage

is
t

die FensterseitedesKörpers deutlichdunk
ler als dieStubenseite.Je grellerdasSonnen
licht, meintKeller, um so schwärzererscheinen
die unbeschienenenStellen, namentlichdie im
Schatten befindlichenAste des Laubwerkes,
und zu diesen paßt dann das Aussehender
geschwärztenTiere außerordentlichgut. Neben
den physikalischenFaktoren, dem Licht und
derWärme, sind abernachdenAngabenzahl
reicherBeobachterauch seelischeVorgänge von
Bedeutung für den Farbenwechseldes Cha
mäleons. Werden die Chamäleons von ihren
gewöhnlichenAufenthaltsorten, demGeästder
Bäume, entferntund gezwungen, sichauf dem
Erdboden fortzubewegen, so tritt regelmäßig
einedeutlicheVeränderung ein. In wenigen
Minuten hellt sichdie Färbung auf, und es

entwickeltsichallmählich eineFleckenzeichnung
derart, daß auf weißem Grunde schwarze,
größere oder kleinereFlecken stehen. Auch
dieserVorgang scheintfür den Schutz des
Tieres bedeutsamzu sein, denn auf einem

kiesigenBoden is
t

das so gezeichneteTier oft
aus einiger Entfernung kaum zu bemerken.
Die auslösendenUrsachendieserFarbenände
rung findetKeller in Taterregungen, die von
der demTiere aufgezwungenenFortbewegung
ausgehen.Die zum Umklammernvon Aesten
eingerichtetenGreifüße empfangenerklärlicher
weiseauf flachemGrunde ganz andereTast
eindrückeals sonst. Damit tritt die Erschei
nung inParallele zu der, die beimLaubfrosch
durch Versuche festgestelltwurde. Danach
hängt das Ergrünen und Dunkeln des Laub
froschesvon Berührungsempfindungender a

n

den#" befindlichenHaftscheibenab; dieseEmpfindungen sind andere, je nachdemsich
dieHaftscheibenauf frischenBlättern befestigen
oder an unebenenGegenständenHalt finden
müssen.ff

Technik.
Falls einer unserer etwas mit der Chemie
vertrauten Leser ein kleines Experi
ment mit dem neuenAcetylenlicht
machenwill, das z. Z. so viel von sich
redenmacht, kann e

r

sichan der Hand
unserer Abbildung einen höchst ein
fachenLeuchtapparat konstruieren.Man
verschließedie obereÖffnung einesmög
lichstweitenLampencylinders mit einem
dichtenKork, den man nochbesservor
her paraffiniert. Durch diesen Kork
bohrt man ein kurzesMessingrohr mit
Hahn und kittet an dessenoberemEnde
einen Fischschwanzbrenneran, wie er

für Ölgasflammen üblich und fast über
all für wenige Pfennige käuflich ist.
Außerdemführt man durch den Korken
einen starkenDraht, an dem unten ein
kleines Drahtkörbchen befestigt wird.
In diesesKörbchenwird ein nußgroßes
Stück Calciumcarbid gelegt. Nun zieht
man den Draht hoch, so daß der Korb
den Korken berührt, öffnet den Hahn
und stellt den ganzen Cylinder in ein
mit Waffer gefülltes Gefäß. Sobald
dann das Waffer den Cylinder gefüllt
hat, wird der Hahn des Brenners zu
gedrehtund der Draht mit demKörb
chen so weit hinabgeschoben,daß e

r

das
Waffer berührt. Sofort entwickeltsich
Acetylen und verdrängt das Waffer aus
dem Cylinder – öffnet man jetzt den
Hahn und entzündetdas Gas, so brennt

e
s

mit schönleuchtender,ganz weißer
Flamme, die im Gegensatzzu allen
sonst bekanntenFlammen gar keinen
dunklenKern zeigt. Die Gasentwickelung
dauert fort, bis sämtlichesCalcium
carbidverbrauchtist. Das kleineExperi

ment, welcheswir dem „Prometheus“ ent
nehmen, is

t

ungemeininteressant.

Kleine Beitung.

Das „Chamber Journal“ veröffentlichte
kürzlich einen Aufsatz über die Verbreitung
der verschiedenenSprachen Europas. Daß
die englische Sprache am meistenauf der
ganzen Erde gesprochenwird, dürfte nicht
überraschen.Während zu Elisabeths Zeit,
also vor etwa 300 Jahren, nur 5 Millionen
Menschenenglischsprachen,währenddasFran
zösische,Spanische und das Deutschedamals
dominierten, wird gegenwärtig die englische
Sprache von 115 Millionen Menschenge
sprochen. Dann kommt gleich die russische
Sprache, welche80Millionen Menschen spre
chen. Deutschsprechen70Millionen, spanisch
55 Millionen, französisch45 Millionen, ita
lienisch 30 Millionen und portugiesisch15
Millionen Menschen. Die Zahl der Indivi
duen,welcheenglischsprechen,steigtjedesJahr
um etwa 2 Millionen, und auf Basis dieser
Steigerung dürften am Ende diesesJahrhun
derts 130 Millionen Menschenenglischspre

chen. Das Englische wird alsdann in der
That die Weltsprachesein.
Es is

t

erstaunlich,welcheriesigenMengen
vonWachs und Honig jährlich allein in
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Europa die Bienen erzeugen. Die
BienenstöckeEuropas geben jährlich
15000 Tonnen (zu 1000 Kilogramm)
Wachs, die einenWert von 33 Millio
nenMark darstellen,wogegenan Honig
80000 Tonnen, im Werte von 50Mil
lionen Mark, erzeugt werden. Die
einzelnen Länder beteiligen sich an
dieserProduktion wie folgt: obenan
stehtDeutschlandmit 1910000 Bienen
stöckenund 20000 Tonnen Honig;
dann kommt Spanien mit 1690000
Bienenkörbenund 19000 Tonnen Ho
nig; Österreichzählt 1550000 Körbe
und produziert 18.000 Tonnen; Frank
reichbesitzt950000 Stöcke und produ
ziert 10.000 Tonnen, Holland mit
240000 Stöcken2500Tonnen; Belgien kommt
alsdann mit 200000 Körben und 2000Ton
nenHonig, hierauf erstGriechenlandmit nur
30000 Stöcken und der geringen Ausbeute

Erinnerungsdenkmünzean dieSchlachttageumMetz.

von 1400 Tonnen; Rußland hat 110.000
Stände, liefert aber nur 900 Tonnen Honig,
Dänemark dieselbeMenge mit nur 90000
Stöcken.

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

1. Füllrätsel.
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Die leeren Felder des obigen Quadrats
sind mit je einemBuchstabenso auszufüllen,
daß die neun wagerechtenReihen bekannte
Wörter ergeben.– Zu verwenden sind die
folgendenBuchstaben:

In 1. c b h r es In 6. h.d c 1b ew
„, 2. l t k k c.sp „, 7. n bsw l
„, 3. urg ff „, 8. km t c's h l
„, 4. tg zt l es „, 9. x r l d ein
5. fn ib n l

2. Metamorphosenaufgabe.

Wiegelangtman
durch Metamor
phosenvon „Mut–| ter“ über vier

* | * | Zwischenstufenzu
„Urahne“?
Jedes neueWort
erhält man aus
dem vorhergehen
den, indem man
drei Buchstaben

verändert und die übrigen beibehält.

u | t | t | e | r

k »

»k »k »k
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3. Rätsel.

Man sagt stets:„Adam und Eva“, stelltnie
mals Eva voran,

Obgleich si
e

zur ersten Sünde geführt den
zagendenMann,

Ich aber kennezwei Wesen, eng mit einan
der verbunden,

Wo nie der Mann die Ehre derFührerschaft
gefunden.

Wo sonstnoch, wie e
s ja denkbar,die Frau

das Scepter führt,
Vor der Welt wird doch dem Manne die

Ehre, die ihm gebührt.
Scheinbardoch folgt si

e

bescheidendesHauses
leuchtendemStern,

Sorgt ängstlich,daß keiner errateden eigent
lichenHerrn.

Hier aber gibt's kein Vertuschen, si
e

is
t

der
kräftigeMann,

Der stahlgepanzerte,harte, si
e

allzeit tapfer
VOTUM.

Er ist das Weib, nachgiebigund weich und
fromm ergeben,

Treu folgt e
r

ihren Spuren, o
b

rauh der
Weg, o

b

eben.

Jedoch dem forschendenAuge verrät sichdes
Weibes Natur,

Sie schwärmtfür kunstreicheGewebe,für Sam
met und Seid" und Velours,

Und all ihr Sinnen und Sorgen, ihr arbeit
volles Leben,

DenmancherleiWebestoffenhat si
e
e
s hingegeben.

Sie sammelt und e
r verbindet, genau wie

sie's bestellt,
Er sorgt, daß, was si

e

gewinnt, auch fest
zusammenhält.

Das kostetihn schwereOpfer, e
r bringt sie,

so lang e
r kann;

Doch, is
t

ein Geld zu Ende, dann is
t
e
r

übel
daran.

Eine Erinnerungsdenkmünze a
n

die Schlachttage um Metz.

Die von uns abgebildeteDenkmünze
wird Zehntausenden unserer Kriegs
veteranenein teuresAndenken ein. Sie

is
t

nämlich zur Erinnerung an die
Schlachtenvom 14., 16. und 18. August
geprägtworden und war besondersfür
diejenigenMitkämpfer bestimmt, welche

in den Erinnerungstagen an jene glor
reichenKämpfe die Schlachtfelder um
Metz besuchten.Das preußischeKriegs
ministeriumhatte, mit Genehmigungdes
Kaisers, in Anbetracht dieses Zweckes
der MetzerVereinigung zur Schmückung
und Erhaltung der Kriegerdenkmäler

300 Kilogramm in Spandau lagernderGe
schützbronzeaus erobertenfranzösischenKa
nonen überwiesen. Die Denkmünze ist von

K
. Mayer in Stuttgart geprägt worden.

Dann duldet man ihn nicht länger, und ohne
Sang und Klang

Treibt man ihn in die Wüste–– Das ist

der Treue Dank!
Sie erhebtdas Zauberauge:– schonwieder

einer gefangen!

Denn solch berauschendenKünsten is
t

keiner
noch entgangen.

Das unergründlicheTiefe, das Auge! wen das
getroffen,

Der darf auf ein sorglosLeben, auf Freiheit
nicht mehr hoffen.

Man sagt, vor dem Schlangenblickeerstarre
des Vögleins Leben–

Auch si
e

regiert mit demAuge, e
s

muß doch
wohl so 'was geben.

H. H. Neusalz.
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Die Zahlen sind so durch Buchstabenzu
ersetzen,daß die eine wagerechteReihe eine
der Hauptrollen in einer Oper von Meyer
beer, die andere in einer Oper von Wagner
nennt. Die beiden senkrechtenReihen sollen
einen Schriftsteller unserer Zeit und einen
Heldender griechischenSage ergeben.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 48.

Bilderrätsel. RheumatischesLeiden.

1
. Damespiel

2

U Il

2
.Kugelpyramide.

aufgabe. E

1
. Dd2–g5 #

Dh4–d2 + + + #

2
. c1–e 7+ + + und Chile

gewinnt. Sichel
Silcher
Schiller

3
.

Rätsel. Adel.

halt: AhnundEnkel RomanausdensechzigerJahren. Von JoachimvonDürow. (Forts.)– Feuertaufe.ErinnerungeneinesKriegsfreiwilligenIn
von1870.Mit dreiIllustrationen.– HeinrichvonSybel+. Von ErnstBerner-Berlin.Mit Bildnis.– Die Bismarckhose.Von ErnstGruchow.(Schluß)– Am
Familientisch.Zu unserenBildern: Ins Garngegangen.Von E. Brack;Herbstmorgen.Von E. vonBernuth.– Naturkunde.– Tierkunde.– Technik.Mit einer
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XXXI. Jahrgang.
-

Austin mit. Hinter sei. DerJahrgang in
t

nom(ktober 1894 b
is mit 89. 1895. N. 50

- - Ahn und Enkel.
Von Joachim von Dürow.Roman aus den sechzigerJahren.

19. Kapitel.

Füsilier von Rönneberg a
n Rittergutsbesitzer

von Rönneberg.

Du hast, hochverehrter und geliebter
Großvater, einstmals das Wort gesprochen,

deffenversöhnender Klang allein im stande
ist, den neuen Abschnitt meines Lebens ver
heißungsvoll einzuleiten: „Die Pforte mei
nes Hauses steht offen,“ lautete das Wort,

, sobald Heinz als einer, dem die Binde von den Augen ge
fallen, sich ihr nahen will.“
Wohlan denn, Großvater! Ich stehevor Deiner Thür

als ein Verirrter, der sichmit Schmerzen zu dem Licht der
Erkenntnis hindurcharbeitete, daß meine Jugend ihren Weg
über eine große Täuschung genommen hat. Meine Bitte
faßt sich in die drei Worte zusammen: „Laß Gnade walten!“
Deine großherzige Natur würde an weiterer Selbstdemütigung
keine Befriedigung finden; nebenbei ist die Zeit für den Sol
daten, dessenLicht das Wachtfeuer, dessenPult die Trommel
ist, auf Minuten bemeffen.

Glücklicherweise war es nicht allzu weit von Christia
nia, wo mich, der ich den hohen Norden ahnungslos bereist
hatte, das Gerücht von dem ausgebrochenen Kriege erreichte.
Zwischen der Bestätigung und meiner Einschiffung lagen nur
zwei Stunden, und dennoch hatte ich das beklemmendeGefühl,
als könne sich innerhalb dieser zwei Stunden die Katastrophe
abgespielt haben.

In Berlin galt meine erste Erkundigung dem zunächst
nach dem Feindesland abmarschierendenTruppenteil, gleichviel
ob Kavallerie oder Infanterie.
Es war ein Bataillon des Infanterieregiments Nr. 57,

das zum Ersatz für die bei Mars la Tour Gefallenen von
Hannover nach Metz nachgesandt wurde.
XXXI. Jahrgang. 50. m.

(Fortsetzung.) (Abdruckverboten.)

Jedenfalls hatten wir den packendenEindruck des Feld
zuges mit dem ersten Schlage, insofern wir sofort auf das
Schlachtfeld von Noiffeville dirigiert wurden – einen Ein
druck, den, soGott will, esmir vergönnt ist, Euch inWorten

zu schildern–– Ich bin gesund, Gott befohlen. Morgen
mehr. Heinz."

Mein Quartier in La Fêve ist ein dicht mit Soldaten
belegtes Schloß, in dessen einem Zimmer mein Bataillons
kommandeur schwer krank danieder liegt. Der Name dieses
begabtenFührers ist Euch nicht fremd; es knüpft sichdaran
die sonnige Jugenderinnerung an den heiteren Septembertag,
an dem einige Offiziere des erstenJägerbataillons in Warns
dorf in Quartier lagen. Er war nichts weniger als ein ge
sprächiger Mann, der Hauptmann von Medem; aber man
hatte ihm gegenüber das Gefühl, als se

i

das, was er sagte,
immer eines besonderen Aufhorchens wert. – Er war bei
jungen Jahren bereits Hauptmann erster Klaffe, hatte ein
rundes, kluges Gesicht, in einem Ausdruck halb Wohlwollen,
halb Schelmerei, so daß unser alter Pastor, im Banne eines
guten Tropfens, nicht umhin konnte, seinerVerwunderung über
einen derartig jungen Hauptmann Worte zu geben.

„Ew. Hochehrwürden greifen zurück auf den Kameraden
von Kapernaum,“ sagte der Stille, Freundliche verbindlich
und trank dem Manne des Wortes Gottes zu.
Jetzt is

t

e
r

mein Oberstleutnant! Leider Gottes sehe
ich an den ernsten Gesichtern der Arzte, die aus einem
Zimmer kommen, daß ihn, einen der wenigen Offiziere des
Regiments, die die Kugeln von Mars la Tour verschont
haben, ein anderer tückischerFeind erreicht hat.–
Wir haben, Fêve den Rücken kehrend, ein Biwak be

zogen; tausend ja, is
t

das ein anständiger Regen, im nun
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bereits dreitägigen Erbrechen der Wolken. Habe derartiges

vom gesichertenStandpunkt aus noch niemals wahrgenommen,
geschweigedenn direkt über mich ergehen lassen, bin aber
trotzdem gesund wie ein Fisch in der Flut; letzteres nicht
nur figürlich gesprochen!

Metz hat kapituliert! Aber welch ein Bild haarsträu
benden Elends hat sich innerhalb der zwei Tage, an denen
die Kompanie die Wache auf der Moselbrücke hatte, vor un
serenAugen abgespielt. Ununterbrochen zogen die Gefangenen

an uns vorüber. Voran ein paar Sergeanten, die, trotz des
wilden Blickes, den der Hunger den tiefliegenden Augen gab,

ihre Würde doch einigermaßen wahrten. Dann zügel- und
haltlos die Mannschaften, sich um einen hingeworfenen Ci
garrenstummel, ein Stück Brot wie verhungerte Hunde bal
gend. Die Kompanie hat stundenlang unterm Gewehr ge
standen. Aber ob auch einer oder der andere der Schelme
"mal in die Weinberge entwischt, man läßt ihn eben laufen.

Beaune la Rolande – erster ernster Zusammenstoß
mit der Armee an der Loire– à la guerre comme à la
guerre – nur kurze Nachricht möglich. Ich lebe, ich bin
gesund, ich danke Gott! Heinz.

Marsch auf Orléans in einer Kälte, wie si
e

dem geseg

neten Ostpreußen zu dem Ruf eines Bärenlandes wackerver
holfen haben würde! Zwar stand das Regiment an dem
Schlachttage von Orléans in der Reserve, aber selbstverständ
lich zogen wir in die Stadt mit ein. Infolge des Befehls
des Prinzen Friedrich Karl, die Truppen vor sich defilieren

zu laffen, geschah ein schwacherVersuch, das sichentwickelnde
Räuberkostüm wieder einigermaßen zur Uniform zu gestalten.

Der Prinz hielt vor dem Denkmal der Jungfrau. (Arme
Jungfrau, die Du auf Deinem Postament verharren und
nicht einmal o

b

der Schmach Deines Volkes die Hand über
die Augen zu deckenvermochtest)––

Erster Weihnachtsfeiertag in Blois.
Infolge einer Erklärung des Prinzen Friedrich Karl

a
n das Hauptquartier, daß unter den obwaltenden Umständen

jedes weitere Vorgehen ausgeschloffen sei, haben wir hier eine
Woche Ruhe. Die Instandsetzung der Montierung, se

i

e
s

wie e
s sei, is
t

der Pulsschlag, der durch die Truppe geht;

infolgedessen der französische Handwerker einfach durch Ein
schließen zum Handanlegen gezwungen wird. Tuche werden
requiriert – ohne Wahl; – hechtgrau is

t

die Hose mein!

„Und mein Weihnachtsabend?“ höre ich Euch fragen.

Nun wohl. Ich stand Posten vor dem Fenster des
Lokals, in dem die Offiziere sich ihre Feier zurecht gemacht
hatten. Ich sah den Lichterbaum nicht, wohl aber den hellen
Schein, den e

r auf die Straße warf. Kleine Geschenkeschienen
verteilt zu werden, denn als einer der Herren heraustrat,
schwenkte e

r

lachend einen Puppenbalg.

Um mich war's kalt und dunkel– im Gemüt jedochwar

e
s

licht. Das Leben in freier Luft bekommt mir trotz aller
Strapazen sichtbarlich gut. Grüße mir auch die Willmers
dorfer. Heinz.

Es sollte dies für längere Zeit der letzte Feldpostbrief
von Heinzens Hand sein.–
Das Gefecht von St. Amand war bereits im Gange,

ehedie inSchützenzügengegenden Feind vorgehendenTruppen

teile seines Regiments sich dieses Umstandes recht bewußt
geworden waren.

Nach der Zeit verhältnismäßiger Ruhe hatte ein Gefühl
der Sicherheit Platz gegriffen, ein Gefühl, das auch noch
stand hielt, als hinter Hecken und Zäunen eine Aufstellung
genommen wurde. Scharf und spähend, jedoch immerhin
noch nicht durch ernsteBesorgnisse geleitet, schweiftendie Blicke

der Mannschaft umher, wo das Gelände die Ferne freigab,
und nur Heinzens Augen richteten sich fest auf ein bestimmtes

Ziel. Was waren denn das für kleine schwarzePunkte, auf
tauchend und wieder verschwindend? – Nur eine Sekunde
dauerte das fragende: „Sind das nicht?“– die nächsteschon
brachte die Gewißheit. Neue französische Schützen drangen

unzweifelhaft in die Flanke vor. Leuchtenden Blickes trat
Heinz aus dem Gliede, um dem Hauptmann von der un
vermuteten Erscheinung Meldung zu erstatten.
Die Meldung war angethan, in ihrer ganzen Tragweite

berücksichtigtzu werden, und eben trat Heinz wieder zurück,

als ein Stoß, möglicherweise auch ein Schlag an das Schien
bein ihn mit der Hand an die betreffendeStelle fahren ließ.
Daß er dabei ordentlich zu Falle gekommen, wurde ihm erst
bei der Bemühung, sichwieder aufzurichten, ganz klar. Da
stand er, ja; aber nur, um im nächstenAugenblick unter der
Gewißheit zusammenzubrechen, daß jegliches Vorgehen zur
Unmöglichkeit geworden war.
„Na–a–a?“ fragte fast drohenden Tones ein alter

Unteroffizier, dessen besonderer Protektion Heinz sich zu er
freuen hatte, „klagt da nicht einer als ein angeschossener
Hase? 's geht wohl nicht weiter – wie? Da wird denn
wohl 'n ordentlicher Schmiß gesessenhaben! Was mich hier
die Hauptsache scheint– ist der Stiebel 'runter?“
Heinz stöhnte in wahnsinnigem Schmerz auf
„Nicht?– Na, denn wird wohl das Brotmesser eben

zeigen müffen, wozu e
s Meffer heißt;– so– das is
t

der

Stiebel – das is
t

das Pantalon und das is
t

der Strumpf."

Vermutlich Knochen kaput. Hätte noch schlimmer kommen
können, junger Freund. Nun 'mal erst das Taschentuch her,

daß wir die Geschichte verbinden; Hauptsache, daß die Sache
hält. Knoten hier – die verdammten Hallunken schießen
einem rein noch die Zipfel von’s Tuch – und abermals
Knoten– so! Na wart, Ihr Rackers!“
Dichter und dichter flogen die Kugeln, hier stürzte einer,

dort zwei auf einen Schlag– und: „Kompanie langsam
zurück!“ erklang das Kommando des Hauptmanns.
Heinz richtete sich mit Zuhilfenahme aller Kraft, die

ihm der Gedanke „nur nicht liegen bleiben“ gab, mit Gewalt
empor. Sein einer Arm umfaßte den Hals des Unteroffi
ziers, der andere den eines Soldaten, und so humpelte er,

o
b

auch nur auf einem Fuß, der Kompanie nach.
Aber immer weiter geht diese zurück, mehr und mehr ver

größert sich der Abstand zwischen ihr und dem Verwundeten,
nah und näher kommt der Feind––
Dann abermals ein dumpfer Schlag, der dieses Mal

den Oberarm trifft – Heinz sinkt zu Boden.
„Laßt mich liegen und macht, daß Ihr zur Kompanie

kommt,“ ruft er. Ein bedauernder Blick des alten Unteroffi
ziers, einer auch seitens des Soldaten, und– fort sind sie!
Zwei Minuten dauert e

s noch, und dann liegt Heinz

inmitten der Feinde. „Vous êtes prisonnier!“ ruft unter
angelegtemGewehr einer der Franzosen, worauf als einzige
Entgegnung Heinz mit dem gesunden Arm die Wunde aufdeckt.
Der zunächst an ihn Herantretende, ein französischer Offizier,
hat in der einen Hand eine Buttersemmel, in der anderen
den Säbel. Abermals ergeht a

n

Heinz die Aufforderung,

mit den Franzosen als Gefangener zurückzugehen, und aber
mals erfolgt in schlagenderBeweisführung die Darlegung der
Unmöglichkeit. -

Nicht nur, daß der Offizier ein höflicher Herr ist, er

legt sogar eine gewisse Eleganz in seine bedauernde Geste,
sammelt eine aus einander gesprengten Leute und folgt der
Richtung, welche die preußische Kompanie genommen, bis zu
einem von dieser besetztenEisenbahndamm.

Der Angriff auf diesen wird energisch von den Preußen
zurückgeschlagen. Nun werden die Feinde, über den Ver
wundeten hingehend, sich die Zeit zu einem gelegentlichen
Bajonettstich wohl noch nehmen! Aber nein, das ganze Ge
fecht schiebt sich seitlich, eine Rückkehr der Franzosen is

t

nicht

zu erwarten, ebensowenig aber auch die der eigenen Kompanie.

Da lag er nun. Ein Versuch, das der Armwunde ent
quellendeBlut durch Umwickelung mit demMantel zu stillen,
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war wenigstens einigermaßen von Erfolg. Wenn es nur
möglich gewesen wäre, den zerschossenenKörper zu jenem Ge
höfte dort zu schleppen!

Eine Stunde ging hin– abermals eine– und wieder
eine! – Heinz versuchte es, sich in liegender Stellung all
mählich vorwärts zu schieben,aber nur um zu spüren, daß bei
jeder Bewegung ein neuer Blutstrom der Armwunde entquoll,

während die sichsteigerndeAnschwellung des Beines ihm einen
dumpfen Wehelaut entriß. Noch aber mischte sich in den
durch das Einschneiden des fest zugezogenen Tuches stetig

wachsendenSchmerz kein Bangen, noch sah er ja die, die ihm
Hilfe bringen würden, Hilfe bringen mußten. Noch konnte
er, ob auch kein Ruf si

e

erreichte, die Bewegungen der
preußischen Kavallerie verfolgen. Gegen den Durst half ein
Schluck aus der Kognakflasche; der Hunger kam noch nicht auf
Eine Art von Bewußtlosigkeit mußte Heinz wohl über

die nächsteSpanne Zeit hinweggetäuscht haben, denn als der
scharfe Wind die Wolken von der bleichen Sonne hob, stand
diese schon nahe am Horizont, und die Vorläufer der Nacht
begannen sich zu zeigen.– Wenn es nur möglich gewesen
wäre, der zunehmenden Kälte durch den Mantel zu begegnen,
aber e

r war es, der das dahinströmende Blut in Banden
hielt. Kalt und schaurig kam die furchtbar lange, bange Nacht;
flehender wurde der Hilferuf
Es lag ein so unbeschreiblich tröstlicher Gedanke noch

immer darin, daß felsenfest der Morgen kommen mußte.
Mit dem ersten Dämmern des Tages aber zog ein Schauer
der Angst über Körper und Seele dahin; was gestern er
reichbar geklungen, verhallte heute in sich immer vergrößern
der Ferne. ––
O, nur eine Menschenstimme hören, nur eine Hand

fühlen, die den fest einschneidendenVerband, um den das
angeschwollene Fleisch sich in drei Finger hohem Wulst er
hoben hatte, durchschnitt. Aber keine Stimme, kein sich
nahender Menschenfuß erklang– Harren– Bangen – noch
einen ganzen langen Tag hindurch. Und dann mit der aber
mals sichauf die Erde senkendenDunkelheit achte, aber stetig
herankriechend, die Hoffnungslosigkeit! Die Schatten, die d

a

über die Landschaft flogen, sollten si
e

auch zugleich die
Schatten des nahen Todes sein?
Heinz erinnerte sich, gehört zu haben, daß die letzten

Augenblicke eines Ertrinkenden ihm sein ganzes bisheriges

Leben folgerecht vor Augen führen. Auch e
r

sah sich– sah

si
e

alle –– Gott hab' Erbarmen!
Da – mitten in die Verzweiflung ein Klang hinein,

vor dem sich die geschlossenenAugenlider heben; – näher
und näher kommt der dumpfe Laut von Hufen, die den Boden
schlagen. Noch einmal ein Rufen, nein, ein Hinausschreien

in die kalte Nacht, und zum erstenmal ein Wiederhall.
„Wer ruft? Wo?“
Dicht neben dem Verwundeten pariert ein Offizier ein

Pferd. „Wer liegt da?“
„Füsilier von Rönneberg.“

„Wie kommen Sie hierher?“
„Gestern früh verwundet und nicht aufgefunden.“

„Armer Kerl, haben wohl furchtbaren Hunger?“
Hunger? Kaum hatte Heinz an Hunger gedacht, jetzt

wußte er, daß er Hunger hatte– Löwenhunger. Der Offi
zier reichte ihm ein Stück Schlagwurst aus der Tasche, das
Heinz mit Hast verzehrte, während jener ihm die Er
klärung gab, daß, obschon e

r

selbstmit dem Bataillon weiter
marschieren müsse, e

r

einen Mann bei dem Verwundeten be
laffen, den anderen zur Herbeischaffung von Hilfe ent
senden würde.

-

Dem Gefühl der Rettung wiedergegeben, ihm zur Seite
ein Gefährte, erstarkte Heinz trotz der rasenden Schmerzen.
Vor dem geschärftenOhr erklang schonaus weiter Ferne das
Knarren des Karrens, das Aufstampfen des dickenPercherons.
Zuruf von drüben, Antwort von hüben, endlich in Sehlinie
der Bauer, der den Karren fährt, und auf demselben der
Lazarettgehilfe.

-

Eine Höllenfahrt war's auf dem federlosen Fahrzeug,
jedoch si

e

hatte ihr Ziel.
Vor dem Schulhause machte der Karren Halt, und mit

einer, den Verhältniffen nach ungewöhnlichen Sorgfalt fühlte
sich Heinz auf den Schultisch gehoben. Ein Verwundeter,
der sechsunddreißig Stunden gelegen, ließ das Interesse der
Arzte besonders aufflammen.

„Donnerwetter, das war Zeit!“ meint sogleichein alter
Doktor mit eisgrauem Kopf, während die Arzte nach der
Sonde suchen, einige Knochensplitter aus der Wunde entfer
nend; „ist aber noch gut abgegangen, wie mir däucht; kann

in ein paar Wochen heil sein.“
Bei der Untersuchung des zerschoffenenArmes aber schweigt

der eisgraue Mann, und die Kollegen schweigen auch.
Trotzdem achtzig bis hundert Verwundete in demselben

Raume stöhnen, kommt über Heinz eine Art von Betäubung
Als er die Augen wieder aufschlägt, sieht er über sein Lager
gebeugt das runzelvolle Antlitz eines alten Weibleins, dessen
Hand ihm einen Apfel darreicht.
„Pauvre jeune homme!“ murmeln die welken Lippen,

und Heinz versucht seinen Dank in einem matten Lächeln
kundzuthun, aber e

s

erstirbt in der Anlage.
Am anderen Morgen wurden die schwer Verwundeten

nach dem Lazarett von Vendôme überführt.
Der nächsteder Feldpostbriefe, der den Weg nachWarns

dorf fand, trug allerdings die Aufschrift von Heinzens Hand,

aber die Schriftzüge waren undeutlich. Daß si
e

trotzdem ihren
Weg nach Warnsdorf gefunden, war der verbessernden Hand

zu danken, derselben, von der der Inhalt des Briefes herrührte.
Das Schreiben besagte, daß Heinz in dem Gefecht bei

St. Amand, allerdings nicht leicht, jedoch mit Ausschluß jeder
Lebensgefahr, am Arm verwundet sei, und daß man über
einen zweiten Schuß im Bein schnellhinweg zu kommen hoffe.
Der Brief fand, wie alle Briefe von Heinz, Einlaß in

den Familienkreis von Willmersdorf, und e
r

wurde „über alle

Weiber hinweg“ ausschlaggebendfür einen Entschluß, der, trotz
anscheinenderBeschwichtigung, allnächtlich ratlos in der Seele
des alten Herrn von Vollanden „umgegangen“ war.
„Gustav Rönneberg, sprich kein Wort, und daß keiner

der anderen sich untersteht, auch nur mit einem Ton auf
zumucken! Neunundsechzig Jahr zähle ich, ein verschrum
peltes Kerlchen bin ich, allerlei Weiben wimmern mir nach,
jeder, der e
s hört, benennt e
s

einen Unsinn, aber den Jungen,

den hole ich Euch doch! Punktum.“

21. Kapitel.

Tante Jeanette hatte sich ihrerzeit das Schaffen, das
Streben von der Höhe des Söllers zu der Tiefe des Wein
kellers zurückgewünscht; nun war der Wunsch erfüllt, und
sowohl der Glanz der Augen, wie die erhöhte Tönung der
Wangen thaten kund, daß die Arbeit eine bekömmliche sei.
Sie hatte alle Hände voll zu thun, die Brave– intemalen
die ganze Sippe sich dahin verschworen hatte, an dem sieb
zigsten Geburtstage des Freiherrn ihren Anteil zu haben.
Man kam bis von den entlegenstenGütern, und o

b

auch der

Freiherr bei jeglicher Ansage die Augenbrauen ein wenig

höher zog und immer wieder die Frage aufwarf, „ob etwa
sein Haus von Gummi sei?“ im Innersten freute e

r

sich

der Sache doch! Wenigstens hatte die verflixte Eisenbahn
das Gute, daß man ein Erkleckliches an dem Hafer sparte,
den die Gastpferde zu anderen Zeiten sonst in Unmaffen auf
zufreffen pflegten.

Uber Heinz hatte der Freund von Vollanden berichtet,

daß e
r ihn, nach allerlei Fährlichkeiten und Chikanen seitens

der Bahnverwaltung und seitens des Schicksals, schließlich in

einem ganz anderen Lazarett, denn dem zu Vendôme auf
gefunden habe. Allerdings wären ihm ja die Kugeln scharf
zu Leibe gegangen, dennoch schreite die Rekonvalescenz jetzt
stetig fort.
Ja, hübschwäre e

s gewesen, wenn der Junge samt dem
alten Genossen, der dem Freiherrn zum erstenmal seit der
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Jugendzeit an dem Tage fehlte, hätte dabei sein können.–
Aber:

„Wenn alles ebenkäme,
Wie Du gewollt es halt–
Wenn Gott Dir gar nichts nähme
Und gäb' Dir keineLast,
Wie wär's dann um Dein Sterben,
Du Menschenkind,bestellt;
Du müßtestschierverderben,
So lieb wär’ Dir die Welt!“

Ja, so hatten si
e

heute an dem auf den Sonntag fal
lenden Geburtstagsmorgen in dem Kirchlein gesungen, und
im Wiederhall hatte es, als der Freiherr durch die, die Kirche
umgebenden Gräber geschritten war, noch einmal vor seinem
Ohr geklungen: „So lieb wär’ Dir die Welt.“
Sie war ihm noch lieb, diese Welt! – Er freute sich

im Grunde sogar der in seinem Hause umherwimmelnden
Basen und Vettern; er hatte nichts dagegen, daß man das
Seine that, kraft der Tannenguirlande dem alten Bau zu

jugendlichem Aussehen zu verhelfen, daß das, was in schönen
Worten von rosigen Lippen „raspelte“, sogar der Klang von
Versen war.–Freilich unter den mittlerweile eingegangenen
Postsachen fehlte der eine Brief! Die Feldpost in ihrem
Dienst zur Verantwortung ziehen zu wollen – Thor, der

e
r war! Wie war's denn anno Fünfzehn, in der guten

alten Zeit, mit den Berichten aus Feindesland gewesen, he?

Ammemit Kind.
(PhotographieundVerlag von FranzHanfstaengl in München.)

NachdemGemäldevonFranz Hals.

Allerdings war's ein Schatten, der auf den Tag fallen
wollte, aber das Licht durfte man sichdarum nicht rauben laffen!

Nach Rang und Würden eines jeglichen– Tante Jea
nette verstand sich meisterlich auf die Sache–war die Fest
tafel geordnet. Schweres Silber war den Truhen, das „alte
Meißner“ den Schränken entnommen, das schier endlose Tafel
tuch im schneeigenLinnen zeigte die vereinten Wappen in

kunstvoller Webe.
Lag nicht dennoch ein moralischer Druck auf der Tisch

runde, a
n

dessenoberemEnde der Freiherr präsidierte? Ver
suchte man nicht in etwas gezwungenem Ubermut sich über
den Druck hinweg zu täuschen?– Vielleicht.
Mit dem gewissen, ein wenig starren Ausdruck, den das

Auge der besorgten Hausfrau anzunehmen pflegt, wenn si
e

äußerlich in olympischer Ruhe, gleichsam nur darüber schwe
bend, der inneren Unruhe Herr bleiben muß, hatte Tante
Jeanette das Ohr einem ihr Unerklärlichen hinter den Kou
liffen zugewandt. Warum stocktedie ganze, wohlorganisierte
Disposition? Warum mochteFerdinand, der doch sonst vom
Scheitel bis zur Zehe ein Mann des Verlaffes in allerlei
Lebenslagen war, mit dem Servieren des blau gekochtenKar
pfens plötzlich inne halten?– Was waren das für uner
hörte und bisher ungehörte Laute, die d

a

aus dem Flur her
über klangen? Mitten darunter die Stimme der Berendtin,
und jetzt gar ein Ton, wie von etwas gewaltsam Unterdrücktem,

fast als se
i
e
s

ein Weinen gewesen.–
War der, der da weinte, nicht gar
der alte Ferdinand selber? Und wo
blieb die Ordnung, sobald der Fer
dinand weinte ?

Aller Köpfe wandten sich der
Richtung hin, von welcher aus der
Ton gekommen, und gleich darauf
sah man Ferdinand eintreten.

Beide Flügel der Thüre flogen
weit auf, die Stimme des Alten
hatte einen seltsam rauhen Klang.

„Füsilier von Rönneberg,“

lautete die Meldung.

Totenstille erst im Saal, dann
ein umgeworfener Stuhl, ein ein
ziger Ruf: „Karl“ – schrie der
Freiherr auf.

In der Thür standHeinz, dem
heimgegangenenVater so wunderbar
ähnlich geworden; auf einer Brust
hing das Eiserne Kreuz, er trug die
schlichte Uniform des Regiments,

dem e
r angehörte, aber–der linke

Armel dieser Uniform war leer.
Ein unterdrücktes Schluchzen

hier und dort. Der Enkel hing an
des Großvaters Halse; viele Hände
strecktensich ihm entgegen, dennoch
war es niemanden entgangen, daß
der Freiherr totenblaß geworden
war, daß seine Hand nach der
Stuhllehne tastete. „Wenn alles
ebenkäme,wie Du gewolltes hat –“
Nein, nein, es war ja nur

ein einziger, scharfer, unsagbarer

Schmerz, der durch die Brust des
alten Mannes gegangen, wie ein
zweischneidigesSchwert. Im nächsten
Augenblick war er wieder e

r

selbst.

Mit einer einzigen Bewegung,
die da alles sagte, führte e

r

den

Enkel zu dem Platz, den e
r

vorher
eingenommen– der da von alters
her der Ehrenplatz am Tische ge
wesen war. (Schlußfolgt.)
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Zum hundertjährigen Jubiläum
Am 22., 23. und 24. September diesesJahres feiert die Lon

doner Missionsgesellschaftdas Jubelfest ihres hundertjährigenBe
stehens; si

e

darf in diesen Tagen mit dankerfülltem Herzen auf
ein Jahrhundert, reich an Arbeit, reich an Opfern, aber auch reich

a
n Segen zurückblicken.Auch die deutschenMissionsfreunde nehmen

a
n

diesemFeste innig Anteil und bringen der großen englischenGe
sellschaftzu demselbenherzlicheSegenswünschedar.
Vergegenwärtigenwir uns die Zeiten zu Ende des vorigen

Jahrhunderts. Sie zeigen uns ein gänzlichesDarniederliegen alles
kirchlichenLebens. In England herrschteder Deismus, in Frankreich
dieAufklärung, inDeutschlandderRationalismus. Und doch is

t

gerade
diesetrübe Zeit die Geburtsstunde reichenSegens geworden. Eins
der damals entstandenenWerke is

t

die Gründung der Londoner
Missionsgesellschaft.
Mehrere Umständekamenzusammen,um in jenen Tagen för

dernd auf die ErweckungeinesneuenMissionsinteresseseinzuwirken.
WhitefieldsWeckrufwar an die englischeChristenheitergangen; das
Verantwortlichkeitsgefühl für die vielen heidnischenUnterthanen in

den Kolonieen begann sich zu regen; der Baptisten-Schuster Carey
hatte durch zündendePredigten unter seinenGlaubensgenossenden
Anstoßzur Missionsthätigkeitgegeben;der berühmteSeefahrer Cook
hattemit seinenwunderbarenBerichten in weiten Kreisen lebhaftes
Interesse für die von ihm entdecktenInselgruppen erweckt.So war
derBoden für die Missionssachevorbereitet. Da fehlten denn auch
zur rechtenZeit die Männer nicht, die das neue Interesse in feste
Bahnen leiteten, e

s in der Gründung einerMissionsgesellschaftzum
praktischenAusdruck brachten.
Einige wenige frommeGeistliche,den verschiedenstenRichtungen

innerhalb der englischenKirche angehörig, waren e
s

im Anfang,
die sichzu diesemPlane' die Hand reichten. Von der
episkopalenPartei unter anderen Dr. Haweis, dessenHerz schon
lange für die Mission brannte, und der selbstschonzweimal ver
geblichauf eigeneHand Missionare auszusendenversuchthatte. Da
war weiter Dr. Bogue, ein ehrwürdiger achtzigjährigerGreis mit
jugendfeurigemHerzen, der Stimmführer der Independenten. Da
war der Rev. Wilks, ein berühmter methodistischerKanzelredner
Londons. Da war der Rev. Horne, der vordem lange in Sierra
Leone Kaplan gewesen war und die Nöte der Heidenwelt aus
eigenerAnschauung kannte. Diese und noch einige andere thaten
sichzusammen, zunächstnur zur Herausgabe einer Zeitschrift, des
„EvangelischenMagazins“, deren Zweckwar, „die Christenheit aus
ihrer gegenwärtigen Erstarrung aufzuweckenund ihr ihre Pflichten
hinsichtlichder Ausbreitung des ReichesGottes wieder insGewissen

zu schärfen.“Bald aber trat man einenSchritt näher an die vor
gesteckteAufgabe heran. Es wurde eine Vorberatung wegenGrün
dung einerMissionsgesellschaftabgehalten.Sie fand am 4. November
1794 in Bakers Kaffeehaus stattund wurde von achtGeistlichenbe
sucht. In dieser kleinen, aber denkwürdigenVersammlung wurde
derBeschlußgefaßt, für den 22. bis 24. September des kommenden
Jahres eine große Versammlung einzuberufen, um alsdann wo
möglich endgültig die Gründung einer Missionsgesellschaftzuwege

zu bringen.
Die Septembertagekamenheran. Die Geladenen versammelten

sichzahlreicher, als die kühnstenHoffnungen hätten ahnen laffen.
Ein freudiger Enthusiasmus erfüllte alle Teilnehmer. Schon bei
einer Vorbesprechunggab sichdieseBegeisterung in der freiwilligen
Sammlung von 740 Pld. Sterl. = 15000 Mark kund. Dann folgten
die eigentlichenVolksversammlungen, an jedem Tage mit einem
Gottesdienst eröffnet, in welchemPrediger verschiedenerBekenntniffe
feurige Ansprachen hielten. Obwohl die Verhandlungen sich oft
stundenlanghinzogen, obwohl eine Versammlung fast die andere
drängte, trat dochkeineErmüdung ein, vielmehr schiendas Intereffe
stündlichzu wachsen.Schon lange vor Beginn der Sitzungen waren
die großen Säle dicht gefüllt, Tausende fanden keinen Platz mehr.
Bisweilen ließ sichdie Begeisterung kaum zurückhalten, in laute
Beifallsrufe auszubrechen. Der Haupterfolg der Verhandlungen
war die Gründung einer allgemeinenMissionsgesellschaft.Ihr Zweck
sollte nicht sein, „presbyterianische, episkopaleoder independistische
Kirchenverfassung zu den Heiden zu bringen, sondern ihnen das
herrlicheEvangelium des segensreichenGottes zu verkündigen“.
Schon das folgende Jahr konnteZeuge der Abreise der ersten

Missionsboten sein. Ihr Ziel war die im Vordergrund des Inter
effes stehendeSüdsee. Ein Schiff, eigens zu diesemZweckgekauft,
der „Duff“, solltedie dreißig Köpfe zählendeSchar dorthin führen.
Wie wetteifertealles, um zur Ausrüstung diesesSchiffes mitzuhelfen!
Kleidung, Lebensmittel, Bücher, Werkzeug aller Art, Arzenei, alles
wurde reichlichvon Freunden geschenkt.Die Schiffsbauer, auf deren
Dockdas Schiff repariert wurde, wiesen jede Bezahlung ab.
Das war der Anfang der Londoner Missionsgesellschaft.Welch

eine gewaltige Ausdehnung hat seit jenen Tagen das Werk ge
nommen! Alle Erdteile müssenwir aufsuchen, wenn wir ihr auf
ihren Segenspfaden folgen wollen. Zuerst begleitenwir den „Duff“
nach der Südsee. Schwere Zeiten hatten die Missionare auf den
Gesellschaftsinselndurchzumachen. Die von Cook als freundliche,
harmlose Leute geschildertenInsulaner entpuppten sich bald als
Menschenfresser. Erst nach unsäglichen Leiden und schmerzlichen

der Londoner Missionsgesellschaft.

Verlusten gelangte das Christentum auf diesen Inseln zum Sieg.
Dann hat Williams, der Apostel der Südsee, das siegreichePanier
des Glaubens weiter getragen zu der Herveygruppe, dem Samoa
archipel, von Insel zu Insel, bis der unermüdliche Streiter auf
Erromanga unter denKeulen der Kannibalen denMärtyrertod starb,
1839. Später hat die Londoner Mission, als die Gesellschaftsinseln
unter französischesProtektorat kamen, dieseArbeit an die Pariser
EvangelischeMissionsgesellschaftabgetreten; si

e

selbst suchteErsatz
dafür auf den Gilbert-, Ellice-, Marschall- und Loyaltyinseln. Von
letzteren is

t

si
e

im Jahre 1871 nach Neuguinea hinübergegangen,
wo si

e

jetzt nochwirkt.
Fast gleichzeitig mit der Südsee wurde Afrika als zweites

Missionsfeld besetzt.Dort nahm man sichzunächstder unter dem
holländischenBurenregiment jämmerlich verkommenenHottentotten
an und hob diese trotz heftigen Widerstandes der Buren unter un
ansprechlichenMühen allmählich auf einen höherenStandpunkt der
Gesittung. In der Folgezeit ward die Arbeit immer weiter nord
wärts zu den kriegerischenVölkern der Kaffern, Beschuanas und
Matebeles ausgedehnt. Auch aus den ersterenbeiden sind schon
blühendeGemeinden gesammelt.
Unter den afrikanischenMissionaren der Londoner Gesellschaft

sind eine große Zahl, deren Name einen guten Klang hat. Ich
nennenur die beidengroßen Hottentottenfreunde,den hochgelehrten
Arzt Vanderkamp und den DeutschenPakalt, den Begründer der
Musterstation Pakaltsdorp; weiter den unermüdlichenVorkämpfer
für die Abschaffungder Sklaverei, Dr. Philip. Aber si

e

alle werden
überstrahlt von zwei Namen: Moffat und Livingstone. Zur Cha
rakteristik des ersterengenüge ein Zug. Er hatte sich unter den
wilden Beschuanas niedergelassen, welchen seine Anwesenheit ein
Dorn im Auge war. Einst wollten si

e

ihn mit Gewalt aus ihrer
Mitte treiben. Da nahmMoffat ein Weib an die Hand, ihr Kind
trug si

e
auf dem Arm; so traten si

e

vor die Speeresschwingenden
Wilden, und e

r sprach: „Wenn Ihr entschlossenseid, Euch unserer

zu entledigen, so müßt Ihr zu stärkerenMitteln greifen; denn unsere
Herzen sind an Euch gebunden.“ Der andere is

t

Livingstone. Wenn
derselbeauch später aus dem engerenDienst der Londoner Gesell
schaftausgetreten ist, so kann diese ihn doch mit Recht einen der
Ihren nennen. Er selbsthat ja allezeit eine Entdeckungsreisennur
als Thüröffnungen für die Mission angesehen.„Ich gehe, die Thür'' zu öffnen. Es ist möglich, daß ich dabei sterbe.e

r

ich bitte Euch, Brüder, sorgt dafür, daß die Thür nie wieder
eschlossenwird.“ Das war seinVermächtnis an seinealte Gesell' Seine Ahnung erfüllte sich. Er starb einsam im Innern
Afrikas bei demDorfe Ilala 1873. Sein Erbe ist von der Londoner
Gesellschaftangetreten. Mit anderen Gesellschaften is

t

si
e

einen
Spuren nach Centralafrika gefolgt und hat dort am Tanganyika
eine neue, bisher leider sehr opferreicheMission angefangen.
Östlichvon Afrika diegroße InselMadagaskar. Hier hat,

numerischangesehen,die Londoner Gesellschaftihre größten Erfolge
erzielt. Die ergreifendeMissionsgeschichtediesesLandes mit ihrer
fünfundzwanzigjährigenblutigen Christenverfolgung unter der grau
jamenKönigin Ranawalona, dann aber auchmit ihrem glänzenden
Siege nach dieser Schreckensperiodesind bekannt. Zur Zeit is
t

Madagaskar das besondereSorgenkind der Mission. Der Zug, den
dieFranzosen jetztgegen die Howas unternehmen,läßt für den Fall
seinesGelingens nur zu sehr für die Zukunft der dortigen evan
gelischenKirche fürchten.
Wir richten unserenWeg weiter nachOsten und kommennach

Indien. Die von unserer'' hierselbstunternommeneMis
sionsarbeit reichtgleichfalls bis in das vorige Jahrhundert zurück;

si
e

stellt heutzutage ein weitverzweigtesWerk dar. Die höheren
Kastender Hindu sindbekanntlichder Mission zur Zeit noch wenig
zugänglich; so suchtman wenigstens die heranwachsendeJugend
unter christlicheEinflüffe zu bringen. Deshalb wird in Indien ein
besonderesGewicht auf das höhere Erziehungswesen gelegt. Die
Londoner Mission hat so das berühmteBhowanipure-Institut in

Kalkutta gegründet. Es enthältSchulräume, eineKapelle, ein theo
logischesInstitut für eingeborenePrediger, ein Waisenhaus für
Knaben und Mädchen, Wohnhäuser für Lehrer und Katechumenen.
Ein weiterer wichtiger Zweig der indischenMission is

t

die Zenana
Mission. Die vornehmen indischenFrauen werden ängstlich von
derAußenwelt abgeschlossen, si

e

führen ein kümmerlichesDasein in

den Frauengemächern, den Zenanas, zu denen keinMann Zutritt
hat. Wollte man also der indischenFrauenwelt das Christentum
nahe bringen– und es leuchtetein, von welcherWichtigkeit dies

is
t– so bedurfteman dazuweiblicherKräfte, der Missionarinnen. So

entstanddie weibliche Zenanamission. Dieses Zweiges der Mission,
womöglich mit ärztlicher Thätigkeit verbunden, hat sichdie Lon
donerGesellschaftneuerdings besondersangenommen. Größere Er
folge hat si

e

auch in Indien schonbei den niedrigeren Kasten ge
habt, so auf ihren alten Missionsgebieten, in den Dörfern der
Reisebene um Kalkutta, in Südindien unter den Kanaresen und
Tamulen, wo si

e

an 70.000 Anhänger zählt.
Indien is

t

das eine Wunderland ' das andere ist China.
Zu Anfang unseres Jahrhunderts war China noch ein fest ver
schlossenesLand. Jede Missionsarbeit war damals gesetzlichver
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boten. Der erstevon der Londoner Gesellschaftschon1807 dorthin' Missionar Morrison, wie auch seineNachfolgerMilne undedhurst,konntendarum eigentlicheMissionsarbeit dort nur wenig
treiben, si

e

habenwesentlichPionierdienste gethan. Aber mit der
mühevollenUbersetzungder heiligen Schrift in die chinesischeUm
gangsspracheund der Herausgabe eines englisch-chinesischenLexi
kons, Arbeiten mancher Jahrzehnte, haben si

e

sichhoch verdient
gemachtund für alle späterenMissionare unschätzbareHilfsmittel
geschaffen.Allmählich sinddie Verhältniffe auch in China andere
geworden. Durch Verträge is

t

e
s gezwungen, allerorten Missions

niederlaffungenzu gestatten.Von dieserFreiheit hat natürlich auch
die Londoner GesellschaftGebrauch gemacht und ihre Stationen
weithin von Süd nachNord verbreitet. Bis hinein in die ferne
Mongolei erschalltdie Predigt ihrer Missionare, und man darf
hoffen, daß deren Wirken auch durch die neuestentraurigen Er
eigniffe in China nicht dauernd geschädigtwird.
Endlich haben wir nochAmerikas Erwähnung zu thun. Im

Jahre 1808 sandtedie Londoner Mission ihre Boten nachBritisch
Guyana zu den armen Sklaven. Aber freilich nur wenig Sklaven
halter nahmendie Missionare freundlich auf, die meistenmit Miß
trauen, ja Haß. Und dieser steigertesich je mehr und mehr, bis er

1823 zu einem schrecklichenAusbruch kam. Die erbittertenSklaven
hatten sichempört, der Aufstand wurdemit äußersterStrenge unter
drückt. Dann machte man die Missionare dafür verantwortlich.

Einem derselben, John Smith, machte man den Prozeß; durch
falscheZeugen überführt, wurde e

r

zum Tode durch den Strang
verurteilt. Aus Gnade wurde die Todesstrafe in Kerkerhaft ver
wandelt! Aber in dem elenden, ungesundenGefängnis gemeiner
Verbrecherist Smith nach einigen Monaten einen Leiden erlegen.
Vielleicht hat e

r

durch einenTod den Schwarzen mehrgenützt,als

e
r

ihnen durch seinLeben hätte nützenkönnen. Durch seinenTod
hat e

r geholfen, der Freiheit und dem Evangelium dort eineBahn
zuä Die Londoner Mission hat ihre aus denSklaven ge
wonnenen Gemeinden schonvor längerer Zeit aus ihrer Pflege
entlaffenund si

e

veranlaßt, sichzu einer selbständigenNationalkirche

zu konstituieren. Dasselbe hat si
e

auch mit ihren südafrikanischen
Gemeindengethan. Es is

t

überhauptihr Prinzip, die Heidenchristen
möglichstbald– nach unsererMeinung vielleicht zu bald– zur
Selbständigkeit und zur Gründung von Nationalkirchenzu'Zum Schluß noch ein statistischerÜberblick,der uns die Größe
des geschildertenWerkes in Zahlen veranschaulichenmöge. Die
Londoner Gesellschafthat seit ihrer Gründung 1000 Missionare
ausgesandt,von denen 285 gegenwärtig nochthätig sind. Ihnen
zur Seite arbeiten 14000 Nationalgehilfen. Die Zahl der Anhänger
beträgt400 000. In 1900 Schulen werden 125000 Kinder unter
richtet. In 10 Krankenhäusernwurden im letztenJahre 100.000
Kranke verpflegt. In der That, ein Werk, das zum Dank gegen
Gott auffordert!

-

P. Richter.

Altes und Neues aus Venedig.

„Italien inBerlin!“ „Italien in Hamburg!“
„Italien“ – ich weiß nicht, wo sonst noch!
Italien is

t

Mode geworden in den deutschen
Großstädten. Es is

t

freilich überall ein rechtes
Theater-Italien, zusammengesetztaus Riesenkouliffen,

aus von der Wafferleitung gefüllten künstlichenKa
nälen, aus einigem Drum und Dran von italienischer
Industrie und Kunst, etwas theatralisch aufgeputztem

italienischem Volksleben, italienischer Musik und ita
lienischer Bänkelsängerei. Das Ganze ein großer
Jahrmarkt, die ins Italienische übersetzteVogelwiese,

in der denn auch manche üble Zuthat selten aus
geblieben ist.
Bezeichnend ist, daß Venedig das Typische in

der Ausstattung aller dieser aus Holz und Pappe im
provisierten Großstadtlokale geliefert hat: die Kanäle,
auf denen echtevenetianischeGondeln mit echtenve
netianischen Gondolieren darauf nicht fehlen dürfen,

die seitlichen Kouliffen mit den Nachbildungen der
Prachtbauten am Canal grande, der alten Paläste
Grimani, Contarini-Fasan, Cavalli-Franchetti, Lo
redan, Cà d'oro und wie si

e

sonst noch heißen–
der Markusplatz endlich mit den geflügelten Löwen!
Die fast ausschließliche Verwendung Venedigs

für dieseVeranstaltungen ist keineswegs nur dadurch

zu erklären, daß etwa die Lagunenstadt origineller,
denn alle übrigen Städte Italiens sei– eine Be
hauptung, die übrigens an sichrecht anfechtbar wäre.
Wir Deutschen haben vielmehr für Venedig stets
besonderesIntereffe empfunden seit jenen Tagen, in

denen die Handelsherren von Augsburg und Nürn
berg dort ihre Kontore hatten, bis heute, wo Ve
nedig fast stets die erste und unerläßliche Etappe

für jeden Italienfahrer bildet. Man geht nach Ve
nedig nicht nur, um die Kunstwerke aus seinen stol
zen Tagen zu studieren, nicht nur um eine Bevölke
rung kennen zu lernen, nicht nur, um die aus dem
Meer emporsteigendeMärchenstadt zu bewundern –
die Königin der Adria verfügt noch über einen
eigenen Zauber, der zu ihr hinlockt, und der sich

in nüchternen Worten doch kaum definieren läßt:

e
s

is
t

der Hauch echterPoesie, der auf dem Ganzen
ruht. Und gerade e

r mag e
s wohl sein, der uns

Deutschen Venedig so lieb macht.

Freilich – der Durchschnittsreisende, der mit
der Rundreise-Fahrtkarte in der Tasche ganz Italien

in sechsWochen durchhastet, kommt nur selten zum

Barke eines Holzhändlers. Leser
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vollen Genuß gerade dieses
Zaubers. Die kurzeSpanne
Zeit, die er für Venedig
ausgeworfen hat, wird durch
die pflichtmäßige Besichti
gung der hervorragendsten

Sehenswürdigkeiten sovöl
lig ausgefüllt, daß er von
der Stadt und ihrem inne
ren Leben nur einen sehr
flüchtigen Eindruck erhalten

kann. Er hat Venedig ge
sehen, aber er lernte es

doch nicht kennen. Dazu
gehört Zeit, viel Zeit.
Man darf nicht mit den
Stunden geizen, wenn man

die rechte Freude an den

träumerischen Gondelfahr
ten haben will – nicht
die übliche, vorschriftsmä
ßige und freilich unver
gleichliche Fahrt auf dem
Canal grande genügt dazu,
dem großen Wafferkorso,

auch nicht eine einzelne
Fahrt auf dem Canal della
Giudecca, der mit jenem

an Bedeutung wetteifert, gibt ein rechtes Bild. Tief hinein -

-

Hochzeit
in Venedig,

An der Übersetzstelle. muß man tauchen in
das Gewirr der 170
Seitenkanäle, und

man muß si
e

sehen im vergoldenden Sonnenglanz der Mittags
stunde, im Dämmerlicht des Abends, im silbernen Monden
schein und in dunkler Nacht. Denn zu jeder Stunde, in

jeder Beleuchtung is
t

der Eindruck ein ganz, ganz anderer.
Anders auch zu jeder Jahreszeit und in seiner Eigenart
immer gleich schön: wer einmal den Markusplatz im schim
mernden Schneeschmuckgesehen,wird des Bildes nie vergessen.

Unsere Bilder – sie sind dem neuen Prachtwerk „Ve
nezia“ (Verlag von Emil M. Engel. Wien und Leipzig)
entnommen– führen uns abseits von den großen Wander
straßen der modernen Venedigfahrer. Sie schildern uns nicht
das Leben und Treiben auf den Hauptkanälen, zeigen uns
nicht die Wunderbauten Sansovinos, Palladios, Francias,

nicht die Piazetta, nicht die engeMerceria, die der Fremde
häufig genug für die einzige feste Straße der Stadt ansieht,
während si
e

doch nur eine von vielen, freilich auch die Haupt

verkehrsader ist. Eine von vielen – der eingeboreneVene
tianer benutzt ja, wenn e

r

nicht gerade Millionär ist, nur
selten die gondola, er begnügt sich mit dem „Vaporetto“,

demDampfschiff, oder e
r

macht gern seine Wege, wie andere

Städtebewohner auch, zuFuß ab; das geht in Venedig freilich
nur auf Umwegen, und e

s geht nur, wenn man gut Bescheid
weiß, aber e

s geht immerhin.

Damit soll nun freilich nicht etwa gesagt sein, daß sich
nicht ein großer Teil des Lebens und Treibens in Venedig
auf dem Waffer abspiele. Im Gegenteil! In der Barke
führen die Händler vielfach die Lebensmittel, Getreide, Früchte,

Fleisch und Wein, nach der Stadt ein, die Fischer ihren Fang,

der Holzhändler seine oft weither, aus den Bergen Dalma
tiens kommenden Knüppel. Brennholz is

t

teuer in Venedig,
während sonst der Lebensunterhalt für jeden, der nicht in

den großen Karawansereien Unterkunft sucht, sogar auffallend
billig ist. Billig, einfach und angenehm– es ist fast, als ob

d
ie

berühmte Staublosigkeit der Stadt, auch bildlich gedacht,
uns etwas von dem schwerenErdenstaub, der überall anderswo
auf uns lastet, hinfortnehme. Reis und Maccaronipaste,

Fische und Fleisch, Gemüse und Früchte sinddie Hauptbestand

teile der viel und oft mit Unrecht verleumdeten einheimischen
Küche, und si

e

sind stets in vorzüglichem Zustand und keines
wegs teuer zu erhalten. Auch der Wein is

t

für jeden, der
die rechte Quelle weiß, billig und erscheint, sobald man
sich an ihn gewöhnt hat, trefflich; "schwarzen Kaffee und
Speiseeis bekommt man nirgendwo besser, als hier –
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es sind, darf man wohl sagen, die kulinarischen Spezialitäten

des sonst so genügsamen Venetianers. Und genügsam in
materieller Beziehung wird hier auch bald der Fremde, nicht
dem äußeren Drange gehorchend, sondern weil es die Be
schaulichkeitdes Lebens so mit sich
bringt.

Ich erinnere mich noch deut
lich, wie seltsam es mich anmutete,
als ich, zum erstenmale in Venedig,
einen befreundeten jungen Künstler,

daheim ein gar verwöhnter Herr,
aufsuchte, der sich jenseits des Ka
nals Wohnsitz und Werkstätte ge
schaffen. Ein einziger großer Raum
war's, durch halbhohe Zwischenwände
geteilt in Atelier, Empfangszimmer,
Schlafzimmer und – Küche! Ich
muß wohl ein etwas erstauntesGe
dicht gemacht haben; mein guter

Freund aber lächelte, michverstehend,

zufrieden und überlegen. „Wozu

mehr? Hab' ich hier nicht alles,
was ich brauche? Und wenn ich
nur das Haus verlaffe und auf die
Straße trete– hier im Süden ja
überall ein Stück verlängerter Häus
lichkeit–, wie viele kostenloseAnnehmlichkeiten und Anre
gungen bieten sichmir: eine Stunde auf der Piazzetta, eine
Konzert auf dem Markusplatz, eine Fahrt nach dem Lido,

nach den Inseln! Ach – es gibt nur ein Venedig!“
Es gibt nur ein Venedig, aber was wäre Venedig ohne

das Meer, dem es seine Größe, einen Glanz verdankte, das
heute noch befruchtend seineHäuserreihen umspielt, seineKa
näle mit täglich erneuter Flutwelle speist und reinigt. Der
Venetianer weiß, was ihm das Meer war und ist. Noch
heute, nach mehr als fünf Jahrhunderten, erzählt man sich
wohl im Volke von jenen einzig dastehenden Schreckenstagen

des Januarmondes 1348, in denen das Meer plötzlich zurück
trat und zwei lange, bange Wochen hindurch der Canal
grande trocken lag, daß man in seinemBette entlang wandern
konnte. Es war keine inhaltslose Ceremonie, wenn seit 1311
an jedem Himmelfahrtstage der Doge auf dem zweihundert
ruderigen Buccentoro eine Strecke weit hinausfuhr ins Meer,

Junger venetianischer Fischer.

einen prächtigen Ring in die Flut versenkte und sichso gleich
am symbolischmit ihr vermählte.
Das Meer trägt heute noch auf reichgeschmückterBarke

das Kind zur Taufe, die Gondel führt das Brautpaar zur
Hochzeitsfeier und auf wafferum
wogter Insel liegt, halbwegs nach
Murano zu, der große Kirchhof Ve
nedigs um die alte Kirche SanMi
chele. Auf dem Waffer feiert der
Venetianer eine schönstenFeste –
sein liebster Ausflug führt ihn über
die Lagunen nach den Dünen des
Lido.

Wie schön aber ist's auch am
Lido an einem Sommertag, wenn
drinnen in der Stadt die Sonne auf
den Dächern brütet! Frisch bläst
die Brise über die salzduftendeFlut,
die so einladend winkt, daß man
gar nicht widerstehen kann, die er
matteten Glieder in ihr zu kühlen.
Oder ist's beffer, ein Stündchen im
Strandkorb zu ruhen und halb
träumend den schnellen Flug der
braunrot beschwingten Fischerbarken

zu verfolgen, die dort nach Chi
oggia hinüberzusegeln scheinen?

Zu selten nur fährt einer der Zehntausende von Frem
den, die jährlich Venedig besuchen, nach Chioggia, der Fischer
insel, hinaus. Eher noch kommt er nach Murano, um an
den Ofen Salviatis das Wiederaufblühen der venetianischen
Glasindustrie zu bewundern – Chioggia, das schönere und
interessantereEiland, bleibt unberührt vom Strome der Tou
risten. Weitberühmt sinddie Chioggioten als Fischer und See
leute; die jungen Männer fahren fast ausnahmslos eine Zahl
Jahre als Matrose, bis si

e
genug Lire ersparten, um sich

daheim seßhaft zu machen und ein Fischerboot, womöglich
einen kleinen Küstenfahrer zu erstehen; berühmter aber als
dieMänner sind die Frauen von Chioggia. Ich vermag nicht

so unbedingt in das allgemeine Ruhmeslied der Schönheit der
eigentlichen Venetianerinnen einzustimmen– bei den Mäd
chen und jungen Frauen von Chioggia aber is
t

Schönheit

fast ein Allgemeingut. Die Gestalten sind schlank und doch
kräftig, die Bewegungen

- - - -
- - -

Fischerboot in den Lagunen.

-- graziös, die Gesichter

von einer sanften An
mut, die man sonst in
Italien nicht häufig
findet. Und si

e

sind

nicht nur schön; si
e er

freuen sich auch des

Rufes großer Sittsam
keit. Wenn der junge
Chioggiote zum ersten

male aufs Meer hinaus
zieht, dann steckt er,

altem Brauch nach, sei
nem Schatz zwei Ringe

auf den Finger zum
Zeichen der Verlobung
Drei, vier Jahre bleibt

e
r fort, und kaum, daß

e
r je durch einen früher

heimkehrendenGenoffen

der Braut einen Gruß,

ein buntes Tuch viel
leicht, das e

r in einem
fernen Hafen kaufte,

sandte– vom Briefe
schreibenhält er wenig.
Kehrt e

r

dann als „ge
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machterMann“ zurück, so führt er die Braut heim, die ihm
gebunden blieb nach der Väter Brauch. Aber auch nachdem
er seinen Hausstand gegründet, hält es ihn selten lange auf
dem Eiland, die Liebe zum Meere treibt ihn immer aufs neue
hinaus in die Ferne.
Wie auf Chioggia, so trifft man auch auf den anderen

kleineren venetianischen Inseln weitmehr Frauen und Kinder,

als Männer an. Während die Männer ihrem gefahrvollen

Berufe nachgehen, sitzen die Frauen und Mädchen daheim,

flechtenNetze und fertigen – Spitzen.
Seit wenigen Jahrzehnten erst ist die altberühmte vene

tianische Spitzenindustrie zu neuer, schönerBlüte erwacht.
Von Venedig aus kamen im Mittelalter die ersten Spitzen–Wunderwerke meist der Klöster – in den Handel; später

erst bemächtigten sich die Niederlande der Industrie. Bis
zum Fall der Republik fast blühte auf den Inseln Chioggia,
vor allem aber auf Burano, Torcello, Malamocco das Ge
werbe, unter der Fremdherrschaft, zugleich aber auch unter

der Einwirkung der Maschinenindustrie, verfiel es. Die einst
blühenden Inseln verarmten, die Bevölkerung verwahrloste
teilweise; schließlich wurde 1878 in der Deputiertenkammer
zu Rom offen beraten, wie dem zunehmenden Elend auf den
Eilanden abzuhelfen sei. Da war es der Abgeordnete Com
mendatore Paulo Fambri, der das Augenmerk wieder auf die

Spitzenindustrie lenkte. Man stellte anOrt und Stelle Nach
forschungen an, aber selbstdie Kenntnis der einstigen Kunst
fertigkeit war völlig erloschen. Von einer einzigen Greifin
sagte man, daß si

e

noch klöppeln könne– die alte Frau war
jedoch fast ganz erblindet und hatte seit Jahrzehnten nicht

mehr die Klöppel auf dem Kiffen hin- und hergeworfen.
Trotzdem wurde sie, Cencia Scarpariola, die Lehrmeisterin
der jungen Generation. Rührend muß e

s gewesen sein, wie

ihre Augen aufleuchteten, als man ihr sagte, daß auf Bu
rano und Torcello aufs neue Spitzen gefertigt werden sollten.
Eine Art Klöppelschule wurde ins Leben gerufen, alte Muster
aus den Sammlungen beschafft; einige Damen der vene
tianischen Aristokratie, die Gräfin Andriana Zon-Marcello,

die Fürstin Maria Chigi-Giovanelli, nahmen sich der Sache
an, die edle Königin Margarita widmete ihr besondere
Unterstützung

Und e
s gelang. Nach wenigen Jahren schonwar die

alte Industrie wieder so leistungsfähig, wie nur je ehedem;
was heute aus den geschicktenHänden der Inselbewohnerinnen
hervorgeht, reiht sichden besten Werken vergangener Jahr
hunderte an, ja es übertrifft diese bisweilen. Vor allem aber:
weit über fünftausend arme Frauen und Mädchen haben durch
die Spitzenarbeit dauernden Verdienst und Brot gefunden
und sind dem bittersten Elende entrissen worden.

Bernhard Gauffe.

Der Kochgeschirrdeckel.
Erinnerung aus dem Einjährig-Freiwilligen-Leben. Von Reinhold Schultz.

Nicht weniger als 120 Einjährige zählte im Sommer
1878 das Tübinger Füsilierbataillon, und e

s

wurde um diese

Fülle von Bildung und Intelligenz– nach Angabe der Ein
jährigen – höchlicht beneidet; laffen wir indes für heute 119
der Letzteren beiseite und greifen nur einen heraus, den wir
der Kürze halber einfach „Schramm“ nennen wollen. Leider

müssen wir vorweg bemerken, daß er nicht zu den dienst
eifrigsten seiner Kameraden gehörte: unter seinen schwarz

weiß-roten Achselschnüren schlug kein schneidigesHerz, und
wenn sein Name von der üppig wuchernden Unteroffiziers
phantasie auch oft mit dem anklingenden „stramm“ in Ver
bindung gebracht wurde, so geschah dies doch stets in einer
Weise, welche die Illusion eines beabsichtigten Kompliments

nicht aufkommen ließ. Zwar warf auchauf seinzehnmonatliches
Soldatenleben die Verleihung der blankenGefreitenknöpfe einen

schwachenLichtschein, aber dafür gab e
s

auch einen dunkeln

Punkt darin, den si
e

nicht zu erhellen vermochten, oder, ge
nauer gesprochen, einen halbdunkeln Punkt– nämlich
die halbdunkle Zelle des Mittelarrests, in welcher er einmal
drei stille Tage unter den einfachstenLebensverhältniffen zu
gebracht hatte. Seit dieser Zeit war ihm das einjährige Da
ein völlig verleidet, jeder Tag im königlichen Dienst gewann
für ihn seinen Wert erst, wenn e

r in dem gewissenhaft ge
führten Kalender mit zwei dickenStrichen ausgemerzt werden
konnte, und die genaue Berechnung der noch vor ihm liegen

den Tage dieser Art war eine Lieblingsbeschäftigung seines
verbitterten Gemüts. Ach, einen sollte e

r

noch erleben,

für den, wenn man ihn ganz nach Verdienst würdigt, zwei
noch so dickeStriche kaum ausreichend gewesen sind!

Das Bataillon hatte ein vorschriftsmäßiges Gefechts
schießen in einem abgelegenenSeitenthale des Neckar erledigt,
und angesichts der Leichen einer von unzähligen Kugeln

durchlöcherten– freilich nur papiernen – Feinde begann

e
s

nach rauher Kriegeritte ein Mahl zu rüsten. Erfahrene
Gefreite leiteten das „Abkochen“, und in allen Korporalschaften
herrschte ein geschäftigesTreiben. Auch Schramm hatte, gleich

anderen Einjährigen, sein Kochgeschirr zur Verfügung gestellt

und sogar eigenhändig eine Kartoffel zu schälen versucht; da

jedoch die Hälfte der Frucht mit der Schale in seiner Hand
zurückblieb, verzichtete man allerseits auf eine weitere Mit
wirkung– („Net emal zum Kartoffelschäle san's zu gebrauche,
döse einjährigte Invididien, de traurigte,“ war die Form des

Verzichts) – und e
r zog sichmit einem Genoffen, der beim

Holzspalten eine nicht weniger glückliche Hand gezeigt hatte,
resigniert an das Ufer des Baches zurück. Dort lagerten si

e

sich ermüdet auf dem weichen Rasen, klagten sich gegenseitig

ihre nun fast zehnmonatlichen Leiden und jogen neidisch den

Duft einer Bratwurst ein, welche der Bursche des Feldwebels

in ihrer Nähe für den Kompanietyrannen zubereitete. Als das
Effen in ihrer Korporalschaft fertig war, meldeten si

e

sich
jedoch pünktlich wieder zur Stelle.
Aber nun ergab sichetwas Furchtbares: der Deckel eines

Kochgeschirrs– welcher auch als Wafferschöpfer, Patronen
jammler, Suppenterrine und Waschschüffel nutzbare Verwen
dung zu finden pflegt, und damals in Württemberg amtlich
„Kafferolle“ genannt wurde – war verschwunden, und na
türlich war e
s

unser Schramm, der seinen Feldkessel dieser

schönstenZierde beraubt fand. Alles Suchen und Umfragen

blieb erfolglos, jeder verwahrte sichgegen den Verdacht, seinem
Keffel einen doppelten Boden gegeben zu haben, mit derselben
Bestimmtheit, wie nur irgend ein Zauberkünstler bei der Pro
duktion eines Wundergefäßes. Mit finstern Gedanken a

ß

Schramm aus einer fremden Kafferolle seine Fleischsuppe, in

deren Fettaugen sich für ihn bereits das grimmige Gesicht
seines Hauptmanns widerspiegelte. Er wußte, daß dieser in

solchen Sachen keinen Spaß verstand– am wenigsten bei
einem Individuum mit getrübter militärischer Vergangenheit– und der bewußte halbdunkle Punkt stiegwieder vor seinem
Geiste auf. Seine Hoffnung auf dasWiederfinden der Kaffe
rolle war demgegenüber nur eine schwache,weil kleine Diebe
reien an Ausrüstungsgegenständen erfahrungsgemäß in der
Kaserne nicht als unvereinbar mit dem von den Kriegsartikeln
geforderten „guten und rechtlichen Verhalten gegen die Ka
meraden“ betrachtet werden.

Das Essen war vorüber, und die Kochgeschirre wurden,

sauber gewaschen,auf die in langen Reihen („gut ausgerichtet“)
lagernden Tornister geschnallt, wo sie, in der Sonne blinkend,
von allen Seiten einen erfreulichen Anblick gewährten; nur
Schramms Keffel zeigte, vom rechtenFlügel aus gesehen, ein
gähnendes, tiefschwarzes Loch.–Da das Bataillon vor dem
Abrücken eine längere Ruhe genießen sollte, so zerstreuten

sich die Kameraden "nach allen Seiten und vergnügten sich
nach bestem Können, die einen beim Marketenderfaffe, die

anderen mit Gesängen und Manöverlügen, die dritten einfach
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durch jene vollkommene Faulheit, deren Wert man erst beim
Militär recht schätzen lernt. Nur eine verdammte Seele
umstrich ratlos die Tornister, von Korporalschaft zu Korporal
schaft, von Kompanie zu Kompanie, wie gebannt durch den
gleißenden Schimmer der frisch geputztenKochgeschirre. Jeden
Tornister hob der unglückliche Schramm auf, jeden Gras
büschel durchstocherte er mit dem Seitengewehr; das ganze

Gelände graste er gewissenhaft ab, er wagte sich selbstbis zu
der Stelle, wo die gräßlich durchlöcherten Feinde von heute
morgen– jetzt mit verklebten Gesichtern, wie Studentenfüchse
nach der Mensur– aufgeschichtet lagen. Schließlich kehrte

lHerbstregen.

Geschirr abgewaschen hatten, hatte er ja noch nicht einmal
gesucht! Wie ein Pfeil schoß er über die Wiese, durch die
Büsche, welche das tief eingeschnittene Bachbett umsäumten,
und da– täuschte ihn auch eine aufgeregte Einbildungskraft
nicht?– da lag, hellglänzend in der Sonne, eine leibhaftige
Kafferolle! Einen Augenblick starrte er zweifelnd hinüber,

noch fürchtend, der Mittagszauber möchte vor seinem prü
fenden Blicke zerrinnen, aber schon im nächsten Augenblick

hielt er den rundlichen Gegenstand einer Sorge liebevoll in
der Hand. Ja, es war eine Kafferolle, daran ließ sich
nicht länger zweifeln, aber ach– es war nicht die eine!

Es fehlte die schön geschwungene
Beule mit dem rätselhaften, durch
kein Scheuern zu beseitigenden schwar
zen Fleck in der Mitte, welcher dies
Geschirr bei jedem Appell aufs neue
zum Gegenstand unliebsamer Erörte
rungen gemacht hatte und den Korpo
ralschaftsführer zu dem Witze: „Wie
der Herre, so’s Gescherre!“ zu begeistern

Der Sturmwind fuhr in dunkler

Macht

Mit Brausen hinterm Regen drein,
Und stieß mit ungestümer Faust

Ins falbe Waldeslaub hinein.
Es beugten sich die Äste tief

Und auf die Blätter legte schwer
Sich, im Zerstäuben neu erzeugt,

Der Tropfen ungezähltes Meer.

Am Morgen ging ich durch den
Wald

Im lichten, frischen Sonnenstrahl,
Da lag wie Tau des Sturmes

Spur

Rings auf den bunten Blättern all;

Und die zur Macht hindurchgefegt,

Wie wild gejagt von Schreck und

Sorgen:

Die Tröpflein funkeln hell und klar

Hinein in einen neuen Morgen.

Karl Gußmann.

pflegte; auch die aufgeprägte Geschirr
nummer stimmte nur annähernd,
was in diesem Fall offenbar nicht ge
nügte. Bald konnte Schramm auch
nicht mehr im Zweifel sein, wer der
rechtmäßige Inhaber eines Beutestückes
war: unverkennbareSpuren einer Brat
wurstpelle wiesen auf keinen Geringeren
als den Feldwebel der Kompanie hin!
Hatte doch Schramm selber die Berei
tung der Bratwurst mit ansehen und,
was schlimmerwar, mit riechen müs
jen! – Jetzt begann in der Seele
des Einjährigen jener erbitterte Kampf
der Motive, den wir vor Kant und
Schopenhauer für die freie Selbstbestim
mung des Menschen gehalten haben,

und welchesMotiv hier als das stärkere
notwendig den Sieg behielt, war nicht
schwer vorauszusehen. Einen Augen

blick zwar durchzuckte das Herz des
Schwankenden eine veredelnde Reminis
cenz aus Schillers Fiesko, welche hier
etwa folgende Gestalt annahm: „Eine
Kafferolle zu erkämpfen, is

t

groß, si
e

wegzuwerfen, is
t

göttlich“ –aber schon

in der nächsten Sekunde kam die Ge
generwägung: „sie zu behalten, wäre

in diesem Falle mindestens mensch
lich“ – und schon wuschen die ge
schäftigen Hände sorgfältig alle Spu
ren der verräterischen Bratwurst von
dem Geschirr ab, während die Augen
unruhig umherschweiften, o

b

auch kein
Späher in der Nähe sei. Es wäre
übrigens keinem zu raten gewesen,
sich hier bemerklich zu machen, das
sagte der Ausdruck finsterer Ent

e
r

immer wieder zu dem einen defekten Keffel zurück, als

o
b

derselbe inzwischen durch irgend ein Wunder seineBedeckung

wiedererhalten haben könnte! Aber immer wieder grinste ihm
als unheimliche Verkörperung einer dunkeln Punkte das

schwarzeLoch entgegen, und wie e
r

unverwandt hineinstarrte,

kam e
s

ihm durch eine gräßliche Ideenverbindung unwillkür
lich auf die Lippen: „Ins Loch, ja, ins Loch mit ihm auf
drei Tage – und drei Nächte!“, setzte er in ungemütlicher
Erinnerung an eine harte Holzpritsche hinzu, indem e
r

mecha

mich mit den Händen eine reibende Bewegung nach hinten
ausführte.

Plötzlich durchfuhr ihn ein hoffnungsvoller Gedanke:
am Bach, wo die Leute das Kochwasser geschöpft und das

schlossenheit in Schramms Blicken; e
r

hätte den Verräter
kaltblütig mit einem Seitengewehr (Modell 71) auf immer
stumm machen können!–Die Reinigung des Geschirrs war
vollbracht, und der Thäter, scheuwie ein Mörder, der sich
soeben das Blut eines Opfers abgewaschen hat, lugte vom
Rande des Gebüsches nach dem Lagerplatz hinüber, o

b

e
r

die

Kafferolle unbemerkt in Sicherheit bringen könnte. Die Ge
legenheit erwies sich als günstig, kein Mensch hielt sich in

der Nähe der Tornister auf–wozu auch, da si
e

mitten in

der Prellsonne schmorten, wenig Anreiz vorlag– und mit
unglaublicher Geschwindigkeit erreichte Schramm sein Gepäck.

Hier befestigte er mit einer Gewandtheit, die ihm ein Kor
poralschaftsführer nach sonstigenErfahrungen kaum zugetraut

->
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habenwürde, im Nu die Gefundene an dem so lange verwaisten
Feldkeffel, um dann, gemächlich schlendernd und ein Liedchen
pfeifend,wie ein sorgloser Müßiggänger den Platz zu verlassen.
Die Wahrhaftigkeit zwingt uns, zu gestehen, daß er nicht

die mindeste Reue über eine Unthat empfand. Nur fühlte
er sich während der folgenden Zeit durch einen ihm selbst
unerklärlichen Trieb beständig in die Nähe des Feldwebels
gezogen, die er sonst nicht gerade aufzusuchen pflegte. So
hörte er denn auch, wie der Gewaltige, als sichdie Zeichen
des baldigen Abmarsches zu mehren begannen, seinemBurschen
zurief: „Kerl, pack" mei' Sach" zusamme!“ – „Aha, jetzt
kommt's,“ dachteSchramm und verwandte kein Auge von dem

Burschen. Er beobachtete,wie dieser den Tornister des Feld
webels packte, den Mantel rollte, den Keffel ergriff, dann
plötzlich stutzteund

nach einigem Be

befangensten Gesicht der Welt, der Einjährig-Freiwillige
Schramm. Der Feldwebel schritt mit der Sicherheit eines
Mannes, der seiner Sache gewiß ist, schnurgerade auf einen
bestimmten Fleck des Ufers zu, ließ seine Augen mit einem
Feldherrnblick umherschweifen und sah natürlich – nichts!
Einen Augenblick stand auch er verblüfft, Bursche und Herr
blickten sichgeistlos in die Augen – dann aber brach der
Zorn des letzteren mit elementarer Gewalt hervor:
„Da hat die Kafferoll" gelegen,“ donnerte er, mit dem

Finger auf den leeren Fleck weisend, und wieder, mit noch
fürchterlichererStimme:„Da, auf sellemFleckle!“–(„Stimmt“
dachteSchramm) –„Und geschtohleich's, schändlichgeschtohle
von a Saulump, a wüschte!“ (Je mehr ihn der Zorn über
mannte, desto tiefer geriet der Feldwebel in das Schwäbeln

hinein, das er sonst
unter einer Würde

hielt) – „Netfinnen, während

deffen sein Gesicht

einen unbeschreib

lich schafigenAus
druck zeigte, plötz

lich aufsprang und
sporntreichs auf

eine unserem

Schramm wohl
bekannteStelle am

Bach zulief. Dort
sah er ihn längere
Zeit im Gebüsch
herumkriechen –
wie dies bekannt

lich die Lieblings
beschäftigung des

dritten Napoleon

war – ohne da
mitgrößereErfolge

als der letzterezu
erzielen, bis er sich,
nach rastlosemHin
starren auf das
fließende Waffer,

ermannte, trübselig

zum Feldwebel zu
rückschlich und in -
strammer Haltung,

aber wenig stram

mem Ton rappor

tierte: „Herr Feld
webel, die Kaffe
roll’ ich fort;
da herunte am

Bach ich si
e ge

lege und ich nim
mer da.“

„Hascht ka Augen net im Kopf“ brummte der Feld
webel ungläubig, „ich hab' si

e

selber am Bach liegen gesehn,

gleich schaut noch amal nach!“
Gehorsam trabte der Bursche davon, kam aber bald mit

leeren Händen zurück und meldete kleinlaut: „’s ich halt net
da, Herr Feldwebel.“
„Kerl, Du machst dem Rock, den Du trägst, keineEhre– höchstens, wenn's a Schlafrock ich –“ polterte jetzt

der Vorgesetzte unwillig – „ich werd' selber nachschauen
müssen.“– „Schau Du nur!“ dachteSchramm in sichhin
ein, und ein cynischesLächeln spielte um seine Lippen, „trau,
schau, wem!“

Inzwischen begann die Sache bereits Aufsehen zu er
regen; die Stimme des Feldwebels, die nie zu den leisesten

zu gehören pflegte, hatte eine Anzahl Füsiliere und Einjährige
herbeigelockt,und ein neugieriger Trupp folgte dem Feldwebel
und seinem Burschen an den Bach, darunter, mit dem un

Das Prisma. NachdemGemäldevonA. Lins

glaube sollt' mer's,

daß e
s inderKom

panie drinnen so

a Lumpen hat, so

a Dreckspatz– a

drecketen,“setzte e
r

nachdrücklichhinzu.

In andächtigem
Schweigen, wie e

i

ner Feldpredigt,

hörten die Um
stehendendemZor
nesausbruchdesge

fürchtetenMannes
zu; auch Schramm
zuckte mit keiner
Miene und sahdem
Feldwebel treu
herzig ins Gesicht,
während dieser,

noch immer mit

demFinger auf die
leere Stelle deu
tend, einen Augen

blick verschnaufte.

Aber schon brach

das Ungewitter von
neuem los: „Den
Kerl,wann ifaff“–hier hob sichder
Finger drohend gen
Himmel, „der sei'm
Feldwebel se

i

Sach"
schtiehlt,der gehört

g"schlaucht!“ (ver
dient geschunden zu

werden). „Dem
Herrn Hauptmann wird e

r gemeldet, und kei" ruhige Schtund'
soll e

r in der Kompanie habe; gar nimmer aus'm Arrescht
net soll e

r

"naus – außer wenn e
r a Strafwachen hat –

ganz h
i

(hin) mueß e
r

werde!“ – (Schramm blieb noch
immer ruhig). „Und i werd'n faffe, heut' abend no; i hab'
mir die Nummer von mei Kafferoll" aufgeschriebe, da her
innen im Notizbüchle schteht's“– (Schramm zucktezusammen)– „und bald die Kompanie eingerückt isch, laff' i die Kor
poralschaften antrete und alle Nummern von denen Kafferoll"

nachsehe. Wart", Spitzbüble, geht mir scho ein! Ins Loch
nei gehicht, Du Lausbub!“– Grollend schritt der Redner
von dannen, und die Zuhörer zerstreuten sich.

Nur Schramm blieb auf der Unglücksstätte zurück, auf
welcher e

s

ihm zum zweitenmal bestimmtwar, einen schweren
Kampf mit sichselbstauszukämpfen. Was sollte er nun thun?
Sollte er den Dingen ihren Lauf lassen, in der unbestimmten
Hoffnung, daß der Feldwebel eine Drohung nicht ausführen



802

würde oder vielleicht auch eine auffallende Kenntnis von der
Nummer eines Kochgeschirrs nur vorgeschützt hatte? Aber
wenn diese Voraussetzungen nicht zutrafen, waren die Folgen

seiner Handlungsweise doch gar zu schauerliche! Verlust der
Einjährigen-Schnüre, Versetzung in die zweite Klaffe des
Soldatenstandes – gab es nicht am Ende noch gar eine
dritte, mit einer Kugel am Bein?– Und dazu für den
Rest seiner Dienstzeit die unversöhnliche Feindschaft des Feld
webels, mit dem er bisher noch in leidlichem Einvernehmen
gestanden hatte! Oder sollte er, so lange es noch Zeit war,
reumütig vor den Feldwebel treten und mit der sauber ge
waschenen und blank geputztenKafferolle sein Herz zu rühren
suchen? Ach, der Erfolg war mehr als unsicher! Aber
halt – wenn es gelänge, sich des Geschirrs unbemerkt vor
dem Abmarsch zu entledigen? Ja, das war das Richtige!
Die Kompanie verlor zwar zweiKafferollen, aber ihre Ein
jährigen behielten ihren guten Ruf. Also ans Werk –wenn
nur Zeit und Gelegenheit dazu gegebenwar!
Er blickte umher und wartete angstvoll. Lange Zeit

war ihm die Situation nicht günstig: die Soldaten, welche
einem nahen Aufbruch entgegensahen,trieben sichmit peinlicher
Hartnäckigkeit in der Nähe der Tornister herum, auch der
grimmige Feldwebel stand kaum eine Halbzugsbreite davon

ab. Mit Verbitterung bedachte Schramm, wie leicht ihm
vorhin die Entwendung der Kafferolle gemacht war, und wie
schwer sich jetzt die Umkehr auf dem breiten Wege zur Ver
dammnis gestaltete.–Allein mit einemmale änderte sichdas
Bild: die Spaßmacher des Bataillons – und welches Ba
taillon zählte deren nicht?– hatten noch eine Glanzleistung
in petto, mit der si

e

vor dem Abmarsche ihre heutigen Pro
duktionen würdig beschließenwollten, und in der Mitte des
Lagerplatzes spielte sich plötzlich eine höchst drastische Scene
zwischen einem Schwarzwälder Bauern, einer Tochter, dem
Bärbele, und zwei Füsilieren als Einquartierung ab, bei
welcher weder die Küsse und Umarmungen, noch auf der an
derenSeite die Püffe, Fußtritte und andere „Ausschreitungen“
einer urwüchsigen Komik gespart wurden. Alles sammelte
sich um die Darsteller, selbstder Feldwebel setztesichmit ge
wichtigem Schritt nach derselben Richtung hin in Bewegung,
und bald lagen die Tornister wieder einsam im Scheine der
zum Westen herabsinkenden Sonne. Jetzt brach Schramm wie
Ziethen aus dem Buch hervor, und war vorher die Bergung
der entwendeten Kafferolle auf dem Tornister nur das Werk
eines Augenblicks gewesen, so können wir jetzt auf den ent
gegengesetztenProzeß höchstens einen halben rechnen; denn

in der zweiten Hälfte sprang er bereits mit dem Blech, das
ihm wie Feuer in der Hand brannte – wohl nicht nur,
weil es so lange in der Sonne gelegen hatte– in die
Büsche zurück und schleuderte e

s

den Abhang herunter. Aber

e
r

sah e
s

nicht mehr „stürzen, trinken und sinken in das
Meer,“ wie der König von Thule einen heiligen Becher,
sondern abgewandten Auges entfloh e

r

dem Orte seiner zwei
maligen Unthat und mischte sich unter die Kameraden. So
kollerte das Blechgefäß ungesehen bis an den Rand des
Wassers, wo es in einem dicken Grasbüschel liegen blieb.
Für Schramm stand nun eigentlich die Sache genau

wieder ebenso,wie vor dem Auffinden des fremden Geschirrs,

und doch war seine Stimmung eine ruhigere, ja gehobene.
War das der Segen des wiedergewonnenen guten Gewissens?
Die Moralisten werden ihm ein solches nach dem Voran
gegangenen kaum zugestehenwollen, zumal e

r

das Entwendete

nicht einmal zurückerstattet, sondern sich einfach dessenentledigt

hatte. Indessen, was geht einenEinjährigen die Civilmoral an?
Aber die Vorsehung hatte e

s

schließlich noch besser mit

ihm im Sinne, als e
r

e
s

durch eine Handlungsweise ver
dient hatte. Als der Abmarsch der Kompanieen angesagt
wurde, befahl der Feldwebel unerwarteterweise seinemBurschen,

noch einmal nach der Kafferolle zu suchen. Man sieht, auch
ein Feldwebel kann sich aus seiner langjährigen Dienstzeit
noch einen Rest von Optimismus und Glauben an die Mensch
heit retten. Der Bursche setztesich gehorsam in Trab, aller

dings mit einem Ausdruck, der ein innerliches Achselzucken
verriet, in welches der abseits stehendeSchramm auch äußer
lich einstimmte; glaubte e

r ja doch ein corpus delicti in den
geschwätzig murmelnden und doch so verschwiegenen Fluten
des Baches verborgen. Um der Form zu genügen, näherte
sich der Bursche auch wieder dem Bache und ließ einen flüch
tigen Blick durch die Büsche schweifen. Plötzlich leuchtete es

hell auf in seinem Auge, wie sonst nur beim Anblick eines
ungewöhnlich großen Kartoffelkloßes, und wenige Sekunden
später stand e

r vor seinemGebieter und erstattete, fast stam
melnd vor Uberraschung, die Meldung: „Herr Feldwebel, die
Kafferoll’ ich da.“– Der Angeredete, thatsächlich nicht we
niger erstaunt als ein Bursche, wog die Wiedergefundene in

der Hand, sah prüfend nach der Nummer – („er hat sie

also wirklich gekannt,“ dachte Schramm) – und nickte nach
einem Blick in sein Notizbuch befriedigt, hielt es aber nicht
für angemessen, seiner Verwunderung weiteren Ausdruck zu
geben, sondern bemerkte nur verweisend: „Siehst, Mehlamsel,
dumme, hab' ich Dir net gesagt, daß Du kei' Auge net im
Kopf hascht?“ – „Ja, aber, Herr Feldwebel,“ wagte der
Bursche sichzu verantworten, „jetzt isch de Kasseroll"ge
wasche und geputzt.“ – Der Feldwebel stutzte– dieser
Umstand gab allerdings zu denken!– faßte sich aber schnell
und äußerte überlegen: „Da wird halt einer in der Kom
panie für ei" Feldwebel was übriges gethan habe, wie sich
dös auch gehöre thuet!“

Ob er dies wohl selber geglaubt hat? Jedenfalls sah
sichSchramm nicht veranlaßt, sich als Reiniger des Geschirrs
vorzustellen und den Dank dafür einzufordern.
Eine andere Meldung freilich blieb ihm nicht erspart:

e
r

mußte vor dem Abrücken mit angefaßtem Gewehr vor die
Front treten und dem Herrn Hauptmann pflichtgemäß rappor
tieren, daß ihm seine Kafferolle während des Abkochens ge
stohlen sei. Aber noch einmal in diesem schwerstenMomente
war ihm das Glück günstig. Der Hauptmann war „nicht

in der Gebelaune heut“ (wie die Einjährigen sagten), d
.
h
.
e
r

war nicht gestimmt, Arreste, Strafwachen und andere derartige

Gaben auszuteilen; die eingehende Beschäftigung mit einem
Korbe, aus welchemgelbgesiegelteKöpfe hervorsahen, hatte ihn
während des langen Nachmittags in eine milde, versöhnliche
Stimmung versetzt. Er sagte deshalb nur: „Himmelkreuz
Donnerwetter! Sie können mir selber gestohlen werden, und
die anderen Einjährigen dazu! Treten Sie ein, Sie Schlaf
haube!“– und damit war die Sache abgemacht. Auch kam
zum Glück niemand auf den Einfall, die gestohleneKafferolle
des Einjährigen mit dem vorübergehenden Verschwinden der
jenigen des Feldwebels in Verbindung zu bringen . . . wie

ja so oft die Fäden, durch welche zwei große Ereignisse der
Weltgeschichtemit einander zusammenhängen, dem Auge der
Uneingeweihten verborgen bleiben.

So war Schramm schließlich aus allen Fährnissen und
Anfechtungen dieses Tages als Sieger hervorgegangen. Was
konnte e

s

ihm noch verschlagen, daß beim Einmarsch in die
dämmrigen Straßen der alten Garnisonstadt die Straßen
jungen mit Fingern auf das große Loch im Feldkessel zeigten
und einer dem anderen zurief: „Schau, Jockele, der Ein
jährigte hat kei Deckel net auf sei'm Waschkeffel!“ worauf
Jockele erwiderte: „Den müeffens ihm halt weggeschosse
habe"!“– und daß ihn ein Korporalschaftsführer höhnisch
fragte, e

r finge wohl schon auf eigene Faust an, allmählich
abzurüsten, weil der ewige Weltfriede bald käme?
Alles vergeht, selbst die beiden letztenMonate eines ver

fehlten Einjährigen Lebens. Wir sehen unseren Schramm ge
hobenen Hauptes, in Civil, zum letztenmal die Schwelle der
Kaserne überschreiten und plötzlich in tiefem Sinnen einen
kleinen Zettel betrachten, den ihm der Kammerunteroffizier

soeben in die Hand gedrückt hat. Er enthält nichts als
die Worte:

„Rechnung für den Einjährig-Freiwilligen Schramm
Eine Kafferolle . . . . . 25 Pfennig.“
Und darum Räuber und fast Mörder!

- -
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Bu unseren Bildern.
Das Kloster hatte Besuch, den sattel
undtrinkfestenLandsknechtshauptmann,dessen
Fähnlein in der Nachbarschaftlagerte; ehe
derfröhlicheKriegsmann wieder in denSattel
stieg, waren die Brüder mit ihm hinab
gestiegenin ihren weitberühmtenKeller, dem
Gaste einen Ehrentrunk, oder deren einige,
zu reichen. Das gab dann eine „schwere
Trennung“, wie si

e

uns Eduard Grützner,
der schierunerschöpflicheMaler des Kloster
lebens,mit gewohntemgutemHumor vorführt.
Wir brachten in Nr. 46 ein Bildchen: „Ein
Hauptspaß“, zwei heitereBuben darstellend.
Das kleineBildchen bat uns eineganzeAn
zahl Zuschriften eingetragen, so trefflichgefiel

e
s

Lesern und Leserinnen. „Das Prisma“
von A. Lins is

t

gewissermaßenein Seiten
stück,dem sicherauchder Beifall nicht ver
jagt wird.
Zu den modernenBildern fügen wir das

eines alten Meisters. Franz Hals war wohl
unbestrittender größte Meister der hollän
dischenBildnismalerei, wie e

r

auchausschließ
lich Porträtmaler
war. Die ganze

Am Familientisch.
stehtfest, daß si

e

unter der Regierung des
Königs Geisa (1141–1161) erfolgte. Die
KronstädterGruppe is

t

eine Ansiedelungdes
deutschenRitterordens (1211–1225). Bezüg
lichder jetzigenBevölkerung,die im Land- und
Stadtgebietheutedoppelt und dreifachhöher
stehtals im Mittelalter, läßt sichein lang
james Wachstum nachweisen,und wenn sich
auch in den Städten eine nicht unwesentliche,
durchAuswanderung veranlaßteAbnahmedes
deutschenElementeszeigt, is

t

dochdie Hoff
nung wohl begründet, daß der Bestand der
Sachsen in Siebenbürgenzur Ehre desDeutsch
tums der Zukunft erhaltenbleibt. St.
Uber die Kultur der Urlamerikaner

haben neuereEntdeckungenhöchstbeachtens
werte Aufschlüssegegeben. Der Ethnologe
Mindeleff fand kürzlich bei Camp verde am
Rioverde in Arizona Reste einesgroßenKa
nals und am Clear CreeckeineFläche von
480 ha, die von vielen gleichlaufenden,mit
Steinen sauber ausgelegtenGräben durch
schnittenwar. In der Nähe bemerkte er

nochSpuren eines durch Ausgraben herge

beständigvor. Nach Dänemarkund Schweden
wurde si

e

erst neuerdings eingeschleppt.Da
gegenwird si

e

im Süden immer häufigerund

is
t
z. B. in Texas als Cropgras eins der

lästigten Unkräuter. Ihren Namen verdankt
dieseGrasart der ihr in alter Zeit zuge
schriebenenKraft, das Blut zu stillen; nun
mehr is

t

si
e

durch den Anbau der gangbaren
Getreideartenverdrängt. Wenn die Körner
derBluthirse ähnlich schmeckenwie der Same
desSchwaders (Glyceria fluitans), der sog.
Mannagrütze, dann is

t

e
s

zu bedauern,daß

si
e

so seltenzu erlangen sind. St.

Jagd.
Vor mehr als Jahresfrist brachtenwir

eine kurzeMitteilung über die Acclimati
jirungsversuche mit Känguruhs, die
Frhr. von Böselager auf einem Revier bei
Bonn am Rhein seit1888 unternommenhat.
Da dieseVersuchetrotz mancherRückschläge,
die aber mehr durch äußere Umstände(Wil
derer), als durchklimatischeoderErnährungs
schwierigkeitenveranlaßt waren, erfreuliche

Erfolgezeitigten, so

suchtenauchandere
Höhe seinesKön
nens zeigte e

rvor
nehmlich in den jo
genannten„Regen
ten- und Dulen
stücken“,Gruppen
bildern der Vor
standsmitglieder
(Regenten)vonVer
einenundSchützen
gesellschaften(Doe
len, sprich:Dulen);
sein „Festmahlder
Offiziere der St.
Georgsschützen“im
Rathaus zu Haar
lem, ein ebendort
befindlichesgroßes
Gemälde: „Die Of
fizierederAndreas
schützen“,die„Vor
steherdesSt.Elisa
beth-Krankenhau
jes“, die„Vorstehe
rinnen des Alt
frauenhauses“ sind
Meisterwerkealler
erstenRanges.Zwi
schen diesen aber
schuf e

r zahlreiche,
mehr genreartige
Porträts, teils ein
zelne Köpfe, teils
eine Zusammenstellungzweier oder mehrerer
Halbfiguren. Hierzu gehört auch das präch
tige, im Berliner Museum befindlicheBild:
„Amme mit Kind“. Mit unfehlbarerSicher
heit wußte e

r

dabei zu charakterisieren.Wie
glücklich schautnichtdie bäuerischeAmme aus,
als fühle si

e

sichgeehrt,demBeschauereinen

so schönenPflegling zu zeigen–wie reizvoll
ist nicht das Kind trotz einer steifenMode
tracht! DasGeburtsjahr des großenMalers
ist nichtgenaufestzustellen,wahrscheinlichfällt
seine Geburt aber in das Jahr 1584; in

Antwerpen geboren, lebte und wirkte e
r

doch
ausschließlich in Haarlem, wo er 1666 starb.
Wunderbar genug, kamnachseinemTode eine
Zeit, in der seineWerke gar nicht mehr ge
schätztwurden; erst in der Gegenwart ist die
große künstlerischeBedeutung von Franz Hals
wieder zur allgemeinenWürdigung gelangt.

Wölkerkunde.

Die Siebenbürger Sachsen, die ker
nigen Träger deutscherKultur im fernen
Osten, siedeltensich, nach den Forschungen
Friedrich Teutschs, in drei Gruppen an, in

der von Bistritz, HermannstadtundKronstadt.
Die Ansiedelungszeit der erstenGruppe is
t

nichtgenau bekannt,von der Hermannstädter

Ein auf einemdeutschenReviergeschossenesKänguruh.

stelltenSammelbeckensvon 18 m Durchmesser
und etwa 2 m Tiefe. Hieraus und aus an
deren ähnlichen Funden im Gilathale geht
hervor, daß die denheutigenPuebloindianern
verwandten amerikanischenIndianerstämme

in der Kunst der Landbewässerungwohl er
fahren waren und si
e

in großemMaßstabe
verwerteten. In der Nähe von Phönix wird
ein neuer Kanal sogar streckenweise in dem
Bette eines alten fortgeführt. Er geht an
einer Stelle durch harten vulkanischenFels
und machtden Eindruck, als se

i

e
r

mit Ex
plosivstoffendurchgebrochen.Man fand dort
viele Steinhämmer und Axte. St.

Pflanzenkunde.
Eine verschollene Getreideart is

t

die sogen.Bluthirse, die in früheren Zeiten

in einem beträchtlichenTeile Europas wegen
ihrer mehlreichenKörner angebaut wurde.
Jetzt findet si

e

sich auf sandigem, nicht zu
trockenemGartenlande der Mark Branden
burg, selteneraußerhalb der Ortschaftenauf
Ackernim Spätsommerals unscheinbareGras
art. Hier ist so ziemlich die Nordgrenze der
Hirse(Paniculum sanguinale), denn schon in

Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern
und Westpreußenkommt si

e

spärlichund un

größere Waldbe
sitzerdas Bennett
Känguruh in ihren
Revierenzu accli
matisieren, u
. a.,

soweitwir wissen,
recht erfolgreich
Graf Witzlebenauf
Alt-Döbern in der
Niederlausitz.Nicht
allzu fern vonAlt
Döbern schoßnun
am 2

.Pfingstfeier
tag d

.J. ein sächsi
scherOffizier, der
sich bei einem
Freund auf Urlaub
befand, ein weib
liches Känguruh;
man nahm als
selbstverständlich
an, daß dasselbe
von Alt-Döbern
stamme–auf eine
sofortige Anfrage
stelltesichaberher
aus, daß dort auch
nicht ein Stück
fehlt. Bis heute
weiß man daher
noch nicht, woher
das seltsameWild
bret– wir bilden

das ausgestopfteKänguruh nebenstehend a
b –

gekommenist. Wie die Zeitschrift„Sport im
Bild“ mitteilt, thut derjenige, der Lust hat,
diesedrolligen, nicht allzu teuren Tiere aus
zusetzen,deren Wildbret vortrefflich is

t

und
derenBälge gut bezahlt werden, gut, sich a

n

die zoologischenGärten von Berlin, Dresden,
Leipzig oder Hannover– je nach der Lage
desWohnsitzes– zu wenden.

Kleine Beitung.
Nach Hagenbeck, dem bekannten Tier

händler und Lieferanten aller zoologischen
Gärten, is

t

ein lebendesNilpferd 20000 Mk,
ein indischerTiger 10000Mk, ein Löwe in

gutemZustande 4000 Mk. und ein Elefant
5000–9000 Mk. wert. Die Leoparden kosten
600Mk, schwarzePanter etwa 1200 Mk,
Jaguare 600–2000 Mk.; ein „guter“ Eis
bär hat einenWert von 800Mk, ein schwar
zerBär höchstens400 Mk. Sehr teuer sind
die Giraffen, die mit über 20.000 Mk.
bezahltwerden.

Ein altes Städtebild. -

Der Liebenswürdigkeit einer Abonnentin
verdankenwir das umstehendwiedergegebene,
alte Bild Kiels. Dasselbe stammt aus
Daniel Meißners, 1678 zu Nürnberg er
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schienenen„Sciagraphia
Cosmica, oder eigent
liche Abbildung - der
mehrenteilsvornehmsten
Städte, Vestungenund
Schloffer,soallenthalben
in allen Teilen derWelt
berühmt sind. InVer
legung Paul Fürstens
Kunst-undBuchhandlers
Seel.Wittib undErben.“
Wer Kiel kennt,vermag
sichheutenoch,trotzaller
Veränderungen, welche
dieZeit mit sichgebracht
hat, ziemlich gut auf
demBildchen zu orien
tieren: Da is

t

rechtsder
Hafen mit dem alten
Schloß, in der Mitte
die ehrwürdigeNikolai-

- --

kirche, links der jo
genannte kleine Kiel,
der jetzt allerdings eine
wesentlichandereGestalt
zeigt. Den Blättern des
Buches waren „jeglichemschöneEmblemente,
auchLateinischeund TeutscheVerse, zu der
Augen und Gemüts Ergetzung“ beigefügt,
„so,“ wie der Verfasserversichert,„sehr an

In unserer Spielecke.

1
.

Kreisrätsel.

Die Punkte der Figur sinddurch je einen
Buchstaben so zu ersetzen,daß die Strahlen
neun bekannteWörter von je fünf Buchstaben
mit einemgemeinsamenEndlaut ergeben.
Die neun Wörter bezeichnen: 1

.

eine der
Hauptpersonen in einer Oper von Wagner,

2
.

eineBlume, 3
.

eine Stadt im Königreich
Sachsen, 4

.

einZeichenhoherWürde, 5
.

einen
alttestamentlichenmännlichenNamen, 6

.

einen
Namen in dem Titel einesDramas von Les
sing, 7

.

ein Reich in Hinter-Indien, 8
.

eine
Stadt in Portugal, 9. eine der Hauptperso
nen in einemDrama von Lessing.
Sind die richtigenWörter gefunden, so

nennenihre Anfangsbuchstabeneinenvon zwölf
Brüdern.

Zu verwendensinddie folgenden37 Buch
staben: 2 a

,
1 b
,
2 c
,
5 e
,
1 h
,
6 i, 1, 2 m
,

4 m
,
1 0
,
1 p
,
6 r
, 2 , 2 t, 1 v.

Lemoren- S--------- - --- ---
-D-Solarten - z-

AnsichtvonKiel ausderzweitenHälftedes17.Jahrhunderts.

-- --

--- -
mutig und nützlich zu sehen, zu lesen und

zu betrachten.“
DieseVerse beziehensichauf Zeitereigniffe.
In unseremFalle können sie sich– da das

3
.

Rätsel.

Willst Du eineFruchtart raten
Und die Stätte, die si

e

trägt?
Ernte# von den Saaten,
Sorglich si

e

der Landmann pflegt.

Wird ein Schluß- und Anfangszeichen
Der zwei Worte nun verdreht,
Sie im Sinn sichnicht mehr gleichen
Und ein Mann der Schrift ersteht.

Den die Ferne locktemächtig,
Süd und West war ihm vertraut,
Und wie schildert e

r

so prächtig
Alle Wunder, dort erschaut!

In Prärie und Wald erlebte
AbenteuerohneZahl,
Phantasievoll e

r

verwebte
Mit Gestaltenfreier Wahl.
Spannung und Humor nicht fehlte,
Ernst und Scherz e

r

wechselndbot –
Der so farbenfrischerzählte,
Längst verblich e

r

schonim Tod!
M. Sch.(Kaffel.)

4
.

Problem: Der Apfelbaum.

(DieAuflösungenerfolgen in dernächstenNummer.)

Buch 1678 erschien–
nur auf das Zerwürf
nis zwischenKönig Chri
stian V. von Däne
mark und dem Herzog

Christian Albrecht von
Schleswig-Holstein-Got
torp, einemMitregenten

in den Herzogtümern,
beziehen,zwischendenen
seit Jahren schwerer
Streit herrschte,derdurch
den, dem Herzog abge
zwungenenRendsburger
Vertrag von 1675 nur
scheinbarüberbrücktwar.
DerKönig nahm schließ
lich die Gottorpschen
Länder in Sequester,der
Herzog ging nachHam
burg und protestierte
von dort aus. Er und
seineFreunde waren die
„Spolierten“ des Vers
chens,das ganz richtig
auch auf eineglückliche

Wendung desGeschickeshindeutet,denn schon
1679 mußte Christian V. die Besitzungendes
Herzogs zurückgebenund die Souveränität
des Herzogtums Schleswig anerkennen.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 49.

Bilderrätsel. Regiment Ziethen-Husaren.

1
. Füllrätsel.
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2
. Metamorphosen aufgabe,

M 1 u
.

t | t | e r

er a t er

p | r | n | e | h t

Gr an i t

U | r | a | n | u | s

U
. r a h | n | e

4
. Arithmogriph.

H –

3
.

Mariet. Lilli Lill
Nadel i | e |

und b S

Faden. e | e |

[0 r | t | r | u | d |

- I L

2
.

Arithmetische Aufgabe.

Die Zahl 1895 is
t

in drei Summanden
(positiveganze Zahlen) zu zerlegen. Multi
pliziert man den erstenmit 12, den zweiten
mit 52, dendrittenmit 365, so solldieSumme
der drei Produkte 30 000 betragen.
Welchessind die drei Summanden?

Inhalt: AhnundEnkel. Romanausdensech
Missionsgesellschaft.Von P
.

Richter.– AltesundNeuesaus– Herbstregen.GedichtvonKarl Gußmann.– Am
In unsererSpielecke.

igerJahren. Von JoachimvonDürow. (Fortsetzung.)– ZumhundertjährigenJubiläumderLondoner'' VonBernhardGauffe.Mit siebenIllustrationen.– DerKochgeschirrdeckel.VonReinholdSchulz,
amilientisch.Zu unserenBildern: SchwereTrennung.Von Ed. Grützner;AmmemitKind. VonFranzHals;

Das Prisma. Von Ad. Lins.– Völkerkunde– Pflanzenkunde– Jagd. Mit einerIllustration– KleineZeitung. – Ein altesStädtebild.Mit Abbildung. -

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– ubersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendun

e

eingesandterManuskriptesteht
dieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th.

#An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens. – Tpenseratenur an Daheim
enius in Berlin. Briefenur:
ition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

Poststraße9
.– VerlagderDaheim-Expedition(Sellhagen & Klafing) in eirä – DruckvonJischer & Bittig in Leipzig.
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Aus der Zeit –
September
1895,<

für die Zeit. T
Grundsteinlegung des Kaiser Wilhelm-Denkmals zu Berlin. – Veteranenparade auf dem Tempelhofer Felde.

Veteranenfest zu Saarbrücken.– Die neue Universitätsbibliothek zu Straßburg im Elsaß.
Die Uberbrückung des Wupperthals bei Müngsten.

Die letztenWochen gehörten der weihevollen Erinnerung an die
große Zeit von 1870/71. Überall in ganz Deutschlandgedachteman
voll Dank g: Gott der Helden der Kriegsjahre, der Führer unsererHeere, der Krieger, die auf den Schlachtfeldern für das Vaterland
bluteten. Es ging endlichwieder einmal ein großer Zug gemeinsamen
nationalen Empfindens durch unser ganzes Volk in Nord und Süd, in
Ost und West. Am 18. August, dem Tage, an welchem vor einem
Vierteljahrhundert die deutschenHeere unter König Wilhelms Führung
den blutigen, aber entscheidendenSieg von St. Privat errangen, fand
die Grundsteinlegungdes Denkmals statt,welchesdie deutschenFürsten
und das deutscheVolk demBegründer der deutschenEinheit, demKaiser

Wilhelm I, errichten. UnsereLeser kennendas Denkmal, wie es sich
dereinstzwischendem Königlichen Schloß und der Spree erhebenwird,
aus den Abbildungen, welchewir früher brachten; auchdie Lage des
Festplatzes,der zu der schönenFeier prächtig geschmücktwar, is

t

ihnen
bekannt:Unsere größere Abbildung stelltden Festplatzvom Schloß aus
gesehen,nachdem sichder Kaiserpavillon öffnete,dar, in den Augen
blicken, in welchenKaiser Wilhelm II

.

die Grundsteinsurkundeverlas.
„Kaiser Wilhelm dem Großen,“ so betonteder Enkel, „werde dies
Denkmal errichtet,um Zeugnis abzulegenvon der unauslöschlichenDank
barkeit,welcheDeutschlandsFürsten und Völker ihm zollen. Es werde
ein Wahrzeichen der Liebe zum Vaterlande, die in großer Zeit Gut

Die Grundsteinlegung des Kaiser Wilhelm-Denkmals am18.August.
NacheinerPhotographievonM. Ziesler,Berlin.
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Saarbrücken is
t

der einzige Ort, in dem die Franzosen einige
Tage als „Sieger“ einherstolzierten,nachdemdie winzige Schar
der Verteidiger durch ihre Übermachtzurückgedrängtwar. Kein
Wunder, daß die Jubelfeier der Schlacht bei Spichern, in der
die tapferen Söhne unseresVaterlandes in unmittelbarer Nähe
im Kampf rangen, um den Feind von unseremVaterlande fern
zuhalten, schonviele Wochenvorher die Einwohner der Nachbar
städteSaarbrücken–St. Johann beschäftigte.Ein großes Komitee
hatte sichgebildet. Tausendevon Kriegern, die aus allen Gauen
Deutschlandsherbei eilten, mußten untergebrachtund verpflegt
werden. Die Schulräume waren in Schlafräume verwandelt,
worüber sichbesondersdie liebeJugend freute, weil es drei volle
freie Tage gab. Die Städte boten ein ähnlichesBild, wie in

den heißenTagen vor 25 Jahren, nur mit demUnterschied,daß
damals bleicherSchreckenauf manchemAntlitz lag, während
jetztJubel und Freude auf den Gesichtern strahlten. Die Aus
schmückungder Straßen, Brücken, Plätze war imposant. Am
erstenFesttage, einemSonntage, fand morgens 7Uhr auf dem
Friedhof eine Gedächtnisfeier statt. Nach dem Vortrage des
Liedes: „Wie si

e

so sanftruhen“ seitensder vereinigtenSänger
chöre einer Anzahl Vereine, hielt das Vorstandsmitglied des
DeutschenKriegerbundes, Superintendent und Inhaber des eiser
nen Kreuzes, Gehrke aus Greifenhagen (Pommern), eine tief
ergreifendeAnsprache. Nachmittagsfand der Festzugder Krieger

Kommandantul Ruhmeshalle Schloßbrücke
und“ h: ' “'- ommandantur.

(11U) -alonbrucke, - a
n

dem Zug teil. Die historischeGruppe desselbenbildeten:Grundsteinlegung“" am18.August. KurbrandenburgischeReiter mit Fanfarenbläsern und Banner

- trägern zu Roß; Garde Friedrichs des Großen in Pracht
undBlut einsetztefür des ReichesHerrlichkeit,einWahrzeichender Treue, uniformen, die sämtlichdem Berliner Zeughaus entstammten;die alte
die in Kaiser Wilhelms Tagen das Band, welches die deutschenStämme Saarbrücker Garde in blauen Uniformen; LützowscheJäger; Landwehr
umschlingt, zu einemunauflöslichengefestigthat.
Möge dies Denkmal stetsauf ein glücklichesund - -
zufriedenesVolk herniederschauen.Das walteGott!“ - - -

Nachdemdann der bayerischeBevollmächtigtezum -

Bundesrat,Graf Lerchenfeld,demKaiser Kelle und - -
Mörtel, der ReichstagspräsidentFreiherr von Buol
ihm den Hammer mit kurzenAnsprachengereicht
hatten,vollzog der Kaiser die drei Hammerschläge
auf den Grundstein unter demSpruch: „Den Ge
fallenenzum Gedächtnis! Den LebendenzurEr
innerung! Kommenden Geschlechternzur Nach
eiferung!“ Während vom Lustgartendie Geschütze
donnerten,die Truppen präsentierten,die Fahnen
und Standarten sichsenkten,folgten die Hammer
schlägeder Fürstlichkeiten, der Minister u

. .w.;
Professor Reinhold Begas und der Architektdes
Denkmals, Halmhuber, schlossendie Reihe. Dann
hielt Hofprediger GeneralsuperintendentFaber die
kurzeWeihrede, welcher e

r Vers 21 und 23 des

8
. Kapitels des II. Buches der Makkabäer zu

Grunde gelegt hatte: „Da er ihnen mit solchen
Worten ein Herz gemachthatte, daß si

e

um des
Gesetzesund ihres Vaterlandes willen gerne sterben
wollten . . . ließ er Eleazar das heilige Buch lesen
und gab ihnen einZeichen,daß ihnenGott helfen
würde und zog also voran a

n

der Spitze vor den
Andern her . . .“

Schon vor den Tagen, welche der Erinne- Veteranenfest in Saarbrücken: Parade vor den Großherzog von Baden,

rung an die Kämpfe um Metz galten, hatten auf NacheinerphotographischenAufnahmevonDr. Meyer in Saarbrücken.

den Schlachtfeldern der Einmarschkämpfe, bei - - -

Saarbrücken,Weißenburg, Wörth, Gedächtnisfeiern stattgefunden. Über aus den Befreiungskriegen; Düppelstürmer; 40er Füsiliere von 1870;

die Feier in Saarbrücken schreibtuns Dr. Meyer daselbst u. a : dann folgte der Verein ehemaliger40er, der eigentlichenSpichern
kämpfer,vom Publikum mit begeistertenHochrufen empfangen. Unter
den festlichenKlängen von etwa 50 Musikkapellen bewegte sichder
Festzug nach dem Ehrenthal, wo in 65 Gräbern die Helden von
Spichern, unter ihnen General v

. François, ruhen. Der zweite Tag
galt dem hohenProtektor der Jubelfeier, demGroßherzog von Baden,
der kurz vor 11 Uhr auf dem Bahnhof eintraf, von dem komman
dierendenGeneral von Bülow und dem Oberpräsidentender Rhein
provinz, Naffe, begrüßt. Hierauf ging e

r

zum Schloßplatz vor dem
Rathause. Hier hatten sichdie Kriegervereine, sowie eine Anzahl
Offiziere aufgestellt. S. Kgl. Hoheit Schrittdie Front der Krieger
vereine a

b

und unterhielt sichauf das Leutseligstemit vielen Veteranen.
Darauf richtete e

r

eineAnsprachean die Versammelten(diesenMoment
stellt unserBild dar), in der er den hohenWert der Kriegervereine,
deren Bedeutung und Ziele hervorhob. Nach einemHoch auf Se.
Majestät den Kaiser wurde die Nationalhymne intoniert. Inzwischen
war vom Kaiser ein Telegramm eingelaufen,dessenInhalt der hohe
Gast unter lautloserStille der Anwesendenmit denWorten mitteilte:
„Se. Majestät der Kaiser beauftragt mich, Sie auf das herzlichste

zu begrüßen und Ihnen zu sagen, daß Er mit ganzem Herzen und
aus voller Seele teilnimmt. Nochmals: Hurra, hurra, hurra!“ Mit
einer prächtigenIllumination der Städte Saarbrücken–St. Johann
am Abende des dritten Festtages schloßdas schöneFest.
Am Montag, den 20. August, fand vor dem Kaiser auf dem

Tempelhofer Felde eine große Veteranenparade statt, an
der gegen 15.000 alte Soldaten, darunter über 8000 alte Krieger- - - von1870/71 teilnahmen. Rührend war der Anblick der verkrüppelten

Begrüßung der Veteranen von 1870durchKaiser Wilhelm auf dem Invaliden, die in der Nähe des Monarchen auf Bänken und Rohr
Tempelhofer Felde bei Berlin am20.August. stühlenPlatz genommen hatten. In einer soldatischkernigenAn
NacheinerPhotographievonC. Voß in Berlin. sprachebegrüßteder Kaiser die Veteranen. „Möge der heutigeTag,“
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Die neueUniversitäts- und Landesbibliothek zu Straßburg im Elsaß.

sagteer, „von Euch und für Euch ein neuer Ausgangspunkt sein, hin
wiederum in friedlicher Weise und Eures alten Fahneneides getreu für
Euren König und Euer Vaterland zu arbeiten, in der Pflege des Respekts
vor dem Gesetz, in der Pflege der Religion, in der Pflege der Liebe
zum Königshause, jeden Tendenzen, die zum Umsturz führen, entgegen
u arbeiten und nach echtsoldatischerManier Euch um Euren König zuä Das mögt Ihr mitnehmenals Aufgabe, die Jch Euch stelle,
und mögt d

ie

Euren Kindern lehren!“ Der Kaiser teilte zugleich mit,
daßzur Erinnerung an die fünfundzwanzigjährigeWiederkehrder Sieges
tage die Inhaber des eisernenKreuzes auf dem Ordensband einen
silbernen Eichenkranz mit der Zahl 25, die Inhaber der Feldzugs
medaille auf dem Band derselbenSilberspangen verliehen erhielten,auf
denen die Schlachten und Belagerungen, an denen si

e

teilgenommen,
verzeichnetwerden. Wir geben dieseAuszeichnungen,welchenacheinem
vondenHofjuwelieren Joh. Wagner & Sohn, Berlin, Unter denLinden 30,
entworfenemModell gefertigt werden, in unserenAbbildungen wieder,
zugleich auch als Ergänzung zu unseremArtikel: „Das ". Kreuz
1813–1870/71“ im Hauptblatt der vorigen Nummer.
Auch eineErinnerung an das Jahr 1870– freilich einerechternste

und trübe– ruft uns das Bild der neuen Universitäts- und
Landesbibliothek in Straßburg i. Elf. zurück. Als in der Nacht
von dem 24. auf den 25. August 1870 die beiden wertvollen Straß
burger Bibliotheken ein Raub der Flammen wurden, regteder damalige
fürstlicheHofbibliothekar zu Donaueschingen,Dr. KarlBarak, denGedanken
an, durch freiwillige Spenden eine neueBibliothek zu Straßburg zu be
ründen. In der ganzengelehrtenWelt wurde die Ideemit der größten"ne begrüßt. Die RegierungenzahlreicherStaaten, die Akademien

und Universitäten, die
großen Verlagsbuch
händler stellten ihre
Publikationenzur Ver
fügung, in vielen Län
dern bildeten sichAus
schüssezur zweckmäßi
gen Organisierung der
Sammlungen,undschon
am 1

.Mai 1872, als
die neubegründete
Straßburger Universi
tät eröffnetwurde, war
ein Bücherschatzvon
rund 200000 Bänden
zusammengebracht.Der
Begründer der neuen
Bibliothek, der auchan
dieSpitze der Verwal
tungberufenwurdeund
ihr heutenochvorsteht,
hat e

s verstanden,von
vortrefflichenMitarbei
ternunterstützt,auchdie
weitere Entwickelung
des Instituts in der
glücklichstenWeise zu
gestalten. Die Biblio
thekhat e

sbis jetztauf
einenBestandvon über
700000 Bänden ge
bracht,und is

t
a
n

Bände
zahl unseresWiffens die
drittgrößte in Deutsch

Das eiserne Kreuz mit Eichenlaub. land. Es war eine

selbstverständlichePflicht der Regierung
und desParlaments, der Bibliothek auch
ein eigenes, stattlichesHeim zu'
nachdem si

e

sich25 Jahre lang in dem
für ganz andereZweckegebauten alten
Schloffekümmerlichhattebehelfenmüssen.
Die Stadt Straßburg stellteeinenBau
platz im Mittelpunkte der Neustadt, am
prächtigenKaiserplatze,unentgeltlichzur
Verfügung. Der hier von 1889–1894
errichtetemonumentaleNeubau, der in

diesenSommermonaten bezogenworden

is
t

und Ende Oktober eingeweihtwerden
soll, is

t

eine ausgezeichneteSchöpfung
der ArchitektenHartel und Neckelmann,
von demStraßburger Bildhauer Johann
Rieggermit einemfastüberreichenSkulp
turenschmuckausgestattet. Die Fassaden
sind in denFormen italienischerRenais
sance gehalten, in künstlerischerUber
einstimmungmit dem in der gleichen
Flucht an den Kaiserplatz anstoßenden
Landesausschußgebäude. Die Gesamt
kostendes Gebäudes betrugen 1450000
Mark.

Wir habenbereitsvor längererZeit

in einer Notiz im Familienblatt der
großen Brücke Erwähnung gethan,
welchebehufsHerstellung einer direkten

Bahnlinie Remscheid-Solingen bei
Müngsten die Wupper überspannensoll, und
nachihrer VollendungdiehöchsteBrückeDeutsch
lands, eine der gewaltigstender ganzen Erde - --
seinwird. UnsereAbbildung gibt eineninter- riegsdentum in de

r

effantenBlick auf die Arbeitsstättewieder; der Spangen zur "äugs
Mauerkopf, der auf der Berglehne ungefähr

medaille 1870/71.

in der Mitte des Bildchens sichtbarist, ist der
eineder vier Landpfeiler, welchedie Brücke auf jeder Thalseite erhält.
Das eigentlicheThal selbstüberspanntnachder Vollendung ein Riesen
bogenvon 180 m Spannweite zwischenden inneren und 160 m Spann
weite zwischenden äußerenStützpunkten; der höchstePunkt der Brücke
liegt auf 107 m über demWafferspiegel, ihre ganze Länge wird 495 m

betragen. Remscheidund Solingen, die von altersher durch regenge
schäftlichenVerkehr eng verbundenenIndustriestädte, sind in der Luft
linie nur achtKilometer von einander entfernt,während die Eisenbahn
zwischenihnen bisher eine Länge von 44 km aufweist. Erst durch den
Bau der neuenBrücke, die Ende 1896 vollendet sein soll, wird diesem
ungesundenZustand ein Ende bereitet.

Vom Brückenbau bei Müngsten zwischenRemscheid
und Solingen.
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Meher Gedenktage.– Bernhard Frhr. v. Tauchnitz +.– Die Überführung des Dortmund-Ems-Kanals über die Lippe.
Bwei von Kaiser Wilhelm II

.

gestiftete Ehrenpreise.

Auf den blutigenSchlachtfeldernumMetz, auf die
wir unsereLeser bereits in dem Artikel: „Ein Besuch
der Schlachtfelder“ in Nr. 47 führten, spielten sichan
den erinnerungsreichendrei Tagen der Kämpfe von
Colombey-Nouilly, von Mars la Tour und Gravelotte
St. Privat herzbewegende,aber auch herzerfreuende
Scenen ab. Aus allen deutschenGauen waren die
Kriegsveteranen herbeigekommen,jene Tage an dem
Ort, wo si

e

so heiß gestritten,zu feiern, die Denkmäler
der toten Kameraden zu bekränzen, der glorreichen

Mitte des Dorfes Gravelotte am18.August,
NacheinerPhotographievonC. Löcher in Metz.

Führer von 1870 in Treuen zu gedenken.Am 14.August
wurde die große patriotischeFeier stimmungsvoll mit
einer gemeinsamenHuldigung vor demDenkmal Kaiser
Wilhelms auf der Esplanade inMetz eingeleitet. Dann
fand unter den Klängen ernsterChoräle und Chöre die
Schmückungder Gräber stattmit jenen Kranzspenden,
die auch aus allen Teilen des Vaterlandes gesandt
waren – Kränze von Fürsten, von den Offizierkorps
der beteiligten Regimenter, Kränze aus Schloß und
Hütte. Auch der Großherzog von Hessen weilte mit
seiner Gemahlin in Metz, um Kranzspenden auf den
Gräbern der gefallenen Hessen– auf französischem
Boden– niederzulegen. Die Garnison von Metz trug
ihr Teil zur Schmückungder Grabstätten bei, so daß
man gewiß sagendarf, auch nicht einEinzelgrab is

t
in

jenen Tagen ohne frischen Schmuck geblieben. Am
14. August fand endlichauchdie Einweihung des neuen,

schönenDenkmals des 1
.

westfälischenInfanterie-Regi
ments Nr. 13 im Park von Colombey statt– eine
Westfalia stellt das in grünen Sandstein gemeißelte
Denkmal dar, die denKriegslorbeer über einen sterben
denDreizehner hält. Auf den 16. August, den Schlacht
tag von Mars la Tour, hatteGraf Haeseler, der kom| |

| | mandierendeGeneral des 16. Armeekorps, eine große- - - militärische Feier anberaumt. In aller Morgenfrühe
Gedenkturmauf der Höhe von Point du jour bei Gravelotte während der zogen e

lf RegimenternachdenHöhen südlichvon Grave
Einweihungsfeierlichkeiten am18.August. lotte hinaus, wo si

e

in Paradeformation Aufstellung
NacheinerPhotographievonC. Löcher in Metz. nahmen, und wo Graf Haeseler in zündenderRede der–
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Schluchtvon Gravelotte am18.August, von der Straße aus gesehen.
NacheinerPhotographievonC. Löcherin Metz.

großenZeit vor 25 Jahren und ihrer Helden gedachte. Unmittelbar
nachder Parade fand bei Vionville eine Gedenkfeier des schleswig
holsteinischenDragoner-Regiments Nr. 13, das am 16. August an dem
Blutritt der preußischenReiter so hervorragendenAnteil gehabt hatte
und das jetzt zur Garnison von Metz gehört. Eine ganze Anzahl
Offiziere, aber auch Unteroffiziere und Dragoner, die jenen stolzenRitt
selbstmitgemacht,hatte sicheingefunden,und so manchesAuge feuchtete
sich,wenn sichdie alten Kameraden an dieser Stätte wieder erkannten.
Am 17. August abends versammeltesichdie Mehrzahl der Festteilnehmer
zu dem großen Zapfenstreichder Garnison auf der Esplanade. Nicht
wie sonst, schloß sich an ihn ein Konzert. Wohl aber donnerten statt
deffenvon allenForts rings umMetz die Geschützewie zu einemViktoria
schießen– donnerndeGrüße klangen hinüber über das deutscheLand,
hinüber auchnachdem nahenFrankreich, einer ernstenMahnung gleich.
Den 18. August eröffneteein Felddankgottesdienst,bei dem derMilitär
Oberpfarrer Bußler in tiefernsterPredigt der Pflichten auchder alten
Krieger gedachte:„Gedenket,“ so etwa rief er ihnen zu, „der Männer,
wie si

e

auszogen wie ein einzig Volk von Brüdern und Schulter a
n

Schulter kämpften und siegten. Denkenwir an die Opfer, die dieser
Kampf gekostet;vergiß die teuren Toten nicht, mein Volk, halte ihr
Gedächtnis in Ehren. Denkenwir an den heimgegangenenHeldenkaiser,
dessenHaupt die Kaiserkrone schmückensollte, der in Demut den Sieg
hinnahm als einGnadengeschenkeinesGottes. Gedenkenwir des ritter
lichen Kronprinzen, zu dem in den Kampfestagen die Soldaten von
Nord und Süd mit Liebe und Begeisterung emporschauten.Denken
wir an unsereFeldherren, die nun auchbis auf wenige heimgegangen
sind, und an die dienendeund betendeLiebe unseresVolkes, die wie
ein starkesReservekorpshinter der streitendenArmee stand. Und wie
sollen wir an das alles gedenken? Wir sollenuns hüten vor Uber
hebung und nationaler Selbstbespiegelung,die Seele bewahren, daß die
Stimmen loser Volksverführer Eingang finden in Eure Herzen. Christ
licheVeteranen müssen e

s wissen,daß e
s

auchmitten im tiefstenFrieden
heißt: Feinde ringsum. Kameraden! Bleibt treu den Fahnen Eures
irdischenund himmlischenKönigs! Treu unseremKaiser, unseremVater
land, treu bis in den Tod, weil wir uns in unseremGewissengebunden
fühlen an GottesWort: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben!“ Nach dem Gottesdienstbegannder erneute
Auszug auf die Schlachtfelder. ZunächstnachFlavigny, wo ein Denk
stein für den Prinzen Friedrich Karl an der Stelle eingeweihtwurde,
von der aus e

r

die Schlachtbei Mars la Tour geleitet hatte. Dann
fand die Weihe des großen Aussichtsgedenkturmesstatt, der auf einer
Anhöhe in der Gemarkung Rozericulles durch Gaben aus ganz Deutsch
land errichtetworden ist. Auf der Zinne des burgartigen, massiven
Baues aus Sandsteinquadernwehte stolzdie deutscheFahne– ringsum
standenwieder im weitenKreisedie altenKrieger, viele mit dem eisernen
Kreuz, alle mit der Kriegsdenkmünzeauf der Brust. Der Vorsitzende
des Ausschussesfür die Errichtung des schönenDenkmals, von dessen
Höhe man weithin über die Schlachtfelderblickt, Generalleutnant von
Arndt, ein Enkel von Ernst Moritz Arndt, übergab in bewegterRede
den Bau der Bezirksregierung, in deren Namen ihn Freiherr von

Hammersteinübernahm „als ein
Wahrzeichendes herrlichenErbes,
das uns Uberlebendenaus der
blutigen Saat entstanden:Der
deutschenEinheit und Einigkeit
unter unseremdeutschenKaiser“.
An dieseEinweihung schloßsich
unmittelbardie große allgemeine
Gedenkfeierfür alle Gefallenen

in der Schlucht bei Gravelotte
an. Nicht in der eigentlichen
Menceschlucht,demSchauplatzdes
blutigenRingens vom18.August,
fand die Feier statt, sondern in

einemkleinenreizendenNebenthal
mitfrischemRasenboden,umkränzt
von dunklenBaumgruppen. In
der Mitte stand die Redner
tribüne, davor ein ganzer Wald
von Fahnen der Kriegervereine– ringsum wogtenTausendeund
Abertausendealter und junger
Soldaten. Ein Choral leitete
die Feier ein, dann gedachte
BürgermeisterFrhr. von Kramer

in seinerFestrededer großenZeit
von 1870, der Mitkämpfer, der
Führer im Streit – der Toten.
„Eines aber,“ schloßer, „ist uns
erhalten gebliebenundwird uns
erhaltenbleiben,ein starkes,mäch
tiges Herrschertum, gestütztauf
die Liebe des Volkes. Anders,
wie im Nachbarreiche, wo die
Woge des MißgeschicksdenTrä
ger der Krone fortspülte,knüpfen
auch Not und Leid das Band
zwischenFürsten undVolk immer
enger und fester.“ Ein Hochauf
den Kaiser schloßdie Rede, und
dann stimmtenetwazehntausend

deutscheMänner die „Wacht am Rhein“ an. Brausend klang das schöne
Lied zu den Höhen umMetz hinüber, auf denenamAbend helleFreuden
feuer flammten. Unvergeßlicheweihevolle Tage waren e

s

für jeden
Teilnehmer – diese Erinnerungstage in Metz. Wohl bebte manche
Mannesbrust in der Erinnerung an die Stunde der großen Kämpfe,
wohl glänzten in manchenAugen schmerzlicheThränen bei dem An
blickder Heldengräber, die so friedlich im Schmuckder grünen Kränze
lagen– aber die Freude an dem Errungenen, die Freude an der
echtendeutschenKameradschaft, die hier nach einemVierteljahrhundert
die altenVeteranen sichwieder zusammenfindenließ, siegtedoch immer
wieder über all die trüben Eindrücke, und immer aufs neue falteten
sichdie Hände: „Der Herr hat Großes an uns gethan!“

Bernhard Freiherr von Tauchnitz f.
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Einer der hervorragendstenVertreter des deutschenBuchhandels,
Bernhard Freiherr v. Tauchnitz, starb am 13. August. Unseren
Lesern und nicht zuletzt unseren Leserinnen wird sein Name bekannt
sein als der des Begründers der „Tauchnitz Collection of British
Authors“, die im Jahre 1841 zu erscheinenbegannund heute3100 Bände
umfaßt. Die Tauchnitz Collection war ein buchhändlerischerErfolg,
wie wir ihn in Deutschland
nur seltenaufzuweisengehabt
haben.Aber wennirgendeiner,
sowar dieserErfolg ein ver
dienter. Er begründete sich
keineswegsnur aufdembilli-
genPreise von 1 Mk. 60Pf -

für den Band, der damals
etwas inDeutschlandrechtun
gewöhnlicheswar, sondernvor
Allem auf dem feinen Ver

Jahre 1886 beschloffenwurde und an dessenAusführung seit einigen
Jahren eifrig gearbeitetwird, is

t

bestimmt, den rheinisch-westfälischen
Industriebezirk durch die Emshäfen mit der Nordsee zu verbinden.
Infolge der dadurch eintretendenVerbilligung der Frachten wird er

namentlich für den bedeutendenKohlenbergbau des Ruhrrevieres von
großemSegen sein. Zugleich wird e

r

ein wichtiges Glied des projek
tierten großen Kanalsystems
bilden, das hoffentlich in nicht

zu ferner Zeit die Flußgebiete
des östlichen und westlichen
Deutschlands mit einander
verbindet.– Die Kanallinie
durchquert zwischen Datteln
und Olfen das Lippethal; da
an der linken Uferseite das
Gelände tiefer liegt, mußte
dasselbeerhöhtunddas Kanal

ständnis,mitwelchemTauchnitz
bei der Auswahl der Werke
verfuhr, und derKlugheit, mit
der e

r

die Rechteder zur Zeit
derBegründung derCollection

in Deutschlandnochganz schutz
losenAutoren zuwahrenwußte.
UbrigensbildetedieCollection
denndoch nur einen, freilich
den bedeutendstenTeil des
TauchnitzschenVerlages, der
zahlreichewissenschaftliche,vor
nehmlichjuristischeWerke und
Wörterbücher umfaßte. Der
am 25. August 1816 auf dem
Rittergut SchleinitzbeiNaum
burg geboreneBegründer des
Verlages hat sichdurch eine
umfaffendegeschäftlicheThätig
keit,aber auchdurch einevor
nehmeSinnesart zahlloseFreunde und Verehrer erworben; auchwurden
ihm schonfrühzeitig Anerkennungenaller Art zu Teil. Im Jahre 1860
verlieh ihm der Herzog von Koburg-Gotha den erblichenFreiherrntitel,
der ein Jahr darauf von Sachsen, 1865 auch von Preußen bestätigt
wurde. Seit 1872 war er britischerGeneralkonsul, seit 1877 Mitglied
der sächsischenerstenKammer. Alle, die ihn kannten, schätzten in ihm
denausgezeichnetenGeschäftsmann,den ehrenwertenCharakter,denwohl
wollenden edeldenkendenMenschen. Sein Name wird in den Annalen
des deutschenBuchhandels stets a

n hervorragender Stelle neben den
bestenverzeichnetbleiben.
Von dem im Bau begriffenenDortmund-Ems-Kanal bringen wir

ein hübschesBildchen, die Überführung der neuenWafferstraße über die
Lippe zwischenDatteln und Olfen. Der Kanal, dessenHerstellung imT- - - -

Der Kaiserpokal
gewonnenvonder„Amphitrite“,im BesitzvonF. Wills.

Überbrückung des Dortmund-Ems-Kanals über die Lippe
zwischenDatteln und Olfen.

NacheinerAufnahmevonC. Gruberin Bochum.

bettüber demFluffe durch eine
hundert Meter lange Brücke
hergestelltwerden. Dieseüber
spanntdie Lippe in drei mäch
tigen Bogen von 21 Meter
lichter Weite und ruht auf
zwei Flußpfeilern und zwei
Landpfeilern. Die Waffertiefe
im Bett wird etwa 3Meter be
tragen, die Breite ist sogehal
ten,daß zwei Schiffe an einan
der vorüberfahren können.
Die Vorliebe unseresKai
ers für jede Form des nau
tischenSports is

t

bekannt.Wie
sein Wille erfreulicher Weise
den Rudersport auf unseren
Universitäten und Schulen be

- lebt hat, so e
r

auchdie
Entwickelung des Segelsports
in Deutschlandmächtiggefördert. Die „Kieler Tage“ sind unter ihm zu

sportlichenEreigniffen erstenRanges geworden. Aber auch dem eng
lichen Segelsport bleibt ein Interesse gewahrt. So hatte der Kaiser
für das Wettsegeln, das in Cowes in der zweitenAugustwochedie
bestenenglischenRennjachten vereinigte, zwei kostbarePreise gestiftet:
einen Pokal und ein Schild, beide von dem Hofjuwelier J. H. Werner

in Berlin entworfen und ausgeführt. Den erstengewann die „Amphi
trite“, im Besitz des Mr. F. Wills, eines passioniertenVerehrers des
Segelsports; den Schild errang nach heißem, aufregendemKampf die
„Britannia“ des Prinzen von Wales gegen die „Ailsa“ desMr. Walker
und die „Jverna“ des Mr. Jameffon. An Bord der „Britannia“ be
fanden sich' des Wettsegelns außer dem Prinzen als dem Befizer auchder Kaiser und Marquis o

f

Lorne.

Der Schild des deutschenKaisers
gewonnenvonder„Britannia“,imBesitzvomPrinzenvonWales.

Die von S. M. demKaiser Wilhelm II. für das Wettfegeln in Cowes gestifteten Preise.
Ausgeführt in denWerkstättendesHofjuweliersJ. H. Werner,Berlinw.
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t

frei- - - - " d
ie Theo, da
s

si
e

a
n

d
e
r

SeiteUnddeshalbwerdenSie (zum: : : vorgerückt,und mit denaromatischduftendenBlütchendie hängt. Eine ro
t

und blau in Stiel
geliebt,geehrt- dem näher kommendenHerbst wer-| kleinenKiffen des Christuskindesge-|3" - - -

-

|

#'','''', den Farben und Formen unsererfüllt hat, dazwischenzarte, graziöse'DenndurchdasAugekanninsHerz,mansehn:Gartenblumen immer bunter und |Grasblüten; – man kann nichts ibt d - --------

D
ie
is
t

nicht st
o
lz

annichlichteWeiteren kräftiger, so daß si
ch

a
u
s

ihnenkann. Niedlicheressehen.“ Aucheine eine "den "anien e
in

freundliches
GReichtderBrauttreuherzig d

ie

Hand) | ein zierliches Tischkartenträußchen GesellschaftbescheidenerMaßliebchen, :' ' eine
Nichtwahr? – wird "e laffen. Da mögedie nur unterbrochenvon einpaargrünen cm breite farbige Baumwollspitze.Sie (einfallend): liebeLeserin e
s

docheinmal mit den Grashalmspitzen, is
t

zart und niedlich, Gestrickte Untertaille. Be
WennDu zuen““, so lieblichen Kindern des Waldes und ein paar verspätete, saftigrote|kanntlich wird das Tragen eines
DasletzteWort,dieFrausoll'snichtbehalten.und der Wieseversuchen. Ein mitt-Erdbeeren mit ihren dunkelgrünen Korsetts von denÄrzten verworfen,
Dochwenn,wieSiegehört,vonmeinemAlten.| lerer Blumenstrauß reicht hin, um |Blättern sehenfrischundhübschaus; | da dasselbe die Entwickelung und |
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AusdehnungderLungen undanderer
Teile des jugendlichenKörpers hem
men,überhauptderGesundheithöchst
schädlichsein soll. Empfohlen wird
dafürdasTragen einergewebtenoder
gestrickten Untertaille,diedehn
bar ist, die Brust nicht einengt und
dochdemKörper einengewissenHalt
gibt. Nach jahrelanger Erfahrung
kannichdie Untertaille, die die um
stehendeAbbildung zeigt, warm em
pfehlen. Zur Anfertigung derselben
nehmeman EstremaduraNr. 4 und
zweidazupaffendeStricknadeln. Um
zu erproben, ob die Stricknadeln im
richtigenVerhältnissezu demzu ver
wendendenFaden der Arbeit stehen,
stichtman mit der Nadel durch ein
StückPapier und zieht den Faden,
denmanverstrickenwill, durchdieses
Loch. Füllt erdasselbeziemlichaus,
so stehenNadeln undFaden in rich
tigem Verhältnis zu einander. Zu
derUntertaille stricktman zuerstdie
Vorderteile und beginnt mit einem
Aufschlagvon 78Maschen,über die
man eine Tour glatt rechts strickt.
Alsdann beginnt das Muster: vier
rechts, vier links, und diesesvier
mal, so daß ein Karomuster ent
steht. Diese Vierecke werden so
lange versetzt, bis man 10 bis 14
derselben in der Höhe hat. Das
bildet den kleinen Schoß an der
Untertaille. Als dann beginnt der
Taillenschluß, der mit bedeutendfei
nerenNadeln gestricktwird. Man ar
beitet80 Touren, eineMascherechts,
eine links, und bemüht sich, recht
festzu stricken.DieserTeil umschließt
dieTaille wie einKorsett, ohneeinen
Druckauszuüben.Alsdannstricktman
wieder die dickerenNadeln ein und
beginnt von neuemdas Karomuster,
viermal vier Maschen rechts, vier
links und versetzt,bisman 20 Karo
in der Höhe hat. Alsdann beginnt
dieAchsel. Hierzu läßt man30Ma
schenstehenund stricktmit denselben
14Karos lang. Nun beginntmanmit
demRückenteil, schlägt114Maschen
auf und strickt,wie beimVorderteil,
die ersteNadel glatt ab. Als dann
kommendie versetztenVierecke,gleich
hochwie beidemVorderteil unddie
80 Touren: eine rechts, eine links,
mit feinerenNadeln, undzumSchluß
die 20 Karos mit dendickenNadeln.
Die Achselwird nur am Vorderteil
weitergestricktundamRückenteilan
gehäkelt. Am rechten Vorderteil
müffen die Knopflöcher eingestrickt
werden. Dieselben sind leicht zu
arbeiten, wenn man im Hinstricken
die dritte bis sechsteoder siebente
Masche abschlägt und im Zurück
strickendieselbeMaschenzahlwieder
aufnimmt. Wem die Untertaille zu
tief ausgeschnittenerscheint,der kann
diesemUebelstand abhelfen, indem
er einigeTouren festerMaschenhin
und zurückgehendum den Hals
ausschnitthäkelt. Eine Tour fester
Maschen wird, des besserenHaltes
wegen, jedenfalls um den Hals
ausschnittgehäkelt. Als dann häkelt
man, sowohl umdenHalsausschnitt,
als auch um die Armlöcher drei
Luftmaschen, zwei Maschen über
gehendindiedritte undvierteMasche
zweidoppelteStäbchenmaschen.Dann
nochmalszweiTouren festerMaschen,
denen sich eine Reihe Pikots an
schließt.Durchdie Löcher leitetman
sowohlamHalsausschnittals auchan
denAermeln ein buntseidenesBänd
chen. Die Knöpfe und Knopflöcher

unterlegtman,dergrößerenHaltbar
keitwegen,mit einemschmalenStreif
chenLeinwand und umnäht letztere
mit starkemZwirn. Diese Unter
taille kann nachBelieben vergrößert
oder verkleinert, nach jeder Figur
paffend eingerichtet werden. Die
Arbeit is

t

leichtund angenehm,geht
sehr rasch, und die Ausgaben sind
gering. Dafür lohnt uns die fertige
UntertailledurchjahrelangeHaltbar
keit. J. B.

Zimmerschmuck.
Selbstzufertigende Krone.
Die Frauen sind es, in deren
Händen fast ausschließlichdie Aus
schmückungdes Hauses ruht. Sie
„rühren ohn" Ende die fleißigen
Hände“,hier eineVerschönerung,dort
eine neueZierde anzubringen. Mit
ganz besondererGenugthuung aber
erfüllt e

s sie,wenn e
s

ihnengelingt,
demberufsmäßigenHandwerkerKon
kurrenzzu machen,und ein eigener
Stolz schweltHerz undSinn, wenn

e
s

ihnen gerät, mit geringenZu
thaten aus einfachstem aterial
etwasherzustellen,dasgleichermaßen
durchpraktischenWert und dekorative
Wirkung auffällt. DuwünschetDir
schonlange eineKrone in den Erker,

in das Eßzimmer, in dieVeranda mit
den altertümlichenBauernmöbeln?
Hier das bewährteselbsterprobteRe
zeptzu der Herstellung einesKron
leuchters, dessenOriginalität von
jedermannanerkanntwird, und als
dessenHeimat schonoft die russische
Hauseinrichtung mit ihren sehens
werten, neuerdingsvielfach nachge
machtenLackarbeitenvermutetwurde.
Sein Ursprung wird kaum je er
ratenwerden! Wir kaufen uns zwei
einfacheHolzreifen, wie si

e

dieKin
der zum Reiftreiben benutzen und
verschaffenuns 12 gleichgroße, etwa
8–10 cm hohe leere Garnrollen.
Man macht nun an jedem Reifen
mit demBohrer 12 genau weit von
einander entfernt liegende kleine
Löcher, legt einen Reifen auf den
Tisch, stellt je eine Rolle auf eines
der 12 Löcher und legt den zweiten
Reifen so darauf, daß eine Loch
stellenwiederum auf denOffnungen
derRollen liegen. Jetzt führt man
mittelstarkenDraht durchdenunteren
Reifen, die Rolle und den oberen
Reifen. Aus Gummiknetmaffehat
man12 Lichtertüllen,3–4 cm hoch,
mit ausladendemRande hergestellt,
bohrt nun mit glühendemStift zwei
Löcher in ihren Boden und befestigt
sie, den aus dem oberen Reifen
ragendenDraht erst durch Loch 1

,

dann durch Loch 2 und alsdann in

doppelterWindung um den oberen
Reifen führend. Zum Biegen des
Drahtes bedienemansicheinerZange.
Der am unterenReifen vorstehende
Draht wird durch einenbeliebigge
formten Knopf, flachen Hornknopf
oder kugelförmigenMetallknopf –
derselbedient bloß zu dekorativem
Schmuck– geleitet und durchUm
wickeln an dem unteren Reifen gut
befestigt.Sind alle12 Verbindungs
stellen in angegebenerWeise dauer
haft verbunden, so werden in der
inneren Mitte des oberen Reifen
drei Häkchen eingeschraubt,welche
späterhindie Messingketten,an denen
unsereKrone schaukelnwird, tragen
sollen. Nun wird das Ganze doppelt
mit dunkelroter Emailfarbe ge
strichen. Nach erfolgtem Trocknen

kommen in die Lichtertüllengelb und
rosa farbene, goldverzierteSchmuck
terzen. Was aber demLeuchtererst
recht sein eigentümlichesGepräge
verleiht, ist folgendes Blumen
arrangement. Von dem Punkt, wo
sichdie drei dünnenMessingkettchen,
welchevon den obenerwähntenHäk
chenausgehen, treffen und in eine
größereKette übergehen,welchebis
zum Plafond reicht– also etwa", m über dem oberenReifen –
hängt eindoppeltesrotseidenesBand
herab,welches ein kleinesKörbchen
trägt, aus dem lebenstreuer, künft
licherMohn, wohl an die20Blüten,
herausdrängt, hinabhängt,vermischt
mit zartem Gras und Blättern, so

daßdas Körbchenganz verschwindet.
Die Blumen reichenzum Teil bis
an die Reifen und füllen so auf das
malerischstedie andernfallseinwenig
leer wirkendeMitte derKrone aus.
Von besonderemReiz sinddie ver
schiedenenroten Abschattierungen,
Krone, Band, Mohn,Kerzen. Wenn
die Krone sich vielleicht auch in

Schwarz mit bläulichenLichtern als
Imitation von Schmiedeeisenoder

in Kupferbronze ansehnlichmachen
würde, so trägt dochgeradedie rote
Farbe dazu bei, d

ie

mit den Lack
arbeitenrivalisieren zu lassen. Wer

e
s will, mag auf die Reifen in

Schwarz oder Blau und Gold ein
facheMuster, zerfließendeTropfen,
Halbrunde, Kreise, Ringe, Kugeln,
aufmalenund kommt so den erwähn
ten Originalen nochnäher.J. v. B. in ZV.

Beruf.
Damen,welcheeineLebensstellung
suchen,junge Mädchen aus guten
Familien, denen e

s
um eine nütz

licheund befriedigendeThätigkeit zu

thun ist, werden auf den Ham
burger Schwesternverein für
Staatskrankenanstalten auf
merksamgemacht. Der Verein ver
langt keine Kaution, das Gehalt
steigt in 4 Jahren bis zu 350 M.
VollständigfreieStation, freieDienst
kleidung in und außer demHause.
Die Außenkleidung is
t

schwarzerAn
zug und Mantel, keine Uniform.
Vorzügliche,vom Staate garantierte
Pensionsberechtigungnach10 Jah
ren bei eintretenderInvalidität. Er
holungszeit garantiert. Es wird
überhaupt in jeder Beziehung auf
das beste für die Damen gesorgt
und jede Überanstrengungauf das
sorgsamsteverhütet. Eintritt kann
jederzeit erfolgen. Auskunft er
teilt die Oberin von Schlichting

in Eppendorf bei Hamburg.

Praktisches fürs Haus.
Kaffee is

t

gewiß den meisten
meiner liebenswürdigen Leserinnen
nur als Genußmittel bekannt. Der
selbe ist aber nebenbei ein Des
infektionsmittel, wie es kaum
ein wirksameres gibt. Auch als
Räucherungsmittel ineinemKranken
zimmer is

t

gemahlenerKaffeezu em
pfehlen, wenn man einigeMeffer
spitzenvoll auf Kohlen wirft. Auch
zur Verhütung von Ansteckungwird
Kaffee in Krankenzimmernempfohlen,

d
a gebrannternndgemahlenerKaffee

einer der allerkräftigstenund wirk
samstenStoffe ist, um schlechteAus
dünstungenzu zerstörenund unschäd
lich zu machen. Küchen- und Eis
schränkenehmensehr oft durchAuf

>

bewahrung von Fett, Fleisch und
Fischeneinen höchst unangenehmen
Geruchan. Dagegengibt e

s

kaumein
befferesMittel, als eine Kleinigkeit
gemahlenenKaffee hineinzustreuen.
Gemahlener Kaffee wird auch mit
Vorteil zur KonservierungvonWild
pret und anderem frischen Fleisch
angewendet. Das Wildpret wird
ausgenommen,das Blut mit frischem
Waffer abgewaschen,abgetrocknetund
zwischendieFedern oderHaare etwas
Kaffeepulvergestreut. Einige Kaffee
löffel voll sollenhinreichen,einFeld
huhnmehrereTage frischzu erhalten.
Man hat beobachtet,daß Cholera
bazillen und ähnlicheSeuchenkeime

im Kaffeesatzihre Vermehrung sofort
einstellten. J. B.
Für die Küche.

Speise aus Quark oder Weißkäse.
Für sechsPersonennehmemanfür 60Pf.
Weißkäse,für 2

0Pf, Zwieback,10Eier, ,Pfd.
kleineRofinen,".PfundfeinenKochzucker,dieabgeriebeneSchaleeiner halbenCitrone.
ZuerstwerdendieEigelbmit demZuckergerührt,nachundnachkommtderWeißkäse
dazu,dannderfeingeriebene,durchgefiebte
ZwiebackunddieCitronenschale;wenndie
Maffegut durchgerührtist, thuemanden
SchneederzehnEier darunterundschütte
denTeig in einemit Butter gestrichene
undmitSemmelausgestreuteForm, lassesie
1. Stundebei mäßigerHitzebacken.Die
Speiseläßtsichnichtgutstürzen,manserviere

si
e

lieber in derBackform, si
e

ist kaltoder
warmmitKompottsehrschmackhaft.

Fragen.
164)WeißeinederDalheimleserinnenviel
leichteinDamenstift,woeinealte,kränkliche,
adeligeDameeinHeimfindenkönntefür
70–80Mk. monatlich?Potsdam,Bororte
vonBerlin odereineStadtzwischenBerlin
undKielwärenammeistenerwünscht.v. 23.
165)Wäre eineLeserinwohl so gütig,
mirfür einegrößere,im stattfindende' eineAnzahlVersefür Tischkarten,esondersReimefür das jungePaar, mit
zuteilen?Und könnteichauf ebendiesem
WegeeinigehübschePolterabendaufführungen
(nichtBühnenstücke)für 3–6 jungeMädchen
erhalten?HerzlichenDankimvoraus!

Eine alte Leferin.
166)KannvielleichtjemandausdemLeser
kreiseeinerjungenPfarrfrau aufdemLande
einMittelnennen,durchdasmanHolzwürmer,
diesichim Hause,in denFensterrahmenc.

befinden,vertreibtundverhindert,daß si
e

auch in neueMöbel kommen?Herzlichen
Dankimvoraus. E. K.
167)Woherkannicheinenguten,billigen
Apparatfür Brandmalereibeziehen?
N. Schwentes in Obornik (Posen).
168)HätteeineDaheimleserinwohl die
Freundlichkeit,mir einenBäckerresp.Kon
ditor in Schlesienzunennen,woich in guter
Qualitätdenbekannten,lockeren,echtschle
fischenStreuselkuchenbeziehenkönnte?Herz
lichenDankimvoraus. U - - -

169)Für mehrereFragerinnenfragt die
Redaktionan, in welcherStadtMangelan
eprüftenKlavier- und Gesanglehrerinnen
errscht?
170)Wo erhältmanAuskunftüberdie
Friedrich-Wilhelm-Victoria-Forstwaisen-Stif
tung? Im vorausbestenDank!

Eine Bedürftige.
171)Wo kannmanalteSeidezu Schlaf
deckenc. umwebenlassen?Frau O. Hungar
aufRittergutBaldchen in Schlesien.
172)KönnteeineLeserinwohl Auskunft
geben, o

b
e
s möglichist, ausgezupfterSeide

Strumpfgarnanzufertigen?Wenndiesder
Fall ist, bitteich,imFrauen-Daheimmit
zuteilen,woundvonwemdiesgemachtwird.
EinealleAbonnentin in Bad Liebenstein.

Auskunft.
G. RA.H., Pommern. Gute undbillige
PensionfindenSie in „ForsthausScharfen.
stein“beiStolpmünde.
Fr. 149)RatlosePfarrfrau. 1

.

Ideal:
St. Andreasberg imHarz ! Zu näherer
Auskunftgernbereit.v. Wenckstern,Leut
nant a

. D., z.Z. daselbst. 2
.

Vortrefflichge
eignet:Hersfeld a

.
d
.

Rhön. Weiteres
teiltgernmitFrl. EugenieKurr, Nassau

a
. M., Neumarkt5. – Viele andereBe

antwortungenhabenwir Ihnen schondirekt
übersandt. D. Red.
EineAbonnentinteiltmit, daß sicheine
tüchtigeSchneiderin,wenn si

e
in töchter

reichenFamilienarbeitet, in Plauen im
Vogtlande, einerrechtgesundund schön
elegenenStadtvon50000Einwohnern,eine
ehrangenehmeundlohnendeExistenzgrün
denkönnte.
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(Bu Dr. 49)

Will sich die Güte vor Undank wahren,

So halte auch sie's mit der Mäßigung.

In’s Hausbuch.
DengrößtenZaubervonderWelt
DasWort „MeinHeim“verborgenhält.
Kaumweißich,wasessoerhebt:
DerFriede,deres stillumschwebt,
Die Liebe,dieeswarmumhegt,
Die Freude,diees anftbewegt,
Die Ruhe,dieesmirgewährt,
Das Schaffen,dasesmir verklärt?
Ist's jenerGeist,deresumspannt
UndalleargenGeisterbannt,
Das Glücksgefühl,dasesvermehrt,
Die holdePflicht,die esmichlehrt,–
Der treueBlick,dermichempfängt
UndmeinerSorgenLastverdrängt,
Das trauteWort, dasmichbegrüßt
Undmir desLebens.Notversüßt?–
Was auchdesWundersQuellesei,–Wersagt sie aus?– Es bleibtdabei:
DengrößtenZaubervonderWelt
DasWort„MeinHeim“verborgenhält!

ElisabethKorse.

Nach Empfang einer Einladung.
Ich gäb'wasdrum,wennichnurwüßt",
Was Sonntaganzuziehenist.
Soll ausdemSchrankdenFrackichholen?
Ist Uberrockunsanbefohlen?
Im voraus.Dank. UndnunzumSchluß
Von HauszuHausnochbestenGruß.
Ihr treuergeb'nerSyndikus. R. H.

Etwas über die Chromomalerei.

Die Chromomalerei fand vor eini
gen Jahren sehr schnelleAufnahme

in der malendenDamenwelt. Es is
t

zu bedauern, daß diese allerliebste
Geschicklichkeitjetzt nicht mehr soviel
betrieben wird, als früher. Die
Arbeit ist ungemein lohnend, da sie,
im Vergleich zu anderenDilettanten
arbeiten, wenig Talent und Ubung
erfordert, sondern hauptsächlichnur
Sorgfalt, Geschmack und etwas
Kenntnis, mit Farben umzugehen.
Auch sind die Mittel zur Chromo
malerei einfach,und dabei siehtjede
fertige Sache so kunstvollaus, daß
sie sehrgeeignetzu kleinenGeschen
ken ist. Zur Herstellung kaufeman
sich eine gewölbte, erhabeneGlas
platte, von der Größe einerPhoto
graphie (sagen wir Kabinettgröße),
zwei Platten kosten55Pf.(zu kleinen
Photographieenzwei Platten 35Pf).
Die innere, also ausgehöhlteSeite
derGlasplatte bestreicheman mittels
einesgroßenPinsels mit Paste,nach
dem man das Glas gut abgerieben
hat. Darauf bestreichtman auchdie
obere Seite der abgezogenenoder
unaufgezogenen Photographie mit
Paste und legt als dann das Bild
sorgfältig in die Glasplatte hinein,
alsoPaste auf Paste, die man dann
vorsichtig mit einem Spachtel von
Holz wieder zwischenBild undGlas
heraustreibt(dieselbekannmanimmer
wiederverwenden).Dadurchklebtman
dasBild ganzfest indas Glas hinein.
Zuerst muß man dieMitte bearbei
ten,damit das Bild nichtetwaan den
Seiten fest sitzt,und man die Paste
dannnichtaus der Mitte fortbringen
kann. Um die Photographie nicht
mit demSpachtel zu schädigen,kann
man ein Stück in#" geweichtes
Pergamentpapier unter die Photo
graphiehalten,um selbigenichtdirekt
mit demSpachtel zu berühren. Ist
allePaste rein heraus und keinLuft
bläschenzwischenBild undGlasge
blieben, gießt man „Transparent
mittel“ auf die Photographie, daß
alles Papier davon durchzogenwird
und kein weißes Fleckchen bleibt.
Man wird sehen,daß das Bildchen
immerdurchsichtigerwird. Mitdiesem
Transvarentmittelläßt mandieSache

Das Undankbarste des Undankbaren

Ist unerbetene Aufopferung.

etwa drei Tage liegen. Nun gießt
man das Ol wieder ins Gläschen
und reibt die Photographie mit Zeug
trockenab. Auf der rechtenSeite
der Glasplatte sieht man jetzt jo
zusagennur nochden Schatten und
die Umrisse der Einzelheiten des
Bildes. Nun kann das Malen, das

dern ist e
s ratsam, etwas Kobaltblau

unter das Weiß zu mischen, da e
s

sichdann beffer von der Fleischfarbe
abhebt. Zum Laub nimmtman halb
grünen Zinnober, mit Gelb ver
mischt(rechtgelb, sonstwird e

s

zu

dunkel). Um Schilf, Gräser 2c.zu
malen, mußmanBlaugrün nehmen,

mit Ölfarbe geschieht,beginnen.Will also dunkelgrünen Zinnober. Das
man mit hebt sich
demPinsel dann sehr
aufdiePho- hübschvon
tographie dem gelb
gehen, so grünen
muß man Laub ab.

ihn erstmit Himmel,
„Kopal- Wolken,

firnis“ an- Waffer
feuchten, T- 'um ja nicht - - obaltblau
mit einem --- - ------------- und vielem
Pinsel, den -- - X- Kremser
man zuvor Weiß ge

in Terpen- Badeteppich. macht;Er
tinreinigte, de, Steine,

das Bild zu berühren. Eine etwas |Felsen 2c. mit Umbra und Weiß,
geschickte,geübteHand thut ambesten,
zunächstdie Gesichter und Hände

zu malen. (Man malt natürlich auf
dem transparenten Papier, in der
hohlen Seite der Glasplatte.) Als
Fleischfarbe nimmt man Kremser
Weiß und Vermillon, gemischt. Zu
den etwasmehrVermillon,

zu den Lippen noch etwas mehr.
Man kann erst eine Probe aufsetzen
und sehen,wie e

s

sichvon der rech
ten Seite die For
macht. men in
Ist die nehalten,
Mischung welchedie
nichtnach Photo
Wunsch, graphie

so kann zeigt. Ist
man si

e

endlich
behutsam alleFarbe
miteinem trocken, so

Meffer klebtman
wieder ein Stück

abneh- ganz stei
men.Zum fe, weiße
Haar Pappe
(Augen- hinterdas
brauen, Bild, läßt
Bart) is

t entweder
stetsGelb einenklei

zu em- nenRah
pfehlen, mendar-
bei dunk- UN NIN
lem nur chenoder
mitetwas fertigt
Braun selbst ei
gemischt. NIEN VON
Der Pappe,
Schatten mitPlüsch

in der bezogen,
Photo- an. Ein
graphie farbiger
machtdie oder
Nüancen Schürze. Goldrah

so viel men hebt
dunkler,daß hellbrauneUntermalun
gen z.B. ganz dunkelbraunwirken.
Man nehmezumHaar dunklesNeapel
gelb, mit etwas Weiß gemischt,
Kadmium, hell und dunkel, oder
gebrannte Erde. In die Augen
wird vorsichtig mit spitzemPinsel
ein Punkt von Kobaltblau oder ge
brannterErde gemacht.Zu Gewän
dern nimmt man Vermillon, unver
mischt, Kobaltblau, violetten Lack,
Kadmium 2c. Bei weißen Gewän

oder gebrannter Erde mit Weiß.
DergleichenFarben muß man nach
demGesamtbild und nachGeschmack
wählen. Man muß alle Farben
sehr dick auftragen. Ferner muß
man sichvorsehen,daß keineFarbe in

eine andere läuft, sondernjede erst
etwas antrocknenlassen.Kopalfirnis
läßt die Farben schnellertrocknen.
Es dürfen auch keine unbemalten
Striche bleiben. Man muß genau

das Bildchen meistens mehr als
ein geschnitzterbrauner Rahmen.
Nun möchteichAnfängern nochraten,
keine Porträts zu wählen. Dazu
gehört schon mehr Kunstsinn und
Uebung, sonstwerden e

s

leichtKari
katuren. Mit Genrebildernwird man
hingegen stetsGlück haben. Eines
der paffendstenund hübschestenBil
der hierzu ist: „Der Schutzengel“
von Plockhorst. Auch andereBil
der von Plockhorst sind sehr dazu

geeignet,sowie auchdie von Boden
hausen, Rau, Lang c. Will man
einePhotographie abziehen, d

.
h
.

von
demKarton abheben, so muß man

si
e

12 bis 24 Stunden ins Wasser
legen, dann löst si

e

sich von der
Pappe ab. Die Utensilienzur Chro
momalerei bekommtman in jedem
Geschäft,wo Malutensilien zu kaufen
sind. A. K. B.

Handarbeit.
Teppich. Unter der Benennung
„Badeteppich“ bekommt man jetzt

in allen größeren Wäschegeschäften
Vorleger für dieBadewanne, deren
festeskarriertes Gewebe denKreuz
stich gewissermaßen herausfordert.
In seinerAnwendung avanciert der
Badevorleger zum Bettteppich; die
Arbeit is

t

eine äußerst behagliche,
geht überraschendschnellvon statten
und ist zweifellos wirkungsvoll.
Die gewöhnliche Tapisseriewolle is

t

nicht deckendfür das kräftigeGe
webe. Man nehmedie dicksteRock
wolle, die auch zum Häkeln ver
wendetwird. Das vorliegendeMu
sterzeigt diese indrei Tönen dunkel,
mittel, hell, und zwar ausschließlich

in Rot. – Eine der guten Eigen
schaftendes Teppichs ist die, daß

e
r

sichwaschenläßt, und da halten
die anderen Farben nicht sicher
stand. Der Grundton bleibt das
leicht gelblicheGewebe selbst. Bei
dem vorliegendenMuster – eine
Anlehnung an das Alt-friesische–
dürfte e

s

sichempfehlen,das Mittel
feld mit heller Rockwolle in der
Farbe desGewebesnochauszufüllen.
Da der Teppich in sichschonschwer
ist, die dickeWolle das ihre dazu
thut, so fällt die lästige Eigenschaft
des „sich Rollens“ fort. Auch be
darf e

r

keinerlei Futter und is
t

außerordentlich billig in der Her
stellung. AN.B.
Eine allerliebste Schürze
kann man sich mit leichterMühe
selbstherstellen.Ein StückKongreß
stoffvon 75 cm Länge und 55 cm
Breite wird auf drei Seiten mit
einem 1 cm breitenSaum versehen;
die vierte Seite, welcheden unteren
Rand der Schürze bilden soll, ziert
ein 5 cm breiter Hohlsaum. An
diesen schließt sich in der Entfer
[nung von siebenStofffäden die mit
crèmefarbenemFüllgarn in Flach
tichgenähteZackenborte;jede Zacke
besteht aus zehn Stichen, deren
jeder über acht Stofffäden gespannt
ist. Nachdem zwei Reihen Zacken
borte, die zehn Stofffäden von ein
ander entfernt sind,gearbeitetwor
den sind, kommt ein Durchbruch
streifen von zehn ausgezogenen

| Fäden, bei jedemStich werdendrei
Fäden aufgehoben.Man arbeitetmit
einem ausgezogenen Faden des
Stoffes. Beide Seiten werden der

| Festigkeit halber mit den ausgezo
genen Stofffäden geschürzt. Nun
folgen vier Reihen Zackenborte,von
denendie zwei mittleren entgegen
gesetztgearbeitetwerden, so daß die
Spitzen sichberühren. Zwischendem

Durchbruchstreifen und der Zacken
borte bleiben drei Fäden frei. Es
kommendannwiedereinDurchbruch
streifenund nochmals zwei Reihen
Zackenborte.Oben wird die Schürze
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in sechs,je 2 cm breite Falten ge
ordnet, sodaß si

e

nur 27 cm breit
ist; dieseFalten werden unterhalb

Einmachen jüßer Apfel.
Vor einem Jahre wurde in unserm
Frauen -Daheim angefragt, auf

des Saumes festgenäht und d
ie

welcheWeise man süßeApfel ver
Stiche durch ein crèmefarbenes,werten könne. Ich möchtehier nun

2 cm breites, der Länge nach ein- noch ein Verfahren erwähnen, das
mal gefaltetes Seidenband verdeckt,bei uns auf demLande vielfachan
über welches der Saum dann wie gewandt wird und durch welches
ein Rüschchenübersteht.Das Ende |man von süßen Apfeln ein sehr
des 1 m langen Bandes bildet den wohlschmeckendesKompott erhält.
Gürtel und links noch eine kleine |Man schältdie Apfel, halbiert sie,
Schleifenrosette,unterwelcherHaken entferntdas Kernhaus und legt von
und Öse den Schluß vermittelt. den Apfeln eine Schicht in einen
Eine sehrwillkommeneGabe für irdenen

Topf, gießt dann so viel

dieRadfahrer unterunserenBrüdern,'“''“: Fä nun eine Schicht geriebenen

arbeit. Man nimmt genaudasMa Zucker folgen. S fährt man
fort,

des Ledersattels am Velociped und
abwechselndmit Apfeln und'

zeichnetsichdieseFigur auf groben (mankannaucheinwenig gestoßenen
Stramin, ringsherum 4 cm " neel hinzufügen) den Topf zu

gebend. Die Technik der Knüpf-
füllen, wobei man nicht unterlaffen

arbeit setzeich als bekannt voraus,
dasMuster stelleman sichselbstnach
irgend einer Vorlage in Mode
zeitungen zusammen und führe e

s

in mittleren, matten Farbentönen
aus. Stickereigeschäfteverleihenauch
Kärtchenmit Mustern zu Smyrna
arbeiten, man wähle z.B. eineAra
beske und richte die Größe des
Grundes nachder gegebenenForm.
Dieser Sattel wird entwederdirekt
mit Ziernägeln auf dem Sitz des
Rades befestigtoder abgefüttertund
mit Riemen undSchnallezumSelbst
befestigenversehen. H

Praktisches fürs Haus.
Fässer zu reinigen. Um
Fäffer, die in Gebrauch gewesen
sind, gründlich zu reinigen, so daß

si
e

aufs neue zur Aufnahme von
Flüssigkeitendienen können, möchte
ich folgendes Verfahren empfehlen:
Man füllt das Faß reichlich halb
voll Waffer und schüttetdann ein
Pfund gebranntenKalk hinzu. Wenn
derselbesichaufgelösthat, wird das
SpundlochdesFaffes geschloffenund
letzteres eine Zeitlang hin und her
gewälzt. Der Kalk zieht jedenGe
ruch und jede Unreinlichkeit des
Faffes an sich. Nachher muß noch
ein mehrmaliges Nachspülen mit
reinemWaffer erfolgen. Nicht selten
finden auch leere Petroleumfäffer,
nachdemdiese in zwei Teile gesägt
worden sind, im Haushalte Ver
wendung. Will man ein solchesFaß
als Spültonne bei der Wäschever
wenden, so kann e

s ja ohneweiteres

in Gebrauch genommen werden;
dochhäufigwünschtmandieseTonnen
auchzur AufbewahrungdesWinter
gemüses oder zum Einpökeln des
Fleisches zu benutzen. In letzteren
beidenFällen muß man erst das
Petroleum, mit dem ja das Holz
getränktist, aus demselbenentfernen.
Man stecktzu diesem Zweck eine
Handvoll Stroh in das Faß, zündet
ersteres an und läßt unter fort
währendem Umwälzen des Faffes
das Petroleum ausbrennen. Ein
paarmalmuß man diesesVerfahren,
das selbstverständlichbei Windstille
und a

n

einem Orte geschehenmuß,
wo kein Schaden entstehenkann,
wiederholen. Wenn das Faß dar
auf noch mit heißem Sodawaffer
tüchtigausgebürstetundmit reinem
Wasser gut nachgespültworden ist,

so is
t

e
s für jedenZweckbrauchbar,

und man hat einGefäß, das zugleich
unverwüstlichist. Frau A
. J. in I.-

darf, jedesmal auf die Apfelschicht
etwasEssig zu gießen. Zuletztwird
derTopfmit einemDeckelgeschlossen.
Nachdemnoch der Rand dicht mit
Sauerteig verklebtworden ist, um
dem Zutritt der Luft zu wehren,
wird der Topf bei Gelegenheit des
Brotbackensmit in denBackofenge
schoben.Ist das Brot gar, so sind
auchdie Apfel gut und könnenaus
demOfen genommenwerden. In
Haushaltungen, wo man nicht selber
bäckt,kann diesesApfelkompott auch
im Bratofen des Küchenherdesbe
reitet werden. Bis zum Gebrauch
läßt man denTopf dichtverschlossen

a
n

einemkühlenOrte stehen. Nach
dem e

r angebrochenworden, thut
man gut, ein Rum- oder Salycil
papier auf das Kompott zu legen.
Man kann dasselbe nachdem An
bruchauch in kleinereEinmachegläser
füllen, wo man e

s gleichfalls mit
Rum- oderSalyeilpapier zu bedecken
hat. Auf die ebenbeschriebeneWeise
werdenauchKirschen, Preißelbeeren
und dergleichenFrüchte eingemacht;
nur läßt man hier den Essig fort,

d
a

diese Früchte ja in sich selbst
Säure genug enthalten.

JFrau A. J. in J.
Gepreßte Blätter als Tisch

karten.

Dazu eignen sich besonders die
Blätter der großblätterigen Eiche,
desAhorn und andererBäume, de
ren Blätter im Herbst eine rote oder
hübschegelbbraun getönteFärbung
annehmen. Man sammelt si

e

ent
weder selberauf Spaziergängen in

Feld und Flur und preßt si
e

als
baldauf sorgfältigeWeiserechtgleich
mäßig, oder kauft die bereits ge
trocknetund gepreßt in den Handel
kommenden Blätter, welche bei
mancherlei Dilettantenarbeiten zur
Verwendunggelangen, wie z.B. bei
SpritzarbeitenunddenBlumenklebe
arbeiten. Ein derartig vorbereitetes
Blatt überziehtmanmit französischem
Firnis auf der oberen und unteren
Seite, zeichnetdanndiegroßenAdern
mit Goldbronze nach, firnißt zum
zweitenmal und hat dadurch dem
Blatt die zu unseremZweckerforder
liche Zähigkeit gegeben. Auf den
Stiel des Blattes kleben wir ein
zierliches goldumrändertes weißes
Kartonschleifchen,das denNamendes
Tischgastestragen soll. Thefi.

Tintenflecke.

WelchevielgeprüfteHausfrau, auf
derenTischdecken,Fußböden,Kinder

kleidern c.der schwarzeDämon Tinte
seine fatale Visitenkarte abgegeben,
trügenicht einengrimmenHaß gegen
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Größeamwohlschmeckendsten.Er wird mit
derweißenSeitenachobenangerichtet,und
manthutgut, überdendickstenTeil des
RückenseinenQuerschnittzu machen,damit- - ig - die u

t

der weißenSeite beimKochenihn im Busen? „Bleichend folgt d
ie '“ er weil

einen Spuren“ mit Eau d
e Javelle, "e'itter Steinbutt. Der Stein

Kleesalz und anderenscharfenEffen- buntwird in siedendemSalzwassergar g
e

zen, die indes mit dem Attentäter '"“ “ :äzugleich auchdem betroffenenStoffe streichtmanmitButteraus,bestreutsiemit
denGaraus zumachenpflegen.Einige | Reibbrotund gehacktenChampignonsund

in kinder-, ergo tintenfleckenreichemgießteineTaffe'' hinein.Dann- - - legtmandieSteinbuttscheibenin zierlicher
Haushalt erprobte und bewährte''
Mittel zur Tilgung der schwarzen'“, : # ::Unholde dürften daher vielfachwill- undbeträufelt si

e

mit heißerButter,- - dieOberflächegebräunt, so ist dasGericht
kommensein. Für gestricheneFuß- gut,undmangarniertdenRandderStein
böden, Fensterbretter c. empfiehlt b

u
t

schüffel m
it

einemschaumigenkartoffel
sichdas Scheuern mit einem naffen, brei,denmanmit einigenEidotternver- mischte.– Hat maneinengroßenSteinbutt

in SteinkohlenaschegetauchtenLap-" so kannman' dieRestezu
pen, während ungestricheneBöden dieser"Schiffeverwenden",
mit verdünnter Salzsäurelösung be- , Steinbutt auf'' Der
handelt werden. Man gießt e

in''''': ''

wenig davon auf den Fleck, läßt e
s
| Pfeffer,geriebenerMuskatblüteundgehackter

etwa5–10Minuten darauf wirken |PetersiliebestreuteSchüffelgelegt. Dann
und scheuertdann mit reinemWaffer
nach. Frische Tintenflecke in Weiß
zeugweicheman in Buttermilch und
wasche si

e

sodanndarin aus; inEr
mangelung derselben thut e

s

auch
saure, eventuell durch Esfig sauer
gemachteMilch. AuchCitronensäure
thut hier gute Dienste. Man tränkt
denFleck mit dem Saft der Frucht,
streut etwas Salz darauf, läßt es

etwa10 Minuten darauf wirken und
reibt denFleckdann mit Waffer aus.
Sind die Flecke bereits älterenDa
tums, so mischeman einLot Alaun
pulver mit zwei Lot reinemWein
stein und reibedie Fleckedamit ein;

si
e

pflegen danachmeist spurlos zu

verschwinden;etwa nochvorhandene
Spuren entfernt das nachfolgende
Auswaschen inklaremWasser.Gegen
Tintenflecke in farbigen Wollstoffen
erweist sich eine Behandlung mit
Weingeist, die indes erst an einer
Stoffprobe zu versuchenist, in vielen
Fällen als zweckmäßig.Aus einem
buntfarbigenPlüschteppichbeseitigte
ich das' Naß durch Ein
reiben mit einemStückchenkrystalli
sierterWeinsteinsäureundNachreiben
mit reinemWaffer. Nachzweimaliger
Wiederholung des Verfahrens war
derFleckverschwunden,ohnedaß die
Farben des Teppichs gelitten hatten.
Tintenfleckeauf Papier behandleman
folgendermaßen: Man feuchte ein
Stück starkenLöschpapiersmit einer
konzentriertenLösung von Oxalsäure

a
n

und drücke e
s

auf denFleck; das
Mittel is

t

probat. Bei Wachstuch,
Leder u.dergl. bewährt sichSalmiak
geist, desgleichenbei Marmor und
Alabaster. So viel dürfte genügen,
um die Leserinnen fortan für alle
gedachtenFälle gerüstet zu finden.

ZMargot.

Widmung bei überreichung von
Heines „Buch der Lieder.“
Vor dir liegteinstillerGarten,
Derim Sturmeoftgelitten,
Unddufühlst,daßheißeWetter
Uberihn hinweggeschritten.
DennumseinezartenBlüten
Schließetsichein scharferDorn,
UnddesHerbsteswelkeBlätter
DeckendenkrystallinenBorn.
AusderfeindlichenUmgebung
Pflückedir dieFrühlingsblüte,
UndwennduvomBornetrinkelt,
Vor derFäulnisdichbehüte.
Sieh,derGeistdestotenDichters
Wird ausfernerWeltdichgrüßen,
Wenndudortim Gartenwandelt,
„WodieBlümleinsprießen“.

GeorgIranzen.

Für die Küche.
Der Steinbutt is

t

besondersvonApril
bisOktoberzu empfehlenund in mittlerer

>

betreutmanihn mit denvorhergenannten
Gewürzen,belegtihn mit kleinenButter
flöckchen,bestäubtihn mitMehl undüber
gießtihnmiteinigenGläsernWeißweinund
einemhalbenTheelöffelChampignonsoja.
NachdemderFischeinehalbeStundege
backenhat, schiebtmanihn auf eineheiße
Schüssel,verdicktdieBrühemiteinemButter
mehl,fügt 1 TheelöffelLiebigschenFleisch
extrakthinzuundschärft si

e

mitCitronensaft,
um si

e

zudemFischalsBeigußzu servieren.
Steinbutt mit Hummerragout (zu
einemfeinenMittags- oderAbendessenbe
sonderszu empfehlen!)EinigeschöneStein
buttekochtman in siedendemSalzwafferfünf
Minuten,stelltdenFischkeffelauf eineheiße
HerdstelleundläßtdenFisch so lange'bis sichdieFloffenleichtherauslösenlaffen,
stetsdassichersteZeichen,daßdieFischegar
ind. Zu derselbenZeit kochtman einen
schönenHummer,löstvorsichtigallesFleisch
ausScherenunddemSchwanzeundschneidet

e
s
in zierlicheScheiben.In einerdicken,

weißenKraftsauce' mandieHummerscheiben,sowieweichgedünsteteChampignons,
Kalbsmilchwürfelund in Salzwassergekochte
Fleischklößchen.Der fertigeFischwird in

dieMitte einergroßenSchüsselgelegt,das
RagoutumdenFischgarniertundauf die
MittedesFischesderausgeleerte,miteinem
SilberspießdurchstocheneF" gelegt.AlsBeigußreichtmandenRestderRagout
sauce,diemandurchMadeira,Fleischbrühe
undChampignonsojavermehrt.
Venetianischer Steinbutt (ebenfalls
für einMittagessen).Einen mittelgroßen' mariniertmanetwa 2 Stundenmitrovenceröl,demSaftevon mehrerenCi
tronen,sowieeinigenGläsernWeißwein.
EinigeTrüffeln,Champignons,Schalotten
undPetersiliehacktmanfein, fügt feinen
EstragonundMajoran hinzuund dünstet
alles in reichlicherButter. Dannfügtman
mehrereEßlöffelSemmel,etwasSardellen
oderKrebsbutter,PfefferundMuskatblüte
hinzuundverrührtdiesallesmit 1

,
1 kräf

tiger,braunerGrundsauce.DerFischwird

in einetiefe,paffendePfannegelegt,mit
demBeigußübergoffenund untermehr
maligemBegießeneineStundelangsamge
dünstet.DieBrühewirdzuletztmit einem
GlaseWeißweinverkocht,entfettetundüber
denFischgegoffen. L. H.
Zwetscheneinzumachen.– Saure
Zwetschen.Auf 6Pfd.Zwetschenkommen

".
..
l Essig,", l Weißwein, 1
,

Lot Kaneel,

" LotNelkenblüte,1", PfundZucker.Essig,
Wein,ZuckerundGewürzwird aufgekocht
underkaltetüberdiePflaumengegoffen,die
vorhergewicht,geprickeltundamStengel
gestutztsind. AmzweitenunddrittenTage
gießemandenSaft wiederabundgießeihn
kochendüberdie Pflaumen. Am vierten
TagelaffemandenSaft wiederaufkochen,
diePflaumendarin kochen,bis si

e

mürbe
sindundhinundwiedereineplatzt.Dann
füllemandieZwetschenaus, laffedenSaft
nochetwaskochenundgießeihn dannüber
diePflaumen.
Zwetschenmus. Nachdemman die
Steineaus denZwetschengenommenhat,
bringeman si

e
in einemgroßenKeffelal

mählichzumKochenundlasse si
e

unterstetem
Rühren4–7 Stundentüchtigkochen,bis e

s

ganzmußigundsteifist. Dannfülleman

e
s
in Töpfeund schmelzee
s

mit Hammel
talgzu. Konradine.

Frage.

173)Eine alteDaheimleserinbittetum
einenRat. NacheinemRegengußsindvon
demDrath einesKranzesauf ein weißes
Marmor-GrabkreuzFleckegekommen.Wie
entferntmandiese,ohnedaßdieschönePoli
tur desMarmorsleidet?Für gütigenRat
schon im vorausbestensdankend Higa.
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(Bu Dr. 50)

Sind si
e

wirklich nach gleichem Zeitmaß entschwunden, Die im Fluge verrauchten, geselligen Stunden

Sind e
s

wirklich Tropfen derselben Zeit, Und die langen Stunden der Einsamkeit?

praktischeVerwirkli- schätzt.Leider werdendieseTierchen
chungdes entwickel-demim Inlande Wohnendenmeistens
tenGedankens is

t
e
s

zu einem rechtteuren Leckerbissen,
zunächstnotwendig, während si

e

a
n

den Küsten der
daß rechtvieleMit- Nordsee in so ungeheurenMengen
glieder der Genos- gefangenwerden, daß man si

e

hier
senschaft beitreten. für einen sehr geringen Preis ver
FreundedieserSache kauft. Man erhält mitunter für
werden deshalb er- zehn Pfennige mehrereLiter. Die
sucht,selbstihrenBei- Mühe desKochensmuß man freilich
tritt zu erklärenund selbstübernehmen. Dieses is

t

aber
eifrig Mitglieder zu leichtgethan.In einereichlicheMenge
werben.Das„Frau- Waffer, das manvorher gesalzenund
enheim“ will den zum Sieden gebracht hat, werden
Mitgliedern die die Garneelen hineingeschüttet.Zum
Familie nicht nur vollständigen Kochen läßt man e

s

äußerlich durchGe- nicht kommen, sondern sobald sich
währungvonObdach auf der Oberflächerechtviel Schaum
und Nahrung er- gebildet hat, sind die Garneelen
setzen,ihnen durch gut,habenstattder häßlichengrauen

Ein neues Frauenasyl soll stattfinden in der ':“ von Stellungen dienen, eine schönerötlicheFarbe erhalten-

der Kochkunstund Hauswirtschaft, sondernihnen auch in ethischerBe- undkönnennun mit einerSchaum
Einen Beitrag zum Kapitel der in der Gärtnerei und Schneiderei. ziehung eine echteHeimat sein. kelleherausgenommenwerden.Man
Frauenversorgungwill die als „ein - Das Frauenheim will seine Ein- Nähere Auskunft erteilt der Vor- kann si

e

noch ein wenig nachsalzen
etragene Genossenschaftmit be- nahmen erzielenaus demSchulgeld sitzendedes Aufsichtsrates, Freiherr und dann zum Abkühlen hinstellen.“ Haft“ kürzlichbegründete für den Unterricht, dem Pensionat, von Broich, Berlin SW, König- Die Arbeit des Ausschälens geht„Lehr-, Pensions- undVersorgungs- einer Konservenfabrikund der Kon- grätzerstraße70, der auchdie Bei- dem Unkundigen meistensnur sehr
anstaltFrauenheim“ bieten.Sie steht fektion. Mitglied der Genossenschafttrittserklärungen entgegennimmt. - langsam von der Hand; dochUbung

Kreuzstichborte, entworfen von Frau M. M.
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Kreuzstichborte, entworfenvonFrau Sophie Schreib in Sachsenberg in Waldeck.

in engerVerbindungmit dem„Natio- | „Frauenheim“ kann jedesFamilien- Die Garneele | machtauch hier den Meister, und
nalverein zur Hebung der Volks- | oberhaupt,jedes alleinstehendeweib- - hat man den kleinenKunstgriff erst
gesundheit“. In Borgsdorf bei"ä" werdendurch (Crangon vulgaris).

heraus, so kann man in kurzerZeit
Berlin wurde ein Grundstück zur Zahlung eines Geschäftsanteilsvon Dieses kleine Krustentier, im | eine tüchtigePortion ausgeschälter
GründungdesHeims erworben,das |300 Mark, einmal oder in Raten |Volksmund auchunter den Namen: Krabben haben. Kalt gegessenzum
alleinstehendenFrauen, die oft so nicht unter 1 Mk. monatlich. Ein- Garnat, Krabbe oderPorre bekannt, Butterbrot sinddieselbeneinewirk
schwer um ihre Existenz ringen trittsgeld 5 Mark. Die bezahlten wird wohl von vielen wegen seines licheDelikatesse. Übrig gebliebene
müffen, dauernden Aufenthalt und Summen sind nicht geschenkte,son-| wohlschmeckendenFleisches sehrge- Reste habe ich sehr häufig zu Fri
Erleichterung ihrer wirtschaftlichen|dern Vermögensan
Lage bieten soll. Das Unternehmen teile der Mitglieder
hofft auf die Unterstützung ideal und begründendas
gesinnter, wohlhabender Familien, Recht, im Falle der
die der Not unversorgterFrauen Not nur gegen Ar
warme Teilnahme entgegenbringen.|beit im „Frauen
Das uns vorliegende' des pro- heim“Aufnahme zu

jektiertenBaues zeigt ein stattlichesfinden; si
e

werden
Haus mit traulichen Erkern, im | in einer bestimmten
Hintergrundevon Tannen beschattet,Zeit nachdemAus
das ausreichendeWohnräumeenthal- tritt desbetreffenden
tenwird. Auch sollmit demHeim eine Mitgliedes zurückge
Erziehungsanstalt verbunden wer- zahlt und bis dahin
den, welche für Verwirklichung der durchVerteilung von
Idee des „weiblichenDienstjahres“, Dividenden aus dem
das der Nationalverein anstrebt,als | Gewinnüberschuß
Muster dienen könnte. Unterricht verzinst. Für die Kreuzstichborte, entworfenvonFrl. Hedwig Voelcker in Großtabarz (Thüringen).

- - - - - - - -- - –
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leimen,dessenBreite soberechnetist, modefarbenem, olive und bordeaux gen Stecknadeln an die leinenencandellen verwertet, die gerade so
daß an der vorderenundden beiden Plüsch schnittich nun 12 cm breite Streifen; – die Nadeln natürlichzubereitetwerden, wie die von ge

hacktem Rindfleisch; doch über- |Seitenwändendie Kachelnvon einem
treffen si

e

die letzteren noch an etwa10 cmbreitenHolzfournier ein
Wohlgeschmack. Auf diese Weise |gerahmt werden. Zu erwähnen is

t

erhält man ein sehr nahrhaftes |noch,daßderTischlerdenRaum zwi
Fleischgericht, wie e

s billiger ja |schenden einzelnenKacheln,meistnur
wirklich nicht hergestellt werden - eineganzschmaleRitze,verkittenmuß.
kann, und darum sind auch die | Ist dieserKitt trocken, so thut man
Garneelen für die ärmeren Be-| gut, ihn entweder in der Farbe des
wohner der Meeresküsten von sehr | Holzes oder blau zu linieren, jede
großemWerte. Nochauf verschiedeneKachel wird dann wie eingerahmt
andereArten laffen sich dieselben erscheinenunddie ganzePlatte einen
verwenden.Man ißt si

e

im Gemüse; - sorgfältiger gearbeiteten Eindruck

Streifen, heftete dieselben– die senkrecht–wobei ich nochmit Freu
Farben gleichmäßigwechselnd– in denbemerkte,daß ich etwaszu lange
schräger Richtung der Mitte des Vorhänge einfachvor demAnstecken
Grundstoffesauf, so daß ringsum ein nur nachaußen

gerade umzubiegen

8 cm breiter Kanevastreifen frei- brauchte.Diese so aufgemachtenVor
blieb und umgabdenPlüschfondmit hänge brachtenmir den Vorteil, daß
einem am Außenrande zackig aus- | ichnun seitJahr undTag beim„gro
geschlagenen, 8 cm breiten, olive-| fen Reinemachen“die Zugvorrich
grünen Filzstreifen. Den Ansatz|tung unddieSchnüre nur abzubürsten
des letzteren,sowiedie Verbindungs- und die Vorhänge nur ab- und auf
nähte der einzelnen Plüschstreifen zusteckenbrauche– ein Vorteil, den
decktedicke, olivengrüne Locken- sichvielleicht mancheHausfrau gern

mit jungen Erbsen, oder auch mit

in Stücke zerschnittenemSpargel
gestoft,schmecken si

e

ganz vorzüglich.
Garneelen in Gelee sind ebenfalls
etwas sehrSchönes. Man kocht zu

diesemZweckeeineBrühe von halb
Essig und halb Waffer, gibt Salz,
einige Schalotten, Lorbeerblätter,
Pfefferkörner und ein Krautbund
hinein. Über das größere oderge
ringere Quantum dieser Zuthaten
muß der Geschmackentscheiden.Ist
die Brühe fertig, so wird si

e

durch
ein Sieb gegoffen und dann mit
ein wenig Gelatine mehrmals auf
gekocht. Von letztererrechnetman
etwadreißig Gramm auf einenLiter
Flüssigkeit. Zuletzt vermengt man
die Gelee mit den Garneelen und
läßt alles mit einander erkalten.

Iran A. J. in J.

Serviertisch inDelfter Manier.
Vom Tischler ließ icheinenServier
tischanfertigenund so einrichten,daß
statt der polierten Platte bemalte
Kacheln eingefügt werden konnten.
Den Tisch ließ ich100 cm lang und
58cm breit machenund besorgtemir
sodann15 Kacheln, jede 16 cmgroß
im Quadrat. Man bekommtdiese
ganz weiß oder auchgelblichgetönt

in jeder größeren Porzellanofen
handlung. Zu beachtenist, daß man
alle in gleicherGröße und möglichst
tadellos, ohne Riffe, etwaigeUn
ebenheitenoder Bläschen aussucht.
Nun kaufte ichmir blaue Porzellan
farbe, einehellereund eine dunklere
Tönung, trockenesPulver in Gläs
chen, besonderspräpariert, um mit
Waffer aufgelöstwerden zu können.
Auf die verschiedenenKacheln zeich
nete ich mit Bleistift, was ganz gut
geht,wenn man si

e

zuvor mit Ter
pentinöl eingeriebenhat, Ansichten
aus unserer Heimatstadt: unser
Elternhaus, die Kirche, in welcher
unser Vater predigte, die Schule,
die wir als Kinder besuchthatten,
hübscheSkizzen aus derUmgegend c.

Nachdem alles aufgezeichnetwar,
teils nach der Natur, teils nach
Photographieen,führte ichjedes ein
zelneBild aufs sorgfältigste in der
blauen mit Wasser ganz glatt ver
riebenen Farbe aus, die größeren
Flächen mit dem Pinsel, die Fein
heitenmit der Feder zeichnend. Die
Schattierungen malte ich mit der
dunklerenFarbe, während die Licht
reflexe durch Herauswaschenerzielt
wurden. Man beachte,daßdieFarbe
gut verrieben und nicht zu trocken
zur Verwendung kommt, weil sich
das Gemalte sonst leicht vor dem
Brennen wieder abkrümelt. Wenn
alle Kacheln fertig sind, läßt man

si
e

in einerPorzellanbrennerei bren
nen, wonach die einfacheZeichnung
sich belebt und malerisch von dem
hellenGrund abhebt. Nunmehr muß
derTischler die Platten auf denTisch

machen. Auf dieseWeise habenwir chenille. Dieser Vorleger siehtnicht zu nutzemacht,gleichviel, o
b

si
e

ihre
nun nicht nur einengut aussehen- |nur apart, sondernauchüberraschendVorhänge selbstaufhängt oder es

den Serviertisch, der liebe Erinne-| hübschaus. Viel Bewunderung fand vom Tapezierer besorgenläßt.
rungen in uns wachruft, sobaldwir aucheinPianinoläufer aus schweren,

a
n

ihm vorübergehen, sondernwir gerippten Seidenstoffproben in Ter- Für die Küche.
haben auch e

in

für einen Zweck racotta, Altgold und hellemFahl-| gweichen inguter, wenn di
e

Zwei
außerordentlichpraktischesStückMö-blau. Hierzu nähte ich 8 je 15 cm - schenschönreifsind,schälemansie, nehme
bel, das weder Hitze nochFlüssig- breiteStreifen – in den erwähnten densternherausundlautere für jedesPfund
keitenschädigenund befleckenkönnen. Farben wechselnd – an einander,''. '' 'Theft, plättete die Nähte sauber aus und si

e
in Häfen,lassedenSaft nochetwasein

- deckte si
e

durch eine, in leichtem, kochenundgießeihndannüberdiePflaumen.
Praktisches fürs Haus. schnellfördernden Flachstich

ausge-""""""
Kalte gekochte Eier und führte, schmaleMetallborde, die ich | "Gefüllter Kohltopf.“ Man schneide
kaltes Bier, beides ist nicht nur mit Gold- und Stahlfäden über '''“

ü
r

einen schwachen,sondern auch feinem Kongreßkanevas arbeitete, "in" eine"ich", är
einen “# ". ' | dernachVollendung der Arbeit aus- ' so daß eine' Hö' ent

is
t
d 3 |gezogen wurde. Ein schmalesMe- steht,der Kopf abernichtzerfällt. Dieseis daher mancherHausfrau woh tall-Poss teriebört in Gold |Höhlungfüllt manalsdannmit einer beerwünscht, ein trefflichesMittel zu -Posamenteriebörtchen „" ’9 | liebigenFleischfarce.Sie kannvonrohem

erfahren,wie man kalt gewordenen und Stahl begrenztedie Längsrän- | Fleischsein (
z. B
.

sehrempfehlenswert:halb

- - - - - - - - - | Rind-,halbSchweinefleisch),aberauchvonEiern, sowie zu altem"Bier rasch d
e
r

d
e
s

Läufers, während eine v
a
f

Resten,ambestenvonKalbfleisch.Dasge

d
ie gewünschte“Temperatur geben jende Bällchenfranze d
ie

Querränder"c't" et"- - - - ge'' '' abschloß. Satin diente als Futter. Einen erst, Fett,Salz, Pfefferoder
ersterehart, und somit auch wieder

znargot. | wasmansonstdaranwünscht,verrührt, inf denKohlkopfgefülltundmitderStielplatte
schwerverdaulich, letzteresaber zugedeckt.

# ' '':s - in einenahe,retne,alte,zu holchenZwecken' ' “ Wohnung.
vorhandeneServiette,die ' festzubindet.

schmeckendwird. ie Eier braucht -

Manche Hausfrau wird bei der InzwischenhatmanWaffer i
n einemgroßen

- - TopfezumKochengebracht;unten in den
Wäsche von Stores und Rouleaux | Topf jegemaneinenTeller der Kohlkopf

man nur 1' ja nicht länger,in siedendheißes Wasser zu legen, -- - - - - | brenntsonstleichtan) undgebedenKo

si
e

sind als dann wieder durch und e
s

schonmanchmalunangenehmem ' ' “ “ äer"'- - " pfunden haben, daß dabei jedesmal""'' der Zugmechanismus aus einander'' “. e" ' “:
Bier die richtige Temperatur zu ge" werdenmuß, funktioniert ''''''''
geben, stellt man einenSteinguttopf e

r

auch noch so g
u
t

undsicher."
mit heißemWasser im Ofen bereit. Teils aber machen e

s

die gleichfalls | Manlege di
e

naffe,vorhinerwähnteSer

- - - ini

-

e
i viettein einetiefe,untenrundlicheKumme,In diesen schüttetman im Augen- z
u reinigendenSchnüre, teils macht

daßdie 4 Eckenüberhängen.Nun trenne
blickdes Gebrauches,nachdemman e

s

d
e
r

Umstandnotwendig, daß d
ie ä" auf "älter"

dasWafferentferntdas Bier schüttelt zumZug gehörigenhinge direktoder si
e

a
b
,

mache si
e

u
n
d

le
g
e

si
e
in d
e
r

- - dur andösenmit denVorhängen | Servietteaus, so daßüberall2–4 Blätter

e
s

im Topfe einen Moment durch ch B s Vorhängen
liegen.Dannfülle mandieFarce in die

und schenkt e
s

dann sofort ein. Das selbstzusammenhängen.Für beides - "hier", "die" nden"Serie"
Bier hat dann die demMagen zu- habe ich mir durch folgendes Ver- | zusammen,faffe s

ie dannfestüberdemKohl
jagende Wärme ohne Kohlensäure fahrenAbhilfe

geschafft.Die vielen | kopfean, drückeundbiegedieBlätter noch

oder Schaum eingebüßt zu haben, weißen„Zugchnüre, d
ie

ic
h

besaß,''''''

& Droguenhandlung, auch in mancher""
Arbeiten aus Stoffresten. jung, von denen man für 10 Pfg.|'''''''
ansehnlicheProben und ResterstückeLänge der zu benutzendenEisenstan-|'' ausgehöhltenKopf.

Anfertigung der mannigfachstenGe- die Stange), drei Finger breite, der |" zusagen,trifft manoftmalsdort auf
Fiskerpudding. Man nimmtKabeljan

Man darf natürlich nichtmehrBier färbte ic
h

mir passend zu denZimmer - darumund koche de
n

o
p
f

w
ie

vorhin b
e
i

- - - - sprochen.– Deninneren,übriggebliebenen
auf einmal erwärmen,als man sofort

einrichtungen,rot und oliv. In jeder Kohlkannmanwie"ä"
braucht. Apotheke bekommt' derartige diesem“ ' 'FFF

- - | Sauceverrühren,dievonButterum ehlFärbepulver mit Ge rauchsanwei
bereitetwird. NachWunschkannman sie

In Möbelstoffhandlungen erhält Schnüre zu 4–6 Fenstern färben |auchmite" abrühren.Der alsBei- - -

-

- - - - lagedazugegebeneKohl nachletzterArt istman oft für Spottpreise nochganz kann. Dann nähte ich mir in der 'ä als die“
von Plüsch, Brokat c.

,

die, dort gen (bei zweiteiligen'“"s“ '' e “ens. e
i - first - - erwendungvonFischen undwennauchwertlos, eindankbaresMaterial zur türlich zwei, jeden halb so lang als manche". “: unseremGeschmack

genständebieten. Aus einemblauen, Haltbarkeit wegen, doppelt genom- ReisenFischspeisen,die es verdienten,auch
goldgemustertenBrokatreste fertigte meneStreifen von grauer oderun- ' '' '' werden.Dies ist

ic
h
z. B
.

eine reizendeKinder-Wa- gebleichter,derberLeinwand. (Dazu|"
gendecke,die ich, da der Stoff nicht is
t

auchjeder andere leinene Stoff, |oderSchellfischdazu,undzwar s - 4 Pfund,
ausreichendwar, durch einen rings- auchfesterSatin, verwendbar, wie d
a
s

Fleisch a
u
s

Haut u
n
d

"ten, habt
umgesetzten, 1
0

cm breiten Streifen e
r

si
ch ja of
t

im Flicken- undReste-"""""
aus blauemPlüschvergrößerte. Auf kastenvorfindet.) An dieseStreifen "man" einen"halten" heibfe" di
e

letzterennähte ich Rand an Rand, nähteich nun die Ringe– ich nahm | FleischextraktaufundthutdieseBrühenebst

d
ie

Zackennachinnen fallend – eine kleine, 2' cm im Durchmesser"'': ''

5 cm breite Goldspitze, fütterte die meffendeMetallringe – und setzte|trume,100 g geriebenemParmesankäse,einer
Deckemit blauem Satin a

b

und si
e

ungefähr 1
5

cm von einander geriebenenBieber, Salz undPfeffer a
n

das
hatte somit e

in großartig wirkendes entfernt. Mit den so vorbereiteten'“ :"
Patengeschenkgeschaffen. Etliche Schnüren und Ringstreifen machte |gerichtetePuddingformgefülltund im Wasser
Stückevon verschiedenfarbigemMö- ich nun die ganze Zugvorrichtung | bade1'2 Stundengekocht.Man stürztden
belplüschergabeneinen sehrschönenam Fenster fi

x

und fertig, was den'' holländischeSauce
Bettvorleger. Als Grundstoff für Vorteil des bequemen Hantierens

- e

Auskunft.letzterenverwendeteich einen alten hatte, die neugewaschenenVorhänge

Fr. 158.Frau O. K.-Hamburg. Brief,
Kanevasvorleger,dessenStickerei be- blieben dabei unberührt. Als der
reits zu fadenscheinigwar, um noch Zug klappte, zog ich ihn breit und Li ich,in d

eineAusbesserungzu lohnen. Von stecktenun die Vorhänge mit kräfti- “ent ichungzu umfangreich,in der
–----(SN-s–
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Kapuzinerkreffe (Tropaeolum majus L.).

Mit Blumen, die keck herunterschaum
Zwischen glänzenden Blättern,

Am Zaun empor und über den Zaun

Was für ein lustiges Klettern! J. Trojan.
--- - freund vielleichtnochunbekanntsein nen Kerne daran hängen bleiben.| kleine Humusschicht, aus welcher

Brombeere Wilson jun. wird. Hier eine Beschreibungder- Vorher hat man einen'' Pflänzchen ihre ersteNahrung
Die Brombeere is

t

mit jedemBoden selben. Es wird ein Strohseil ver- Landstreifen für die anzulegendeziehen können. Zugleich möchteich
und jeder Lage zufrieden, liebt aber fertigt, so lang, wie man die Hecke Heckegedüngt und umgegrabenund hier noch einWort zur Empfehlung
ehereinentrockenenBoden, als einen zu haben wünscht. Zur Reifezeit dann in die lockereErde eineschmaleder Holunderheckenjagen, bei denen,
feuchten. Da die Sträucher gut der Holunderbeeren nimmt man Rinne gemachtzum Hineinlegendes was ihnen an Feinheit und Zier
wurzeln, so paffen si

e

ausgezeichneteinige Handvoll dieser saftigen Strohseils. Dasselbedarf nur leicht lichkeit abgeht, durch anderweitige,

auf Böschungenvon Eisenbahnenze, Früchte und zerreibt si
e

a
n

dem mit Erde, etwa 3 bis 4 cm hoch, gewiß nichtgering anzuschlagende
um das Rutschendes Erdreichs zu Strohseil, so daß der Saft in das bedecktwerden. Durch das Ver- Vorzüge ersetztwird. Namentlich
verhindern, auch weil si

e

bekannt - selbehineindringt und auchdie klei- modern des Strohes bildet sicheine dort, wo es darauf ankommt,gegen
lich zumeist stark mit Dornen
bewaffnet sind und lange Ran
kentreiben, die sich in einander
verschlingen; als Heckenpflanze
zur Abgrenzung eines Stückes
im Garten sind si

e

sehrtauglich
und machensichwirklich hübsch.
Pflanzung und Pflege: in gut
aufgehacktenBoden pflanzt man
die Stöcke im Herbst und zwar
so, daß der einzelneStock auf
1", bis 2 Meter nach allen
Seiten hin freien Spielraum
hat. Man zieht die Ranken an
wagerechtgespanntenDrähten
oder an ebenso aufgestellten
Stangen. Nach der Ernte –
nur an trockenenTagen ern
ten!– schneidetmandie Ruten,

a
n

welchendie Früchte sichbe
fanden, dicht am Boden weg;
von den neugetriebenenRuten
läßt man 4 bis 6der kräftigsten
stehen, während alle anderen
am Boden weggeschnittenwer
den. Also ganz ähnlich wie bei
der Himbeere. Die, welche
stehen bleiben, braucht man
weder zu beschneidennochan
zubinden (dies erst im Früh
jahr). Ebenfalls gleich nachder
Ernte wird der Boden um die
Stöckeher aufgegrabenundge
düngt. Doch is

t

letzteresnur
alle paar Jahr einmal nötig,

d
a

die Brombeere rechtgenüg
samist. BesteSorten: Kitatinny
(ganzvorzüglich,hat auchwenig
Dornen); Wilson jun. (neueste
Sorte); Lawson oder Rochelle
(altbewährt); Snyder; Minners
Trailling u

. j. f.

Holunderhecken.

AufdemLande, wo zur Ein
friedigung derHausgärten und
Hofplätze sehr häufig der Ho
lunderstrauchAnwendungfindet,
bedientman sichbeimAnlegen
einer solchen Hecke zuweilen
einer ganz eigenartigen Me
thode, die manchemGarten Brombeere: Wilson junior.

scharfeWindeSchutzzu erhalten,

is
t

derHolunder rechtamPlatze.
Er wächstrasch, is
t

auchdurch
Stecklinge leicht zu vermehren,
und den Nutzen, den e
r

durch
seineBlüten und Früchte ge
währt, braucheich ja nicht erst

zu erwähnen.
Frau A. J. in J.

Pflanzenwachstum im elek
trischen Licht.

Immer mehr breitet sichdas
elektrischeLicht aus; schonfin
detman dieseprächtigeBeleuch
tungsart in kleinenStädten und
Dörfern, und um nicht viel
Geld läßt sichda beliebig viel
von dieser Lichtquelle ersten
Ranges beziehen. So mag sich
über kurz oder lang mancher
Besitzervon kleineren odergrö
ßeren Gewächshäuserndie fast
verscholleneFrage wieder aus
graben: ist's etwas mit der
Behauptung oder ist's nichts
damit, daß fortwährende Be
lichtungfortwährendesPflanzen
wachstum erzeuge? Nun, e

s

is
t

etwas damit, das is
t

seit
denVersuchenvonW. Siemens
ganz zweifellos. Wenn man
früher meinte, die Pflanze
brauche Ruhepausen und zu

diesemZweck zeitweise Licht
losigkeit, so hatteman vergessen,
daß die ununterbrocheneBe
lichtung, wie si

e

die Pflanzen
welt der Polarländer über sich
ergehenlassenmuß, das Wachs
tum der dortigen Cerealien
keineswegs beeinträchtigt, son
dern sogar augenscheinlichför
dert, sofern letztere sich dort
weit rascher entwickelnals bei
uns. Wenn man aber gerade
demkünstlichenelektrischenLichte
sozusagengiftige Wirkungen auf
die Pflanzenwelt zuschrieb, so

hatte man darin insoweit nicht
unrecht,als die erstenVersuche,
bei welchenden Pflanzen die
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Ca.1ochortus venustus.

elektrischeBeleuchtung unvermittelt
zu teil wurde, thatsächlicheSchä
digungenderPflanzen ergaben. Als
jedoch die Lichtquelle mit Milch
glas umhüllt wurde, gelangte man
zudenerfreulichstenErgebnissen.Es
warenVersuchspflanzenin dreiGrup
penaufgestellt:1. Tageslicht, 2. elek
trisches Licht, 3. elektrischesund
Tageslicht. Resultat: Gruppe 1beffer
als Gruppe 2, aber Gruppe 3 um
50% besserals Gruppe 1. Erd
beerenreiftenin Gruppe 3, während
solche in Gruppe 1 erst blühten.
Nebenbei: der Geschmackder reifen
Früchtewar ganzausgezeichnet.Bei
Blumen zeigte sichdie Färbung unter
Gruppe 3 weit intensiver als unter
Gruppe 1.– Die interessantenVer
sucheblieben seinerZeit liegen; das
elektrischeLicht war nochzu selten
undzu kostbar.Heute is

t

das anders,
und wir können in naher Zukunft
allerlei Wunder erleben.
Um welk gewordene Pflan
zen, Stecklinge, Pfropfreiter, auch

zu geil aufgeschosseneTopfpflanzen
wieder zu beleben, kann ich folgen

des oft erprobteMittel empfehlen.
Man nimmt Kampferspiritus (aus
der Apotheke) und setztdemWaffer,

welchesmanzur Belebung nötig hat,

davonzu, etwavier Tropfen zu 30 g

Waffer. Sowie der Kampfer mit
dem Wasser in Berührung kommt,
bildet sich ein Häutchen; e

s

muß
deshalb so lange bewegt werden,
bis e

s

sichmit demselbenverbindet,

was nach einiger Zeit der Fall sein
wird. Die welkenPflanzen werden
nun indiesesKampferwaffergetaucht,

so daß si
e

ganz davon bedecktsind,

und zwei bis drei Stunden darin
belaffen. Nach dieser Zeit entfalten
sichdie welkenBlätter wieder, die
schlaffenSpitzen richten sichauf und
die runzlige Rinde erscheintwieder
saftig. Hernachwerdendie Pflanzen

in guteErde gesetzt,reichlichbegoffen

– 1

und schattig gehalten,
bis si

e

eingewurzeltsind.
Noch möchteich bemer
ken, daß die Pflanzen,

wenn si
e

sichnicht inner
halb vier Stunden er
holt haben, mit Sicher
heit für tot erklärtwer
denkönnen.Fängt aber
die Pflanze an, sich z

u

erholen, so lasse man

si
e drei, höchstensvier

Stunden im Kampfer

waffer. E. J. in B.
Calochortus venus
tus Dougl.– Die Ca
lochortusarten erschei
nen als Kräuter, mit
schönendoldigen oder
traubigenBlumen. Ca
lochortus venustus is

t

eineaus Kalifornien bei
unseingeführteArt. Es
befinden sich blühende
Exemplarehiervon u

.
a
.

auch im k. botanischen
Garten zu Berlin. Die
Blume istglockigschalen
förmig, a

n
der Außen

seiteblaß, innen weiß,

mit hübschpurpurgelbem
Stern im Grunde, Blatt
grasartig, grau-grün.
Für dieKultur in Töpfen
gibtman einenahrhafte
Gartenerde und pflanzt

mehrerevereint zusam
men in einen Topf.
Man durchwintert s

ie

am besten a
n frostfreien

Orten, wie Schuppen,

Kalthaus oderMistbeet.

- - Paul Juraß.

Uberwinterung von Begonien
knollen.

Man hört Mitte September auf,

die Töpfe zu gießen, s
o daß das

Kraut nachundnachabstirbt.Hierauf
schneidetman das dürre Kraut 6bis

7 cmüber denKnollen ab und stellt
die Töpfe über denWinter in einem
dunklen,frostfreienRaum auf. Wird

e
sMärz, so machtman die Knollen

vollständig sauber und pflanzt s
ie

frisch in kleine Töpfe. Man kann
übrigens die Knollen auch schonim
Herbstevöllig reinigen undbis zum
Frühjahr in trockenenSand ein
legen.

Rosenschere.

Bekanntlich haben die meisten
Scheren,die man bei Rosen, Reben
u.dergl. anwendet,denNachteil, daß

si
e quetschenundkeinenglattenSchnitt

ermöglichen. Wir bringen hier die
Abbildung einerneuenSchere,welche
gerade diesen Ubelstand vermeidet.
Die Verbesserung liegt darin, daß
die Schneide sich beim Gebrauche

auf- und abziehenläßt, wodurch
der zu schneidendeGegenstand

nicht gequetscht, sondern glatt
und sauber,wie mit demMeffer,
abgetrenntwird. Bezugsquelle:

F.C. Heinemann in Erfurt.
G.

Zum Stützen der Formobst
bäume.

Man bringt a
n

der Hauptachse
derBäume einensenkrechtenstär
kerenPfahl an, dem man durch
Anbinden an den Stamm des
Baumes mittels Weiden oder
anderenBindmaterials Halt ver
leiht. An diesenPfahl, welcher
ziemlich stark sein muß, befestigt
man je nachBedarf einegrößere

oder kleinereZahl von Tannen
holzstäben so mit je einemNagel,
daß die Stäbe auf und ab be
wegbar sind. Diese Stäbe wer
dennun strahlenförmigvon dem
Mittelpfahl aus gegen die mit
Früchten behangenen Formäste
verteilt und letztere s

o an den
selben befestigt, daß ihnen ein
HerabhängenundAbbrechenun
möglich ' Sollte ein solcher
Format bis an die Spitze hinauf
mit Früchten behangen sein, s

o

kann man, dem Aste entlang,

zuersteinenStützstabanbringen,
um ihn gegen ein Abbrechenzu
schützenund ihn darauf a

n dem
Stab anbinden. Diesehöchstein
facheArt, die Afte zu stützen, is

t

außerordentlichpraktisch und kann
von jedermann leicht ausgeführt
werden, wie si

e

denn auch in den
Pomolog. Monatsheften von Lucas
warm empfohlenwird.

Der Bokharaklee.
Eine der ausgezeichnetstenBienen
futterpflanzen is

t

dieserperennierende
Klee. Man sätihn wie andereStau
den gleich an Ort und Stelle und
hat die Freude, bald üppige Ge
büschedavon aufwachsenzu sehen,

welchebesonderseifrig von denBie
nen beflogenwerden, und da s

ie bis
zumEintritt der Fröste blühen, den
fleißigen Immen noch immer den
Tisch decken, wenn andere Weide
schonmehr oderwenigerfehlt. Der
Bokharakleesiehtgar nichtübel aus,

aufhohenStengelnzeigensichdiefrisch
grünenkleeartigenBlätter; die Blüte

is
t

eineweißeRipe. An Gehölzrän-|
dern, um die Stämme von Bäumen
oderauch in demGebüscheeingesprengt

is
t

die Pflanze im Garten an ihrem
Platz; der Bienenfreundbaut s

ie aber
auchfeldmäßig undverkauftdenSa
men. Sehr geeignet is

t

dieser see
fernerzum Besäenvon altenSand
gruben u

.dgl.,welchekeinBienenvater
sehenkann, ohneihnen einigeKörn
chen„Bienenfutter“, etwa Boretisch,
Pfefferkraut, weißen Klee oder was

sonders
paffend erscheint,anzuver

entferne man die Rinde von den
Pfählen, d

a

diese der Lieblings
aufenthaltüberwinternder,schädlicher

Rinde eines einzigen Pfahles hat

immer ihm für seineBienen als be

trauen. Conny v
.

Bülow-Prittwitz.

Bei der Einzäunung von
Gärten

Käfer u
. dgl. ist. Unter der lockeren

man schon50 Käfer der Art Haltica
flexuosa gefunden. Es kann nicht
genug betont und wiederholt wer
den, daß die überwinterndenTier
chensolchePfähle als Sammelplätze
am liebsten benützen,während sie,
wenndie Pfähle abgeschältsind,dem
betreffendenGarten ferne bleiben

Stützen der Form obstbäume.

Näffe oder Kälte wenigstens zum
Teil zu Grunde gehen.

Litteratur.
Für die Einmachzeitzu empfehlen:
Der praktische Ratgeber beim
EinmachenundDörren von Früch
tenund Gemüsen,nebstAnleitung

zur Bereitung kalter und warmer
Getränke,Likör, Punsch c

. Von
Eugenie Tafel. Georg Brieger,
Schweidnitz. 31 Seiten. 50 Pfg.
Die Obstweinbereitung. An
leitung zur Herstellung vorzüg
licher (auch moussierender)Weine,
Fruchtsäfte, Gelees c. aus dem
Kern-, Stein- und Beerenobst im
Klein- undGroßbetriebe.Unter be
sondererBerücksichtigungderApfel
weinkelterei. Nach den neuesten
Erfahrungenvon Johannes Bött
ner. 5. Auflage Ed. Freyhoff,
Oranienburg.
Der Chefredakteurdes bekannten
„Praktischen Ratgebers“ teilt hier

in ansprechenderund klarer Form
seineErfahrungen mit.

Briefkasten.

oderunter abgefallenemLaube durch

Antwort an: „After Abonnent in
Krain“. FrüheWeinsortensindzunächst:
dieKöniglicheMagdalena,FrüherMallinger,
FrüherLeipziger,Diamant,Muscathatif
deSaumur,Muscatnoir d'Eisendat.Aus
DeutschlandwerdenSie dieRebenwohlkaum
beziehenkönnen,dadieEinfuhrvonWein
rebennachÖsterreichwegender Reblaus
konventiongesetzlichverbotenist. Es gibt

in ÖsterreichgewißauchderartigeGärtne
reienundBaumschulen,auswelchenSie die
Rebenbeziehenkönnen,z. B. Kleinertin
Graz, Viktoria-Baumschulein Schöllschitz

b
. Brünn, A
.
C
.

Rosenthal in Albern b
.

Wien.
DiePflanzunggeschiehtsowohlimFrühjahr
wieimHerbst.DerPreis derReberichtet
sichgewöhnlichnachderStärkeundBeschaffen
heitderselben;1-2Mark pr. Stückwerden
Sie immerhinanlegenmüssen. J.' e. KannmireinGartenfreundunterdenLeserndeslieben.Daheimeinunfehlbar
wirkendesMittel sagen,durchdas schwarze
Ameisenvertilgtwerden,ohnedaßmandenn
Spalierobstschadet?Ich habeschonLyol
versucht,e

s

hilftabernichts.Für eineAnt
wortausErfahrungwürde ic

h

herzlichdank
barsein. Pfr. J. in Broeckau.
Antwort. BindenSie umdenStamm
derBäumcheneinenSchwamm,dessenLöcher
mit gestoßenemZuckerbestreutsind. Die
Ameisenschlüpfenin denSchwamm,denman
morgenslosmachtundsamtInhalt ins heiße
Wafferwirft. EtwaigenaheNestersinddurch
ÜbergießenmitheißemWaffer z

u zerstören.
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DieserTeil is
t

denbesonderenInteressenunsererKinder
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten

Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzurichtenandieDaheim

-- Redaktion,AbteilungKinder- Daheim,Berlin W., Steglitzer-

straße53; Inserateausschließlichan dieDaheim-Expedition in

Leipzig.

Allerlei Kurzweil

1
.

Zusammensetzspiel. (Vergl.Kinder -DaheimNr. 44(3),

–S-/ Tod)--- --- S-- - -- | -

- -

––>-
--- - -7 | |Kleister bestrichen,bei b

,
d
, g
,
e
,
c Faden aufhebtund durchHinzufügen

(

-------- und fmit Einschnittenversehen,um - von Papierstreifen bewirkt, daß die

/ gebogen und festgeklebt. Hat man Ecken b und c gleich hoch stehen.

- nur kleinereBogen zur Verfügung, Hierbei Sorgfalt anzuwenden, is
t– so legt man, wie Fig. 1 zeigt, einen für das gute Steigen des Drachens--- –

--
- wichtig. Letzterer is
t

damit fertig,
und e

s

fehlt nur noch der Schweif.

%
, % - ) Dieserbestehtaus einem 2 m langenS– - + – Bindfaden, in welchem in etwa

" > <
Q -

7 cm Abstand Papierstreifen einge

("

knüpft werden; am Ende wird e
r

/ / \ ' : ''“ 'T sehen.Findet man beimSteigen desS–F ST Drachens,daß der Schweif zu schwer) ist, so kann man durch Entfernung- \

--- - von Papierstreifen leicht Abhilfe
>- ->/ -/ schaffen; im entgegengesetztenFalle

- fügt man Papierstreifen hinzu oder
bindet,wenn das nichtgenügt, einen
Stein hinein. Den zum Steigen

WL/, des Drachens erforderlichenBind

/ / - - faden wickelt man auf ein 40 cm- " " langes Holz von 2 cm Durchmesser
Bogen in die Mitte und klebt an auf und verknüpft denselben mit
denselbenoben und unten, wie zu dem freien Ende
beidenSeiten, die fehlendenStücke des bei k befestig
an. Zur festerenVerbindung der ten Fadens.S- -

IS. B.Latte mit dem Uberzuge klebtman

L- - --- querzu derselbennocheinigePapier
“- streifenauf der Rückseitefest. Die

Vorderseitekann in beliebigerWeise

- bemalt werden, wofür Fig. 2 ein

2
.Anfertigung einesPapierdrachens. |wird bei b ein Bindfaden festge-|Beispiel bietet. Jetzt wird die Latte

Zur Herstellung eines Drachens bunden, durch den Einschnitt fge- | im Punkte i, Fig. 2, 8 cm von g | W.

is
t

zunächsteineLatte von 1 m Länge, führt und bei c befestigt. Hierbei - und im Punkte h 20 cm von f ent

2 cm Breite und ", cm Dicke er- | ist darauf zu achten,daß der Bügel fernt, durchbohrt und ein 90 cm
forderlich; ferner eineWeidenrute auf beidenSeiten gleich stark ge- langer Bindfaden, der am Ende
oder ein spanischesRohr von 70 cm |krümmt ist. In derselbenWeiseführt - einen starkenKnoten hat, bei i

Länge und 1 cm Durchmesser,wel-| man einenBindfaden von d über g |der Rückseitedurchgesteckt,danndurch
ches in der Mitte etwas flach ge- | nach e undhatdamit das Gestellvoll-| das Loch h wieder nach hinten zu
macht und mit Bindfaden an die | endet.Zum Uberzugewählt manwo- rückgeführtund verknotet.
Latte im Punkt a in Fig. 1 14 cm |möglich einenBogen, der größer is

t.

Mit diesem Faden wird bei k

von der Spitze entfernt, festgebunden- als das Gestell aus leichtem, aber 20 cm von i entfernt ein zweiter
wird. An den Enden des Bügels | festemPapier, legt das Gestelldarauf fest verknüpft. An den beiden Ecken

b und c
,

ferner bei d und e
,
8 cm | und schneidetdas überflüssigePapier b und c bringt man Papierquasten

von der Latte entfernt und an den |weg, so daß rings um das Gestell an, die zur Herstellung des Gleich
Endflächender letzterenbei fund g | ein Rand von etwa 4 cm Breite gewichts benutztwerden können, in
bringt man e“. an. Nun | stehen bleibt. Dieser wird mit dem man den Drachen an dem Fig. 2
.

FN
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Bauer Hinz.
„Guten Abend! Du bist wohl der Bauer Hinz?“
„SchönenDank für denGruß! Ja, freilich, ichbin's.“
„Kannst Du denn wirklich ein Pfeifchen rauchen,
Und richtig so wie die anderen schmauchen?“
„Das kann ich wohl; aber auch nicht viel mehr.
Die Kunststückesind ja so schrecklichschwer;
Geh' ich auf zwei Beinen, so fall' ich oft um,
Ich bin ein Tollpatsch und bin etwas dumm.
Hab’ wenig Grütze
Unter der Zipfelmütze,
Bin auchmanchmalträge,
Und dann gibt es Schläge.
Sind aber die Kunststückeaus,
Ohne Mütze und Rock geht's hinaus;
Denn am liebsten lauf' ich spazieren
Auf allen Vieren.“

Mit dem
Mit dem

Mit dem

D. m. 3. d... Ex.. p. l a. l..ne j.g..
M...t d. d.chd.b... a.ch e.nw.n.g

pl... en
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Silbenrätsel.
3w ... a. u. 1. 3.hn - -

D. s W. rk w.r j.t... g... e. n |

N. n f... t m.t d. m Bu... u . . d.n f N 111Vj 1
1
. . 1
1

Zu suchensindvier bekanntedrei.f. l h.
J...t f.ng. n w.r '' ", silbigeWörter, deren Anfangs- und

N . . (l. Endsilben oben gegeben sind. Hat
man die richtigenWörter gefunden,

so kann man si
e
so ordnen, daß ihre

Mittelsilben Bewohner eines fernen
Erdteils nennen.

Z...m.. .ch. i... z. öl.
D. gl... b... d.ch ihr

„Ich stellemich vor .

Als richtiger Mohr.
Gefall' ich Dir gut,

feinen Hut,
Pfeifchen im Maul?

Ich bin auch nicht faul;
Kann Kunststückemachen,
Die schwierigstenSachen:

Gewehr exerzieren
Und auf zwei Beinen marschieren,
Einen brennendenFidibus tragen,
Sogar Mama kann ich sagen.
Sind aber die Kunststückeaus,
Ohne Rock und Hut geht's hinaus;
Denn am liebsten lauf' ich spazieren
Auf allen Vieren.“

7
.

Rätsel.
Die seltsamenFremdlinge.

Wenn unsereBuben oderMädchen,
Hans, Peter, Lieschen oderKätchen,
Zur Schule gehn die erstenWochen,
Von der si
e

lange mit Luft ge
prochen,

Wo si
e

nun müssenstille sitzen
Und weidlich bei der Fibel schwitzen:

D
a

stellt sichihnen dort ein Heer
Seltsamer Gestalten in die Quer",

Dieselben närrischenLeute wollen,
Daß unsereKleinen sichmerkensollen,
Wie si

e

leisezischen,blasen,hauchen,

|Oder auch laut ihre Stimmen ge
brauchen,

Kurz, welcheLaute si
e

von sichstoßen,
Auch o

b

si
e

in Kutten gehn oder in

Hosen,
Ob ihre Figur se

i

kurz oder lang,
Behäbig dick oder dünn und schlank.

So stürmen si
e

auf die Kinderchen
ein,

Mit Lispeln undPuten und Raffeln
und Schrei'n.

Absonderlichtreten aus dem Chor
Fünf als die tollstenLärmer hervor.
Der erstethut mit offnemMund

|Ein immerwährendesStaunen kund;
Der zweite zieht den Mund ver

droffen;
Der dritte is

t

hochaufgeschoffen;
Der vierte so rechtgröblich brüllt;
Der fünfte fröstelnd sichverhüllt,
Wozu gerade so e

r brummt,
Als wenn die große Glocke summt.

Den Kindlein möcht" vor solchem
Treiben

Der kleine Verstand schier stehen
bleiben.

|wie viel Mal die Zahl 7 und wie

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersaat. –Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRück
nur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th.H.

in Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen A 3

endungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktion
Pantenius in Berlin. Briefenur: An dieDaheim-Redaitian
dafing) in Leipzig. –DruckvonFischer k Wittig in Leipzig.

Allein, wenn Kraft und Trieb nicht
fehlen,

So brauchen si
e

sichnicht lange zu
quälen;

Der Lehrer gibt ja bei guter Zeit
Über die Fremdlinge ihnen Bescheid,

Bald kennen si
e

derenganzes Wesen
Und können–? was Du jetzt selber

thust,

8
.

Rechenaufgabe.

4 4 | 4 | 4 | 4

| | | | | | | |

4 | 9 | 9 | 9 |4

4 |7 | 7 | 7 | 4

4 4 / 4 4 - 4

Von den 25 Zahlen indenFeldern -

des Quadrats sollen fünf gestrichen
werdenund zwar s

o
,

daß die Summe
der übrig bleibendenzwanzig Zahlen
100 beträgt. Jede der drei Zahlen

4
,
7
,
9 soll wenigstens einmal ge

strichenwerden und wenigstens ein
mal übrig bleiben.
Wie vielMal mußmandie Zahl 4

,

viel Mal die Zahl 9 streichen?

9
.

Füllrätsel.

A F A– | eT

| | | |

e - - >

Die neun leeren Felder sind mit

je einemBuchstaben so auszufüllen,
daß die drei wagerechten Reihen
gleichden entsprechendensenkrechten
lauten und bekannteVornamen von

je fünf Buchstabenergeben.

Auflösungen
derAufgaben und Rätsel desKinder

Daheim in Nr. 44.

1
.

Wie e
s

unsereFigur zeigt,
5
.

Bilderrätsel.
Aller Anfang ist schwer.

6
.

Rätsel. Der Hahn.

Briefkasten.
Fr. M. in Gadderbaum.– OttoF. in

L. beiGreifenberg.– GustavundMarga
retheH. in W. beiMarienwerder. "richSt. in Bielefeld.– GeschwisterR. in

O. bei Kösen.– Anna undMathildeB.

in Hamburg.– SophieD. in Elbing.–
ArthurM. in Allenstein.– Brav geraten!
Allesrichtig!
Frau Martha Fl. in Halberstadt.Gute
(neue)VorschlägezurAnfertigungvonWeih
nachtsarbeitensindunswillkommen.
Frl. MarieK. in Potsdam. Dalli-Dall
ScherzesindeigentlichmehrRätselalsSpiele.
Wir bringen in einerdernächstenNummern
ErläuterungundBeispielevonDall-Dall
Scherzen.
HerrnCarl R. in BrombergundArthur
M. in A. ZumAbdrucknichtgeeignet.
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Zwei Philosophen. NachdemGemäldevonH. v. Heyden.
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XXXI. Jahrgang. Ausgegeben am 2. September1895. D
e
r

Jahrgangläuft

m Oktober1894 bis dahin1895. 1895. N. 5
1
.

Der feine Hansjakob.
Eine Geschichteaus Holstein. Von Charlotte Nieje. (Abdruckverboten.)

Fs war gerade lange nichts in der kleinen Stadt
passiert, weder ein Todesfall, noch ein Dieb

) stahl, noch sonst irgend etwas, was des Be
EFD sprechens wert war. Das war langweilig') und wirklich auch unrecht vom Schicksal,- denn in dem Städtchen passierte eigentlich-
mehr als anderswo, obgleich es, wie Fremde
bemerkten, ein schläfriges kleines Nest war,

das aus lauter häßlichen Häusern bestand. Aber die Fremden
konnten eben in die häßlichen Häuser nicht hineinsehen und

si
e

kannten auch nicht die Menschen, die darin wohnten.
Daher war man in der Stadt den Fremden auch etwas

abgeneigt und betrachtete si
e

mit dem Mißtrauen, das si
e

ver
dienten. Auch mußten sie, wenn si

e

gelegentlich etwas kauften,

höhere Preise zahlen. Dafür waren si
e

eben Fremde und

wenn si
e

dann schalten, hieß e
s

ziemlich laut, si
e

brauchten

ja nicht wieder zu kommen. Wer war nun aber eigentlich
ein Fremder, und wie lange mußte man in der Stadt leben,
um diesen Namen nicht mehr zu verdienen?
Diese Frage hatte schonmancheLeute beschäftigt. Meistens

nur in der Theorie, denn nicht viele Fremde zogen in die
Stadt; einmal aber mußte si

e

doch auch praktisch erörtert

werden. Nämlich, als Hansjakob Böhmken plötzlich wieder
auftauchte und in der Stadt leben wollte.
Hansjakob Böhmken! Als dieser Name ganz unerwartet

genannt wurde, schüttelten die ältesten Leute der Stadt den
Kopf und wollten ihren Ohren nicht trauen. Hansjakob war

ja tot, sagten sie, irgendwo auf See geblieben. Denn seit
reichlich zwanzig Jahren, seitdem er als Matrose weggegangen
war, hatte man nichts mehr von ihm gehört! Was wollte
der also wiederkommen? Der Stadtschreiber sah außerdem
gleich in den Büchern des Armenwesens nach und fand darin,
XXXI. Jahrgang.51. m

daß Hansjakobs Mutter am Ende ihrer Tage von der Stadt
unterstützt worden war, eine Nachricht, die den alten, pessi

mistisch gesonnenen Mann zu der Bemerkung veranlaßte,
Hansjakob werde natürlich auch der Stadt zur Last fallen.
Dies war eine betrübende Aussicht, denn die Stadt

konnte nicht allzu viele Lasten tragen. Aber weil es doch
merkwürdig war, wenn ein Mann, der zwanzig Jahre tot
gewesenwar, plötzlich wieder auflebte, so mußten alle Leute
von ihm sprechen. Die Gemüsefrau, die viel mehr Neuig

keiten wußte als das Wochenblatt, erzählte allen Köchinnen
davon und diese berichteten e

s

ihren Herrschaften wieder, und

d
a gerade eine besonders stille Zeit über der Stadt lag, so

verschmähtenauch die Herrschaften nicht, sichfür Hansjakob zu
interessieren.
Eigentlich sah dieser, trotz seiner langen Abwesenheit,

gar nicht sehr interessant aus. Er war ein großer, breiter
Mann mit rotem Gesicht und lauter Stimme. Wer ihn
übrigens genau betrachtete, dem mußte allerdings der Gedanke
kommen, daß e

r eigentlich nicht aussähe, als wenn e
r

die

Hilfe der Stadt nötig habe. Allmählich kamen denn auch
die Leute dahinter, daß e

r

wohl etwas Geld mitgebracht habe,
und si

e

sprachen etwas freundlicher über ihn, nachdem si
e

sich vorher plötzlich aller seiner alten, der wirklichen, wie der
eingebildeten Sünden mit unheimlicher Genauigkeit ent
sonnen hatten.
Hansjakob Böhmken sah anfänglich aus, als kümmere

ihn das Gerede der Leute wenig. Er wohnte vorläufig in

dem kleinen Gasthaus des Posthalters, zahlte regelmäßig

wöchentlich eine Rechnung, rauchte viel und las eifrig in

den Zeitungen. Er war nicht gerade sehr redselig, und da
der Posthalter, ein älterer Mann, auch von Natur schweigsam
angelegt war, so dauerte e

s

mehrere Tage, ehe die beiden
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überhaupt mit einander sprachen. Und doch hatten si
e

sich

ehemals gekannt.

Aber eines Abends kamendie beiden denn doch zusammen.

Die Gaststube war ganz leer bis auf Hansjakob, der wieder
seineZeitungen las, und als der Posthalter, der gerade nichts

zu thun hatte, eintrat, setzte e
r

sich seinem Gaste gegenüber.

Eine Weile saßen die zwei, ohne ein Wort zu sprechen; end
lich räusperte sichder Posthalter, und Hansjakob hob die Augen

von seinem Blatte.

„Gu'n Abend ok!“ bemerkteder erstere. Böhmken nickte.
„Guten Abend, Posthalter! Sie haben wohl viel zu

thun, daß man Sie gar nicht sieht!“
Der Posthalter wurde rot. Er hatte den anderen auf

Plattdeutsch angeredet, und der antwortete hochdeutsch. Diese
Sprache liebte e

r

nun gar nicht sehr, aber er wollte zeigen,
daß e

r

si
e

auch kannte.

„Ich hab' mein Lebtag viel zu thun, Herr Böhmken!“
bemerkte e

r

etwas steif. „Arbeit macht das Leben süß!“
Böhmken nickte. „Ganz gewiß, Posthalter! Die Arbeit

is
t

schön, aber das Ausruhen is
t

auch schön!“ Und er streckte
seine langen Glieder.

„Daß Sie noch in unse Stadt gekommen sind, Herr
Böhmken!“ sprach der Posthalter weiter. „Wo wir all
dachten,Sie hätten uns vergeffen. Und IhrMutter is noch
dazu ins Armenhaus gestorben!“
Jetzt wurde Böhmken dunkelrot. „Damals hatte ic

h

noch kein Geld!“ sagte er hastig. „Ich habe nur in den
letzten Jahren Glück gehabt– in Südamerika beim Vieh
handel,“ setzte e

r

nach einer Weile hinzu, und der Post
halter nickte.
„Nu, das kann ich mich ja denken! Bei was Feinen

sind Sie natürlicherweise gewesen, sonst wären Sie ja woll
nich so fein geworden. Mich sagt noch gestern ein Herr:
„Posthalter,“ seggt he, „wo hett Böhmken doch all diffe Johren
steckt?Mi düch, he is hellschengrotsnutig worrn.“ Ja, das
war ein Baron, der mich das sagte,Herr Böhmken, der nackt
plattdeutsch mit mich!“
„Der konnte wohl nichts Besseres!“ sagte Hansjakob

trotzig. „Hierzulande haben alle Leute eine schlechteSprache!

Die habe ich mir lange abgewöhnt, und aus einem Baron
mache ich mir gar nichts. In Südamerika hatte ich einen
Viehtreiber, das war ein Graf, und der machte seine Sache
noch dazu sehr schlecht!“

Böhmken konnte wirklich fließend hochdeutschsprechen,und

wenn e
r

auch hin und wieder mit dem Artikel auf gespann
tem Fuß stand, so hörte der Posthalter das gar nicht. Er
zog sich kopfschüttelnd von einem Gate zurück und war sich
ganz darüber einig, diesen die Fremdenpreise zahlen zu lassen.
Einige Wochen waren vergangen. Hansjakob wohnte

noch beim Posthalter; die anderen Leute aber sprachen nicht

mehr von ihm. Irgend ein Unglücksfall hatte das Interesse

a
n Hansjakob auf angenehme Weise abgelöst, und niemand

dachte mehr an den langweiligen Menschen, wie die Leute
ihn nannten. Er war auch wirklich langweilig geworden.
Keinen alten Freund, mit dem e

r

sich früher geprügelt und
auf der Schulbank gesessen hatte, erkannte er bereitwillig
wieder; und war er gewissermaßen gezwungen gewesen, die
Bekanntschaft anzuerkennen, dann hatte e

r

die Leute „Sie“ ge
nannt und ein eingelerntes Hochdeutschmit ihnen gesprochen.
„He is to fiin för uns!“ sagteder Posthalter von ihm,

und so hieß e
r

denn bald der „feine Hansjakob“.

Er machte sich nichts aus diesem Namen, sondern war
eigentlich stolz auf ihn, als er ihn erfuhr. „Ich will auch
feiner sein, als alle die anderen!“ sagte er trotzig zu sich
selbst, wenn e

r

einsam bei einer Pfeife saß. „Ich will auch
feiner sein!“ wiederholte er, wenn e

r

an dem Wirtshaus
vorüberging, in dem die Honoratioren verkehrten. „Nächstes
Jahr sitze ich doch mit den Feinen zusammen, wenn ich es

nur klug anfange!“

Und e
r ging mit einem sehnsüchtigenSeufzer weiter.
Ja die Feinheit hatte es Hansjakob wirklich angethan!

Wohl las er demokratischeZeitungen und freute sich, wenn
über den Adel und die Beamten gescholten wurde; wenn e

r

aber selbst einen kleinen Titel hätte erwischen können, würde

e
r

unbeschreiblich glücklich gewesen sein. Aber, daß er, der
frühere Matrose und Viehhändler, wahrscheinlich auf diesen
Vorzug verzichten mußte, sah e

r

selbst ein. Dafür aber
wollte e

r in feine Gesellschaft kommen. Wenn er damals,
als er zurückkehrte, einen vernünftigen Menschen um Rat
gefragt hätte, würde ihm dieser vielleicht gesagt haben, nicht

in seine Vaterstadt zu ziehen. Der Prophet gilt eben nichts

in seinem Vaterlande, und wer vor zwanzig Jahren als
Matrose auszog, der kann nicht erwarten, bei einer Rück
kehr gleich mit den Ehren eines Kommerzienrates empfangen

zu werden.

Aber Hansjakob hatte niemanden gefragt und auch nicht

a
n

eine andere Stadt gedacht. Seine Geographie war schon

in der Schule schwachgewesen, und seit vielen Jahren gab

e
s in einem Gedächtnis keinen anderen Ort, als den, in

dem e
r geboren, zur Schule gegangenwar, und den er eines

Tages ohne viel Abschied verlaffen hatte.
Es war an einem kalten, herbstlichenNachmittage. Der

Wind wehte die Blätter von den Bäumen der großen Allee,

in der Hansjakob langsam spazieren ging. Er war ziemlich
schlechterLaune, denn e

r

fühlte sich einsam. Zwar suchte er

sich die Zeit damit zu vertreiben, daß e
r

über seinePapiere

und ein nettes kleines Vermögen nachdachte; aber e
s gibt

Augenblicke, wo selbst diese Gedanken keine Freude machen.
Vorhin hatte er in der Gaststube des Posthalters einige Leute
Karten spielen sehen. Das war der Mützenmacher von der
anderen Straßenecke, der Pantoffelmacher, ein Nachbar, und

der alte Buchbindermeister gewesen. Sie hatten den Daumen
geleckt,wenn si

e
die Karten gaben, auf den Tisch geschlagen

und allerhand kräftige Worte gebraucht. Unwillkürlich war
Hansjakob einen Augenblick in der Thür stehengeblieben und
hatte ihnen zugesehen. Dann aber wandte er sichmit raschem
Entschluß und ging allein spazieren. Brausend fuhr der Wind
durch die Baumkronen, daß si

e
sich knarrend gegen einander

rieben, und Hansjakob setztesich auf eine Bank und starrte
düster um sich. Er merkte es kaum, daß auf dieser selben
Bank schon jemand saß, die bei einer Annäherung etwas zur
Seite rückte. Es war nämlich eine Frau, die, in ein großes
Umschlagetuchgehüllt, von dem Winde sich auch auszuruhen
schien. Sie trug ein Paket im Arm, das fast eben so groß
war wie ihr Oberkörper, und man sah von ihr nur die Augen.
Einen Augenblick hatten die beiden Menschen teilnahm

los neben einander geseffen; dann sahen si
e

sich plötzlich an.

Und dann durchfuhr e
s Hansjakob mit einem sonderbaren

Schreck. Er wollte aufstehen; die Frau im Umschlagetuch
aber war ihm näher gerückt und legte die Hand auf seinenArm.
„Hansjakob! Hansjakob Böhmken! Bist Du e

s

oder is

e
s Dein Geist?“

„Ich bin es!“ versetzteHansjakob. Seine Lippen waren
trocken geworden, aber e

r

versuchte zu lachen. „Natürlich
bin ich es!“ sagte er noch einmal, während e

r

sich bemühte,

recht vornehm und gleichgültig zu sprechen. „Hast Du denn
gar nicht gehört, daß ich wiedergekommen bin?“
Die Frau hatte das große Paket auf die Bank gelegt.

Ihre Hände zitterten so heftig, daß si
e

e
s

nicht halten konnte.
„Hansjakob!“ sagte si

e

noch einmal, wie halb im Traume.
Dann aber schlug si

e

die Hände zusammen wie ein Kind.
„Oh nee–wie freu' ich mir! Wie freu' ich mir! Hab' ich

e
s

nich immer gesagt? Hansjakob kommt zurück! Wenn er

auch keine Briefens schreibt und nix von sich hören läßt–
untreu is er nich! Sein' Braut, sein"Male, wird e

r

nich

in Stich lassen. Die letzten Jahrens, wo Mutter lebte, sagt"

si
e

ümmer: „Nimm Lute Hansen, Male, hörst Du? Der hat
sein Brot und läßt Dir nich sitzen, wie Hansjakob e

s

thut!“

Ich aber sag”: „Mutter, Hansjakob kommt wieder! Der is

nich so
.

Der hat mich ein Ringgegeben, von Silber, mit "n

Herz auf, der wird ein Male nich in Stich lassen!“ Nich,
mein Hansjakob?“
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Und Male griff nach Hansjakobs Hand, die dieser gerade
brauchte, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.
„Wie komisch, daß Du jetzt erst hört, daß ich hier bin!“

sagte er verdrießlich. Male sah ihn demütig an.
„Nu, ja, mein alten Jung, ich bin ja gar nich in die

Stadt gewesen! Gestern abend spät hat mich der Kutscher
von Wentorp erst wieder hereingefahren! Da war große
Hochzeit, und ich hab' die Aussteuer mit genäht. Den ganzen

Sommer lang!– Ich hab' ja nämlich das Sneidern in
Hamburg gelernt. Das war damals, als es Mutter ümmer
jlechter ging, und wir mit 'n Laden gar nix verdienen konnten.
Du schriebt auch nich, mein Hansjakob; da ging ich denn
flink nach Hamburg und lernte ein büschen. Ich hab' auch
ümmer ganz gut zu thun gehabt; bloß daß die Taljen nie
so recht ordentlich saßen, und denn die Armels–das is ein
furchbares Stück Arbeit! Und weil si

e

ümmer wieder kamen
und sagten, ich sollt' die Armels ändern, und ich hatt' doch
kein Zeug mehr, so mach' ich jetzt bloß noch Röckens und
Unterzeug. Abers das kann ich auch fein, Hansjakob, und
wo ein Aussteuer zu nähen is, da muß ich bei sein, und neu
lich aufWentorp hab' ich ein ganzen prachtvolle Zeit gehabt.
Das Fräulein kriegt ein Rechtsanwalt aus Kellinghusen. Oh,

was'n angenehmenMann! Er is in unsereArbeitsstube ge
kommen und hat Witzens mit uns gemacht und aufn Polter
abend hat e

r mit mich getanzt! Auf die Hochzeit hat er ein
büschen in Kopf– nich viel; denn in den Wagen konnt' er

noch ganz gut kommen. Einmal in Leben is auch bloßHoch
zeit, nich, mein Hansjakob?“

Male hatte schnell, fast atemlos gesprochen; gerade so
,

als wenn si
e

eine innerliche Angst von sichabschüttelnwollte.

Jetzt hielt si
e

inne und sah aufHansjakob, der sich von ihr
weggesetzthatte.

Der Wind hatte die grauen Wolken auseinander gejagt,
und die rote Abendsonne schien der Sprecherin gerade ins
Gesicht. Es war ein schmales Antlitz, mit vielen kleinen
Falten und Fältchen; jung und hübsch sah es nicht aus, aber
auch nicht alt und häßlich. Dazu hatten die braunen, feucht
schimmerndenAugen einen zu freundlichen Ausdruck, und das
reichlich mit Silberfäden durchzogene Haar legte sich sanft
über die etwas eingefallenen Schläfen.
Hansjakob aber sah gar nicht in die freundlichen brau

nen Augen. Er blickte auf Males knochige Hände, die un
bedeckt in ihrem Schoße lagen; e

r

sah auf ihr karriertes,

häßliches Umschlagetuch, das ihre magere, leichtgebeugteGe
stalt nur notdürftig verhüllte.
„Du bist alt geworden, Male!“ sagte er grausam, und

das alte Mädchen nickte wehmütig.

„Nu ja, wenn e
s

so an die Fufzigen geht, dann kann

man nicht mehr mit ein Jugend prunken. Du bist auch
nich jünger geworden, mein Hansjakob!“

Sie sah den letzteren bei diesen Worten mit flüchtigem

Lächeln an, und e
r

hatte wirklich das unbehagliche Gefühl,

daß e
r vor zwanzig Jahren auch anders ausgesehen habe.

Dieses Unbehagen ärgerte ihn, und aus dem Arger
schöpfte e

r

die Kraft, etwas sehr Unbarmherziges zu sagen.
„Ich bin immer ein halbes Jahr jünger gewesen, als

Du, Male!“ bemerkte er, „und deshalb habe ich mir das
schon lange überlegt, daß wir nicht zusammen paffen. Daher
habe ich auch nicht geschrieben,und ich dachte, Du hättestdas
selbst eingesehen. Ich glaube nicht, daß ich noch heiraten
werde. Wenn ich e

s

aber thue, dann heirate ich ein ganz

junges Mädchen!“

Er hatte barschgesprochen,und nun blickte er verstohlen
auf Male. Wenn si

e

anfinge zu weinen, dann wollte e
r

rasch aufstehen und davon laufen.

Sie weinte aber nicht. Sie saß ganz still, und nur
ihre Hände spieltenmit den Fransen des alten Umschlagetuches.

„Ein büschen gedacht hab' ich mich das all!“ sagte si
e

nun halblaut. „Mutter sagte ja ümmer, paß auf, auf Hans
jakob is kein Verlaß, und den Ring, den e
r Dich gegeben
hat, den meiß man ins Waffer – abers ich konnt mich das

in die erste Jahrens nich denken. Und Lute Hansen wollte
ich auch nich. Er is ein Uhrmacher, und sein Geschäft
geht gut –“
„Du hättest ihn nur nehmen sollen!“ rief Hansjakob,

und si
e

seufzte.

„Ja vielleich – nachher abers hat er mir nich mehr
gefragt, und ich meint ja auch ümmer –“ si

e

mußte nun

doch nach dem Taschentuch greifen; aber si
e

brauchte e
s

leise
und ohne Geräusch.

„Es war dummes Zeug, auf mich zu warten!“ brummte
ihr ehemaliger Bräutigam. „Verlaß is

t

immer auf mich ge
wesen, aber ich kann doch nicht eine ganz alte Person hei
raten, wo ich noch die jüngsten Mädchen bekommen kann!“
Male wischte sich die Augen. „Was freute ich mir,

als ich Dir sah! Ich dach, da sitz ein Engel von Himmel!
Und nu –“
„Weshalb wußtest Du auch nicht, daß ich wieder ge

kommen bin!“ schalt Hansjakob, der allmählich sehr übler
Laune wurde. „Es hat doch im Wochenblatt gestanden!“
Auf die Notiz im Wochenblatte, daß „einer unserer

Mitbürger“ plötzlich wieder erschienen sei, war Hansjakob

besonders stolz, Er hatte sich damals gleich zehn Exemplare
der Nummer gekauft und verwahrte si

e

wie ein Heiligtum.

Male aber schüttelte nur den Kopf

„Ich bin ja vier Monate auf Wentorp gewesen. Das
is drei Meilens von hier, und wenn dasWochenblatt kommt,

denn krieg ich e
s gar nich zu sehen! Und ich mocht da auch

nich mehr in lesen, wo da letztenWinter ein Geschichte ein
war, wo si

e
sichgar nich in kriegten. Franz und Bertha

hießen sie, und ein ging zu Waffer, und der andere wollt nu
auch nich mehr leben. Nee, so Geschichtensmag ich nich, und

wenn e
s

auch in Leben mannigmal vorkommt, daß si
e

sichnich
kriegen– in'n Wochenblatt können si

e

das dochgerne thun!“
„Ja, wenn Du das Wochenblatt gelesen hättest, dann

wüßtest Du Bescheid und –“
„Nee, nee,“ Male unterbrach den mürrischen Sprecher

hastig, „wenn ich das auf Wentorp gehört hätt, denn wär'

e
s mit mein Arbeitslust vorbei gewesen, weil daß ich mich

doch vielleich eingebildet hätt –“ d
ie

stockte. „Nee, so is

e
s

besser. Nu weiß ich gleich Bescheid!“
Sie stand auf und nahm ihr Paket wieder in die Arme.
„Wenn Du vielleicht eine kleine Unterstützung haben

willst, Male,“ begann Hansjakob zögernd. Sie aber schüttelte
den Kopf

„Auch vielen Dank. Ich komm ganz gut rum, und wo
Mutter tot is, hab ich ja niemand als mir allein, vor dem
ich sorgen muß! Adjüs, Hansjakob!“

Sie ging mit eiligen Schritten davon, und Böhmken
starrte ihr mit einer Empfindung nach, die gerade nicht an
genehm war. Plötzlich aber kam ihm ein Gedanke, und hastig
lief er hinter Male her.
„Male,“ rief er atemlos, als er si

e

erreicht hatte, und

si
e

auf einen Anruf still stand. „Ich wollte Dich noch bitten– Du sollst es anderen Leuten nicht sagen, daß – daß
wir uns gekannt haben! Hörst Du?“
„Soll ich Ihnen auchSie nennen, Herr Böhmken?“
Male hatte einen ganz spitzenTon, Hansjakob beachtete

ihn aber gar nicht.
„Nötig thut es nicht!“ sagte er eilig. „Nur, wenn wir

uns begegnen, brauchst Du ja nicht gerade nach mir hin
zusehen,Male, und von alten Geschichten sprichstDu auch
nicht– nicht wahr, Male! Mir zuliebe, Male?“
Hansjakob hatte die Angst, von Male als ehemaligen

Bräutigam angesprochen zu werden, ganz weich gemacht. Seine
Stimme zitterte, und Male griffwieder zu ihrem Taschentuch.
„Dich zuliebe thu ich allens, mein Hansjakob! Ich will

Dir nich kennen, und snackenvon Dich thu ich ganz gewiß
nich!“ sagte si

e

wehmütig. „Da hätt ich ja selbstens bloß
Schaden von. Sie würden mich ja all auslachen!“
Mit einem kurzen Kopfnicken ging sie, und Hansjakob

wandelte noch eine lange Zeit in der Allee auf und nieder.
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Er war in einer Weise sehr erleichtert, denn der Gedanke
an Male hatte ihn gelegentlich beunruhigt. Nun war die
Sache abgemacht, seine frühere Braut hatte sogar versprochen,
ihn nicht zu kennen. Mehr konnte er ja nicht verlangen,
und dennoch fühlte er sich nicht recht behaglich.

In den folgenden Wochen hatte Hansjakob viel zu thun.
Er wollte sich nämlich ein Haus kaufen und kam mit vielen
Leuten in der Stadt zusammen, die ihm Angebote machten.
Aber si

e

forderten sehr viel Geld, und da Hansjakob von
Natur sparsam war, so konnte er sich noch nicht entschei
den. Aber eine große Freude hatte e

r

doch– er lernte
nämlich die feinen Herrschaften des Städtchens kennen, und

einmal saß e
r sogar am Tisch der alten Honoratioren in der

Weinstube. Zuerst fühlte e
r

sichwie im Himmel, aber nach
einer Weile wunderte e

r

sich über sich selbst. Er wurde
nämlich sehr unglücklich, weil der Amtsgerichtsrat ihn auf
forderte, etwas von seinen Erlebnissen zu erzählen. Er hatte
aber nichts zu erzählen, wenigstens fiel ihm nichts ein,

und dann sprachen die anderen Herren über Sachen, von

denen e
r gar nichts verstand. Schließlich kam e
s

ihm auch

noch vor, als wenn man ihn gar nicht beachtete.
Das war ihm empfindlich, und als e

r

nach einigen

Tagen wieder in das Wirtshaus kam, setzte er sich zu den
jüngeren Herren. Die waren netter. Sie stießenmit ihm an,
forderten ihn zum Trinken auf, wetteten mit ihm und spielten
endlich auch Karten mit ihm. Aber als e

r

am nächsten

Morgen mit schweremKopf sein Geld nachzählte, fand er,
daß e

r fünfundzwanzig Mark verloren hatte.
Das war nicht angenehm; noch ärgerlicher aber war,

daß die Herrren auf der Straße ihn kaum kannten und nur
ganz flüchtig nickten, wenn e

r

si
e

höflich grüßte.

Eines Tages begegnete er Male wieder. Sie stand vor
einem Laden und sprach mit einer schwarzgekleidetenDame,

von der Hansjakob wußte, daß si
e

eine Gräfin war. Hastig
griff er an seinenHut; aber Male wandte ihm plötzlich den
Rücken, und die Gräfin sah ihn mit jenem starren Blick an,
den vornehme Damen für unbekannte Sterbliche bisweilen in

Bereitschaft haben. Diese Begegnung ärgerte Hansjakob mehr
als alles andere. Daß Male ihn nicht kannte, wenn si

e

mit
einer Gräfin sprach, fand e

r ganz abscheulich,und e
r beschloß,

e
s ihr bei nächster Gelegenheit zu sagen.

Aber obgleich e
r viel allein in der Allee ging, in der

e
rMale damals getroffen hatte, so begegnete er ihr erst nach

einigen Wochen. Da war schon der Winter gekommen, und
Hansjakob trug einen Pelzrock; Male aber hatte noch das
selbe graue Umschlagetuch.

„Du gehst hier ja nie mehr!“ fuhr er si
e zornig an.

„Ich warte schon ewig lange auf Dich!“
Male, deren schmalesGesicht vielleicht noch etwas schmaler

geworden war, sah ihn erstaunt an. Dann drückte si
e

ihr
großes Paket – sie trug natürlich wieder eins – fester

a
n

sich. (Schlußfolgt.)

Zöllner und Sünder.
Von Fr. W. Schulze-Lietzow.

Als Jesus auf einer seiner Predigtfahrten nach Jericho
kam, begehrte ihn Zachäus, der ein Oberster der Zöllner
und reich war, zu sehen. Der kleine Mann konnte dies bei
dem starken Volksgedränge nur dadurch ermöglichen, daß er

auf einen Maulbeerbaum kletterte. Dort bemerkte ihn der
Heiland und rief ihm zu: „Steig" eilends hernieder, denn ich
muß noch heute in Deinem Hause einkehren.“ Das Volk aber
murrte, weil Jesus bei einem Sünder einkehren wollte. –
Der Evangelist Lukas, der dies erzählt und an anderer Stelle
berichtet, daß Jesu allerlei Zöllner und Sünder genaht
seien, um ihn zu hören, is

t

dadurch der Urheber eines ge
flügelten Wortes geworden, das noch heutigentags in der ur
sprünglichen, die Zöllner mit den Sündern gleichstellenden
Bedeutung gebraucht wird, obwohl sehr mit Unrecht. Zu
Zachäus' Zeiten und noch viel später– man denke an die
französischenGeneralsteuerpächter!– bestanddie Beschäftigung
der Zöllner allerdings in häufig nicht ganz reinlichem Zu
sammenraffen von Reichtümern. Sie trieben die Steuern,
die großenteils Naturalabgaben waren (Zehnte von Vieh, Ge
treide, Olfrüchten, bergmännischen Produkten u

. dergl), mit
rücksichtsloserStrenge ein und lieferten dem Fiskus möglichst
wenig davon ab. Dies glückte ihnen nicht nur dadurch, daß
sie, begünstigt durch den mangelhaften Stand der Kaffen- und
Buchführung, wirkliche Einkünfte leicht verschweigen konnten,

sondern vornehmlich dadurch, daß si
e

mit den zur Löschung

des Steuersolls eingelieferten Waren für eigene Rechnung
Handel trieben und den Überschuß über den Mindestpreis,

den der Staatssäckel beanspruchenkonnte, in ihre Tasche steckten.
Ihr Verfahren war also nicht immer geradezu betrügerisch,
doch meistens derartig, daß si

e

den üblen Ruf des Sünder
tums mit Recht verdienten. In der Neuzeit hat sich das
Blatt gewandt. Die Zöllner dienen nunmehr dem Staate
unmittelbar und bilden einen Beamtenstand, der sich nament

lich in Deutschland durch hohe Gewissenhaftigkeit auszeichnet.
Wenn jenes geflügelte Wort jetzt noch Sinn haben soll, so

kann e
s nur durch Gegenüberstellung des Zöllners und des

Sünders sein; nicht mehr der erstere schlägt dem Fiskus ein
Schnippchen, das besorgt jetzt der Steuerpflichtige selbst. Und

in diesem Sinne mag das landläufige Wort „Zöllner und
Sünder“ einer kurzen Darstellung des deutschen Zollwesens

(Abdruckverboten.)

und des ihm feindlichen Schleichhandels Namen und Über
schrift geben. -

Zu den indirekten Steuern, der hauptsächlichten Finanz
quelle des Deutschen Reiches, gehören vor allen anderen
(Brau-, Branntwein-, Rübenzucker-, Tabaksteuer c) die Zölle,

d
. h
.

nach der heutigen Begriffsbestimmung die Abgaben, die
nach einem gesetzlich feststehendenTarif von den aus dem
Ausland eingeführten Waren erhoben werden. Bis weit im

das gegenwärtige Jahrhundert waren die Grenzen der ein
zelnen deutschen Staaten zugleich Zollgrenzen, die von den
Waren der Nachbarstaaten nur gegen Zollentrichtung über
schritten werden durften; jeder Staat war dem anderen gegen

über Zollausland. So lange die Verkehrsverhältniffe un
ausgebildet waren, empfand man diesen Zustand nicht allzu
schwer; doch mit dem Wachsen des Verkehrs innerhalb des
gemeinsamen Vaterlandes entstanden unerträgliche Zollplacke

reien an den Schlagbäumen der vielen kleinen Vaterländer, und

das beengendeZollsystem führte allmählich einzelne Staaten,

z. B. Kurhessen, dem wirtschaftlichen Ruin entgegen. Schon
bei den Verhandlungen über die deutscheBundesverfassung,
1815, hatte Preußen vorgeschlagen,die gesamteZollverwaltung

demBunde zu überlaffen, infolgedessen die Zollgrenzen bis an
die Bundesgrenze hinausgerückt wären. Für solchen, dem
Partikularismus gefährlichen Gedanken war aber der deutsche
Michel damals noch nicht reif. Zunächst organisierte Preußen
sein Zollwesen für sich in einer Weise, die später allgemein
mustergültig geworden ist. Nach und nach, von der Not ge
trieben, schloffen sich ihm andere Bundesstaaten an, während
noch andere sich zu einem zweiten Zoll- und Steuergebiet
vereinigten, bis endlich mit geringen Ausnahmen alle das
jetzigeReich bildenden Bundesstaaten in dem großen Zollverein
aufgingen, den Preußen eine eigensteSchöpfung nennen darf
und in dem der Reichsgedanke schon vor 1871 lebendig ge
wesen ist.–Durch die Reichsverfassung hat nun die Reichs
gewalt die Gesetzgebung über das Zollwesen erhalten und sind

die Zölle Reichseinnahmen geworden. Das Zollgebiet aber
deckt sichmit dem Reichsgebiet nicht ganz, indem e

s

außer den

Bundesstaaten und den Reichslanden außerdeutscheGebietsteile

des früheren Zollvereins, nämlich Luxemburg und zwei öster
reichischeGemeinden a

n

der bayerischen Grenze umfaßt, wo
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gegen Helgoland, die hamburgischen, bremischen und geete

münder Freihafengebiete, sowie neun badischeGemeinden an der
Schweizer Grenze Zollausland sind. Ein weiterer Durchbruch des
Reichsprinzips ist, daß die Zollverwaltung im engerenSinne,

die Erhebung der Zölle bei den Einzelstaaten verblieben ist, die
aber in dieser Hinsicht nachgleichen Grundsätzen verfahren.
Nach der Organisation dieser Zollverwaltung werden die

Zölle in der Regel an der Grenze von Haupt- und Neben
Zollämtern erhoben, in weitgehenden Ausnahmen jedoch in
folge der Ausbildung des Transportwesens, namentlich der
Eisenbahn und der Binnenschiffahrt, von Haupt- und Unter
Steuerämtern im Innern des Reichs an den Orten, wo
hin die bei ihrem Übergange über die Grenze unter Kontrolle

(Zollverschluß- und Begleitscheinkontrolle) gestellten Waren
gerade bestimmt sind. Wenngleich dies Verfahren es erfordert,

daß die Organe der Steuerbehörden sich in weitem Maße
mit dem Zollschutz beschäftigen, so muß dieser doch haupt

sächlich an der Grenze ausgeübt werden, weil hier die beste
Gelegenheit und der stärkste Anreiz zum Schleichhandel,
Schmuggel, Paschen, Einschwärzen, Defraudieren, bestehen.

Wie nun die zur Verzollung im Innern bestimmtenWaren die
Grenze nur an solchenPunkten überschreitendürfen, an denen

si
e

unter Zollkontrolle gestellt werden können, so dürfen auch
diejenigen, die im Grenzbezirk verzollt werden sollen, nicht an
jeder beliebigen Stelle über die Grenze eingebracht werden,
vielmehr nur auf den durch Hoheitszeichen (Wappentafeln

u
. dergl.) als Zollstraßen bezeichneten, direkt zum nächsten

Zollamt führenden Wegen, auf denen der Transport, abgesehen
vom Verkehr der Reisenden, nur zu den Tagesstunden statt
finden darf. Auch nach erfolgter Verzollung unterliegen die
Waren während des Transportes nach ihrem Bestimmungs

orte innerhalb des Grenzbezirks, dessen innere Linie gleich

falls durch Tafeln u
. dergl. gekennzeichnetist, einer Kontrolle,

indem die gescheheneVerzollung den Grenzaufsichtsbeamten,

die danach fragen, durch Vorzeigen der Zollquittung nach
gewiesen werden muß. Eine ähnliche Kontrolle besteht auf
den einzelnen Strecken des Grenzbezirks überhaupt für alle,

auf der betreffenden Strecke vornehmlich Gegenstand des
Schleichhandels bildenden Waren, gleichviel ob aus- oder in
ländischer Herkunft, wenn si

e

von Ort zu Ort befördert
werden. Der Transportant muß sich über solcheWaren von
der Ortsbehörde ihres Ursprungsortes für den jeweiligen
Transport einen Legitimationsschein erteilen lassen, ohne den

e
r in den Verdacht des Schmuggels gerät.– Da nun aus

leicht erklärlichen ökonomischenGründen die Zollämter nicht
gedrängt neben einander, sondern oft recht weit von einander
liegen, und d

a

e
s

immer Leute geben wird, die, wie einst
Zachäus und Genoffen, lieber den Fiskus betrügen, als einen
erreichbarenVorteil fahren lassen, so würde, trotz der empfind
lichen Geld- und Freiheitsstrafen neben Konfiskation der
gepachten Ware, die beschriebeneEinrichtung wertlos sein,
wenn si

e

nicht in der Grenzwache eine notwendige Ergänzung
fände. Die Gefahr der Umgehung der Zollstellen möglichst
abzuwenden, is

t

die Aufgabe der Zöllner im engsten Sinne
des Wortes, nämlich der Grenzaufseher und ihrer unmittel
baren Vorgesetzten, der Obergrenzkontrolleure, welche letztere
unter den Oberzollinspektoren, den Leitern der Hauptämter,

stehen, die ihrerseits die von den Finanzministern ressortieren

den Provinzialsteuerdirektoren (in Preußen) oder Oberzoll-,
auch Generalzolldirektoren (in anderen Staaten) zu über
geordneten Behörden haben.– Der Dienst der „Grünen“,
wie im Volk der Spitzname der Grenzaufsichtsbeamten nach
der Farbe ihrer Röcke und Mützen lautet, is

t

nicht minder
wichtig als anstrengend. Da aber als Grenzaufseher fast aus
schließlich nur gutgediente Unteroffiziere angestellt werden, die
im Grenzdienst die Anwartschaft aufStellen von Steueraufsehern

im Innern, von Zoll- und Steuereinnehmern, Hauptamtsafi
stenten a
c. erwerben, anderseits die Obergrenzkontrolleure, Beamte

mit höherer Schulbildung, erst nach mehrjähriger Ausbildung

im Zoll- und Steuerdienst in die Oberkontrolleurstellung ein
rücken, so is

t

die Grenzwache mit hohem Maße von körper

licher Rüstigkeit, Intelligenz und Pflichtgefühl ausgestattet. Der
Dienst der Grenzaufseher, von denen im Grenzbezirk fast an
jedem Orte mehrere stationiert sind, besteht im wesentlichen
darin, durch Patrouillen und Postierungen bei Tag und Nacht
entweder das Terrain für die Schmuggler unsicherzu machen,

so daß diese vom Paschen abgehalten werden, oder sie, falls

si
e

sich in Ausübung ihres verpönten Gewerbes befinden, auf
zuspüren, ihnen die eingeschwärzten Waren abzujagen, si

e

zu
ergreifen und ihre Bestrafung herbeizuführen. Die Patrouillen
und Postierungen werden den einzelnen Grenzaufsichtsstationen

vom Oberkontrolleur vorgeschrieben, der also, um zweckmäßig

zu operieren, genaue Kenntnis der Terrain-, der Handels
und der Schleichhandelsverhältnisse eines Bezirks haben muß.

Je schlechterdasWetter, je dunkler die Nacht, je unwegsamer
das Terrain, desto sicherer kann der Schmuggler gehen und
desto größer sind die Anforderungen des Dienstes an den
Beamten. Unter solchenVerhältniffen is

t

e
s

keineKleinigkeit,

täglich stundenlang hinter Büschen und Zäunen, in Gräben
und Schluchten herumzukriechen oder nächtlich im Freien zu
sitzen, stets eifrig nach dem erwarteten Feinde spähend, um
endlich, wenn das Glück ihn dem Posten entgegenführt, eine
wilde Hetzjagd auf den Entfliehenden zu unternehmen. Zu
solchenStrapazen kommt die immer drohende Gefahr für Leib
und Leben. Die Grenzaufseher, die übrigens nachts in der
Regel zu zweien operieren sollen, sind zwar, außer mit den
Hirschfängern, mit Schußwaffen versehen, dürfen von diesen
aber, abgesehenvom Falle der Notwehr, nur beschränktenGe
brauch machen, z.B. nur außerhalb bewohnter Ortschaften
und nur einer Bande von zwei oder mehreren Schmugglern
gegenüber; tags auch nur, wenn diese mit Gepäck betroffen
werden, und in allen Fällen nur nach zweimaligem Anruf:
„Halt! Grenzaufseher!“ Es is

t

also offenbar, daß si
e

beim Zu
sammenstoßmit bewaffneten Paschern stets im Nachteil sind,

weil si
e

sich des Vorteils sofortigen Angriffs begeben müssen.
Beim Gelegenheitsschmuggel kommengefährliche Zusammenstöße

kaum vor, die Sache läuft fast immer harmlos ab. Dagegen

haben die Zöllner bei Verfolgung des gewerblichen Schleich
handels, der größtenteils von gedungenen Paschern für unter
nehmungslustige Kaufleute betrieben wird, starkmit der Mög
lichkeit des bewaffneten Widerstandes zu rechnen, namentlich
da, wo Schmuggel und Wilddieberei Hand in Hand gehen,
und wo es sich um große Objekte, die von Banden gepascht
werden, handelt. So z.B. an der russischenGrenze, wo häufig
Schweineherden von Hunderten von Stücken eingeschwärzt
werden. Es ist aber eine erfreuliche Thatsache, daß die Fälle
des Waffengebrauchs seit einer Reihe von Jahren stetig ab
genommenhaben, nicht allein infolge der steigendenCivilisation
derGrenzbevölkerung und der strammenHandhabung des Grenz
aufsichtsdienstes,sondern auch wegen der zunehmenden Verschie
bung des Schmuggels von der Grenze in das Innere des
Zollgebiets. Dieser letztere Umstand aber hängt mit dem
vorerwähnten Verfahren der Verzollung am Bestimmungs

orte zusammen. Es lohnt sich jetzt auf Schleichwegen nur
noch Waren einzuführen, die im Grenzbezirk oder in dessen
Nähe Absatz finden. Wollte man im großen bezogene, für
Handelsplätze im Innern bestimmte, im Ausland in Schiffe
oder Eisenbahnwagen verladene Waren der Zolldefraudation
halber kurz vor der Grenze ausladen, als dann auf Schleich
wegen einschwärzen und hernach wiederum verladen lassen,

so würden die Kosten der Umladung den Schmuggelgewinn

illusorisch machen. Man läßt daher die Warentransporte an
der Grenze ruhig unter Zollkontrolle setzen, führt si

e

dem
Amte, auf das der Begleitschein gerichtet wird, vor und
sucht nun die Revisionsbeamten über die Beschaffenheit, Ge
wicht und Menge der Waren zu täuschen.
Zwar kommen auch bei diesem Verkehr Fälle vor, in

denen der Eingang der Waren überhaupt verheimlicht wird– Schiffer z. B. schwärzen solche in verborgenen Behält
niffen ein; vor kurzem wurde ermittelt, daß Zugführer und
Packmeister längere Zeit hindurch in nicht revidierten Ver
schlägen ihrer Wagen wöchentlich Tausende von billigen
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Schweizer Cigarren aus Basel nach dem Elsaß, nach Frank
furt a. M. und sogar nach Berlin eingeschwärzt hatten–
solcheFälle sind aber in der Minderheit; in der Mehrzahl
wird durch falsche Deklaration defraudiert. Wer zollpflichtige
Waren einbringt, hat sie, von geringfügigen Ausnahmen
abgesehen, schriftlich zu deklarieren. Diese Angabe soll
wahrheitsgemäß sein und den Benennungen der Waren im
Zolltarif und in dem zu dessen Auslegung veröffentlichten
amtlichen Warenverzeichnis entsprechen. Im allgemeinen wird
unrichtige Deklaration, d. h. solche,durch die ein zu geringer
Zollbetrag angeboten ist, als Defraudation bestraft. Der
Sünder aber findet seinHeil in der Täuschung des Zöllners.
Er führt z. B. eine Zeugware vor, die er als halbseidene
(zum Zollsatz von 450 Mk. für 100 kg) deklariert, und die
ihm vom Revisionsbeamten als solche abgelaffen wird, wäh
rend es thatsächlich reinseideneWare ist, für die er ungefähr
den doppelten Zoll hätte zahlen müssen. Oder er stelltWaren,
die er nach dem allgemeinen Tarif zu verzollen hat, mit ge
fälschtenAttesten zur Abfertigung, aus denen hervorgeht, daß
die Waren aus einem Handelsvertragsstaate herstammen, wel
chenfalls der Vertragstarif mit seinen ermäßigten Zollsätzen
in Anwendung kommt. Oder er gibt das Gewicht einer aus
vielen ähnlichen Colli bestehendenSendung in der Erwartung
zu gering an, daß bei der probeweisen Verwiegung einzelner
Stücke der Betrug nicht entdecktwird. Oder er nimmt Zoll
vergünstigungen in Anspruch, ohne deren Voraussetzungen zu
erfüllen. Hierfür ein paar weiter ausgeführte Beispiele: Deutsch
land führt viele russischePferde ein und einheimische nachEng
land und Frankreich aus. Eine Gesellschaft von Pferdejuden

machte sich dieseVerhältnisse in weitem Umfange betrügerisch
zu Nutzen, bis si

e

kürzlich dabei abgefaßt wurde und nach

drücklicheBestrafung erlitt. Sie verfuhr in folgender Weise.
Von Rußland eingeführte Pferde wurden dem preußischen
Grenzzollamt mit der Angabe vorgeführt, daß si

e

das
Zollgebiet nur durchqueren und von Hamburg aus nach Eng
land versendet werden sollten. Demgemäß wurden die Pferde

mit Identitätszeichen versehen, d
.

h
.

e
s

wurden ihnen an

einer fest um den Hals geknotetenSchnur Zollbleie mit dem
Amtsstempel angelegt, zugleich wurden Begleitscheine für si

e

ausgefertigt, mit denen si
e

dem Ausgangsamt Hamburg vor
geführt werden mußten, und die Zollgefälle wurden depo

niert mit der Wirkung, daß si
e

auf Grund der amtlichen
Bescheinigung über den erfolgten Ausgang der Pferde aus
demZollgebiet den Hinterlegern zurückerstattetwerden mußten.

Die Händler nahmen hernach in geschickterWeise den Pferden
die Plomben ab und legten d

ie inländischen, zum Verkauf

nachEngland bestimmtenPferden an, die nunmehr dem Aus
gangsamte vorgeführt wurden. Der Ausgang der im Begleit

schein verzeichneten Anzahl mit Plomben versehener Pferde
wurde zollamtlich bescheinigt, und die Roßtäuscher, welche die

russischenPferde im Zollgebiet verkauften, ließen sich die de
ponierten Gefälle zurückerstatten, betrogen also die Zollkaffe

um diesen Betrag. Ein anderer Fall: Nach dem Zolltarif
gesetzwird den Inhabern von Mühlen für die Ausfuhr der
von ihnen aus eingeführtem Getreide hergestelltenMühlen
fabrikate eine Erleichterung in der Weise gewährt, daß ihnen
der Zoll für eine der Ausfuhr entsprechendeMenge des zur
Mühle gebrachten ausländischen Getreides erlaffen wird. Für
die Berechnung des zurückzuerstattendenZolles is

t

das Aus
beuteverhältnis von Mehl und Mahlfrucht ein für allemal
festgesetzt, so daß dem Müller, der ausländisches Getreide ver
arbeitet, im Fall der Ausfuhr von 75 000 kg gebeutelten
Weizen- oder 65 000 kg gebeuteltem Roggenmehl erst der
Zoll für 100 000 kg Weizen oder Roggen von seinemKonto
abgeschriebenwird. Voraussetzung dieses Zollnachlasses ist,
daß das ausgeführte Mehl thatsächlichjenem Ausbeuteverhält
nis entspricht, also ziemlich hell und kleiefrei ist. Diese Be
schaffenheit, die Bonifikationsfähigkeit, zu erkennen, is

t

Sache

des Steueramtes, bei dem das Mehl zur Ausfuhr abgefertigt
wird; die Prüfung geschieht durch Vergleichung mit amtlichen

Mustertypen; die Untersuchung erstreckt sich auf eine Probe,

die von den Steuerbeamten aus der zur Abfertigung ge
stellten Menge – es ist dies immer eine erhebliche Anzahl
von Säcken– entnommen wird. Eine nach der Verwiegung
der Sendung entnommene Probe begleitet, zollamtlich ver
schlossen,die Sendung und wird mit dieser beim Ausgangs
amt verglichen, worauf im Falle der Ubereinstimmung der
Beschaffenheitdie Ausfuhr bescheinigtwird, so daß auf Grund
der Bescheinigung die Abschreibung des Zolles vom Konto
erfolgen kann. Ein Mühlenbesitzer wußte es lange Zeit zu be
wirken, daß in seinen Lagerräumen die zur Untersuchung be
stimmte Probe aus Säcken mit bonifikationsfähigem Mehl
entnommen wurde, dagegen zur Verwiegung und Verladung
nur Säcke mit an und für sichzollfreier Kleie gelangten, aus
denen demnächst die für die Vergleichung beim Ausgangsamte
bestimmteProbe herausgestochenward. Der Ausgang fand als
dann unbeanstandet statt, da die Beamten beim Ausgangsamte
die ihnen übersandte Probe für bonifikationsfähiges Mehl an
sehen mußten; die Ausgangsbescheinigung wurde über das in

den Begleitscheinen als vergütungsfähig bezeichneteMühlen
fabrikat erteilt, der Zoll einer entsprechendenGetreidemenge
gelangtezur Abschreibung, und der Defraudant führte seinPro
dukt, das ja thatsächlichKleie war, als solche bei einer nicht
weit von dem Ausgangsamte belegenenZollstelle zollfreiwieder
ein. Dieser Schmuggel wurde durch einen Zollbeamten ent
deckt,der beim Ausgangsamt häufig die Probe mit der Sen
dung verglichen, sich deren Farbe genau gemerkt hatte, und

dem es, als er an ein Nachbarzollamt versetztwurde, auffiel,

daß hier der Exporteur jenes als Mehl ausgegangenenFabri
kats Kleie einführte, deren Aussehen einem angeblichenMehl
völlig gleichkam. Durch gerichtliche Untersuchung wurde der
Schwindel im ganzen Umfange aufgedeckt. Binnen knapper
Jahresfrist hatte der industrielle Müller auf die beschriebene
Art an 50 000 Mark Zoll defraudiert; die Strafe, die ihn
traf, betrug einschließlich des Wertes des der Konfiskation
entgangenen Getreides ungefähr 500 000 Mark. – Diese
Beispiele mögen genügen,um darzuthun, wie sehrder Schleich
handel bestrebt ist, sichden veränderten Umständen des Zoll
wesensjeweilig anzupaffen und sichimmerfort zu modernisieren.
Im allgemeinen zeigen beide, Zöllner- und Sündertum,

ein ernstes Gesicht. Nur selten und dann meist nur auf
dem Gebiet des Gelegenheitsschmuggels, kommt der Humor

zu einem Recht. Oder ist dies nicht der Fall, wenn der
gestrengeHerr Oberzollinspektor, nachdem er mit seinemDienst
fuhrwerk das Ausland berührt hat, wider Wiffen und Willen
die Geschäfte eines Paschers besorgt, der ihm drüben heimlich

ein Fäßchen Wein unter die Sitzbank geschoben hat und e
s

hernach ebenso heimlich aus der Remise des „Grünen“ ab
holt? Lacht sich hier der Sünder still ins Fäustchen, so

wird man ein helles Lachen den Zöllnern nicht verübeln, die

nach langer Beobachtung endlich festgestellt haben, daß ein
paar Hamburger Bürger, die allwöchentlich trübseligen Gesichts
einem Sarge gefolgt waren, in dessen Raum nicht etwa
Angehörige zum Friedhof hinausbefördert, sondern jedesmal
Kaffee, eitel Kaffee aus dem Freihafengebiet eingeschwärzt

hatten. Und noch ein scherzhafterFall, der sich nicht selten
wiederholt. In Köln, auf dem Bahnhof ist's. An den Zoll
revisionstisch tritt eine aus Belgien angekommene stattliche
Dame mit der Erklärung, daß si

e

nichts zu verzollen habe.
Der Beamte wirft auf ihre liebliche Leibesfülle einen prü
fendenBlick und geleitet si

e

höflich in ein Nebengemach. Hier
wird si

e

trotz ihres Sträubens von einer Art Wickelfrau dis
kreter sachgemäßer Behandlung unterzogen, worauf si

e

in

schlankerFigur das Kämmerchen verläßt, denn die „Entwicke
lung“ ihres umfangreichen Leibes und der Thatsachen förderte
eineMenge köstlicherSpitzen und eine artige Zolldefraudation

zu Tage, die der Schmugglerin recht teuer zu stehen kommen
wird. Und mit einem Blick auf ihr Leid sowie auf die
Freude des findigen Beamten nehmen wir jetzt Abschied von
den Zöllnern und den Sündern.



Im Herbst. NacheinerZeichnungvonDavidson Knowles.

Ahn und Enkel.
Roman aus den sechzigerJahren. Von Joachim von Dürow.

(Schluß)

Der Eintritt des Herrn von Vollanden brachte aber
mals eine Bewegung in die Gesellschaft. Der alte Herr sah
aus, wie nach einer recht bekömmlichen Badereise, geradezu
verjüngt, und ungemischteFreude der Begrüßung wurde auch

ihm zu teil. Kaum, daß er vor Gruß und Kuß Raum
fand zu einer Umarmung mit Frau und Kind.
In der allgemeinen Bewegung, die nun folgte, nahte

Heinz, über dessenAugen es bis dahin wie ein Schleier ge
legen, sich Eva. Sein Blick erfaßte die eine Gestalt, die es
ihm seit jenem Abend in Wilmersdorf angethan hatte, von
der er wußte, daß ihr Bild ihn die ganze lange Zeit nicht

mehr losgelaffen hatte, und

in überströmendem Gefühl
drängte es ihn zu ihr hin.
„Gott segneDich, Eva!“

flüsterte er, ihre Hand er
faffend.

Er erinnerte sichplötz
lich, daß dieses die Worte
gewesen, mit denen er von
ihr geschieden; si

e

waren
ihm wie ein Dank auf die
Lippen gekommen, ein Dank,

daß si
e

hier vor ihm stand,
jeder Zug das Bild, das er

sichaus Kampfesnot heraus
gerettet! Das Leben hatte
seine Weihestunde, das Da
sein seinen Höhepunkt –
kein Blick in Vergangenes,
für die Zukunft kaum einen
Wunsch, im Herzen nur
Raum für die Gegenwart.
Als Heinz am anderen

Morgen die Sonne grüßte,
dieselbeSonne, die an der
selbenStelle den Knaben zu

hochfliegenden Plänen ge
weckt; als allerlei Natur
stimmen hereinschalten, in

jedem ihrer Laute ihm von
alters her vertraut, zogüber
gebrochenenSchwingen das

Gefühl der Geborgenheit in

seine Seele. Nicht aber die
Geborgenheit des sich über

demHaupte wölbenden Da
ches seiner Väter, sondern
jene, welche die Lösung des

Konfliktes naturgemäß nach

sichzog!–
Nicht durch die Wucht

des Schicksalsschlages, nicht
durch den Groll des alten
Mannes, nicht durch den Tod
wäre si

e

erreicht worden, in
sofern ein Durchhauen des

Knotens dessenLösung nicht
ist. Wohl aber hatte si

e
sich

von innen heraus auf dem
einzig sicheren Wege voll
zogen.

Der Mann, der dort
am Fenster lehnte und über

Busch und Baum hinweg
den Blick zum alten Kirch
lein schweifenließ,der so von

demErbe seinerVäter gleichsamgeistig Besitz nahm, der wußte,
daß e

r

diesem Erbe von jetzt ab angehören würde bis zum
letzten Hauch!

Als darum Heinz in den Augen des Großvaters, ohne
daß ein Wort an Vergangenem gerührt, in unruhevollem
Flackern die stummeFrage las: „Und was wird nun?“–
gab e

r in zielbewußtem Vorgehen die Antwort:
„Gönne mir eine Woche Heimatglück, Großvater, und

dann laß mich ziehen. Nicht als ein „Dümmling“ will ich
den Boden vonWarnsdorf betreten. Ich gehe in eine Muster
wirtschaft als Volontär. Dienen will ich von der Pike auf.“
Wohl hatte der Blick des alten Herrn danach seine

sattsameStetigkeit wiedererlangt; mit nichten aber war das
unruhevolle „Und was nun?“ darum aus dem Hause der
Rönnebergs gebannt. Es hatte nur einen Schauplatz un
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entwegten Rumorens verlegt; es tobte herrisch, immer Ant
wort heischend, jeglicher Beschaulichkeit feind, in der Brust
des Enkels; es ließ ihn jeden Tag mit der Frage beginnen:
„Wirst du si

e

sehen?“– Sobald e
r

aber Eva gesehen,
klang e

s
immer tyrannischer, immer ungebärdiger: „Und

was nun?“

Alter Gepflogenheit nach einte sichsonst am Geburtstage
von Frau von Vollanden die Umgegend vonWillmersdorf zu

einem Völkerfest. Da aber heuer, was sonst die Sterne unter
diesenVölkern waren, noch fern in Frankreich weilten, einzelne
der Familien mit umflortem Blick dort hinüber schauten,

sollte nur der enge Verwandtenkreis sich an dem Tage zu
sammenfinden, selbstverständlich mit Einschluß der Warns
dorfer und eines Bruders des Schwiegersohnes, – Grafen
Hersfeld –, der sich unlängst in der Gegend angekauft.
Auch e

r

hatte den Feldzug als Reserveoffizier mitgemacht,
war aber als solcher bereits entlaffen worden. '

Wie alljährlich in stetiger Zunahme der Enkel, waren
Söhne und Töchter mit ihren Gatten und Gat
tinnen, o

b

auch aus der Ferne, herüber
gekommen. Man hatte Heinz seiner
zeit als Kadetten gesehen, dann in

späteren Jahren nicht mehr.
Schwiegersöhne und Schwieger

töchter mußten sichden „jagen

haftenEnkel“ des alten Warns- 4
“ -

dorfer vorstellen lassen. Er,
ein Fremder hier inWillmers
dorf?–
Es wehte ihn plötzlich kühl

an, – wo war denn Eva?
In einem Kabinett, als

dem Abschluß einer Reihe von
Gemächern, sah e

r

si
e

mit dem
Rücken nach der Thüre stehen;

ihr gegenüber das sympathische,
wenn auch nicht gerade schöne

Gesicht des jungen Hersfeld.

„Reizender Mensch“ lautete das
Urteil der Damen über den neu
Angeseiffenen.„Durch und durch
anständiger Kerl,“ sagten we
niger überschwänglich die Herren.

das genügte

Eva trug ein rosa, luftiges Ge
wand, aus dessen spitzenumrieseltenAus
schnitt sichder schneeigeNacken mit dem
Ansatz des leicht gelockten blonden Haares
hob. Heinz kam gerade dazu, wie si

e

eines der Kinder, ein kleines, jauchzen
des, zappelndes Ding, aus den Armen des
jungen Mannes empfing. Die Kleine
hoch über ihr Haupt haltend, wandte si

e

sich beim Nahen einer Schritte herum,

in der raschenBewegung kraftvolle Grazie,
aufden Lippen ein Lächeln, in den strah
lenden Augen das
Licht.
Was war das

für ein jäher

zuckenderSchmerz,
der wie mit kalter

Hand nach einem

Herzengriff? Was
war das für ein
häßlichesWort vor
Heinzens geistigem

Ohr?– Sie, die
Glückberechtigte, in

der jede Fiber auf
ein „Sichausleben

Doch

Alle Neune! NachderStatuettevon E
.

W. Schönner.

im Sonnenschein“ hinzudeuten schien, und er,– der Krüp
pel! Hatte das, was das Wort in sich schloß, denn bisher
nicht sein Recht verlangt? Nein! In Feindesland auf dem
Schauplatz des Kriegselends, d

a war er einer von Tausenden
gewesen, gewissermaßen einer der Späne, die da fallen
müssen, wenn das Holz gehauen wird! –
Dem Heimkehrenden flutete die Begeisterung für das

Opfer entgegen; wenn später die Begeisterung aber verwehte

und man das Opfer erschaute in seiner ganzen Häßlichkeit?
Ihm dünkte es plötzlich, als sähe er in den vielen auf

sich gerichteten Augen nur das Mitleid schimmern. Warum
sollte e

r

e
s

nicht auch in ihren Augen sehen? Sicherlich
würde e

r

e
s

sehen. Sie waren von jeher schlechteVasallen
gewesen,diese Augen, die dasGeheimnis der si

e

beherrschenden

Seele rückhaltlos preisgaben. Auch das Mitleid is
t

eine

Art von Liebe, nur war es eine Liebe, vor der ihm graute. –
Und dazu schlich leise die Eifersucht heran. Wie aus

weiter Ferne hörte Heinz Eva mit dem jungen Hersfeld lachen;
warum sollte si

e

e
s

nicht? Der da war ein
frischer Geselle, in dessen Seele kein der
inneren Lösung harrender Konflikt
seine Fußstapfen zurückgelassen;–
gesund am Geiste, gesund am
Leibe war er aus Feindesland
zurückgekehrt.–
Es pflegt derMensch aber

ein doppeltes Gewicht in die
Schale zu thun, wenn e

s gilt,
denWert verlorener Güter ab
zumeffen.

Wenn man Heinz jetzt ge
sagt hätte, daß Eva dem Lichte
dieses Tages, an dem si
e

ihn
zum erstenmalwieder im Kreise
der Ihren inWilmersdorf be
grüßen sollte, die Fensterladen

\ aufgethan, wie si
e

als Kind
- jeneder Ostersonnegeöffnethatte,
e
r

hätte nur ein bitteres La
chen in Bereitschaft gehabt!
Und doch hatte Eva die Gäste
gewissermaßen in dem Gefühl

empfangen: „Kommt her und sehet;
das seid Ihr, und das ist er.“
Nun stand er vor ihr, den Blick

a
n ihr vorbei in die Ferne gerichtet,

Hersfelds Entgegenkommenwiemit Eises
wehen erwidernd, das kleine Mädchen,

das sich sanft ihm anschmiegen wollte,

sachtehinwegschiebend.–––
Hüben wie drüben folgte dem Feste

eine lange, bange Nacht, unruhvoll
gingen Tage ins Land, dann kam ein
Tag.

Wie ein unvermutet sich wieder ein
stellender Gast war auf der Grenze der

Gefrierscheide im
Märzen noch eine
Menge Schnee zu

Boden gekommen,

und alsHeinz, dem
die Luft im Zim
mer erdrückend

dünkte, die dunk
len Tannen am
schneegeschwänger

tem Himmel sich
schwarz abheben
sah, trieb e

s ihn

in der Unrat ei
ner Seele gerade



814

dort hinaus!– Mochte der von Dichterlingen so weidlich
angefeierte Wald doch zeigen, was er leisten konnte. Rauscht
doch, Ihr Wipfel! Flüstert doch, Ihr Stimmen! – Aber
Totenstille herrscht um ihn her, schwer streifen die Aste den
Boden, daß es dem Menschen dünkt, als hielten die Schnee
maffen auch die Seele in Banden.
Wenn der Wald durchschritten ist, biegt der Pfad seitlich

ab, wo unter entlaubten Bäumen die Umfriedigung des Kirch
hofes herausschimmert. Heinz versucht es die Pforte zu
öffnen, aber auch vor ihr lagern Schneemassen, und nur in ein
zelnen Spitzen ragt das Immergrün von verschneitenGräbern.
Zwischen Wiesen und Acker führt der neutrale Pfad

an der Grenze entlang hin nach Willmersdorf. Heinz er
hebt wie fragend das Haupt, als ein plötzliches Brausen in
der Luft, durch die trügerische Ruhe im Walde eingeleitet,
wild durch die alte Föhren tönt. Es sind dies bereits die
Föhren des Willmersdorfer Parkes, und kaum, daß Heinz die
ersten hundert Schritte gemacht, sieht er auf entlegener Bank
regungslos eine Gestalt sitzen. Die Gestalt is

t

in ein großes
dunkles Plaid gehüllt. Das mit einem weißen Tüchlein
bedeckteHaupt ruht auf den verschränkten Armen auf der
Seitenlehne der Bank, von ihm abgewandt, und doch fühlt
Heinz, daß es nur Eva sein kann.
Sie fährt bei einem Erscheinen jäh empor. Er aber

sieht auf den ersten Blick, daß si
e

geweint hat.

„Was thust Du hier?“ fragte er fast rauh. „Der Sturm
bricht los!“
„Es ist Frühlingssturm,“ sagte sie, gleichmütig ihren

Platz wieder einnehmend, „und der thut mir nichts.“
Schweigend setzt sichHeinz an ihre Seite, schweigend

sehen si
e

mitsammen in die blutrot am Horizonte untergehende
Sonne, aber als e

s

um ihren Mund noch immer wie von
verhaltenen Thränen zuckt, ergreift e

r

ihre Hand: „Schieß
los, Eva!“ sagt er burschikos, wie in alter Zeit.
„Ich bin ausgeriffen,“ erwidert d

ie

kleinlaut.

„Das war doch sonst nicht Deine Art. Wovor denn?“
„Der junge Hersfeld is

t

da – und so weiter – und

so weiter;– Mama hat heute ihren besonders schneidigen
Tag in überzeugender Rede; Papa hat wie gewöhnlich in

solchen Fällen die Flinte umgehängt und belauert 'nen Bock,

und e
r– Hersfeld – is
t

ein so guter, braver, ein so rei
zender Kerl! Ich habe mir drei Tage Bedenkzeit ausgebeten,
das war meine Rettung.“

„Und wenn die drei Tage um sind, wirst Du diesem
guten, braven, reizenden Kerl das Jawort geben? Warum
zögert Du überhaupt?“
„Das geht Dich nichts an.“
Heinz stand, auf ging ein paarmal hin und her und

nahm dann einen Platz wieder ein: „Sage noch einmal: „das
geht Dich nichts an,“ aber so

,

als o
b Du ein geistiges „bei

meiner Ehre“ hinzufügen müßtest, daß ich, Heinz Rönneberg,
mit Deinem Entschluffe nichts zu schaffen habe, Eva von
Vollanden –“
„Nein, quäle mich nicht, Heinz: das sage ich nicht!“
„Nun so will ich Dir die Antwort geben. Du würdest

vermutlich Deiner Mutter zu Gefallen oder auch Dir selbst

zu Gefallen Deinen neuen Bewerber nicht auf die marter
vollen „drei Tage Bedenkzeit“ hingewiesen haben, wenn d

a

nicht ein alter Jugendfreund Dir im Licht stände, von dem
Du vermutet, daß er sich ein „Etwas in ihm“ wie ein Hei
ligstes aus Wirrsal und Täuschung herausgerettet hat. Den
armen Kerl haben si

e

nun zufällig noch zum Krüppel ge
schoffen, und da kommt das Mitleid –“
„Heinz, bist Du verrückt?“
Er faßte si

e

bei der Schulter und schüttelte sie, wie e
r

als Knabe zu thun pflegte.
„Was denn sonst, Eva, um Gotteswillen rede– was

denn sonst?“

„O, du lieber Gott, warum peinigt dieser Mensch mich
und sich?“ sagte sie, die bebenden Finger in einander
schlingend, und setztedann leise und weich hinzu: „Von Kind
heit an is

t

in Zagen und Hoffen um ihn mein Seelen
leben hingegangen, und wie e

r nun plötzlich dasteht, gerade
wie e

r

eben ist –, und ich denke, es hält nicht mehr in

mir vor überströmendem Dankgefühl, da redet er mir von
Mitleid !“

Sie sprang auf, si
e

wollte von dannen, aber sofort stand

Heinz an ihrer Seite: „Hören sollst auch Du mich, Eva!
Nie hat in der Geschichte meines Herzens das Kapitel von
demManne zwischen zwei Frauen Raum gefunden; unbewußt
und bewußt, zuletzt alles Sehnen und Denken an sichreißend,
galt all mein Sehnen nur Dir und einzig Dir! Probiere

e
s

doch! Komm an mein Herz, Du Heißgeliebte, und ich
will Dich, obschon nur mit einem Arm, so fest halten, daß
peder Sturm noch Wetterschlag Deine Seele je von der
meinen zu lösen vermögen!“

So vollzog sich'sim Frühlingsbrauen, und niemand wußte
darum, denn allein die betagteKrähe, die d

a von der Spitze
des Baumes der Entwickelung der Dinge zugeschaut.

Mit gedämpftem „Krah“ und achtemFlügelschlagen sich

in die Lüfte hebend, entschwand sie, als ein Vogel, der sich
auf den Takt verstand.
Aus voller Brust atmend, ohne jemand weiter gesprochen

zu haben, ging Heinz den Weg, den er gekommenwar, zurück.
In der Tiefe des heimatlichen Hausflurs gewahrte e

r zu
fällig die Gestalt der alten Berendtin. Auf si

e

zuschreiten,

si
e

in den Bereich des spärlichen Lichtes ziehen, war eins.
„Berendtin, wie war's doch seinerzeit, wenn mein Vater

als ein glücklicher Mann zu Dir gekommen ist: „Mit 'nem
Schottischenauf und nieder und mit 'nem Schleifer rund?“
War's nicht so?“ Und zugleich fühlte sich die Alte erfaßt,

um in stürmischemWirbel scharf herumgeschwenkt zu werden.
Es war diesem Wirbel vorbehalten, den „Schottischen“

einer früheren Generation verdunkelnd, an einer Statt sich
zum Mittelpunkt der Erzählungen der Alten aufzuschwingen.
In dem Wohnzimmer saßen der Freiherr und Tante

Jeanette bereits bei der Lampe, als die Thüre in ihrer ganzen
Weite aufflog.

„Ich habe sie! Ich halte sie! Mein für Zeit und
Ewigkeit!“

„Was is
t Dir, Heinz, was bringst Du für Kunde?“
„Gute Kunde, Großvater! Selige Kunde, Tante! Auf

Sturmesflügeln kam das Glück geflogen, und ich hab' esmir
hereingeholt. „Evas Liebe trotz allem“ heißt solches grenzen
loses, unverdientes Glück! Nun drängt's mich nach Deinem
Segen, Großvater, nach Deinem Ja und Amen, wenn aus
überströmendemHerzen die Bitte kommt: „gehe hin und wirb
für mich um die Braut.“
„Amen,“ sagtetief aufseufzend der alte Mann, während

Tante Jeanette ihrem Sprüchlein eine leichte Zähre zugesellte.

Dann schauten, indes Heinz, die Hand über die Augen ge
deckt,dasaß, die beiden alten Leute sinnend vor sich hin. Es
war so lange her, seitdem der Großvater an die Zeit gedacht,

d
a

auch e
r

seinenGlückestraum gehabt. Auch Tante Jeanette

fand sich gegenüber dem Leuchten in Heinzens. Angesicht mit
einem Schlage in alte Zeiten versetzt. Nur war von dem
Stachel, wie e

r

sonst ihrer Erinnerung anzuhaften pflegte,
zum erstenmal nicht das mindeste zu spüren–
Anderen Tages hielt, Kutscher und Diener in großer

Livree, die vierspännige Kalesche aus Warnsdorf vor der
Pforte derer von Vollanden.

Der Freiherr von Rönneberg war gekommen, für den
Enkel und Erben um die Hand der Tochter des Hauses

zu werben.

Denn so und nicht anders hatte e
s

seinVater zu seiner
Zeit gehalten und sein Herr Großvater auch.–
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Altdeutsche Gartenflora.
Die Geschichteunseres Hausgartens bis in ihre Anfänge zu

verfolgen, is
t

eine Aufgabe von kulturhistorischemund sprachwissen

schaftlichemIntereffe. DieserAufgabehat sichProfessorDr. v
.

Fischer
Benzon in Kiel unterzogen in seinemBuch: „Altdeutsche Garten
flora“ (Lipsius & Tischer. Kiel u. Leipzig). Er hat damit Unter
suchungenüber die Nutzpflanzen des deutschenMittelalters, ihre
Wanderung und ihre Vorgeschichteim Altertum verbunden.
Die Quellen des Verfaffers sind hauptsächlichUrkunden des

IX. Jahrhunderts. Die wichtigstedarunter is
t

das 70. Kapitel von
Karls des Großen Capitulare d

e villis, das vom Jahre 812 her
rührt. Capitulare heißt eine in Kapitel eingeteilte Verordnung.
Das 70. Kapitel dieserVerordnung enthält73Kräuter und 16 Arten
von Bäumen, die in denGärten der kaiserlichenGüter angepflanzt
werdensollen. Aus demselbenJahre 812 stammenzwei Inventare
von Gärten kaiserlicherHofgüter, des Hofgutes Anaspium und des
Hofgutes Treola. Wo dieseGärten lagen, is

t
nicht mehr nachzu

weisen. Das ersteInventar umfaßt 20Arten Kräuter und 8Arten
Obstbäume,das zweite 17 krautartige Gewächseund 10 Obstarten.
Ein sehr merkwürdigesDokument is

t

der aus dem Jahre 820 her
rührendeBauriß des Klosters St.Gallen mit Apotheker-, Gemüse
und Obstgarten. In diesemBauriß hat der Anfertiger desselben
die Namen von 16 Blumen und Arzeneipflanzen, 18 Gemüsen und
Küchenkräuternund 15Fruchtbäumenhineingeschrieben.Eine weitere
Quelle mittelalterlicherPflanzennamen is

t

der Hortulus (das Gärt
chen)des Walafridus Strabus, ein Gedicht, in dem 24 verschiedene
Pflanzen besungenwerden. Walafrid war 825 Mönch des Bene
diktinerklostersReichenau. Einen Beitrag zur mittelalterlichenPflan
zenkundegewährenauchdie sogenanntenHermeneumata,Hilfsbücher
für den Unterricht im Lateinischen und Griechischen,die vermutlich
auch in denKlosterschulenim Gebrauch waren. In einemAnhange
enthalten dieselbenWörterverzeichnisseüber Blumen und Gemüse,

Landwirtschaft und Feldfrüchte. Einer weit späterenZeit gehören

die zahlreichenPflanzennamen an, die sich in der „Physica“, einem
gelehrtenWerk der heiligen Hildegard, finden. Letztere, 1098 zu

Bechelheim a
.
d
.

Nahe geboren,wurde Nonne und 1136Abtissin des
Klosters zu Disibodenberg, von wo si

e

1148 mit einigen ihrer
Schwestern in ein auf ihren Antrieb erbautes Kloster auf dem
St. Ruprechtsbergezu Bingen übersiedelte.
Unzweifelhaft sind Mönche die erstendeutschenGärtner ge

wesen. In ihren Klostergärtchenbauten sie hauptsächlichNutz- und
Arzeneigewächsean, die in der Mehrzahl aus südlicherenGegenden
herstammen,und die zum Teil das Mittelalter vom klassischenAlter
tum empfangenhat. Mit der Ausbreitung des Christentumswurden
dieseGewächsebis in den Norden unseresVaterlandes hinauf ver
breitet und gelangten natürlicherweise in die ersten Gärten, die
außerhalb der Klöster angelegtwurden.
Auffallend wenig Zierpflanzen finden sich in den oben auf

gezähltenDokumenten. Das berühmteCapitulare Karls des Großen
nennt a

n

solchennur Rosen, die Lilie und den Gladiolus, mit
welchemNamen offenbar die blaue Schwertlilie bezeichnetwird.
Unter den Rosen sind wohl verschiedeneFormen der Essig- oder
Zuckerrose(Rosa gallica) zu verstehen, die man neuerdings als
Stammpflanze der meisten unserer heutigen Gartenrosen ansieht.
Die Lilie aber is

t

die weiße Lilie. In spätererZeit erst taucht die
Feuerlilie auf. UnserwohlriechendesVeilchen, das auchdas schwarze
Veilchen heißt und ursprünglich bei uns nicht heimischgewesenzu
sein scheint, findet sich in dem Verzeichnis der heiligen Hildegard.
Die Levkoje, das weiße Veilchen, und der Goldlack, das Gelbveiel,

werden erst in denKräuterbücherndesXVI. Jahrhunderts genannt.
Groß is

t

die Zahl der in den alten Urkunden aufgeführten
Heilkräuter, von denen die meistenim Laufe der Zeit aus denApo
thekenverschwanden.Wer gebrauchtjetzt nochdie einst so berühmte
Betonica? Das gleicheSchicksal mit ihr habengehabt die Hasel
wurz, das niedlicheKraut unsererBerglaubwälder, die kreuzblätterige
Wolfsmilch, der Andorn, der auchGottes vergessenheißt, die Eber

raute, der Polei, das Schöllkraut, die Frauenminze oder Balsam
staude,die Agrimonia oder der Odermennig, der mit seinengelben

Blütenähren unsereFeldraine ziert, und der Bocksdorn oder das
Foenum graecum, woraus der Volksmund im PlattdeutschenFine
Gretje, das feineGretchen,gemachthat. Unbeachtetstehtdas Eisen
kraut (Verbena officinalis), das einst eine hochgeschätzteArzenei
pflanze war, auf unseren Dorfstraßen. Einigen Ansehens erfreuen
sichimmer nochdie verschiedenenArten Minze, der Liebstöckel(Le
visticum officinale), die Salbei, die Raute und der Hauslauch
(Sempervivum tectorum). Letzterer wird wenigstensvielfach noch
auf die Dächer der Bauernhäuser gepflanzt, als angeblichesSchutz
mittel gegenden Blitz.
Von den Gemüsepflanzen und Küchenkräutern, die in den

Dokumenten des IX. Jahrhunderts genannt werden, sind uns fast
alle wohlbekannt. Man baute schonKohl, Rüben, Mohrrüben,
Pastinak, Erbsen (wahrscheinlich„graue“ Erbsen), Zwiebeln und
Lauch, wenn auch in weniger Spielarten, als jetzt. Die Bohnen
des Mittelalters waren die große Bohne oder Bufbohne, die auch
Saubohne genannt wird, und eine nicht mehr kultivierte Dolichos
Art. Unsere heutigen Gartenbohnen stammen aus Amerika.
Die Bete (Runkelrübe) kannte als Wurzel- und Blattgemüse

bereits das Mittelalter; der Spargel, den die Römer schonhoch
schätzten,wurde merkwürdigerweise im Mittelalter wenig gebaut.

Die Malve, die im IX. Jahrhundert als Gemüsepflanzegebaut
wurde, is

t

als solche aus der Mode gekommen, von unseren
Kindern nur werden noch ihre Samenkörner als „Käschen“ ge
schätzt. Bekannt war der Rettich, von den Radieschen scheintman
noch nichts gewußt zu haben. Den Meerrettich erwähnt schondie
heiligeHildegard. Grüner Salat,Gartenkreffe,Endivien undSellerie
wurden bereits im 1X. Jahrhundert in Deutschlandkultiviert. Von
Küchenkräuternwurden angebautKümmel, Fenchel, Kerbel, Anis,
Dill, Pfefferkraut, Muskatellerkraut, Majoran und Rosmarin, den
man jetzt nur noch als Topfpflanze findet. Das Capitulare Karls
des Großen führt Flaschenkürbisseund Waffermelonen auf. Unser
gewöhnlicher Kürbis scheintaus Amerika herzustammen. Gurken
kommen, obwohl das Altertum si

e

kannte, in Deutschlanderst im
XVI. Jahrhundert auf
An technischverwertbarenPflanzen werdenvon KarldemGroßen

zum Anbau empfohlendie Färberröte oder der Krapp (Rubia tinc
torum), der Waid (Isatis tinctoria), der in der Neuzeit durch die
Anilinfarben verdrängt ist, der Lein und der Hanf. An Frucht
bäumenführt das Capitulare auf: Apfel und Birnen verschiedener
Art, Speierling und Mispel, verschiedeneKirscharten (doch wohl
nur süße), Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen, Quitten, Mandeln,
Maulbeeren, Feigen, Walnüffe und Haselnüffe. Der Weinstockwird
nicht erwähnt,weil der Weinbau schonsehrverbreitet war.
Aus dieser alten Zeit stammenzahlreicheGewächse her, die

außer Gebrauch gekommen sind, die wir aber heute noch bei
uns finden, teils im Freien, teils in Gärten, besonders in den
Bauerngärten. Viele der im Mittelalter bei uns eingeführtenGe
wächsesindverwildert und haben unsere heimischeFlora bereichert.
Dazu gehören u

.

a
.

das wohlriechendeVeilchen, der Kalmus, die
kreuzblätterigeWolfsmilch, die Zaunrübe, der Alant, die Raute,
der Hauslauch, der Goldlack, das Seifenkraut, das Eisenkraut.
Andere haben sich als Bestand unserer Bauern- und Hausgärten

erhalten. Auch in dem Garten meines elterlichen Hauses in

Langfuhr, der Vorstadt von Danzig, standennoch mehrere solcher
lange schonaltmodischgewordenerPflanzen, die ich schonals Kind
mit besonderemInteresse betrachtete.Sie wurden nichtgeachtet,aber
man duldete sie. Dazu gehörtendie Balsamtaude, diewir Marien
blatt nannten, die Krauseminze, das Mutterkraut unddas Kräutlein
Bibernell, das einstwegen seinerHeil- undWunderkräfte in hohem
Ruf stand. Als das Grundstück in fremde Hände kam, wurde der
der Garten modernisiert, und die alten Pflanzen verschwanden.

J. Trojan.

Neue Bücher, Von Th. H. Pantenius.
Ludwig Pietsch: Erinnerungen aus den sechzigerJahren. – Gustav Raatz: Wahrheit und Dichtung in Fritz Reuters Werken.–
Alfred Zimmermann: KolonialgeschichtlicheStudien. – J. C. Heer: Im DeutschenReich.– Ernst Seraphim: GeschichteLiv-,

Est- und Kurlands. – Heinrich Seidel: Kinkerlitzchen.– Karl Schrattenthal: Johanna Ambrosius.
Seit etwa zehn Jahren is

t

e
s

mehr und mehr Sitte
geworden, daß die deutschenVerleger fast alle Bücher wäh
rend der letzten drei Monate des Jahres erscheinen laffen.

Sie rechnen eben damit, daß sie, wenn auch nur in einzelnen
Exemplaren, für den Weihnachtstisch in Frage kommen. Diese
Sitte is

t

für den litterarischen Berichterstatter äußerst unbe
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quem, denn es is
t

für ihn natürlich ganz unmöglich, die
Fülle von Büchern, die ihm im Spätherbst jeder Tag ins
Haus bringt, auch nur zu durchblättern. Verteilt er aber
ihre Besprechung über das ganze Jahr, so muß er befürchten,
daß eine Anzeigen für so manchen Leser „olle Kamellen“

sind. Trotzdem se
i

auf einige Bücher hingewiesen, die zwar
schon seit geraumer Zeit erschienen sind, es aber meines Er
achtens verdienen, hier erwähnt zu werden.
Ludwig Pietsch hat seinem reizvollen Buch: „Wie

ich Schriftsteller wurde“ einen zweiten Band folgen lassen:
„Erinnerungen aus den sechziger Jahren“(Ber
lin. Fontane & Co). Wie der erste so wendet sich auch
der zweite Band in erster Reihe an Leser, die an dem Leben
Berlins ein besonderes Intereffe nehmen. Wer das Berlin
der ersten sechzigerJahre gekannt und mit den Künstler- und
Schriftstellerkreisen desselben einige Fühlung gehabt hat, wird
die Erinnerungen mit lebhafter Teilnahme lesen. Aber
Pietsch berichtet keineswegs nur von Berlin. Die Freund
schaft, die ihn mit Storm verband, führte ihn in dessenHeim
nach Heiligenstadt im Eichsfelde; Iwan Turgenew wurde in

Baden-Baden besucht; eine dritte Fahrt führte zu Fritz Reuter
nach Eisenach. Uberall war der liebenswürdige, heitere
Künstler herzlich willkommen und überall fühlte e

r

sichschnell
heimisch, gleichviel o

b

e
s

sichum das engumgrenzteFamilien
leben deutscher Schriftsteller oder um die internationale Ge
sellschaft Baden-Badens handelte.

Pietsch brachte in jeden Kreis die naive Frische und
die jugendliche Begeisterungsfähigkeit, die ein freundliches Ge
schickauch heute noch dem Siebzigjährigen erhalten hat. In
dieser Beziehung ist eine Episode in unserem Buch äußerst
charakteristisch. Pietsch is

t

nach Paris gegangen, um dort
im Coutureschen Atelier zu malen. Das gelingt ihm zwar
nicht, wohl aber nimmt ihn Gleyre in das einige auf. Da
verlangen nun die Schüler, junge Leute in den ersten zwan
ziger Jahren, halb im Ernst und halb im Scherz, der deutsche
Maler müsse seinen Fuchspflichten nachkommen. „Diese be
standen,“ erzählt Pietsch darin, „daß der Neueingetretene die
Faßleife zum Pinselwaschen aus der Mercerie holte und daß

e
r

der ganzen Kameradschaft an einem der nächsten Abende
eine aus Wein, Fruchtsäften, süßemGebäck und Pasteten be
stehendeKollation gab. Natürlich erklärte ich mich sehrgern
bereit dazu und wies jeden Verdacht des etwaigen Bean
spruchens einer Befreiung davon weit von mir ab. Es machte
mir ein aufrichtiges kindischesVergnügen, so noch einmal mich
wieder als freier junger Bursche mit jungen Burschen zu

fühlen, in Hemdärmeln über die belebteStraße zum nächsten
Krämer zu gehen, die Faßleife zu holen und abends mit dem
leichtbefriedigten, gutartigen, übermütig lustigen jungen Volk
im Atelier den ihnen gestifteten petit bleu und Chablis zu

trinken.“

Von Fritz Reuter insbesondere handelt ein Buch von
Gustav Raatz: Wahrheit und Dichtung in Fritz
Reuters Werken (Wismar. Hinstorffsche Buchhandlung).
Es führt den Nebentitel: „Urbilder bekannter Reutergestalten“,
womit denn schon angedeutet ist, wohinaus der Herr Ver
faffer will. Er hat überall die Modelle, nach denen Fritz
Reuter seineGestalten schuf, herauszubringen gesucht und mit

Bienenfleiß alles zusammengebracht,was sichüber diese guten
Leute irgend in Erfahrung bringen ließ. Sofern sich von
ihnen Bilder erhalten haben, sind auch diese gewissenhaft
reproduziert. -

Nun muß ich bekennen, daß ich persönlich mich wohl
für die Personen der Reuterschen Erzählungen, gar nicht aber
für die Leute interessiere, von denen der Dichter diese oder
jene Einzelzüge entnahm oder deren Außeres e

r

den Gestalten

seiner Phantasie gab. Der „Kapteihn“ in „Ut mine Festungs
tid“ is

t

eine sehr plaisierliche Figur, ob aber der junge Mann,

der Reuter die Anregung zum „Kapteihn“ gab, Schulze hieß,

scheint mir auch für den eifrigsten Reuter-Schwärmer ganz
gleichgültig zu sein. Und nun gar, wie viele Kinder Herr
Schulze hatte und was diese im Leben geworden sind. Fritz

Reuter müßte eben kein Dichter gewesen sein, wenn der „Kap
teihn“ nicht ein ganz anderer geworden wäre, als der junge
Schultze seinerzeit war. Indessen e

s gibt für dieseArt For
schungen einen merkwürdig großen Leserkreis. Dieser se

i

hierdurch auf das Buch des Herrn Raatz aufmerksam gemacht.

Durchaus zeitgemäß sind eine Reihe Abhandlungen zur
Geschichteder europäischenKolonisationen, die Herr Dr.Al
fred Zimmermann in einem Bande: „Kolonial
geschichtliche Studien“ (Oldenburg u.Leipzig. Schultzesche
Hofbuchhandlung) veröffentlicht hat. Sie behandeln Abschnitte
aus der Geschichteder französischen, englischen, russischen und

deutschen Kolonialunternehmungen und sind sehr frisch und
anregend geschrieben. Eins geht aus allen diesen Abhand
lungen immer wieder hervor: wer auf diesemGebiete Erfolge
erringen will, der muß auf große, lange hinter einander ge
brachteOpfer an Menschenleben und Geld gefaßt sein. Wenn
irgendwo, so liegt hier zwischen Saat und Ernte ein langer
Zeitraum, und wer die Hand an den Pflug legen will, muß
damit von vornherein rechnen.
Nicht in fremde Weltteile, sondern in das Deutsche Reich

führt uns ein interessantes kleines Buch von J. C. Heer:
„Im Deutschen Reich. Reisebilder“ (Zürich. Albert
Müllers Verlag). Herr Heer ist ein junger Züricher Jour
nalist, der im vorigen Jahre den Schriftsteller- und Journalisten
tag in Hamburg besuchte. Er benutzte diese Gelegenheit, um
eine Reise durch Deutschland zu machen. Er fuhr den Rhein
herab, ging über Bremen nach Hamburg, machte von dort
Ausflüge nach Lübeck und Helgoland, warf einen Blick auf
Berlin und kehrte über Schlesien, Prag und Nürnberg nach
Zürich zurück. Uber die empfangenen Eindrücke berichtete e

r

dann seinen Landsleuten in der „Neuen Züricher Zeitung“
und später jedermann in unserem Buch.
Ein Buch, das so entstand, verspricht ja nun eigentlich

verzweifelt wenig, und der Verfasser kann e
s

dem Leser nicht
übelnehmen, wenn dieser e

s mit dem Vorurteil in die Hand
nimmt, e

s mit leichtemGerede zu thun zu haben. In Bezug
auf „Im Deutschen Reich“ liegen die Dinge aber anders.
Dieser junge Schweizer kam mit einem warmen Herzen zu
uns und schaute sichmit klugen, munteren Augen unter uns
um. Er ist sehr weit davon entfernt, uns durch tiefsinnige
Abhandlungen über uns selbst belehren zu wollen, sondern
beschränkt sich im wesentlichen darauf, zu erzählen, was er

persönlich erlebte, fühlte und dachte, während e
r in Deutsch

land verweilte. Da nun seine Persönlichkeit eine überaus
liebenswürdige und sympathischeist, so begleitet man ihn mit
großem Vergnügen auf einem Ausfluge. Für Herrn Heer
gilt noch das schöneWort: „Wem Gott will rechte Gunst
erweisen, den schickt e

r in die weite Welt“, echt deutsche
Wanderlust dehnt ihm die Glieder, und eine hochgemuteSeele

is
t

mehr geneigt, sich an dem Schönen zu erheben, als an
dem Unerfreulichen herumzukritisieren. Uns aber erhöht es

das Intereffe, daß wir zugleich erfahren, wie unser Deutsch
land auf einen so gestimmten jungen Fremden wirkt.
Das „Fremder“ is

t

übrigens in Bezug auf die deutschen
Schweizer doch nur in sehr eingeschränktemMaße zu ver
stehen. Ethnographisch is

t

ein Unterschied zwischen den zu

Deutschland gehörenden Alemannen und ihren Brüdern in

der Schweiz überhaupt nicht vorhanden. Selbst wenn man

als Norddeutscher durch die Straßen einer Stadt in der
deutschenSchweiz geht, staunt man, wie bekannt einem alle
die Gesichter der Begegnenden vorkommen. Wenn ein Zauberer
die Marktleute von Zürich und von Hannover oder sogar
Königsberg mit veränderten Trachten mit einander vertauschte,

keinem der vom Fenster auf das Marktgewühl Herabblicken
den würde e

s

auffallen. Leider is
t ja auch die Sympathie,

die der deutscheSchweizer für alles. Welche hat, nur zu
deutsch. Wenn wir uns in Bern darüber ärgern, daß alle
die gut deutschen Handwerker, die das Zwiebelgäßlein be
wohnen, lauter französische Schilder führen, so dürfen wir
nicht vergeffen, daß e

s in Stuttgart und München in dieser
Beziehung zwar nicht ganz so schlimm, aber auch nicht sehr
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viel besser ist. Und die Bewohner dieser Städte haben doch
nicht die Entschuldigung, daß si

e

die unmittelbaren Nachbarn
französisch redender Menschen sind.

Aber nicht nur die gemeinsame Abstammung, sondern
auch die gemeinsame Litteratur verbindet uns mit den deut
schen Schweizern, und diese waren und sind keineswegs nur

die Empfangenden. In der Geschichte unseres Schrifttums
spielen die Schweizer eine große, höchst ehrenvolle Rolle.
So is

t

denn ein in Deutschland reisenderSchweizer nicht
ein Fremder, wie ein Franzose oder ein Engländer, und doch

sieht e
r unbefangener, als wir selbst,und kann uns aufmanches

aufmerksam machen, was wir nicht gewahr werden. Seinen
Landsleuten aber leistet er, wenn e

r

berichtet wie Herr Heer,
einen großen Dienst, denn e

r
erleichtert e

s ihnen, das große
Volk, mit dem si

e

durch so tief einschneidendeBande ver
bunden sind, verstehen zu lernen und lieb zu gewinnen.
Von dem kraftstrotzenden, südlichsten Ableger unseres

Volkes zu dem vom Mutterlande preisgegebenen letztenVor
posten deutschenLebens im fernen Nordosten, aus der Schweiz

in die baltischen Lande. Das kleine Häuflein deutscherMen
schendort obenwird von den Russen mit schonungsloserWucht

a
n

die Wand gedrückt. Aber es wehrt sich, einer Väter nicht
unwürdig. Der Kampf mit dem Schwert is

t

unmöglich, aber

der Kampf mit den geistigen Waffen wird dort mit aller
Energie geführt. Jedes Buch, welches das deutscheLeben der
baltischen Lande, se

i

e
s

der Vergangenheit, se
i

e
s

der Gegen
wart, schildert, is

t

eineMauer wider den Andrang der Frem
den, denn jedes stärktdie Widerstandsfähigkeit, indem e

s

einen

Lesern zum Bewußtsein bringt, welchesGut die Zugehörigkeit

zum deutschenVolkstum seinenVorfahren und ihm selbstwar.
Zu diesen guten Büchern gehört auch die „Geschichte
Liv-, Est- und Kurlands. I.“ (Reval. Ernst Kluge),
die Ernst Seraphim in zwei Bänden herausgibt. Die
Geschichte jener Länder is

t ja überaus kraus, und si
e

läßt

sich schon deshalb nur schwerinteressant erzählen, weil si
e

nur
selten von hervorragenden Männern zu berichten weiß, si

e

schildert aber immerhin eine Fülle reich gestalteten deutschen
Lebens, das sich unter Bedrängniffen aller Art mit bewun
derungswürdiger Zähigkeit bis auf diesen Tag behauptete.
Die Darstellungsweise Seraphims is

t

durchaus volks
tümlich, und e

r

hat e
s verstanden, denn nur zu sprödenStoff

möglichst interessant zu behandeln.
Freunde des Naturlebens seien auf die „Plaudereien

und Vorträge (Leipzig. A. Twietmeyer) von Professor
William Marshall aufmerksam gemacht. Herr Professor
Marshall versteht es meisterhaft, auch den Laien in die ihn
umgebende große und kleine Tierwelt einzuführen und die
Lust in ihm zu wecken, sich auf diesem Gebiet selbst weiter

zu bilden. Daß er ein Darwinianer strengsterObservanz ist,
muß man freilich mit in den Kauf nehmen, doch bleibt es

ja jedem Leser unbenommen, sich in diesemPunkt ablehnend

zu verhalten.
-

Höchst merkwürdige Ausflüge auf das Gebiet der Natur
kunde macht Heinrich Seidel in einem Büchlein, das er

„Kinkerlitzchen“ (Leipzig. A.G. Liebeskind) nennt. Seine
Phantasie schwelgt in den Wundern, welche die Technik der
Zukunft rings um uns hervorrufen wird. Wenn wir ihm
glauben dürfen, so werden im Jahre 1984 alle Straßen
Berlins sich in überdeckteHallen verwandelt haben, in denen
kleine dreiräderige, von Elektrizität bewegteWagen sichpfeil
schnell bewegen. Man wird dann folgendes Tischgespräch
anhören können:

A.: Haben uns lange nicht gesehen.
B.: Reiste die letzten drei Wochen fortwährend fürs

Geschäft. War in Amerika fünf Tage, drei in Australien
und sieben in Asien. Fuhr gestern von Archangel a

b

und

will morgen früh in Dublin ein.
Man sieht, an Phantasie fehlt es dem Zukunftschrift

steller nicht, und daß ihm der Schalk im Nacken steckt,braucht
nicht gesagt zu werden. Wer eine starke, mitunter sehr starke
Dosis Spaß versteht,wird an demBüchelchen eine Freude haben.

Eine durchaus eigenartige Erscheinung bildet unter den
deutschen lyrischen Dichtern der Gegenwart Johanna Am
brosius, deren Dichtungen Professor Karl Schrattenthal in

Preßburg unter dem Titel: „Johanna Ambrosius,
eine deutscheVolksdichterin (Preßburg und Leipzig, G.Heckenast
Nachfolger) herausgegeben hat. Ich fürchte, daß der Zu
satz: „eine deutscheVolksdichterin“ manchenLeser mißtrauisch
machen wird, denn man weiß ja, was man in der Regel
von den plötzlich entdeckten„Volksdichtern“ zu halten hat,
aber in diesem Falle handelt e

s

sich in der That um ein
großes lyrisches Talent. Wenn die Gedichte von Johanna
Ambrosius hin und wieder an bekannteWeisen anklingen, so

liegt das nur daran, daß eben jedem Empfinden bereits von
großen Dichtern in unserer Sprache Ausdruck gegebenworden
ist, an sich sind diese Verse durchaus der Ausdruck eigenen
Fühlens und si

e

sind oft von großer Kraft und Schönheit.
Daß Johanna Ambrosius si

e

schaffen konnte, is
t

ein Beweis
für die erstaunlicheSchöpfungskraft eines angeborenen großen
Talentes, denn wenn je

.

Dichtungen unter den ungünstigsten

Verhältniffen entstanden, so war das hier der Fall.
Johanna Ambrosius wurde 1854 als die Tochter eines

armen Handwerkers im Dorfe Langwethen in Ostpreußen ge
boren. Wohl war der Vater ein geistig angeregter Mann,

aber die Verhältniffe waren die dürftigsten. Als die Töchter
die Schule hinter sichhatten, bildeten „die Gartenlaube“ und

hin und wieder entlehnte Bücher ihre einzige geistige Nah
rung in den kargen Mußestunden, die auf harte körperliche
Arbeit folgten. Mit zwanzig Jahren heiratete Johanna einen
unbemittelten Bauern namens Voigt und führte nun das
entbehrungsreiche Leben der ostdeutschenHäuslerin, schwang
am Tage die Sense und den Dreschflegel und machte am
Abend noch Handarbeiten, um nur des Lebens Unterhalt zu
erwerben. Es geschahdas in dem Dorfe Groß-Wersmeninken,
wo die Familie ein Häuschen besaß. In diesen engenVer
hältniffen schufJohanna Ambrosius ihre Gedichte. Seit 1884
begann si

e

diese zu veröffentlichen, um den Ertrag im Inter
effe ihrer beiden Kinder zu verwenden. Leider ist Frau
Ambrosius seit Anfang 1890 schwer leidend, so daß si

e

der
Unterstützung, die ihr seit dem Bekanntwerden ihrer Gedichte
vielfach aus allen deutschenGauen zufließt, sehr bedarf. In
Berlin nimmt Herr Amtsrat Thoma (Westend, Nußbaum
allee 20b) für Frau Ambrosius bestimmteGaben in Empfang
Die Gedichte tragen, wie e
s

bei den Schicksalen von
Johanna Ambrosius nicht anders der Fall sein kann, vielfach
einen tief schmerzlichenCharakter:

Ein Viertelhundert Jahre Kampf
Ohn" Säbelhieb, ohn" Pulverdampf,
Ohn" Sieg und ohneKriegsgeschrei,
Kein Johanniter war dabei,
Und Schlachtengab e

s

doch so heiß,
Davon die Welt nicht eineweiß.
Wie groß gewesenoft die Not,
Das weiß nur Gott.

aber Johanna Ambrosius hat es nicht an dem Helfer gefehlt,

der auch ihrer Not schließlich durch gute Menschen ein Ende
machte. Unser Gedicht schließt:

Der Abend naht, die Luft weht kühl,
Und schwächerwird des Kampfs Gewühl,
Zuweilen nur ein Seufzer auillt
Vom blaffen Mund –das Blut gestillt –

Dahin sinktalles bittre Weh,
Ein Stern grüßt sanft aus lichter Höh',
Der Frieden kommt– nun keineNot–
Von meinemGott.

Es fehlt mir zu meinem lebhaften Bedauern an Raum,
um noch eine Anzahl Gedichte hierher zu setzen,aber ich bin
überzeugt, daß jeder, der zu dem Buche greift, auf das er
freulichste überrascht sein wird. Die Gedichte sind ja nicht
alle von gleichem Wert, aber alle sind tief empfunden, und
der Ausdruck is

t

oft sehr schön und echt poetisch. Diese

„Volksdichterin“ verdient e
s wirklich, daß ihre Verse weiten

Kreisen ihres Volkes bekannt werden.
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Bu unseren Bildern.
„Am Herd“ nennt der DüsseldorferMaler
H.Mosler einBild, das mir einekleineNo
vellezu erzählen scheint:die Geschichteeines
Freiwerbers, der für einengutenFreund um
die Hand der jungen hübschenWitwe zu
werben kommt, schließlichaber sichselbstin di

e

verliebt und um si
e

anhält. Wer von un
serenLesernkannübrigens angeben, inwelcher
Landschaftsichdie Scene abspielt?
Davidson Knowles, ein hervorragender

englischerMaler, gab uns ein stimmungs
volles, anmutigesBild: „Im Herbst.“ Von
demBildhauer E.W. Schönner bringen wir
die Abbildung der lustigen Statuette eines
Kegeljungen, der mit lautschallenderStimme
sein.„Alle Neune!“ über dieBahn ruft. Man
sieht dem frischenBuben an, daß ihm der
glücklicheWurf selbstFreude gemachthat;
wahrscheinlichgibt e

s

auch auf dieserBahn
für jede „Alle Neune“ eine besondereBe
lohnung für den Kegeljungen.
Der in München lebendepolnischeKünst

ler A. v.Wierusz-Kowalski, dessen„suhlender
Elch“ unsereSeite 817 schmückt, is

t

nichtnur
einer der erstenlebendenJagdmaler, sondern
auch selbstein passionierterWeidmann. All
jährlich, habeich mir erzählenlassen,geht e

r

mit einer Gattin nachdemKönigreichPolen
und nachden russischenGrenzdistrikten,haust
dort als Jäger wochenlang in denwildreichen
Revieren oft in einer kümmerlichenBauern
hütte, abwechselnddemWeidwerk und seiner
Kunst obliegend,und kommtdann reichbeladen
mit Studien und Skizzen wieder nach der
Isarstadt zurück. Diese steteBerührung mit
der Natur, das so gewonneneund stetigneu
belebteVertrautsein mit ihr gibt seinenGe
mälden denn auchdie Frische und Wahrheit,
die wir an ihnen bewundern.

Heilkunde.
Es is

t

eine bekannteThatsache,daß ein
zelne„Zauberer“ der Naturvölker– die jo
genannten Giftdoktoren– sich ohne Ge
fahr von giftigen Schlangen beißen
lassen können. Man behauptetebisher im
mer, daß si

e

sichdurch Impfungen mit dem
Saft gewisser,nur ihnen bekannterPflanzen
gewissermaßengiftfest machten. Nach neuen
Untersuchungenvon Prof. Th. H. Fraser in

Edinburg liegt jedoch die Vermutung nahe,
daß jene Giftdoktoren auf andereWeise, und
zwar durchSchlangengift selbst,ihreGiftfestig
keit erlangten.: Fraser hat auf Grundlangjähriger, sehr sorgsamerUntersuchungen
nämlich gefunden, daß der menschlicheund
tierischeKörper sich, bei einer vorsichtigen
langsamenSteigerungderGiftdosen,unterUm
ständenan die Schlangengiftegewöhnen,we
nigstenseine sehrgroße Widerstandsfähigkeit
ihnen gegenübererlangenkann. Er hat dann
weiterauchVersucheangestellt,aus demBlute
giftfestgewordenerTiere wirksameGegengifte
gegendas Schlangengift selbstzu gewinnen,
und glaubt, daß diese in Bälde zu einem
großen Erfolg führen werden. Ob sichaber
auf diesemWege ein Gegengift finden lassen
wird, das gegendas Gift aller Giftschlangen
wirkt, o

b

nur einGegengiftgegendas Gift be
stimmterArten, ließe sichnochnichtübersehen.

Kunst.
Bei den Wiederherstellungsarbeitenan

einemaus dem 17. Jahrhundert stammenden
Altar, der früher im Mainzer Dom einen
Platz gehabt haben soll, jetzt sichaber in der
Pfarrkirche von Lörzweiler beiMainz
befindet,wurde das Altarbild, das durch
verschiedeneFirnisschichtenund Schmutzvoll
ständigentstelltwar, untersucht. Der Maler
Haßlacker,der mit dieserArbeit betrautwar,
fand bald, daß e
s

sichum ein ganz hervor
ragendesGemälde handeleund zwar einGe
mäldevon Jean Baptist de Ruel, einemaus
gezeichnetenAmsterdamerMaler, der abermeist

in Mainz und Würzburg lebteuud 1685 in

letztererStadt starb. Das Gemälde stelltdie

Am Familientisch.
HimmelfahrtMariä dar; die Jungfrau ist,
was dem Bilde einen besonderenReiz ver
leiht, von dreißig Engeln und Engelsköpfen
umschwebt.Die Köpfe zumal sollensichdurch
Feinheitund Zartheit desAusdrucks,aberauch
durch eine fast an Tizians Meisterwerkeer
innerndeKraft des Kolorits auszeichnen.

Forschungsreisen.
Wir wiesen schonfrüher darauf hin, daß

sichdas Interesse der wissenschaftlichenWelt
wiedermehr denSüdpolar gegen den zu
zuwenden scheint,nachdemdieselbenfast ein
halbes Jahrhundert lang starkvernachlässigt
wurden. Der „Globus“ berichtetjetzt über
die Expedition eines'' jungenNorwegers, C

.
E
.Borchgrevink,der im Winter

1894/95 mit dem WalfischdampferAntarctic
das Kap Adair und Viktorialand erreichte,
dort landeteund erfolgreicheForschungenan
stellte– in denselbenGebieten, die 1841
John Roß auf einer berühmtenReise ent
deckte.Seine Landungsstellebei Kap Adair
hält Borchgrevink für ganz besondersgeeig
net für die Anlage einer wissenschaftlichen
Station, die dort selbstdie Wintermonate
sicher zubringen könnte. Die Anwesenheit
einergroßen Piguinkolonie, ihre unzerstörten
Nester,die Vegetation an den Felsen zeigten,
daß die ungebändigtenMächtedesSüdpolar
kreisesdort nichtihre ganzeStrenge entwickeln.
Eine derartige Station würde z. B. gerade
dort die periodischenSchwankungendesErd
magnetismusmit voraussichtlichausgezeich
netemErfolg untersuchenund auch in zoolo
gischerBeziehung interessanteBeobachtungen
anstellenkönnen.
Auf einemRegierungsdampferder argen

tinischenRepublik werden sichdrei schwedische
Forscher: derGeologeNordenskiöld,derBota
nikerDusenundderZoologeOhlin vonBuenos
Ayres aus nachdemFeuerlande begeben,
um das Innere der noch wenig bekannten
größtenmagellanischen Insel zu erfor
schen.In Verbindung damit werdendieRei
sendenden Anden und dem in mancherBe
ziehung noch wenig durchforschtenmittleren
und nördlichenArgentinien einenBesuchab
statten. Der Hauptzweckder Reise in geolo
gischerHinsicht is

t

eine vergleichendeUnter
suchungder dortigen quaternärenGebietemit
denendes nördlichenEuropa. Besonderssoll
auchder unbekannteTeil von Feuerland be
sucht werden. Sammlungen, die man zu

machen' sollen ferner zu vergleichendenUntersuchungenzwischen den australen und
borealenTeilen des Kontinents dienen.

Technik.
Der „Prometheus“ berichtet von einer
schwimmenden Brücke, die im Hafen
von Glasgow den wegen der Enge der
Verhältniffe - erschwertenVerkehr vermittelt.
Eine festeBrückezu erbauenwar nicht mög
lich, und ebensoverbotendie hohenUfer und
deraußerordentlichstarkeUnterschieddesEbbe
und Flutstandes den Fährbetrieb. Nun hat
man vor zwei Jahren ebenjene schwimmende
Brückeerbaut, deren Konstruktion eineganz
eigenartigeist. Die Brückenplattform,welche
gleichzeitigzehn beladenenFrachtwagen mit
Bespannung, sowie 300 Personen Platz ge
währt, befindetsichauf einemFahrzeug von
28 Meter Länge und 14 Meter Breite. Sie
erstrecktsichüber die ganze Schiffslänge und
läßt sichdurch sechs:: 5 Meterhochheben und senken, so daß si

e

für jeden
Wasserstand in die Höhe des Ufers gebracht
werdenkann; die Hebung und Senkung läßt
sichmit Leichtigkeitselbstbei voller Belastung
bewerkstelligen.Bei Ebbe wird die Plattform
gehoben,beiFlut gesenkt.Die Fortbewegung
geschiehtdurch zwei Dreifach-Expansions
maschinen,von denen jede zwei Schrauben
treibt, so daß im Ganzen vier Schraubenvor
handen sind und ein Drehen desFahrzeuges
nicht erforderlich ist. Zum Aufenthalt für
die Passagiere dienen die beidenSeiten der

Plattform, während die Lastwagen in der
Mitte stehen. Abgesehenvon der Schnellig
keit und Billigkeit desTransports vonMen
schen,Gütern und Wagen bietetdie Anlage
denVorteil, daß der Einbau von Brücken
pfeilern, die stetshemmendauf den Wasser
verkehrwirken, besondersbei nicht breitem
Fahrwaffer, vermiedenwird, und daß ferner
die schwimmendeBrücke nicht an eine be
stimmteStelle zur Verkehrsvermittelungge
bundenist, sonderndort in Thätigkeit treten
kann, wo der Verkehr ihrer bedarf. Sie is

t

denganzenTag über mit fünf Minuten Liege
zeit an jedem Ufer in Betrieb. F.

Sprechsaal.
„Wer hat das ersteEiserneKreuz 1870/71

erhalten?“ fragte A. Gb. in Nr. 47. Ein
treuer Freund des Daheim, F. S. in M.,
schreibtuns: In den Denkwürdigkeitenaus
demLeben des GeneralfeldmarschallsKriegs
ministersGrafen von Roon finden sichfol
gendezwei Bemerkungen. I. Bd. 2

,

S.447,

in einem Briefe von Roon, datiert vom
21. August: „Gestern war der Kronprinz
hier (Pont à Mouffon), sehr glücklich und
strahlend. Der König verlieh ihm in meiner
Gegenwart das Eiserne Kreuz 2

.

Klaffe für
Weißenburg und die 1

.

Klaffe für Wörth.“– II. Bd. 2, S. 452. NachdemRoon am
24. August geschriebenhat, daß ihm soeben
das Eiserne Kreuz verliehen sei, und daß e

r

sichsogleichbeimKönig bedankenmüsse,be
richtet e

r

am 25. August: „Se. Majestät
nahm gestern abend meinen Dank überaus
gnädig und huldreich auf . . . Moltke hat
ebenfallsdas Eiserne Kreuz erhalten, sonst
meines Wissens bis jetzt, und zwar zuerst
derKronprinz.“ Hiernach hat am 20. August
der Kronprinz das ersteEiserne Kreuz e

r

halten. F. S. inM.
Kleine Beitung.

Wo kommt der Ausdruck „berap
pen“ für „bezahlen“ her? Ein inter
essanterArtikel in dem Archiv für Post und
Telegraphie über volkstümlicheMünzbezeich
nungen berichtet,daß jener Ausdruck sichvon
einersüdwestdeutschenSilbermünze herschreibt,
dem Rappen, der im 15. Jahrhundert in

Freiburg im Breisgau geprägt wurde; diese
Münzen trugen nicht etwa ein Pferd, einen
Rappen, im Bilde, sonderneinenVogelkopf
nachdemWappen der Stadt, wie denn das
Wort Rappe die ursprüngliche oberdeutsche
Form für Rabe ist und erst späterauf das
Pferd übertragen wurde. Heute führt nur
nochdie Schweizer ScheidemünzedenNamen
Rappen.– Kastemännchenwurden am Nie
derrheinund inWestfalendiefrüheren 2 Gute
oder 2, Silbergroschenstückegenannt, viel
leicht(?) für Kaffenmännchen,weil die viel
verbreiteteMünze häufig zu Zahlungen a

n

öffentlichenKaffen benutzt wurde. – Die
früherewestfälischeMünzbezeichnung„Müter“
für Scheidemünzensollvondemniederdeutschen
myte, ein abgehauenesStück, herstammen. –

Die ebenfallswestfälischeBezeichnung„Drütt
einer, Dritteiner“' für das preußische 5 Groschenstückleitet sichvon Silber'' der Stadt Dortmund her, welchendie Wertzahl 13 = " , Thaler aufgeprägt
war. – „Mariengroschen“ wurden zuerst
1505 von der Stadt Goslar mit dem Bilde
der Jungfrau Maria geprägt, ebendortMat
thiasgroschen(Matier im Volksmunde), da
der heiligeMatthias Schutzpatronder Stadt
war.–„Böhmen“, eineheutenoch inSchlesien
üblicheMünzbezeichnung,waren ursprünglich
Prager Groschen,die sichseit1300 in Schlesien
verbreiteten.–UeberdieAbstammungderBe
zeichnung„Düttchen“für Silbergroschen,üblich
besonders in Ost- und Westpreußen,gehendie
Ansichtenweit auseinander; wahrscheinlichbe
deutetDüttchen etwasKleines in demSinne,
wie Luther den Ausdruck „der Tüttel“ im
Sinne von Punkt gebraucht.– „Achthalber“
nannte man in den gleichenProvinzen das
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21, Silbergroschenstück;eswar dort früherder
Schilling =4 Pfennige landesüblicheMünze
gewesen, das preußische 2%, Groschenstück
wertetealsogleichachthalbeSchilling. Sollten
uns aus demKreis unsererLeser nicht noch
weitere Erklärungen volkstümlicher Münz
bezeichnungenwerden?

Berichtigung.
Durch eine falsch gezeichnete Vor
lage hat sichin dem Artikel „Das Eiserne
Kreuz1813–1870“ einVerseheneingeschlichen,
das Redaktion wie Verfasser in gleicherWeise
bedauern. Die Abbildung auf Seite 766 links
oben is

t

falsch. Das Kreuz von 1870 behielt
als Rückseitedie Vorderseite des Eisernen
Kreuzesvon 1813 (Abbildung Seite 764 links
unten) mit den Buchstaben FW und der
Jahreszahl 1813, die Vorderseite des neuen
Kreuzesgibt die auf Seite 766 als Rückseite
bezeichneteAbbildung wieder. Wir bittendas
Versehen, dessenHauptschuld auf den uns
sonst als besonders zuverlässig bekannten
Zeichnerfällt, entschuldigenzu wollen und
danken zugleich unserenLesern, die uns in

gewohnterLiebenswürdigkeit auf den Fehler
aufmerksammachten.

Der abessinische Salomonis-Orden.
In St. Petersburg weilte, wie unsere

Leser aus den Tagesblättern wissen,kürzlich
eine abessynischeGesandtschaft,die zuerst mit
großen Ehren überhäuft wurde, Orden des
Negus verteilte und reicheGeschenkeempfing.

In unserer Spielecke.

1
. Arithmogriph.

DerabessinischeSalomonis-Orden.

Die Gesandtschaft,geleitetvon einemrussischen
ReisendenLeontjew, erregteanfangs besonders

in Italien arge Verstimmung, denn man

3
.

Rätsel.

In bescheidneArbeitsräume

, Möcht' ich heut die Freunde
führen,

Lenkenauf ein schaffensfrohes,
SchlichtesBürgerweib den Blick.
Klein nur ist sie; doch errungen
Hat d

ie Siege über Siege.
Eine breite Scheidelinie
Zog si

e

zwischenMensch und Tier.

TI T 5 T 5 g | 1 T 1 T 12TFTs T2 | 7 | 2

FTT | 5 To T 5 T14TFTETTET14

T T++TFTTTT

1
2

1
5TTLETT 3TsT“TET“ Treuer Fleiß und Ordnungsliebe,

Schönheitssinnund edlerAnstand

Werden die Zahlen durch die richtigen
Buchstabenersetzt, so bezeichnendie senkrechten
Reihen– aber in andererFolge – 1. ein
Instrument, 2

.

eine der Hauptpersonen in

einemRoman von Goethe, 3
.

einendeutschen
Dichter, 4

.

einen englischenDichter, 5
.

einen
französischenKomponisten, 6

.

einenFluß in

Norddeutschland, 7
.

einen alttestamentlichen
männlichenNamen, 8

.

eine Blume, 9
.

eine
heiligeStätte, 10. einenMärtyrer für seinen
Kaiser und seinLand, 11. eineMuse, 12. einen
deutschenKomponisten, 13. eineGöttin der
Römer.
Sind die richtigen Wörter gefunden, so

ergebendie 13 Buchstaben, a
n

dendurch stär
kerenDruck hervorgehobenenStellen, denNa
men eines hervorragendendeutschenSchrift
stellers und Dichters unseres Jahrhunderts.

2
.

Rätsel.

Mit Lust suchstDu michzu vermeiden,
Mit Stand lös' ich das Rätsel hier,–
Mit Band lindr’ ich oft schlimmeLeiden,
Mit Rat schein'ich abscheulichDir.
Mit Stoß kann mich der Klügste machen,
Mit Zug siehstDu Gefahr darin,
Mit Sand gar viel" Geschäftemachen,
Mit Dienst gefall' ich edlemSinn.
Mit Schluß schütz'ich Dein Eigentum,
Mit Seh'n erring' ich schlechtenRuhm,– Ich gebemir mit Laub die Ehre,
Bis ich mit Gunst Dich wieder störe.

Haben, scheintes, hier einObdach,
Hier ein treffendBild gefunden.
Zucht und Sitte, Schutz und Abwehr
GegenfeindlicheGewalten,
Diese edlenHimmelsgüter
Führte si

e

den Menschenzu.
Eiern is

t

und starr ihr Wille:
„Lieber brechenals sichbiegen.“
Nur die träge Ruhe haßt s

ie
,

Müßte schmählichihr erliegen.
H.H. Neusalz.

4
.

Problem: Das Rad.

fürchtete in Rom, daß sichzwischenRußland
und Abeflynien engere Verbindungen an
knüpfenwürden, welchedie italienischeKolo
nie Eritrea bedrohen könnten; hieß e

s

doch
bereits,der Zar werdeeineorthodoxeMission
an den Hof des Negus Menilik entsenden,
und daran würden sich diplomatischeAn
freundungen anknüpfen. Auch verstieß schon
dasAuftreten der Gesandtschaft in Petersburg
gegenden Vertrag Italiens mit dem Negus,
nachdem Italien die auswärtige Vertretung
Abeffyniens allein zustehensollte; freilich be
finden sichbeideStaaten zur Zeit in einem
latenten Kriegszustand. Allmählich ist e

s

übrigens von der abejynischenGesandtschaft

in Petersburg rechtstill geworden, und man
soll an der Newa selbstvon ihr schließlich
wenig erbaut gewesensein.
Zu den Ehrenzeichen,die Prinz Damto

im Auftrag des Negus in Petersburg aus
streute, gehörte auchder Salomonis-Orden.
Derselbewurde schon von König Theodor
gestiftetund u

.
a
.

von dem Negus Johannes
1883 dem deutschenForscher Dr. A. Strecker
verliehen. Der perlenbesetztegoldene Orden
wird um den Hals getragen, und es gehört

zu ihm eigentlich noch ein rotes gold
durchwirktes, talarartiges Ehrengewand mit
demMergef, einembaumwollenen, aber mit
Seidenborten durchflochtenenUmschlagetuch.
Neben diesemGroßkreuz bestehtein an der'' zu tragendes silber-vergoldeteskleinesreuz.

5
.

Wechselrätsel.

Wenn Ihr finden michwollt, so suchetmich

- - unter den Pflanzen.
Andert. Ihr Kopf mir und Fuß, bin ich be

rühmt als Chirurg.
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben

in Mr. 50.

1
. Kreisrätsel.

III IVPTT>------ --

2
. Arithmetische Aufgabe.

Die drei Summanden sind 1870. 5
.

20.

3
. Rätsel. Gerste, Acker, Gerstaecker.

4
. Problem: Der Apfelbaum.

Lösung: Es werden je vier Buchstaben
von einemApfelzweigemit Blüten resp.Früch
ten begrenzt. Nach diesenZweigen werden
die Buchstaben in folgenderWeise geordnet:

1
. Zweig mit einer Blüte DERA

. . „ „ „ Frucht PFEL

„ zwei Blüten FAEL

v „ „ Früchten LTNI
drei Blüten CHTW

- „ „ FrüchtenEITV c.

Es ergibt sichbei richtiger Lösung:
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme!“

Von Fr. W. Schulze-Lietzow.– Alt
Von Th. H.

F: in Berlin. Briefenur:xpedition(Velhagen& Klafing)Leipzig,

Inhalt: Der feineHansjakob.
deutscheGartenflora.
Pantenius.– Am Familientisch.Zu unserenBildern:
SuhlenderElch. Von v
.

Wierusz-Kowalski.–Heilkunde.–
finischeSalomonis-Orden.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift'dieRedaktionnur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:Th.
Inseratenur a

n

DaheimAn dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.

EineGeschichteaus Holstein.
Von J. Trojan.– Ahn undEnkel. Romanaus den sechzigerJahren.

Von HenryMosler; Im #nst.– Forschungsreisen.– TeAm Herd,

Mit einerIllustration.– In unsererSpielecke.

53, ohneHinzufügungeinesNamens.–

Von CharlotteNiese.– Zöllnerund Sünder.
Von Joachimvon Dürow. (Schluß)– NeueBücher.
VonDavidsonKnowles;Alle Neune!Von E. W. Schönner;

nik.– Sprechsaal.– KleineZeitung.– Berichtigung.– Der abes

t.– Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptesteht
Poststraße9.– VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.– Druckvon JFischer & ZSittig in Leipzig.



(D- – 9- - -Y- 2A5
e
HENO

SS_)

S>

g/

- I es- )

F g *)- I e S-SZ" F-S
IEEEF" | #$) | | | | #S-SK4-’ E. Z Q

7 - Ar*-*,T-SS A-U \\
s - § “Z am7.

--------- '' NE N III"
Z" FS d d

- 2-3-4%- Z% - -
- --------- “------

-
Z
- - LZ HN --

=-----------
'-

- - LZ- - -- –– PR
R - e- / XN - - -- - -
§ TS l 3. --- Eff

C --- -
Z

----- - *T----------repfnazu Arre

Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen. Preis vierteljährlich 2Mark, bei freier
Zusendung ins Haus 2Mk. 15Pf. Kann im Wege des Buchhandels auch in 18 Heften à 50Pf. bezogen werden.
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Der feine Hansjakob.
Eine Geschichteaus Holstein. Von Charlotte Nieje. (Schluß) (Abdruckverboten.)

Ich geh' hier man, wenn die Herrschaftens auf Male mußte lachen. „Du lieber Gott, Hansjakob, was

| # die andere Seite von die Stadt Sneiderei | hast Du for Gedankens! Kriegt man die in "Merika?–

2
4 haben,“ meinte Male leise. „Da is nu Hoch- | Ich kenn' hier auch die Feinens, und ich mag ihnen gern.

- zeit – Oberst von Willing ein Tochter! | Denn sie sind müdlich gegen mir und mögen ein Mund voll

- - Gott, was ein süßes kleines Mädchen! Was | Snack und lachen nie über mir, weil daß ich ein alte Jungfer
SEZ, gönn ich ihr das Glück! Er hat ja nich | bin. Wenn man die Sneiderei kennt, denn kommt man in- viel, abers er is auch nett!“ viele Häusers, aber bei die Feinen mag ich am liebsten sein.

„Laß doch das dumme Sprechen!“ schalt | Abers wo man mich hingehört, da gehört man nich hin!“
Hansjakob. „Ich wollte Dich nur fragen, Sie ging sehr schnell weiter, und da sich in der Ferne

weshalb Du mich nicht kanntest, als Du neulich mit der | Leute zeigten, so hütete sichHansjakob wohl, si
e

ferner zu

Gräfin pracht –“ begleiten. Er nahm sich auch vor, nicht mehr mit Male zu

„Sprach ich mit die Gräfin?“ fragte Male gleichgültig. | sprechen,weil er immer hinterher verdrießlich wurde. Übrigens
„Nu ja– das kann woll möglich sein. Ich hab' manch- | sah er sie in den folgenden Wochen auch gar nicht, weil es

mal was mit si
e

zu thun! Dir kenn' ich ja überhaupt nich, | gegen Weihnachten ging und si
e

sehr viel zu thun hatte.
Hansjakob!“ Alle Menschen waren überhaupt sehr beschäftigt; selbst
„Du kannst michgut kennen,“ brummte Hansjakob, „ich | der Posthalter saß abends in der Gaststube und klebteKetten

hab' ja nicht gesagt, daß ic
h

Dich gar nicht kennen wollte | für den Tannenbaum einer Kinder, und in allen Läden sah– es ist nur –“ e
s

weihnachtlich aus. Nur Hansjakob hatte nichts zu thun
Er räusperte sich, und Male nickte. und ärgerte sich über alle Menschen, die eilig an ihm vor
„Ich weiß, Hansjakob, Du willst mang die Feinens! | überliefen. Er war in den letzten Wochen sehr erkältet ge

Jetzt, wo ich wieder in die Stadt bin, hab' ich all von Dich | wesen und hatte nicht ausgehen dürfen. Freilich hatte der
gehört– Du willst mang die Feinens!“ Posthalter ein derbes Dienstmädchen angestellt, ihn zu be
„Da gehöre ich auch hin!“ rief Hansjakob. „Ich habe | dienen, daß es ihm a

n

nichts fehle; weiter aber bekümmerte
ebensovielGeld wie sie, und ich mag nicht immer plattdeutsch | er sich natürlich nicht um ihn. Da saß Hansjakob denn die
sprechen, wie der Posthalter und der Klempner und der | langen Abende einsam auf einem großen Zimmer und wußte
Handschuhmacher!“ nichts mit sich anzufangen. Es war eine öde Zeit gewesen,
„Ja,“ sagte Male. Sie ging weiter, und Hansjakob | und e

r

hatte manchmal nach unten gehorcht, wo aus der
ging neben ihr her. Ihn ärgerte ihr „Ja“, und e

r

wurde | Gaststube lautes Gelächter ertönte. Aber er konnte sich doch
wieder verdrießlich. nicht entschließen, hinunterzugehen und beim Gevatter Hand
„Du kannst mir ordentlich antworten,“ knurrte er. | chuhmacher und Klempner zu sitzen.Was würden die Leute

„Meinst Du, ich hätte alle die Jahre gearbeitet, um hier | am Honoratiorentisch davon sagen? So langweilte e
r

sich

wieder plattdeutsch zu sprechen? Neulich habe ich lange Zeit | denn lieber und las zu einer Zerstreuung alle Anzeigen in

bei einem Baron geseffen!“ den Zeitungen, auch die Heiratsgesuche.

XXXI. Jahrgang.52. k.
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Einige Tage vor Weihnachten ging er übrigens wieder
aus und wagte sichvon neuem in das Honoratiorenwirtshaus.
Die dort versammelten Gäste warfen ihn auch nicht heraus,

sondern ließen ihn ruhig an ihrem Tische Platz nehmen. Nie
mand aber kümmerte sichum ihn, und kein Mensch fragte nach
seinem Befinden, obwohl er doch vier Wochen krank gewesen

war. Das ärgerte ihn, und als er nachher wieder beim
Skat verlor, ging er spät abends sehrverdrießlich nach Hause.
Dann kam Weihnachtsabend. Hansjakob hatte „draußen“

in Argentinien niemals an den Weihnachtsabend gedacht. Jetzt
aber, wo er sozusagenmitten darin saß, fand er dieses Fest
äußerst überflüssig. Niemand dachte an ihn und an seine
Unterhaltung; jeder schien nur mit sich selbst und mit Vater
und Mutter beschäftigt. Selbst die Honoratioren sprachen

den Tag vorher nur von Karpfen und Pfefferkuchen, von
Weihnachtsbäumen und von Weihnachtsgeschenken; an diesem
heiligen Abend schienen si

e

alle verrückt geworden zu sein.
Nicht allein der einzige Graf des Städtchens, auch der
Oberst a

.D. lief mit einem Riesenpaket auf der Straße herum,
und der Posthalter, der sonst nur von Pferden und von Bier
redete, sprachmit seinerFrau von Milchreis und Korinthenbrot.
Hansjakob hörte eine laute Stimme, als er eben nach

dem Effen das Haus verließ, um bis zur Dunkelheit spa

zieren zu gehen. Spazierengehen war ihm nämlich vom Arzte
verordnet worden. „Sie müffen viel gehen, Herr Böhmken!“
hatte dieser gesagt. „Sonst bleiben Sie nicht gesund!“
Seit diesem Worte rannte Hansjakob wie besessen,denn

was hätte e
r

sonst von einem mühsam erworbenen Gelde,

wenn e
r nun auch noch ordentlich krank werden sollte?

Er wollte also spazieren gehen; mitten auf der Straße
aber kam ihm ein Gedanke, und e

r ging nicht ins Freie,
sondern in die Seitenstraße, in der Male wohnte. Das kleine
Haus mit dem vornüber geneigten Giebel kannte er sehr gut.
Es war wie ehedem lila angestrichenund die Thüren dunkel
rot. Unten war ein Laden, in dem die Witwe Siewers
früher Mehl und Brot verkaufte, wobei Male ihr ge
holfen hatte. Nun war si

e tot; im Laden wohnte ein Woll
händler, und Male hatte oben die kleine Giebelstube. Einen
Augenblick sah sichHansjakob vorsichtig um, ehe e

r das Haus
betrat. Als er aber keinenMenschen erblickte, trat er hinein
und tappte behutsam die steile dunkle Treppe hinauf
Male saß auf ihrem Sofa und nähte mit fliegender

Nadel. Vor ihr lagen zwei nacktePuppen, und eine Puppen
wiege stand auf dem Tische.
Sie fuhr mit einem kleinen Schrei auf, als plötzlich

Hansjakob vor ihr stand. Aber si
e

vergaß nicht das Gebot
der Gastfreundschaft: „Hansjakob, Du? Na, jetz’ Dir man
und entschuldige, daß ich weiter nähen muß!“
Sie fädelte eine Nadel ein und nähte hastig weiter.
„Ich wollte Dir ein wenig Gesellschaft leisten, Male!“

sagte Hansjakob würdevoll. „Das is
t

eine einsame Zeit
für Dich!“
„Einsam?“ Male betrachtetezerstreut einen Puppenrock.

„Vor Weihnachten is es mich einsam for mir, bloß daß ich
furchbar viel zu thun hab. Nu mein' ich heut morgen, daß
allens in Ordnung is, da kommt mit einmal der Postmeister
und will noch Kleiders for die zwei Puppens haben. Was

so Männers sind– die bedenken niemals das Ende! Er is

abers Wittmann, d
a

muß man nich so streng mit ihn sein!“
Sie nähte und schnitt eiligweiter, und Hansjakob ärgerte

sich wieder. Es war sonderbar, daß e
r

sich immer ärgern

mußte, wenn e
r mit Male zusammen war. Sie hätte sich

doch auch freuen können, daß e
r zu ihr kam.

„Heute abend bist Du wohl ganz allein?“ fragte e
r,

und si
e

schüttelteden Kopf

„Oha nein – Weihnachtenabend bin ich mein Lebtag
nich allein gewesen. Ich bin ümmer bei Herrn Obersten
von Willing. Weil ich da so viel näh, will Herr Oberst
auchümmer, daß ich mit die Herrschaftens Weihnachten feiern
soll. Ich bin mit in die Stube, wenn die Bescherung is, und
nachher e

ss

ich mit in die Küche! Gott und was die Kleinen

sind, die zeigen mich all die Geschenkens, und ich muß ihnen
vorher noch all die Lieders verhören. Nee, ich bin ümmer
bei Willings! Und was is der Herr Oberst gut!“
„Davon habe ich nichts bemerkt,“ brummte Hansjakob,

der den alten Herrn schon lange aus der Ferne bewunderte,

von ihm aber stets übersehen wurde. „Morgen bist Du denn
wohl allein?“
„Ich?“ Male lachte. „Nee, mein guten Hansjakob, den

ersten Festtag bin ich noch nie allein gewesen. Da bin ich
bei Möllers. Du weißt, Weinhändler Möllers. Die Frau is

noch ein büschen mit mich verwandt, und wenn ich ihnen
auch sonst nicht verinkommodiere, weil daß si

e

viel feiner sind,

als ich, an den erstenWeihnachtstag geh' ich gleich nach die
Kirche hin. Da is denn auch auf die Kinder zu paffen, und
wenn da sonstenBesuch is, denn helf ich ein büschen in die
Küche. Den zweiten Feiertag geh' ich zu Postmeisters. Die
Kinder haben Gesellschaft, und da muß denn ein" sein, die
nachFeuer und Licht sieht. Die Frau is ja seitzwei Jahren
tot, und Laura ihr Geburtstag is gerad' an den zweiten
Feiertag. Da muß si

e

doch auch ihr Spaß haben!“
So war Male also die ganze Festzeit besetzt. Am Neu

jahrsabend war si
e

in einer kinderreichen Familie und am
Neujahrstag wieder bei entfernten Verwandten. Und in der
Zwischenzeit sollte si

e

noch an zwei Ballkleidern helfen.
Sie erzählte alles mit ihrer leiten, freundlichen Stimme

und nähte dabei, daß Hansjakob ganz schwindelig wurde. Die
eine Puppe sah schon so aus, daß si

e

anständig präsentiert

werden konnte, und die zweite war gleichfalls aus dem Zu
stand der Unbekleidetheit herausgetreten.

„Du hast ja ein schrecklichesLeben!“ sagte Hansjakob
nun. „Jeden Tag etwas anderes und jeden Tag Arbeit!
Die Vornehmen sollten sich schämen, Dich so auszunutzen!“
Male sah erstaunt aus. „Die Vornehmen thun mich

nix, Hansjakob. Ich danke Gott, daß ich was zu thun hab,
und daß si

e

alle gut gegen mir sind. Was sollt' ich sonst
auf die Welt, wenn mich kein ein gebrauchen könnt’?“
„Du könntest auf Deiner Stube sitzen und nachdenken!“

rief ihr Besucher, und Male schnitt ein Puppenhemdchen zu.
„Nachdenken?“ wiederholte si

e

dann. „Worüber sollt"
ich nachdenken? Daß ich alt bin, und daß ich kein' Mutter
mehr hab, und daß allens, wo ich all die Jahrens auf ge
hofft hab, nix gewesen is?“
Male hatte die Schere hingelegt, und ihre Lippen zitterten.

Dann aber schüttelte si
e

den Kopf
„Nee, Hansjakob, nachdenkenwill ich mich, so lange ich

arbeiten kann, und ich will mir freuen an die Freude von
anderen, so lange ich mir freuen kann! Und nu, Hansjakob,
wenn Du ein Augenblick aufstehen möchtest! Du sitzestauf
die Puppen ihr Mantelzeug!“
Hansjakob war wieder auf der Straße, und dann ging

e
r spazieren, wie es seiner Gesundheit so zuträglich war.

Er überstand auch die Einsamkeit des Weihnachtsfestes
und trat ins neue Jahr mit ziemlich guter Gesundheit, aber

in recht schlechterLaune. Denn mehrere Papiere, die immer
hohe Zinsen gegeben hatten, waren plötzlich stark gefallen,

und ein Affeffor, dem e
r

ebenvor Weihnachten tausend Mark
geliehen hatte, war abgereist, ohne ihm Adieu zu sagen. Im
Januar kam starkesSchneewetter, und e

s

dauerte eine Weile,

ehe die Wege wieder gangbar waren. Hansjakob, der sich
durchaus Bewegung machen sollte, ging in der großen Scheune
des Posthalters stundenlang auf und ab, und da konnte es

denn nicht ausbleiben, daß er hin und wieder mit dem Post
halter selbst sprach.

Letzterer war in dieser Zeit ganz bekümmert, denn seine
im Nachbarstädtchen verheiratete Schwester war nach kurzem
Krankenlager gestorben und hatte ihren Mann mit sechsKin
dern zurückgelaffen. Ihr Bruder zeigte seinen Schmerz nicht
viel, und seineStimme klang wie sonst; manchmal aber konnte

e
r

doch mitten im Satze innehalten und auf einen Fleck
starren. Als Hansjakob an einem trüben Nachmittage in die
große Scheune ging, um hundertmal darin auf und nieder zu



823
wandern, fand er den Posthalter auf einemHaufen zusammen
gelegter Säcke sitzen, und obgleich Böhmken sichBewegung

machenwollte, so setzteer sich doch neben seinenWirt. Es
war nämlich wunderbar: seitdem die einfacheren Leute sich

von Hansjakob zurückzogen, hätte er manchmal gern mit
ihnen verkehrt.
Eigentlich wollte der Posthalter jetzt aufstehen und davon

gehen. Eine gewisse innerliche Müdigkeit hielt ihn aber zurück,

und er fing sogar an, nach einer Weile zu sprechen.
„In diese Scheune haben Thinka und ich so viel zu

sammengespielt,“ sagteer halblaut; „ich konnte si
e

nie kriegen,

fi
e war so viel flinker als ich. Und zehn Jahre jünger!

Sollt' man da denken, daß si
e

eher an die Reihe kommt als
ich! Und die sechsKinders!“
Er stützteden Kopf in die Hand, und Hansjakob räusperte

sich. Er hatte Thinka auch gekannt; sie war in seinemAlter
gewesen, und e

r

sah si
e

plötzlich vor sich als lachendesMäd
chen mit blonden Haaren.
„Ihr Schwager muß bald wieder heiraten, Posthalter!“

sagte e
r hastig, „dann werden die Kinder auch versorgt sein.“

„Und was for’n Mutter kriegen sie!“ murmelte der Post
halter. „Abers natürlich, heiraten muß mein Swager ja
wieder– nach in Trauerjahr. Zuerst abers muß er eine ins
Haus nehmen. Ich hab' all gedacht–“ Er stockte.
„Eine Haushälterin is

t

leichtgefunden,“ trösteteHansjakob.

„Ganz gewißlich; so'n Person kriegt man leicht, abers

ins Herz kann man kein ein gucken, und e
s gibt viele Mäd

chens, die verrückt sind und bloß ein Mann haben wollen!
Da sind denn die Kinders. Nebensache! Nee, ich hab' was
anderes gedacht. Ich kenn' hier ein Person, die mocht ich
woll nach mein Swager hin haben, und ich glaub, di

e

thut

e
s auch, weil daß si
e

so kinderlieb is. Und wenn mein
Swager ihr nachher heiratet, so würd' ich mir freuen!“
„Wen meinen Sie denn?“ fragte Hansjakob, unwill

kürlich beunruhigt, und der andere zuckte die Achseln.

„Sie werden ihr doch nich kennen, Herr Böhmken. Sie
kennen ja keinen mehr von früher. Ich meine Male Sievers,
die zum Nähen und Sneidern ausgeht. Ein sehr nettes
Mädchen, abers ziemlich in die Jahrens. Gesund is si

e

abers,

und bloß in die letzteZeit hat si
e

ein büschen abgenommen.

Mein Frau meint, das is noch'n Geschichte mit'n ungetreuen
Bräutgam, auf den si

e

ümmer gelauert hat, und der si
e

nu

doch in Stich ließ. Ich kann mich das nich denken. Male

is son vernunftigen Kurakter, die hat ihr Herz nich a
n

irgend ein Sweinigel gehängt– da bin ich ganzen sicherbei.
Na, einerlei, morgen frag' ich ihr, ob si

e

nich zu mein Swager
will, und wenn si

e

ihm später heiratet, denn wär' das das
Beste, was ihn passieren konnt'!“
Der Posthalter war fortgegangen, und Hansjakob ging

eiligen Schrittes wohl zwanzigmal in der Scheune auf und
und nieder. Dann aber konnte er es in der dumpfigen Luft
nicht mehr aushalten und lief hinaus in das Schneewetter.
Nach längerem Umhergehen begab e

r

sich in das Honora
tiorenwirtshaus. Die Gaststube war ziemlich leer, nur ein
Weinreisender saßdarin, der Hansjakob sofort fünfzig Flaschen
Mosel verkaufte und ihm dann, als er Hansjakobs ehelosen
Zustand herausfragte, eine Frau anbot.
„Sie müffen heiraten, Herr Böhmken!“ sagte er mit

Nachdruck. „Ich kenne ein Fräulein in Kiel; dreißig Jahre
alt, Examen gemachtund zwanzigtausend Mark! Eine reizende
Partie!“
„Was is

t

das mit dem Examen?“ fragte Hansjakob,
dem die zwanzigtausend Mark Eindruck machten.
„Sie hat alles gelernt und ein Staatsexamen bestanden.

Geschichte,Geographie, Botanik, Astronomie – alles, was Sie
wollen, Herr Böhmken! Soll ich mal vorfragen?“
„Gewiß!“ sagte Hansjakob mechanisch, aber er wurde

doch sehr heiß, denn e
r

wußte nicht, was Botanik und Astro
nomie waren.

Der Weinreisende war sonst sehr nett. Er riet Hans
jakob zum Ankauf eines Hauses und besonders zur Anlage

eines guten Weinkellers und kam immer wieder darauf zu
rück, daß das Fräulein in Kiel eine paffende Frau für
ihn sein würde.
Dieser sagte schließlich zu allem „ja“, weil er ein Glas

Wein nach dem anderen trank. Aber als er am nächstenTage
über den vergangenen Abend nachdachte, überkam ihn doch
eine leiseFurcht vor der Astronomie und der Botanik. Daher
kam e

s wahrscheinlich, daß er nach mehreren Tagen plötzlich
wieder vor Male Sievers stand. Es war an einem Sonntag
nachmittage, und e

swar überall schrecklichlangweilig gewesen.
Nur Male schien sich nicht zu langweilen; si

e

las in ihrem
Gesangbuch und sah überrascht auf, als Hansjakob in der
Thür erschien.
„Gehst Du nach Sottmanns?“ fragte er si

e

kurz. So
hieß der Schwager vom Posthalter.

„Ich werd' e
s woll thun,“ sagte si
e

zögernd.
kleinen Kinder –“
„Er soll trinken!“ bemerkte Hansjakob, indem e

r

sich

schwer hinsetzte. „Solchen Kerl würde ich nicht heiraten.“
„An heiraten denk' ich auch nich–“ Male lachte leise.

„Abers, wenn ich mich denke,daß ich da Gutes thun kann –“
„Natürlich willst Du ihn heiraten!“ schrie Hansjakob.

Er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe stieg, und diese Em
pfindung reizte ihn noch mehr. „Solche alte Person wie
Du– ich würde mich schämenan Deiner Stelle! Alle Leute
werden über Dich lachen!“
„Uber mir haben die Leute woll noch nich gelacht!“

sagteMale, „und wenn si
e

e
s thun, denn laß sie! Ich mein',

d
a is nix Lächerliches bei, wenn ich zu die mutterlosen

Kinners gehe; ich wär' auch schon da, wenn Sottmann sein
Swester nich noch länger bleiben thät". Und ich hab' hier
auch noch zwei Tanzgesellschaftens, wo ich bei die Sneiderei
helfen muß.“

Das alte Mädchen hatte ruhig gesprochen; aber si
e

schlug ihr Gesangbuch doch ziemlich hastig zu und legte es

vor sich auf den Tisch. Bei dieser Gelegenheit flog ein kleines,
weißes Päckchen heraus und fiel Hansjakob gerade vor die
Füße. Unwillkürlich bückte e

r

sich darnach und nahm e
s auf

Es waren in Papier eingeschlagene, trockeneBlumen, und
auf der Außenseite stand mit ungefüger Schrift geschrieben:
„Von meinem Hansjakob, ehe er auf See ging.“

Böhmken legte das Päkchen hastig auf den Tisch; aber
sein Gesicht brannte.

„Sottmann trinkt!“ sagte er noch einmal, und Male
sah ihn ernsthaft an.
„Da weiß ich nix von. Und wenn er's thut,dann müffen

die Kinder erst recht ein Aufsicht haben. Und Dich möcht
ich nu auch mal was sagen, Hansjakob! Laß Dir nich mit
die Feinens ein, die lachen über Dir. Da hab ich nu schon
genug von gehört!“

„So? Sie lachen?“ Hansjakob stand erregt auf
„Was haben si

e

zu lachen? Ich bin ebenso fein wie sie,
und Geld hab ich mehr als sie! Wollen die jungen Herren
nicht alle Geld von mir leihen?“
„Nu ja, si

e

leihen woll Geld von Dich. Abers ihr Hans
wurst bist Du doch, Hansjakob. Und meint, daß si

e

Dir
leiden mögen?“

„Leiden mögen?“ Er lachte höhnisch. „Was mach' ich
mir aus Leiden mögen! Meinst Du, daß mich jemand in

Südamerika leiden mochte? Solche Dummheit kenne ich

nicht mehr!“

Er ging mit großen Schritten in dem kleinen Zimmer
auf und nieder, und Male nickte ernsthaft.
„Darum is er auch so komisch!“ sagte sie halb für sich.

„Du lieber Gott – er fragt michmal nach Leidenmögen!
Na, denn versteh ich allens!“
Mit unverständlichem Gemurmel gingHansjakob wieder

davon. Er war so aufgeregt, daß e
r

sofort in das feine
Wirtshaus ging, alle Ankommenden einlud und mehr Un
finn sprach, als sonst in einem ganzen Leben. Die alten
Honoratioren saßen an ihrem Tisch ganz regungslos vor

„Die
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Staunen. Die jungen Herren aber lachten und suchtenHans
jakob immer weiter zu reizen. Es kamen auch Sonntags
gäste, und die sonst so stille Gaststube wurde so laut, daß
die alten Herren sehr verdrießlich aussahen. Aber ehe si

e

fortgingen, hatte Hansjakob sich schon still davon gemacht.

Ihm war plötzlich nach dem lauten Sprechen und dem vielen
Trinken sehr schlecht zu Mute geworden, und e

r

sehnte sich

nach frischer Luft. Als er eilig aus der Hausthür trat, glitt

e
r auf der Treppe aus und fiel seitwärts hinunter in den

tiefen Schnee, der dort eigens von der Hauptstraße hin
geschaufeltwar. Da außerdem die Straßenbeleuchtung eine
spärliche war, so konnte Hansjakob hier unbeachtet liegen
bleiben, so lange wie er wollte. Dazu hatte er nun natür
lich keine Neigung. Denn
abgesehenvon einer vor
übergehenden Betäubung

empfand e
r vorläufig kei

nen besonderen Schmerz.

Schon hatte e
r

sich mit

einem unterdrücktenFluche

wieder halb aufgerichtet,

d
a

kamen die alten Hono
ratiorenherren aus der
Hausthür. Sie gingen
langsam und bedächtig,

deshalb fielen si
e

nicht, und

als si
e

die etwas hohe
Treppe vorsichtig hinunter
gestiegenwaren, unterhiel
ten si

e

sich noch ein we
nig, ehe si

e

sich von ein
ander verabschiedeten.

„Ein entsetzlicherKerl!“
sagte der Oberst; derselbe,

den Male schon mehrere
male, wenn si

e

von ihm
sprach,„ein süßenMann!“
genannt hatte. „Ein or
dinäres Rindvieh!“ fuhr er

mit seiner trockenen schar
fenStimme fort und schlug
mit dem Stock in die Luft.
„Wenn e

r

noch oft in die
Weinstube kommt, gehe ich

nicht mehr hinein.“
„Nun, er trinkt sich

bald denTod andenHals!“
besänftigte ihn der Graf,

derdie Angewohnheit hatte,

von allen Leuten, die e
r

nicht leiden mochte, zu

hoffen, daß si
e

bald stür
ben. „Diese Leute aus
Südamerika leben niemals

lange. Ich habe übrigens
dem Wirt gesagt, er solle
einmal mit dem Posthalter reden, daß der diesen Böhmken
wenigstens in einer Gaststube festnagelt. Er wohnt doch
bei ihm.“

„Der Posthalter will auch nichts von dieser reizenden
Pflanze wissen!“ mischte sich ein dritter ins Gespräch. „Er
sagt, wenn e

r

nicht die beiden leer stehendenZimmer oben

hätte– es ist Schwamm darin, und si
e

sollen ungesund sein– dann würde e
r

Böhmken lange herausgeworfen haben.

Er sei unleidlich!“
„Er is
t

dumm!“ versicherte der Graf wieder, dessenGe
mütsart die mildeste zu sein schien.
„Hörten Sie nicht, daß der Weinreisende Clausen sich

einen Witz mit ihm gemacht hat? Er hat versprochen, ihm
aus Kiel eine Frau zu besorgen. Clausen hat si

e

als sehr ge
lehrt beschrieben, und unser Hansjakob scheint ängstlich bei

Herbstarbeit im Garten. SkizzevonHugo Oehmichen.

der Beschreibung geworden zu sein. Aber er hat doch Lust

zu ihr und wird hoffentlich jedesmal, wenn Clausen wieder
kommt, eine Weinbestellung machen, um noch etwas mehr

von ihr zu hören!“
Alle Herren lachten. Nur der Oberst stimmte nicht in

das Gelächter ein. „Einerlei,“ rief er vielmehr zornig, „es

is
t

doch abscheulich, daß man selbst in einer kleinen Stadt
nicht ungestört leben kann! Überall zeigt sichdas Protzen
tum, und se

i

e
s

auch nur in der Gestalt eines Viehtreibers !“

„Na, er wird gewiß bald sterben!“ tröstete der Graf
wieder, und dann gingen die Herren aus einander.
Als ihre Schritte im Dunkeln verhallt waren, richtete

Hansjakob sich etwas mehr in die Höhe. Zuerst fühlte e
r

a
n

seinenKopf. Der war
ganz unversehrt. Dann
betastete e

r

seinen Ober
körper, und dann endlich

versuchte e
r auf die Füße

zu kommen. Aber als ihn
plötzlich ein zuckender

Schmerz durchfuhr, sank e
r

mit lautem Stöhnen wie
der zusammen. Er hatte
ein Bein gebrochen.
Am anderen Morgen

ging der Posthalter bedäch
tig neben Male Siewers
her, die nur mühsam ihre
Ungeduld zu bemeistern
versuchte.

„Man nich so schnell,
Male. Wir kommen noch
früh genug! Der Kerl
kann gut warten!“
„Ach, Herr Posthal

ter!“ Male seufzte tief.
„Sie sind doch sonst so'n
guten Mann –“
„Nee– ich mag ihn

auch nich leiden, und daß

e
r nu mit einmal nach

Ihnen ruft, mag ich auch
nich. Wo Sie nu grade

zu mein Schwager Sott
mann sollen! Was will

e
r überhaupt von Sie?

Ich hab michbemerkt, daß

e
r

nach Sie gefragt hat,
als er noch kein gebroche
nes Bein hatte!“
Aber Male hörte nicht

mehr auf den Posthalter.
Sie war ihm voraus die
dunklen Treppen hinauf
gelaufen und stand schon

vor Hansjakobs Bett. Er
lag totenblaß mit halbgeschloffenen Augen da. Als sie aber
seinenNamen leise rief, hob er den Kopf und sah si

e

an.
„Male,“ flüsterte er, „es is noch allens wie früher, nich?“
„Gewiß, mein Hansjakob!“ versetzte si

e

halb verwundert.

„Ich mein, wir sitzenHand in Hand, und ich pflück
Dich Blumen, Male! Blaue Blumen, und Du legt si

e

in

Dein Gesangbuch und ich –“ er stockteund griff mit der
Hand in die Luft. „Ich will noch nich tot bleiben!“
„Sei man still, mein Hansjakob, es wird noch allens

gut!“ tröstete Male und e
r

schloß wieder die Augen.

„Bloß –“ sagte er endlichwie halb im Traume –„bloß– Du darfst nie und nimmer mehr von mich gehen –
auch nich zu Sottmann! Der trinkt!“ setzte er zornig hinzu,
und dann schlief e

r

ein.

Jetzt hatte das ganze Städtchen wieder Gelegenheit, über
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Hansjakobs Unfall zu sprechen. Niemandem aber that er
eigentlich leid. Er war den Leuten zu langweilig und zu
eingebildet gewesen. Nur der gutmütige Graf, der manchmal
ein Glas Bier beim Posthalter trank, redetediesen nach einigen
Tagen auf einen kranken Gast an. „Wie geht es denn
Böhmken eigentlich? Er soll ein Bein gebrochen haben und
bei Ihnen krank liegen. Er is

t

wohl sehr unangenehm,
nicht wahr?“

-

Der Posthalter hatte sich zu einem Besucher gesetzt und
strich mit der Hand über den Tisch. „Na,“ sagte er, und
dabei lachte e

r

ein wenig, „wo Male ihn in Kur hat, da
wird e

r woll manierlich werden!“ -

„Wer, was? Male, unsere Male?“ Der Grafwurde
ganz aufgeregt, und der andere nickte.
„Ja, unsere Male! Ich hätt ihr gern in unsere Fa

milje gehabt; abers si
e

sagt ja, daß si
e

diesenKerl liebt, und
daß si

e

ihn immer geliebt hat! Was kann man abers gegen
die Liebe?“

Nein, gegen die Liebe kann man nichts; das sagtenalle
Leute in der kleinen Stadt, obgleichmanche unter ihnen sehr
denKopf schüttelten und Male nicht begreifen konnten. Denn

e
s

kam nun alles heraus: Ihre frühere Verlobung mit
Hansjakob, seine offenbare Gleichgültigkeit und seine jetzige

plötzliche Veränderung. Wenn e
s mit rechten Dingen zu

ginge, meinten manche, so dürfe Male den langweiligen
und zugleich unangenehmen Patron nicht heiraten.
Aber si

e

that es doch; si
e

liebte ihn eben, und der Post
halter sagte doch auch, daß man gegen die Liebe nichts könne.
Im April war die Hochzeit, und alles lief in die Kirche

von den Honoratioren abwärts bis zum kleinsten Sohn des
Posthalters, der noch getragen werden mußte. Hansjakob sah

noch blaß aus – er hinkte ein wenig, und seine Wangen
waren nicht mehr so rund; er machteaber auf das Publikum
keinen üblen Eindruck, und über Males schwarzesSeidenkleid
und ihre rosigen Wangen freute sich jedermann. Nach der
Trauung drängten sich alle vornehmen Leute an Male heran,

um ihr zu gratulieren, und wenn Hansjakob e
s

noch nicht
gewußt hatte, so konnte e

r jetzt merken, daß man nicht gerade

fein zu sein braucht, um bei den feinen Leuten in gutem
Ansehen zu stehen. Aber er sagtegar nichts zu allen Gra
tulanten und stand ein wenig scheu im Hintergrunde. Erst
beim Hochzeitsmahle, das beim Posthalter stattfand, und an
dem nur Males Verwandte teil nahmen, stieß er seine jetzige

Frau freundschaftlich in die Seite.
„Ich freu mir, daß ich Dir hab, mein Male. Abers,

daß Du so viel von die Feinens kennt, das mag ich mich,
das mußt Dir abgewöhnen– das sind allens falsche Kar
naljen. Mit die darfst nix mehr zu thun haben!“
Male drückte ihm lächelnd die Hand. „Mein Hans

jakob, ich thu, was Du willst, das weißt Du ja– wir
wollen e

s gut zusammen haben!“
Und si

e

haben e
s gut mit einander. Die Welt sagt,

e
s

kommt daher, weil Hansjakob alles thut, was Male will.
Jedenfalls is

t

e
r jetzt sehr befreundetmit dem Posthalter und

deffenGenossen und hat ganz vergeffen, daß er eine Zeit lang
mehr sein wollte, als seineFreunde. Nur im Scherz nennen
ihn diese noch manchmal den feinen Hansjakob. Denn er

is
t

wirklich nicht mehr allzu fein.

Eine Stunde bei Herrn von Hanneken.
Von Hanns von Zobeltitz.

Der Name des Herrn von Hanneken wird unseren
Lesern noch frisch in der Erinnerung sein, wurde e

r

doch

während des japanisch-chinesischenFeldzuges wieder und immer
wieder genannt.

Herr von Hanneken, der nach der Beendigung des
Krieges China verließ, weilte kürzlich in Berlin, und ic

h

fand Gelegenheit, mich mit ihm über den Feldzug und eine
voraussichtlichenFolgen zu unterhalten. Bei der allgemeinen
Aufmerksamkeit, mit welcher die Entwickelung der Dinge in

Ostasien verfolgt wird, die auch, kaum ein wenig in denHinter
grund getreten, jetzt durch die Missionsmorde neu erregt
wurde, glaube ich, daß das Gespräch auch für unsere Leser
von Interesse sein wird. Und das um so mehr, als Herr
von Hanneken wohl, wie wenige andere Deutsche, mit den
chinesischenVerhältniffen vertraut is

t

und sich ungemein offen
und rückhaltslos über d

ie

äußert.

„Ich ging im Jahre 1879 nach China, wohin mich
der Vicekönig Li-Hung-Chang berufen hatte,“ erzählte Herr
von Hanneken. „Meine Aufgabe – ich war preußischer
Artillerieoffizier gewesen– sollte in der taktischenSchulung
der kleinen Armee des Vicekönigs bestehen. Sie werden es

wahrscheinlich wissen, aber ich muß e
s

doch noch besonders
betonen, weil es für das Verständnis der ganzen Verhältniffe
von der einschneidendstenBedeutung ist: China besitztüber
haupt kein einheitliches Heer in unserem Sinne. Die Armee,
mit welcher um die Mitte des XVII. Jahrhunderts die jetzige
Dynastie den Drachenthron eroberte, wurde zur Befestigung
der neuen Dynastie auf alle Teile des weiten Reiches ver
teilt. Sie bestand aus den vielgenannten mandschurischen
Bannertruppen, die sich später mit chinesischen Elementen
mischten und nur für lokale Zweckeverwendbar wurden. Das
alte kaiserliche Heer verwandelte sich auf dieseWeise in eine
Art Landgendarmerie, welche seit 250 Jahren auf demselben
Standpunkt der Bewaffnung, Einteilung und Ausbildung
stehen blieb und vollkommen unbrauchbar wurde für eigent
liche kriegerischeOperationen. Die Leitung der letzteren fiel
lediglich den Vicekönigen oder den speziell für den jeweiligen

Zweck ernannten Generalen zu, die sich,mit mehr oder we
niger Mitteln und Energie, jeder ein besonderes kleines
Heer bildeten. Nun gibt e

s zwar in Peking ein Kriegs
ministerium für das ganze Reich, aber dieses Ministerium
hat lediglich die Angelegenheiten jener Landgendarmen unter

sich– es ist also, praktischgesprochen, keineBehörde, welcher
die Verteidigung des Reichs gegen einen auswärtigen Feind
obliegt.

Der Vicekönig Li-Hung-Chang hatte sichzur Zeit der
Taiping-Rebellion ein Heer, richtiger ein Korps von ungefähr
50 000 Mann gebildet, das im Lauf der Zeit auf etwa
36 000 Mann zusammenschmolz. Ich fand dasselbe im we
sentlichen als eine taktisch unbrauchbare Maffe vor mit einem
oberflächlichen Drill nach englischem Muster. Ich bildete
daher zunächst als Mustertruppe ein Bataillon, eine Eskadron,
eine Batterie auf preußischer Grundlage aus, fand aber bald
bei den älteren chinesischenGenerälen einen kaum zu über
windenden passivenWiderstand. Als ich dann von dem Vice
könig, vielleicht unter der mittelbaren Einwirkung diesesWider
standes, von meiner bisherigen Aufgabe abberufen und mit
der Befestigung von Port Arthur betraut wurde, zerfiel das
Wenige, das ich geschaffen, schnell wieder. Es kamen jedoch
einige Jahre später noch einige preußische Offiziere nach
China, und diese haben den viceköniglichen Truppen einen
oberflächlichen Schliff nach europäischer Art gegeben. Mehr

zu leistenwar bei der Abneigung der einzelnen Kommandeure
und dem geringen Interesse des Vicekönigs unmöglich.

„Das ist doch wunderbar!“ warf ich ein. „Der Vice
könig is

t

uns nach den Zeitungsberichten stets als ein weit
sichtiger und ungemein energischerMann erschienen. Man
hat ihn bei uns wohl sogar den chinesischenBismarck genannt.“

Herr von Hanneken lächelte. „Unstreitig is
t Li-Hung

Chang ein bedeutenderMann, sogar der bedeutendstelebende
Chinese, ein außerordentlich gewandter Diplomat und ein
weitsichtiger Politiker. Trotz eines großen Einflusses auf
die Schritte der Regierung und trotz einer fast vollkommen
souveränen Macht konnte e

r

sich aber als Organisator doch



827

nie genügend von dem Einfluß althergebrachter chinesischer
Ideen und Gebräuche frei machen. Es is

t

daher nicht zu

verwundern, daß e
s ihm nicht auf allen Gebieten gelang,

seine ursprünglichen Absichten konsequent durchzuführen, und

daß im besonderen eine reorganisatorischen Bestrebungen auf
militärischem Gebiet, wo es sichvor allem zuerst um Aus
rottung alter Ideen und Vorurteile handelte, an dem stetigen
Widerstande seiner Generale und Unterbeamten scheiterten.–
Aber auch als Politiker hat e

r

sich in Bezug auf den
Krieg mit Japan einer großen Täuschung hingegeben. Er
hoffte fest auf eine Intervention der fremden, der europäi

schenMächte und glaubte nicht, daß die letztereneine Invasion
Chinas durch Japan ruhig mit ansehen würden. – Ver
leitet war er zu dieser Auffassung durch die andeutungsweise
gegebenenVersprechungen der Gesandten Rußlands und Eng
lands, wie auch durch die Haltung der englischen Flotte bei
Beginn der Feindseligkeiten in Korea. Diesen für den Vice
könig so beruhigenden Aussichten gegenüber konntedie geringe

Zahl derjenigen, welche die Gefahr rechtzeitig erkannten, mit
ihren Mahnungen nicht durchdringen. – Selbst als der
General Yamata mit der ersten japanischen Armee den Yalu
fluß überschritt und damit den Krieg von koreanischemauf
chinesischesGebiet übertrug, rechneteder Vicekönig noch auf

die in Aussicht gestellte Intervention der Mächte. Um des
„bißchen Koreas“ halber aber eine schwere und kostspielige
Rüstung zu tragen, war ihm nie erforderlich erschienen.
Das dürfen Sie nämlich nicht übersehen: es is

t

in einer
Beziehung in China ganz wie bei uns– das Geldausgeben
für Heereszwecke is

t

nichts weniger als populär. Diese Scheu
vor größeren Ausgaben is

t

denn auch der Hauptgrund ge
wesen, daß China jo gänzlich ungerüstet in den Krieg ging.
Aber lassen Sie mich zunächst über meine persönlichen

Erlebnisse weiter plaudern. Ich hatte bereits vor drei Jahren
mein direktes dienstliches Verhältnis zum Vicekönig gelöst
und war nach Deutschland zurückgekehrtmit der Absicht, mich
für längere Zeit, wenn auch nicht für immer, in der Heimat
niederzulaffen.– Privatverhältniffe, die meine Anwesenheit

in China erforderten, veranlaßten mich im Frühling vorigen
Jahres wieder dorthin zurückzukehren, und so wollte e

s

der
Zufall, daß ich gerade in Tientin eintraf, als die Rebellion

in Korea ausgebrochen war, die später die praktischeVer
anlaffung zu dem japanisch-chinesischen Kriege wurde. –
Mein langjähriges Interesse a

n China erwachte aufs neue,
die Lage der Dinge begünstigte die Wiederherstellung meiner

alten Beziehungen zum Vicekönig Li-Hung-Chang. Dieser
verlangte eine genaue Darstellung der koreanischenVerhält
niffe mit Bezug auf einen eventuellen Feldzug in Korea –

so kam es, daß ich mich vor Beginn der Feindseligkeiten a
n

Bord des Transportdampfers Kowshing befand, welcher un
weit der koreanischenKüste von japanischen Kriegsschiffen in

den Grund gebohrt wurde. – Die sehr abenteuerlicheArt
meiner Errettung,– das Faktum, daß ich für viele Tage
der einzige Europäer blieb, der diesemMaffenmord entgangen
war, bis später noch der englischeKapitän und der erste
Offizier des Schiffes aus japanischer Gefangenschaft auf
tauchten, weiter die durch mich veranlaßte Errettung von

190 Chinesen und deren Rückführung nach China– hatten
meiner ohnedies bekannten Persönlichkeit in den Augen der
meisten Chinesen einen ungeheueren Nimbus verliehen. –
Als dann nach Ausbruch des Krieges die Flotte durch ihre
wenig energischeHaltung den Unwillen ganz Chinas erregte,
verlangte man meine Ernennung zum Berater des Admirals
und Inspekteur der Küstenverteidigungsmittel.“

„Man erwartete in Deutschland gerade von der chine
fischenFlotte– im Gegensatz zur Landarmee – wenigstens
einigermaßen tüchtige Leistungen.“

„Nicht nur in Deutschland, erst recht in China selbst.
Soweit überhaupt dort von einem gemeinsamen nationalen
Empfinden während der Kriegszeit die Rede sein konnte,

konzentrierte sichdies ausschließlich auf die Flotte des Vice
königs. Sie hatte ja– nach chinesischenBegriffen – ein

unerhörtes Geld gekostet,man durfte also auch von ihr etwas
verlangen. Nun waren ja in der That wenigstens sieben
auf dem Stettiner Vulkan und bei Armstrong gebaute Schiffe
vorzüglich, und e

s

haben sich,wie ich gar nicht genug betonen
kann, besondersdie beidenPanzerschiffe des Vulkan ausgezeichnet

bewährt. Aber wie stand es sonst? Nur ein Beispiel: als
Krupp die Armierung geliefert hatte, hatte e

r für jedes Ge
schütz auch etwa je 50 Granaten der verschiedenen Arten
mitgeliefert. Darüber waren Jahre vergangen, die meisten
Granaten waren zu Übungszwecken aufgebraucht, vor allem
gerade die Sorten, deren wir für den Kampf am notwendig
sten bedurften. Als ich die Bestände revidierte, fand ich
großen Mangel a

n zweckentsprechenderMunition aller Art.– Besonders empfindlich war dieser Mangel für die wich
tigsten Geschützeder Panzerschiffe. Auf meine sofortige Re
klamation lieferte das Arsenal in Tientin von ihm selbst
gegoffeneGranaten, die sich aber bald als zum Teil gar
nicht, zum anderen Teil nur notdürftig verwendbar heraus
stellten. So kam der Tag der Seeschlacht am Yalufluß heran.
Was die Japaner auch sagen mögen, mit Bezug auf die
Schlacht selbst kann ich ihnen auch heute noch nicht den Sieg
zugestehen. Die größeren Verluste waren ja entschiedenauf
chinesischerSeite, aber auch fast das ganze japanische Haupt
geschwaderwurde lange vor Beendigung der Schlacht gefechts
unfähig. – Nur das sogenannte fliegende Geschwader hielt
den beiden chinesischenPanzerschiffen lange stand, indem e

s

dieselben in respektvoller Entfernung – übrigens in sehr
geschickterWeise– im weiten Bogen umkreiste und vermöge
größerer Fahrgeschwindigkeit diese Taktik lange Zeit aufrecht
erhalten konnte. Aber auch dieses Geschwader räumte schließ
lich das Feld, se

i

es, wie die japanischen Berichte an
geben, aus Furcht vor den beiden chinesischenTorpedo
booten, oder aus anderen Gründen. Jedenfalls blieb der
Rest der chinesischen Flotte im Besitz des Schlachtfeldes.
Einen entscheidendenErfolg würden die beiden Schlachten
panzer gerade während dieses letztenTeils der Schlacht erzielt
haben können, wenn si

e

über die entsprechendeMunition ver
fügt hätten; so wie die Sache lag, waren die a

n

sich schon
mangelhaften Zündergranaten chinesischenFabrikats während

des erstenTeils des Gefechts verschossenund die vorhandenen
Panzergranaten gegen die ungepanzerten schnellenKreuzer der
Japaner nur von fraglicher Wirkung.“
„Wie erklären Sie aber die spätere Unthätigkeit der

Flotte, Herr von Hanneken?“
„Der Hauptgrund hierfür is
t

wohl in der Unentschloffen
heit der Kapitäne zu suchen,die den Stab des Admiral Ting

bildeten.–Letzterer war ein durchaus schneidigerund mutiger
Mann mit dem bestenWillen, aber auch er war in seinen
Bestrebungen vielfach lahm gelegt worden durch die andauern
den Gegenintriguen der mit der Flotte in Verbindung stehen
den Verwaltungsbeamten. Außerdem hatte e

r als ehemaliger
Kavalleriegeneral e

s

nicht verstanden, sichderartig inMarine
sachen einzuarbeiten, wie e

s notwendig gewesenwäre, um
absolut selbständighandeln zu können. Nachdem e

s

der Koterie

seiner Kapitäne gelungen war, den ihm seinerZeit beigeord

neten englischen Admiral Long wegzudrängen, war Ting in

allen fachmännischen Angelegenheiten mehr oder weniger in

die Hände einer Stabskapitäne geliefert. Hierin is
t

meiner
Meinung nach die Ursache für die so sehr mangelhafte Kriegs

bereitschaft der Flotte zu suchen, die zu ihrer späteren Un
thätigkeit und zu der Katastrophe in Wei-hai-wei führte.“
Wir kamen nun auf den Landkrieg zu sprechen. Herr

von Hanneken erkannte die Tüchtigkeit des japanischen Heer
wesens unumschränkt an, und was er über das chinesische
sagte, bestätigte nicht nur alles das, was wir aus englischen
Berichten früher schon erfahren haben, e

r

schilderte die Zer
fahrenheit der Verhältniffe sogar in noch grelleren Farben.
So war z. B. die kleine Armee des Vicekönigs mit ver
schiedenenGewehrmodellen ausgerüstet, und e

s

kam vor, daß
ein Korps in einem der entscheidendenGefechte überhaupt so

gut wie kampfunfähig war, weil die armen Kerle Munition
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erhalten hatten, die zu ihren Gewehren nicht paßte. Interessant
war mir auch, daß die in unseren Zeitungsberichten oft er
wähnte Armee von Peking, die gegen Ende des Feldzugs
angeblich noch zum Schutz der Hauptstadt bereitstehen sollte,

in der That gar nicht existierte, daß Peking fast wehrlos
vor den Japanern lag. Es hätte nur ihres energischenVor
wärtsgehens bedurft, meinte Herr von Hanneken, und si

e

würden keinen nennenswerten Widerstand gefunden haben.

Aber si
e

wollten nicht weiter vorgehen, si
e

scheuten, e
s

se
i

dahingestellt, o
b mit Recht oder Unrecht, die weitere Aus

dehnung ihres Operationsfeldes; auch war die Stimmung im
eigenen Lande nicht mehr so günstig für die Kriegspartei,

wie zu Anfang des Feldzugs, man fürchtete Schwierigkeiten im
Parlament, fürchtete, daß die großen Kosten in schlechtemVer
hältnis zu dem voraussichtlichen Gewinn stehenwürden. Dann
begannen die Friedensunterhandlungen – China war gerettet.
„Inzwischen hatte sich,“ fuhr Herr von Hanneken fort,

„eine für mich sehr interessanteEpisode abgespielt. Ich wurde,
sobald meine in der Seeschlacht erhaltene Wunde einigermaßen
geheilt war, nach Peking berufen. Man wollte dort meine
Ansicht hören, ich sollte bestimmte Vorschläge machen. Ich
konnte nach bestemGewissen nur einen Plan entwickeln: den
der Schöpfung einer wirklichen einheitlichen kaiserlichenArmee,

die von den Provinzleitern unabhängig sein müsse, für die
reichliche Mittel bereit zu stellen wären, und die lediglich

Pktober ist's: in anmutvoller Pracht

Der Bergeskiefern finfleres Gedränge

Steigt kräftig an in ewig gleicher Macht.

-- Hoch über ihnen deckt der ersteSchnee
Der Felsenwüstevielgestalt"geSpitzen,

-
Alnd in der milden Herbstesfonne blitzen

»-T- Des WaldbachsSchaumestropfen je und je.

Das liebend einstder Lenz ihm angezogen,

And seinereiche Farbenherrlichkeit.

Zu wundervoller Farbenpoeste.

Herbsttag im Hochthal.

Biehn thalwärts sichdes Laubwalds fanfte Hänge,

Der Laubwald wechseltedas schlichteKleid,

Uun ihm des HerbstesKünstlerhandgewogen

In tiefer'm Blau erstrahlt" der Himmel nie:
Das eint sichheut dem bunten Blättermeere,

Dem weißenGrat, der Kiefern dunklem Heere

J. H. Burchard.

von europäischen Offizieren kommandiert werden sollte. Die
kaiserliche Regierung selbst war ganz meiner Ansicht und
wünschte diesen Plan sofort auszuführen; als derselbe aber
aus den Vorberatungen heraustrat, zeigte sichdie Machtlosig

keit der Regierung, die Machthaber in den Provinzen wider
setzten sich ihm mit aller Kraft. Sie fürchteten, mit dem
Recht, eigene Truppen aufzustellen, auch wertvolle andere

Rechte zu verlieren. Selbst mein bis dahin freundschaftliches
Verhältnis zu Li-Hung-Chang war mit einemmal gestört.
Dann kamen die Friedensunterhandlungen, und es blieb alles
beim alten.“

„Empfand man in China denn die Friedensbedingungen
als besonders drückend?“
Herr von Hanneken schüttelteden Kopf. „So, wie si

e

sich schließlich gestaltet haben, wohl kaum. Korea wird ohne
weiteres verschmerzt; über Formosa wird man sichganz kurze
Zeit ein wenig grämen, aber wenn für die Bezahlung der
Kriegskosten erst einmal Rat geschafft ist, was bei denHilfs
mitteln Chinas nicht allzu schwer fallen sollte, is

t

die ganze

Geschichtebald vergessen.“

„Wollen Sie damit auch sagen, Herr von Hanneken,
daß die erwartete Ara der Reformen für China ausbleiben
wird?“ warf ich ein.
„Das wird ganz von der Haltung der auswärtigen

Mächte abhängen. Im allgemeinen wünscht der Chinese keine
Reformen, auch mangelt ihm

die nötige Initiative – im
großen wie im kleinen; e

r

reagiert nur auf den Druck
von außen. Deshalb is

t

auch

für die auswärtigen Mächte
eine energischePolitik in China
die richtigste und wäre gerade

für Deutschland im Interesse
unserer Industrie sehr zu

wünschen.“

„Sie berühren damit einen
Punkt, der in Deutschland
die öffentliche Meinung recht
empfindlich berührt hat. Nach
dem das Deutsche Reich erst
mit Rußland und Frankreich
zusammen im Interesse Chinas
intervenierte, is

t
e
s

anscheinend

von den beiden anderenMäch
ten beiseite gedrückt worden.
Wenigstens deutet man sichden
Abschluß der chinesischenAn
leihe in Paris, unter Garantie
Rußlands, bei uns in diesem
Sinne.“

„Das mag schon sein. Ob

e
s

aber nicht schließlich doch

inDeutschlands Interesse liegt,
wenn Rußland sich in Ost
afien recht tüchtig engagiert?

Man kann nie wissen, was sich
dort vorbereitet, und dem ja
panischen Selbstvertrauen, ja

seinemUbermut is
t

alles zuzu
trauen! Ubrigens, was dieAn
leihe anbetrifft! Die russisch
chinesischeAnleihe deckt ja ferner
nicht den vierten Teil des
Geldgebrauchs Chinas für die
nächsteZeit, der Berliner und
der Londoner Geldmarkt kom

men auch noch an die Reihe
für die Beschaffung des großen
Restes. Zudem aber: ohne

Schuld sind die Herren von
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der Berliner haute finance denn doch nicht. Sie wollten
wieder einmal ein zu gutes Geschäft machen. Ich weiß be
stimmt, daß si

e

China noch während des Krieges ein Anlehen
nicht anders denn gegen sehr hohe Zinsen (etwa 8 Prozent)
und nur mit großen Umständen und Garantien überlaffen
wollten. Das hat sichjetzt nach dem Kriege bitter gerächt und
den russisch-französischen Verhandlungen den Weg geebnet!“
Unser Gespräch griff noch einmal auf die Frage zurück,

o
b China für sein Heerwesen in nächster Zeit mehr thun

würde, als bisher, und ich interpellierte Herrn von Hanneken
darüber, o

b

seiner Ansicht nach überhaupt das Material zu

einem brauchbaren Heere in China vorhanden sei.
„Was die Mannschaft anbetrifft – unbedingt. Der

Chinese is
t

verhältnismäßig kräftig, erträgt leicht große Stra
pazen, wie e

r

ohne zu zucken auch die größten körperlichen
Schmerzen erträgt. Sein Nervensystem is

t

sehr stark, das
Volk is

t

überhaupt durch und durch gesund. Der Chinese

is
t

dabei anspruchslos, gehorsam und keineswegs feige. Das
Soldatenmaterial is

t

also gut. Anders aber steht es mit
den Offizieren. Ich sagte Ihnen schon: dem Chinesen fehlt

im allgemeinen jede Initiative; diese is
t

aber doch für einen
militärischen Führer vor allem notwendig. Dazu kommt,
daß der chinesischeOffizier im eigenenLande eine wenig ge
achtetePersönlichkeit ist, daß ihm infolgedessenauchjedes Selbst
bewußtsein mangelt. Kurz und gut: vorläufig und noch auf
geraume Zeit hinaus wird eine chinesischeArmee nur unter
fremden Führern Gutes leisten; ein brauchbares chinesisches
Offizierkorps könnte nur allmählich herangebildet werden, und

d
ie Grundlage hierfür wäre, daß man die soziale Stellung

des Offiziers vollkommen änderte.“
„Nach dem, was Sie mir gesagt haben, scheint es mir

aber fast, als o
b Sie die Machtstellung, die Autorität der

Pekinger, der kaiserlichen Centralregierung für zu gering zu

ernsten Reformen auf allen Gebieten halten.“
„Man macht sich in Europa von der kaiserlichenMacht

eine recht falsche Vorstellung. Sie is
t

in Wirklichkeit eine
rein ideelle. Die thatsächlicheMacht liegt in den Händen
der Provinzialregierungen, und ich will es nicht für aus
geschlossenhalten, daß man hier oder dort an diesen Stellen
nach den letzten Niederlagen auch ein wenig mit dem Ge
danken a

n

die Möglichkeit eines Zerfalls des Riesenreichs in

seineTeile gespielt hat. Trotzdem darf man doch auchwieder

Meine Kleinen und ich.
Fern se

i

e
s

von mir, zu sagen: „Ich und meine Kleinen.“
Denn dieseKleinen bildenvorläufig eineMacht, der ichmichdurchaus
nicht sichergewachsenfühle, und e

s

wird einen langenKampf kosten,
bevor ich mich unumschränkteHerrin des Terrains nennenkann.
Vorausschickenwill ich, daß ich Lehrerin an einer Landschule

bin, und „meine Kleinen“ – augenblicklichsechzehn an der Zahl,
neun Knaben und siebenMädchen– die in diesemJahre schul
pflichtiggewordene Jugend des Dorfes vorstellen.
Den Namen „die Kleinen“ verdanken si

e

den beiden anderen
AbteilungenmeinerSchüler, vor allen denendes vorigen Jahrgangs,
die, bereits volle zwölf Monate älter und mit all den schwierigen
Pflichtender vertracktenSchule bekannt, sichüberdie neuenAnfänger
unendlich erhaben fühlen und mit einem köstlichenSelbstbewußt
sein,den Thorheiten entgegensehen,womit die „Kleinen“ si

e

er
heiternwerden.
Mit einer sonstnicht stetsgeübten Schneidigkeit springenjene

meine Veteranen, sobald ich in die Klaffe trete, empor wie ein
Mann, die Blicke auf mich mit der unausgesprochenenFrage ge
heftet: was ichwohl zu der großartigen UngezwungenheitderHal
tung sagenwerde, der sich„die Kleinen“ vorläufig hingeben, und

in der si
e

sichdurch mein Erscheinendurchaus nicht stören lassen?
Noch stehenhier und da bei einemder armen Opfer eine Mutter,
eine Schwester, wohl auch ein Vater, mich auf ihren Sprößling
besonders aufmerksamzu machen: auf eine großen Gaben, auf
seinekleinenFehler – mir Verhaltungsmaßregeln anzuempfehlen,
die ich nicht immer befolge, mir die Hand in einer Bewegung
drückend,die ich immer achteund begreife. Nun, was an mir liegt,
soll geschehen,daß der weheGedanke,welcherjetztEuer Herz durch
zuckt: „Du hast den Schüler, aber mehr kein Kind“ sich in das
freudige Gegenteil verwandle.
Die Angehörigen verschwinden.Ich wende michzu demHäuf

das kaiserliche Ansehen nicht unterschätzen. Der Chinese hat
durchaus keine an die Dynastie gebundene Loyalität, wie si

e

etwa der Preuße für das Hohenzollernhaus empfindet. Es
wäre der ungeheuren Mehrheit des chinesischenVolkes, bin
ich überzeugt, ganz gleichgültig, wenn z. B. jetzt der Schah
von Persien den Thron von Peking bestiege, vorausgesetzt,
daß der neueHerr die heimischenBräuche ehrte. Es lebt aber

in dem Chinesen ein starkentwickeltesGefühl für das Kaisertum

a
n sich, und dieses Gefühl bildet immer noch einen einiger

maßen wirksamen Kitt für den Zusammenhalt des Reiches.
„So halten Sie auch einen Zerfall des Reiches der

Mitte in absehbarer Zeit für möglich?“
„Wenigstens nicht für ganz unmöglich. Sie sehen auch

die europäischen Großmächte für einen solchen Fall schon
bereit stehen– Rußland, England, Frankreich, von Japan
ganz zu schweigen–! Ich will nun durchaus nicht sagen,
daß ich die Auflösung des chinesischenReichs als ein Glück
für die Entwickelung der Dinge in Ostasien ansehen möchte.
Eher is

t

das Gegenteil der Fall. Aber ich würde e
s

lebhaft
bedauern, wenn Deutschland sich nicht rechtzeitig auf eine
kräftige Politik in Ostasien vorbereitete gleich den übrigen
Mächten. Unsere Handelsintereffen in China sind sehr groß
und noch ungemein entwickelungsfähig, gewaltige Absatzgebiete

werden sich erst allmählich entwickeln. Daß Deutschland sich

in der einen oder anderen Weise in China eine feste und
gesichertePosition schafft, is

t

darum dringend erforderlich.“

„Bei den bekannten Abschließungsbestrebungen Chinas
aber eine schwere,vielleicht eine unmögliche Aufgabe.“

„Das kommt vor allem auf die entwickelte Energie an.
Vielleicht bieten gerade die bedauerlichen Ausschreitungen gegen

die Missionen für eine geschicktePolitik eine Handhabe. Ich
kann nur wiederholen, in China reagiert man eben nur auf
einen Druck von außen. Ist dieser aber kräftig genug, dann
bleibt auch der Erfolg nicht aus.“
Ich erhob mich. Aber ehe ich mich verabschiedete,fragte

ic
h

noch, o
b Herr von Hanneken ganz in Deutschland zu

bleiben gedenke.

„Vorläufig ja; ich bin im Begriff mir in Berlin ein
Heim zu schaffen. Was dann die Zukunft bringt, muß man
abwarten. Ich bin ja noch nicht in den Jahren, in denen man
sich zur Ruhe setzt, und ich will es nicht für ausgeschlossen
erklären, daß ich später einmal wieder „hinüber“ gehe.“

Plauderei von M. Gerbrandt.

lein der Verlaffenen. Großer, von den hinteren Reihen mit Sehn
suchterwarteterAugenblick. Wie komisch is

t
e
s

nicht für sie,daß der
eine der kleinen Jungen bereits wieder den Fuß auf die Bank ge
legt hat, trotzdem si

e

ihn, während ichmit den Eltern sprach,durch
die eindringlichstenPantomimen bewogen,das Bein für einenAugen
blick herabzunehmen!Daß ein paar andere die Ellenbogen auf den
Tisch und die Fäuste a

n

die Backen stemmen,noch andere schon
jetzt ihr „Pausebrot“ mit größtem Appetit verzehren oder in den
neuen Tornistern und Schultaschen(übrigens einer der Hauptreize
der erstenSchulzeit, solch ein Tornister) kramen, finden selbst si

e

halb natürlich. Aber daß einer, offenbar nicht gewöhnt, sich so an
gezogenzu fühlen, wie seine Eltern e

s

heut für nötig hielten,
mit aller Energie, unter Stöhnen undSchnaufen, bestrebtist, seine
Sonntagsjackeabzulegen,während seinNachbar, die Augen auf die
Thür gerichtet,durch die eben seineMutter verschwunden, in lang
gezogenenTönen losbricht: „Mutter, Du sollsthierbliewe,Mutter“–das läßt sie ihre Heiterkeit kaum nochbemeistern.Nur drei oder
vier von der kleinenGesellschaft,die wahrscheinlichschonvon ihren
Geschwisterninstruiert worden, sitzen,die Händchen krampfhaft auf
demTisch gefaltet, und forschenängstlich auf meinem Gesicht, o

b

si
e

e
s

mir # rechtmachen.
Ich streichleihnen freundlich die runden Wangen, befördere

mit ein paar längst gelernten Handgriffen den halb Entkleideten
schneller in seineJacke, als er herausgekommen,und beugemich zu

demWeinenden nieder, der ebenzum dritten innigsten„Mu-uutt.“
ausholt. „Deine Mutter muß ja Mittag kochen,“ sage ich, alle
Liebenswürdigkeit, die ich aufzutreiben vermag, in meinen Ton
legend. „Was hastDu denn da? Ach, einen so schönenGriffel!
Damit werden wir nachher etwas Hübsches schreiben! Aber jetzt
wollen wir ihn fortlegen! Hierher. So! Und nun –“
„Ich hab' auch einenhübsenDriffel,“ zirpt e

s inmeiner Nähe.
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„Ich hab' einenmit Gold!“ ruft es keckvom entferntestenEnde der
Bank. „Ph!“ heißt es auf diesemverächtlich,„ich hab' wohl zehn
Stück zu Hause.“–„Ich aberhundert! Nein, hundertundelf–“
Abteilung eins undzwei drohen loszuplatzen. Ich beschwichtige

si
e

durch einen warnendenBlick. – „O“ sage ich zu denenvorne,
noch immer mit gewinnender Freundlichkeit, „das is

t ja schön.
Aber nun – Du auch? Reizend!– Ja, ich sehe!– Aber nun
wollen wir alle Griffel fortlegen–So, fortlegen! Dahin! –

Dahin, mein Herz! Wißt Ihr, was alle Kinder zuerst lernen
müffen,wenn si

e

in die Schule kommen? Stillsitzen und die Hände
auf dem Tisch falten. Seht 'mal, jo!“
Ich macheeineGeste, die lebhaft an das Brustbild des beten

denEngels erinnern muß, das vorn in unseremKatechismusprangt.
Um aber denen hinten endlich eineFreude zu machen,füge ic

h

noch
hinzu: „Seht Euch "mal um. So wie die großen Kinder da, so

müßt Ihrs machen.“
Natürlich sitzenjene wie in Stein gehauen. Auf jedemAn

gesichtruht der Friede einer im Bewußtsein ihrer Vollkommenheit
schwelgendenSeele.
Einige der Kleinen wenden sich in der That um. Die Mehr

zahl, entwederdes Hochdeutschennicht mächtigoder überhauptnicht

im stande,meinenWorten irgend ein Interesse abzugewinnen,greift
harmlos zu ihren Beschäftigungenmit Tornister undFrühstücksbrot
zurück. Wenige suchendas gegebeneBeispiel nachzuahmen. Ich
biege sanftmütigzwei aus einander, die sichgegenseitigvon ihren
Stullen abbeißen lassen, lege diese selbstsorgfältig in ihre Dosen
(in früheren unerfahrenenJahren suchteich si

e

einstweilen in Sicher
heit zu bringen. Aber ach,wie mußte ich e

s

bereuen! Die Löwin,
der ihr Junges geraubt, kann nicht so brüllen, wie solchein An
fänger um ein Butterbrot), dann bringe ich die kleinenHände in

die gewünschteLage, gehe die Bänke entlang und mache e
s

bei
einemDritten, Vierten, Fünften ebenso. Bevor ich darauf meine
Finger am Taschentuchabgerieben,sindnatürlich verschiedeneHände
wieder verschwunden.
„Nein,“ sageich, „so müßt Ihr jetzt sitzenbleiben.“ Mit etwas

mehr Nachdruckzeige ich Numero eins und zwei die Sache noch
einmal. Numero eins kann nicht umhin, endlichungeduldig über
die fortwährendeBelästigung, ein kräftiges,empörtes„Na!“ hervor
zustoßen,das in den hinteren Reihen ein leises Gekicherwachruft.
Nachdemich ganz flüchtigdahin geblickt,schaueich auf den kleinen
Missethäter mit einer Miene erhabenerRuhe herab, die ihm ein
wenig zu imponieren scheint. (Beiläufig: von all meinenAmts
mienen is

t

dies die am schwerstenerrungene, die Blüte gewisser
maßen meiner pädagogischenKunst) Er schiebtlangsamdie Hände,
die e

r

schonzurückgezogen,wieder vor, wirft nur zum Zeichen
innerer Opposition die Lippen auf und zieht auchdiese ein, nach
dem e

r

mehrfachmit finster-scheuemBlick mein unveränderternstes
Gesichtgestreift. Mittlerweile habe ich nach einigen weiterenAn
strengungen alles in der gewünschtenOrdnung. Ich atme auf
Einen Schritt zurücktretend,wie ein Tierbändiger meine Opfer fest
im Auge behaltend,fange ich an: „Nun möchteich einmal hören,

o
b Ihr schon etwas könnt. Manche werden wohl schon ein Ge

betchengelernt haben–“
„Ja, ich!“–„Fürchte Gott, liebes Kind.“ – „Pferdchen, Du

hat die Krippe voll.“ – „Guten Morgen, liebe Großmama.“ –
„Ich bin klein, mein Herz is

t

rein“ – schwirrt es von allen Ecken
und Enden auf.
Vergebenswinke ich ab. Als ich endlichzu Worte komme,be

merkeich lächelnd: „Wie soll ich aber etwas verstehen,wenn Ihr

so durch einander sprecht? Hört sichdas etwa hübschan? Paßt
einmal auf!“ Ich winke einem Vorjährigen, der ein besonders
liebes Stimmchen hat. Sofort den Ausdruck reinsterAndacht auf
seinem süßenGesicht, erhebt e

r

sichund betet:
„Ich bin klein,
Mein Herz is

t

rein –“
„Na, das wollt' ich ja auch!“ ruft es vor mir.

Hand auf den vorlauten Mund.
„Soll niemand drin wohnen,
Als Herr Jesus allein –“

vollendet jener mit wahren Engelstönen. Kein Wunder, daß sich
leich vier, fünf danach umsehen. Während ich mich aber bemühe,' zurückzuwenden,wird ein gewisserloser Mund frei, und sofort

is
t

e
r dabei, jene holde Stimme nachzuahmen,aber in einerWeise

und trotzdemmit einer Inbrunst, daß ich nur mit äußersterAn
strengungnochden notwendigenErnst bewahre.
„Kannst Du das auch?“ frage ich, um mich selbstauf andere

Gedankenzu bringen, schmeichelndein kleinesMädchen, dessenleb
hafte Augen ich auf mich gerichtet sehe. „Ist das Dein allerbestes
Kleid?“ fragt si

e

zurück. „Ich meinte, ob Du dies Gebet auch
kannst,“beharre ich. „Probiere einmal: Ich –“
„Ich bin klein ac.– Ist es Dein bestesKleid?“
„St!– Nun –“
„Ich hab' mein bestesan.“
Ich schütteleverweisend den Kopf und wende mich an die

folgenden. Aber kaum seheich, daß ihr Mündchen so bedenkliche

Ich lege die

Formen annimmt, als ich mich auch schonbeeile, d
ie in Ruhe zu

laffen und mich mit liebenswürdiger Unbefangenheitan die nächste

zu wenden. Aber zu spät! Bei jener is
t

das randvolle Gefäß
ihres Kummers zum Überfließen gebracht, und im schönstenPlatt
deutsch(sie sprechenstets plattdeutsch,wenn's recht von Herzen
kommt,dieseKleinen) bricht si

e

los: „Eck wöll no Hus! Eck wöll
no Hus! Eck– wöll – ohuohuohuuu!“
Die oberen Schüler, meines Blickes von vorhin eingedenk,

sehen sich verstohlen an und suchenim übrigen die vollendetste
Harmlosigkeitzur Schau zu tragen. Mittlerweile bemüheich mich,
der Weinenden nicht achtend,aus ihrer Nachbarin den Schatz etwa
vorhandenerKenntnisseherauszulocken. Aber sei e

s nun, daß ein
solchergar nichtvorhanden, se

i

es, daß si
e

michdesselbennichtwür
digt, all meineSchmeicheltöneprallen von ihr ab. Mit Strenge zu
verfahren, liegt mir heutenochfern („Ihr denktwohl, si

e

is
t

immer
so?“ sprechendie Großen in ihrem Herzen.) Ich wende mich an
eine andere. Siegesgewiß blickt si

e

mir entgegen. Und kaum lege
ich auffordernddie Finger unter ihr Kinn, so schnurrt si

e

mit Bra
vour los, ein Etwas, das teils gereimt, teils ungereimt zu sein
scheint,mir vor der Hand aber völlig unverständlichbleibt. „Das
wirst Du noch einmal auffagen, nicht wahr?“ Sehr gern is

t

si
e

dazu bereit. Mit äußersterAnstrengung gelingt es mir, heraus
zuhören, daß si

e

ein bekanntesAbendgebethersagtund hinzufügt:
„Papachen, gute Nacht, Mamachen, gute Nacht, alter Hektor, auch
gute Nacht, Amen.“
„O,“ bemerke ich, „Du wünschestDeinen Eltern gute Nacht

und dem Hund auch? Schön. Wer kann–“
„Ich 1

“– „Ich!“ - „Ich!“
„Du –“
„Ja, ich wünsch'immer gut' Nacht, wenn ich schonim Hemd

bin, dann komm' ich bei Papa gelauft –“
„Gelaufen.– Aber –“
„Ja, und dann gibt mich Papa ein" Klaps – hahaha!“
„Hahaha!“ lacht ein andererzur Gesellschaftmit. Nach einigen

Sekunden finden nochzwei, daß man e
s

einmal mit Lachen ver
suchenkönne. Um so eindringlicher schreitdie nochimmerBetrübte,
damit man ihrer nicht vergeffe: „Eck wöll no Hus!“
„Kind, schrei"doch nicht so!“ rufe ich in teils gespieltem,teils

wirklichemEntsetzen.Dann fahre ichmit einerFriedfertigkeit, deren
sich meine älteren Schüler nicht immer von mir erfreuendürften,
fort: „Wie könnenwir jetzt schonnachHause gehen? Wir müffen
docherst'mal Pause machenund unserFrühstücksbrotaufeffen. Du
hastdochwelchesmit, nicht wahr?“
So! Da habe ich einen guten Gedankengehabt! Ein halb

DutzendHände sind schondabei, ihre Frühstücksdosenhervorzuholen.
„Halt! Noch nicht!“ rufe ich hastig. „Noch is

t

nicht Pause!“ Ich
ziehe meineUhr.
Schon hat jemanddie Kette der Uhr ergriffen. „Ach, zeig' mal,

ja?– Nein, die Räder!“ Die halbe Bank schließt sichdiesem
Wunschedurch eilfertigesErhebenvom Platze an. Ich setzemichfür
einenAugenblick auf den Tisch und zeige ihnen das Gangwerk der
Uhr. Abteilung eins undzwei glaubt dengünstigenMoment ausnutzen

zu müffen und

e

ebenfalls,die Hälse reckend,auf; denn so wenig
natürlich is

t

bei dem heutigenStand der Dinge der Schulzwang
für die kindlichenGemüter, daß auch das geringsteEreignis ihr
Intereffe erregt.
„Ach, bitte!“ werfe ich zu jenen hinüber. Sie setzensich.Ab

teilung eins hat e
s

nicht anders erwartet; Abteilung zwei macht
sichGedankenüber meineUngerechtigkeit.
„So!“ sage ich zu meinem kleinenPublikum und will mich

wieder erheben. Da schlingen sichzwei weicheArme um meinen
Hals. Ein Gesichtchenschmiegtsichan meineWange. „Nun? Bist
Du mir gut?“ frage ich. Die Kleine nickt.
„Ich bin Dir nochviel doller gut!“ ruft der Kleine, dem sein

Papa wohl nicht mit Unrecht manchmaleinenKlaps gibt, und im
Nu is

t

e
r

auf der Bank, mir eine Liebe thatsächlichzu beweisen.
Ein paar anderescheinennichtübelLust zu verspüren, einemBeispiel

zu folgen. Ich sehefür diesmal die Disziplin rettungslosverloren.
„Ich bin Euch auchgut!“ sageich freundlich, mich mit einiger

Last erhebendund drückeetlicheSchulternpaare sanftzurück. „Wenn
Ihr rechtartig und '' seid und schnellnoch einmal sitzt,wieIhr sollt, habe ich Euch alle lieb.– Nun, wie war's doch?“
Ich mache es wiederum vor. Diesmal findet meine Aufforde

rung bei der Mehrzahl Gehör. Mit großer Akkuratessesetzen si
e

sichzurecht. Durch die Majorität fortgezogen, lassen sichauchdie
übrigen endlichherbei, die anbefohleneHaltung einzunehmen.
„Ah, wunderschön!“ sage ich, mich an dem Anblick weidend,

tief befriedigt. „Seht Ihr, das habt Ihr nun schon in der Schule
gelernt.“ Und um die neue Errungenschaft(sie ist nur ein Augen
blickssieg)nicht allzusehrzu versuchen,füge ichgleichhinzu: „Dafür
dürft Ihr jetzt auch ein Weilchen draußen spielen.“
Eine Pause schonnach der erstenStunde is

t

nichtgesetzliche
Vorschrift– die Praxis hat mich darauf geführt. Und wird je
mand bezweifeln, daß si

e

durchaus keiner der Parteien als ver
früht erscheint?

–------------
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Gustav Adolfs Feldprediger Jakob Fabricius.
Jakob Fabricius war bisher nur den Hymnologen be

kannt. Er galt bis vor wenigen Jahrzehnten allgemein für
den Dichter des schönen evangelischenFeldchorals: „Verzage
nicht, o Häuflein klein.“ Als Dichter des „Königlichen
Schwanengesanges,“ wie dieser Choral bei seinem erstenEr
scheinen im Drucke 1632 genannt wurde, wird Fabricius
auch in den meisten älteren Gesangbüchern bezeichnet. Die
neuere Forschung hat ihm aber die Autorschaft des vielge
jungenen Chorales abgesprochenund überzeugendnachgewiesen,

daß nicht Jakob Fabricius, sondern Johann Michael Alten
burg der Dichter und Komponist dieses Liedes gewesen ist.

Mit diesem Nachweise schien das literarische und historische
Todesurteil über den Mann gesprochenzu sein. Da is

t

dem

schon halb Vergessenen ganz unerwartet zu einer Auferstehung
im Gedächtnis unserer Zeitgenoffen verholfen worden. De
vrient schrieb ein Gustav-Adolf-Fest
spiel und ließ im letzten Akte des
selben auch den Feldprediger des
großen Schwedenkönigs auftreten, und

heuteweiß jeder, der das Devrientische
Gustav-Adolf-Festspiel gesehen oder
gelesen hat, daß des Schwedenkönigs

Feldprediger Jakob Fabricius hieß.
Da uns Evangelischen, abgesehen

von Luther, keine andere Gestalt grö
ßer und verehrungswürdiger vor
Augen steht, als der Retter des
Evangeliums in Deutschland, Gustav
Adolf, so dürften einige Mitteilungen
über das Leben und Wirken desMan
nes, der gerade in religiöser und kirch
licher Beziehung dem Helden von

Lützen am nächstengestandenhat, viel
leicht nicht unwillkommen sein.

Jakob Fabricius, oder, wie er

mit seinemeigentlichenGeburtsnamen
heißt, Jakob Schmid, wurde am 19.
Juni 1593 zu Köslin geboren. Sein

schickte.So wurde dem strebsamenJünglinge das Studium er
möglicht. Er widmete sich der Theologie und scheint es auf
nichts Geringeres als auf die akademischeCarriere abgesehen
gehabt zu haben. Sein Plan sollte nicht in Erfüllung gehen.
In Köslin hatte man dem einstmaligen Lateinschüler

und Festredner ein gutes Andenken bewahrt, und als eine
Lehrerstelle a

n

der Lateinschule erledigt war, berief der Ma
gistrat von Köslin den 23jährigen Theologiebefliffenen zum
ordentlichen Lehrer an die heimatliche alma mater. Nicht

ohne Zögern folgte Fabricius diesem Rufe und brach ein
Studium ab. Lange hat e

r das Lehramt nicht verwaltet.
Bereits 1619 wurde e

r einstimmig zum Prediger an der
Kösliner Stadtkirche berufen und galt in Bälde für einen
ausgezeichnetenKanzelredner. Sein Ruhm kam auch Herzog
Bogislav XIV. zu Ohren, und ungeachtet aller Gegenvorstel

lungen der Kösliner Gemeinde berief

e
r

den jungen Prädikanten als Hof
prediger nach Rügenwalde und später
hin, als er Herzog von ganz Pommern
geworden war, nach Stettin in das
selbeAmt.
Die Stettiner Hofpredigerstelle

war kein leichtes Amt. Viermal
wöchentlich hatte der Hofprediger zu
predigen, und fielen hohe Feiertage

in die Woche, so konnte er darauf
rechnen, daß statt der vier auch ein
mal siebenPredigten auf ihn kamen.
Das war ein schwer Stück Arbeit,

zumal die Predigten des XVII. Jahr
hunderts unsere heutigen Predigten
gemeinhin um das Doppelte an
Umfang überragten und außerdem der

Sitte der Zeit gemäß mit allerleige
lehrtem Ballast vielfach beschwert
waren. Nimmt man hierzu noch die
Arbeitslast, die dem Hofprediger aus
dem Unterrichte der Edelknaben er

Vater Joachim Schmid war ein ehr
jamer Schuhmacher, der sichdie Er- -ent mehr
ziehung seinesbegabtenSohnes bestens

-

angelegen sein ließ. So schwer es

dem wenig bemittelten Vater wurde,
ließ e

r

dennoch einen Altesten die la
teinischeSchule der Vaterstadt beziehen

und hatte die Freude, daß der Knabe

- --
Hallenunfall
------- --
des Mehren -bei freilebrem
DerSee wir die weiter

--------- - wuchs, und den Zeitverlust, der ihm
redet e

r gern -- - - - - waren - in

Oma- n
a -

E
r

e
r

rin. - - - - - - -

Dom- - -m- zu unterD

durch vielfache Reisen, die e
r als des

Herzogs Begleiter machenmußte, ent
stand, so sieht man, daß zu Privat
arbeiten herzlich wenig Muße übrig

-
bleiben konnte. Nichtsdestoweniger
drang Bogislav darauf, daß seinHofDerglaubigen d

a
s

/ -
prediger sich die Würde eines theo

unter dem Rektor der Schule, dem
poëta coronatus Jakobus Volsius,

sich durch schnelleAuffaffung, treff
liches Gedächtnis, vor allem aber durch hervorragende dich
terischeBegabung und rednerischeGewandtheit auszuzeichnen
begann. Jakob war bald der anerkannte Poet und Redner der
Anstalt, und e

s

wurde kein Festakt begangen ohne seinZuthun.

Nach Beendigung der Kösliner Schule bezog der Jüng
ling 18 Jahre alt das herzogliche Pädagogium in Stettin.
Des Vaters Mittel reichten bei weitem nicht aus, dem Sohne
den ganzen Unterhalt gewähren zu können. Jakob war, wie

so mancher andere arme Scholar, genötigt, durch Unterricht
sich das Fehlende selbstzu erwerben. Sein Fleiß und seine
Bescheidenheit machten angeseheneLeute auf ihn aufmerksam,
und einer von ihnen, der Subrektor Burchhardt, gewährte
ihm Aufnahme in einem Hause und vertraute ihm die Ex
ziehung seiner Kinder an. Die Verbindung mit Burchhardt
wurde späterhin für Fabricius von größter Wichtigkeit. Im
Jahre 1610 wurde nämlich Burchhardt nach Lübeck berufen
und nahm seinen Schützling mit sich. Im Burchhardtschen
Hause zu Lübeck machte Fabricius die Bekanntschaft eines
holsteinischenEdelmannes, der ihn als Erzieher für seinen
Sohn engagierte und beide auf die Universität nach Rostock

Jacob Fabricius.
logischen Doktors erwerbe. Zur da
maligen Zeit war im Gegensatzzu dem
heutigen Brauche die Erteilung des

theologischenDoktortitels von einem, respektivevon zwei Examen,

demDoktorexamen und dem ihm vorausgehenden Licentiaten
examen,abhängig, und e

s

hatte keineswegs, wie das heute der
Fall ist, ein Hofprediger oder Generalsuperintendent eine Art
Anwartschaft auf den Doctor theologiae honoris causa. Der
Doktortitel mußte durch besonderesStudium erworben werden.
Dem unterzog sich auch Fabricius, ging auf Kosten des Her
zogs auf einige Zeit nach Greifswald und kehrte mit dem
ehrenvollen Zeugnis der Fakultät als Doctor theologiae 1626
nach Stettin zurück, um in gewohnter Weise seines Amtes

zu walten.

Vier Jahre darauf trat der Hauptwendepunkt seines
Lebens ein. Am 20. Juli 1630 war Gustav Adolf vor
Stettin erschienen und hatte den widerstrebenden Pommern
herzog zu einem Schutz- und Trutzbündnis vermocht. Da
die Vertreibung der Kaiserlichen aus Pommern die notwendige

Voraussetzung aller weiteren Unternehmungen des Königs auf
deutschemBoden war, so ergab es sichganz von selbst, daß
sich der König bis nach vollendeter Occupation des Landes

in Pommern, hauptsächlich inStettin, aufhielt. Der König war,
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wie bekannt, ein fleißiger Predigthörer. Bei Gelegenheit
eines Gottesdienstes in der herzoglichen Hofkapelle hörte er
den D. Jakob Fabricius und fand ein ausnehmendes Wohl
gefallen an ihm. Sein ehemaliger Oberhofprediger und Feld
probst D. Johannes Botwidi war unlängst von ihm zum
Bischof von Linköping in Schweden befördert worden und
seine Stelle noch unbesetzt. Der König beschloß, Fabricius
zu seinem Nachfolger zu machen, und ersuchte.Seine Fürst
liche Gnaden den Herzog, daß er in freund-vetterlicher Liebe
diesen einen Hofprediger ihm eine Zeitlang überlaffe. Bo
gislav, wohl weniger aus freund-vetterlicher Liebe als viel
mehr in der politischen Erwägung, daß er seinem mächtigen
Schutzherrn dieseBitte nicht wohl abschlagendürfe, beurlaubte
seinenHofprediger auf ein Jahr, damit er während dieser Zeit
beim König das Amt eines Seelsorgers und Feldprobtes

übernehme. So kam Fabricius eigentlich nur „auf Zeit“ in
schwedischeDienste, ein wirklicher Herr blieb Bogislav XIV.
Des Fabricius Stellung in schwedischenDiensten war

eine doppelte. Einmal hatte er die Hofprädikatur, d. h. er
war Hofprediger und Seelsorger des Königs, hatte jeden
Morgen und jeden Abend die Andacht mit diesem zu ver
richten. Zum anderen hatte er die Oberleitung über das
königlicheKonsistorium im Feldlager, d. h. er war, was man
heute den Feldprobst nennt. Als solcher hatte er die neu
anzustellenden Feldprediger zu examinieren, zu vocieren und
zu instituieren und die bereits im Amte stehendenzu beauf
sichtigen. Das war damals ein Amt, das einen ganzen Mann
erforderte. Fabricius is

t

dem Amte gerecht geworden und hat

noch mehr gethan als nur das eiserne Pflichtteil.
Am 29. Januar 1631 ging e

r mit seinem Souverän
zum Heere ab, um fortan ein ständiger Begleiter zu bleiben
auf allen einen Zügen durch die deutschenLande. Fabricius
hatte somit Gelegenheit, den Stand der evangelischen Sache

in den einzelnen Reichsländern mit eigenenAugen kennen zu

lernen. Traurig genug sah es überall aus. Das Restitu
tionsedikt, dessen Ausführung durch die Minierarbeit der
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Jesuiten und den brutalen Kraftgebrauch der ligistischenSol
dateskaaufs Rücksichtslosestedurchgesetztwurde, hatte den Pro
testantismus überall schwergetroffen; selbst kernevangelische

Länder und Städte waren demAnsturme Roms unterlegen. In
Augsburg, der Geburtsstadt der Reformationskirche, hatten

die Katholischen die Ausübung des evangelischenKultus gänz

lich gehemmt, und die Gemeinden waren seit Jahr und Tag
ohne Predigt und Sakrament. Ahnlich verhielt es sich in
vielen anderen, zumal jüddeutschen Städten.

Fabricius sah das mit großer Betrübnis und suchtemit
Unterstützung seines Königs, soviel er nur immer vermochte,
Wandel zu schaffen. Er teilte seine Kraft zwischenMilitär
und Civilgemeinde und ließ auf die Predigten im Feldlager

andere in den Kirchen der Städte folgen, welche der König

auf einem Zuge berührte. Dabei zeigte er ebensoviel freu
digen Zeugenmut, wie organisatorische Geschicklichkeit. In
rein katholischen Städten, z. B. in Würzburg, Mainz und
München, trat er energischgegen die römischenOrden, vorab
gegen die Jesuiten auf; in rein evangelischenOrten dagegen
und in solchenmit gemischtemBekenntnis suchteer die zer
streuten Gemeinden wieder zu sammeln und dem gesunkenen

kirchlichenLeben durch Berufung tüchtiger Prediger und Ein
richtung ordentlicher Gottesdienste wieder aufzuhelfen. Auf
diese Thätigkeit des Fabricius beziehen sich die deutschen
Verse unter einem Bilde. Durch den günstigen Verlauf,

den der Krieg für die Evangelischen nahm, is
t

mancher seiner
Einrichtungen Dauer gesichert worden, so der von ihm be
wirkten Gemeindeorganisation in Augsburg.
Was er der Sache der Evangelischen war, war er noch

im erhöhten Maße der Person des Königs, ein Seelsorger
und Berater im besten Sinne des Wortes. Wenn es schon
ein schweresDing ist, einer geistig hochstehendenGemeinde
ein rechter Berater in Sachen der Religion zu sein, so is

t

e
s

noch um vieles schwieriger, den religiösen Bedürfniffen

eines außergewöhnlichen Geistes, der religiös gerichtet ist,

auf die Dauer zu genügen. Trägt nun, wie das bei Gustav
Adolf zweifellos der Fall war, das religiöse Verlangen auch
keineSpur des konventionell Gemachten a

n sich, sonderngibt

sich als ein stetiges inneres Bedürfnis, das täglich neuer
Nahrung bedarf, so erwachsendem geistlichen Berater Auf
gaben, die nur von einem geistig bedeutenden und tief reli
giösen Manne gelöst werden können. Daß Fabricius dieser
schwierigstenSeite seines Amtes sichdurchaus gewachsenge
zeigt hat, beweist der Umstand, daß der König einen Seel
sorger nicht verabschiedete,als Herzog Bogislav nach Ablauf
des zugestandenen Urlaubjahres seines Hofpredigers Rücken
dung erbat. Gustav Adolf wußte e

s durchzusetzen, daß Fa
bricius in schwedischenDiensten verbleiben durfte.
Die Eindrücke, welche Fabricius von der Person des

Königs empfangen hat, hat e
r wiedergegeben in seiner Justa

Gustaviana, einer „christlichen Klag- und Ehrenpredigt“, die

e
r

am 16. Juli 1633, bei Uberführung der königlichen Leiche
nach Schweden in der Schloßkirche zu Wolgast gehalten hat
und in der Lebensbeschreibung des Königs, die e

r

bei der
Drucklegung der Leichenpredigt dieser beigab. Wie nicht
anders zu erwarten, hebt Fabricius in diesen Schriften und

in einer späteren Sonderschrift, in welcher er den König
gegen den Vorwurf des Kryptocalvinismus verteidigt, seine
Glaubensstellung hervor und verstattet dem Leser manchen

tiefen Einblick in das Seelenleben des großen Königs.
Als die Schweden ihr Lager eine Viertelmeile von

Wittenberg aufgeschlagen hatten, erzählt Fabricius, kamen
viele Studenten heraus, die schwedischeMajestät zu sehen.
Der König redete si

e

sehr gnädig a
n

und nannte si
e

des

Herrn Lutheri rechte Söhne. Besondere Gunst aber bewies

e
r

den theologischen Professoren. Er befahl sie zu einer
Audienz in sein Zelt, unterhielt sich des Längeren mit ihnen
und schloß die Unterhaltung mit den Worten: „Ihr Herren,
Wir haben von euch aus diesemOrte das Licht des Evangeli

zu Uns in Schweden hinein bekommen. Weil es nun aber

bei euchwill durch die Feinde verdunkelt werden, so müffen
Wir nun hin zu euch kommen, dasselbige Licht nächst Gott
wiederum anzuzünden.“
Bei Gelegenheit eines seelsorgerischenZwiegespräches,

das wohl auch die Zweifel berührt haben mochte, welche die
Widersacher des Königs gegen dessen ehrliche, uneigennützige

Absichten hegten, bemerktedieser zu einem geistlichen Freunde:
„Auf daß man sehen möge, wie treulich und gut ich es mit
meinen Glaubensgenoffen meine, so will ich daran wagen,
was mir am liebsten ist. Nun habe ich ja nächst Gott
nichts lieber in der Welt, als mein eigenes Leben, das
will ich deswegen daran geben und gern aufopfern, daran
mögen die Leute judicieren, ob ich's treulich mit ihnen ge
meint habe oder nicht.“ Überhaupt scheint der König, nach
Außerungen zu schließen,welcheFabricius aus seinemMunde
direkt vernommen und aufgemerkt hat, von schwerenTodes
ahnungen erfüllt gewesen zu sein. Besonders deutlich tritt
dieser schwermütigeZug im Charakter des Königs unmittel
bar vor seinem Ende hervor. Wie ein Wort aus der Mitte
der burgundischen Todesgenossenschaft in Etzels Saal, da der
grimme Hagen die Todes-Minne ausbringt, mutet uns der
Ausspruch des Nordlandskönigs an, der sein blaues Regiment

in die Lützener Schlacht führt mit dem Rufe: „Heute wollen
wir, will's Gott, alles unseres Leides vergeffen.“ „Gewißlich.“

so erläutert der Leichenprediger diesen Ausspruch, „hat der
König an diesem Tage alles eines ausgestandenen Leides
vergessen,weil er aus der irdischen Unruhe in die himmlische
Freude eingegangen ist.“

Nach des Königs Tod begleiteteFabricius dessensterblichen
Teil bis an die deutscheKüste und hielt ihm in Wolgast die
ersterwähnte Leichenrede über das Wort aus dem Klageliede
Jeremiä Kapitel 5, Vers 16: Die Krone unseres Hauptes

is
t

abgefallen. O wehe, daß wir so gesündiget haben. Das
war der letzteDienst, den er seinemköniglichen Herrn erwies.
Von Wolgast kehrte er in ein altes Amt nach Stettin zurück.
Ende des Jahres 1634 wurde er zum Generalsuperinten

denten von Hinterpommern und zum Pastor an St.Marien

in Stettin ernannt. Diese Stellen, in denen er hernach von
der Königin Christine bestätigt wurde, hat er bis zu einem
Tode inne gehabt. Pommerns evangelischeKirche hat diesem

ersten und einzigen schwedischenGeneralsuperintendenten viel

zu danken. Er nahm sich mit aller Kraft der herunter
gekommenenkirchlichenVerhältnisse an und schufwieder Ord
nung. Neben einer ausgebreiteten amtlichen Thätigkeit fand

e
r

noch Muße zu schriftstellerischenArbeiten. Ein älterer
Biograph von ihm zählt nicht weniger als 33 Schriften
teils homiletischen, teils polemischen oder historischenCharak
ters auf, die der unermüdlich thätige Mann verfaßt hat.
Am 8

.

August 1654 wurde e
r auf der Kanzel von

einem Schlaganfalle betroffen und verstarb drei Tage später

im Kreise seinerFamilie. Seine Gattin Esther, eine Schwester
des bekannten pommerschenSchulmannes Micrälius, und vier
Töchter überlebten ihn. Drei Söhne waren ihm im Tode
voraufgegangen. In St.Marien, da er zwanzig Jahre seines
Amtes gewaltet hatte, wurde e

r

auch begraben. Seinem Epi
taphium gab man die Aufschrift:

Des großen Königs Herz, der Fürsten Lust und Leben,
Der keinemRedner nie im Reden nachgegeben,
Der Armen Trost und Schutz,der Seinen Licht und Schein,
Fabricius, der liegt hier unter diesemStein.
Du liefertjetzt von ihm: „Er war und is

t

gewesen.“
Das kann man auchvon dir nachwenig Tagen lesen.

Als am Ausgange des vorigen Jahrhunderts die alt
ehrwürdige Marienkirche ein Raub der Flammen wurde, is

t

auch des Fabricius Grabdenkmal mit zu Grunde gegangen,
ein Verlust für alle Freunde heimatlicher Geschichte, kein
Schade für das Gedächtnis des Toten, denn länger als ein
Leichenstein e

s vermocht, wird die Verbindung, in welcher
sein Name mit dem des großen Schwedenkönigs steht, sein
Gedächtnis den kommenden Geschlechtern erhalten.

G. Stephani.
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Bu unseren Bildern.
Am 1. September fand die Einweihung

derKaiserWilhelms-GedächtniskircheinBerlin
statt. Unser Vollbild auf S. 829 stelltdie
kaiserlicheFamilie und die Ehrengäste vor
demHauptportal des herrlichenGotteshauses
dar. Eine Abbildung des letzterenselbstkonn
tenwir bereits im XXIX. Jahrgang S.729
bringen. Zeichnungen oder photographische
Aufnahmenim Innern derKircheanzufertigen,
wurde leider nicht gestattet, da der innere
Schmucknochnicht vollendet, zum Teil auch
nur für den Einweihungsakt provisorischge
schaffenist.
Unser zweitesVollbild auf Seite 825 gibt

ein Ölgemälde des Münchener Malers Peter
Paul Müller wieder. Peter Paul Müller
lenktezuerst, vor ungefähr anderthalbJahr
zehnten,die Aufmerksamkeitdurchfarbenfrische
Bilder aus dem Orient auf sich, zu denen
er das Material während eines längeren
Aufenthaltes in Afrika gesammelthatte; eines
dieserGemälde, eineKarawane in der Sahara
darstellend,ziert das ArbeitsgemachdesPrinz
regentenvon Bayern, der dem Künstler stets
mit besonderemWohlwollen begegnete.In
neuererZeit hat sichP.P.Müller ausschließ
lichder Landschaftsmalereigewidmetundzählt
heute zu deren hervorragendstenVertretern.
Es is

t

besondersder deutscheWald,
den e

r

mit Meisterschaftdarstellt: r

Am Familientisch.
Tierkunde.

Schon seit mehrerenJahren kennt man
amerikanischeund auchaustralischeAmeisen
arten, welche die sonderbareGewohnheit
haben,einzelneihrer Genoffen mit eingesam
meltemHonig derart anzufüllen, daß deren
Leib zu einemkugelrundenHonigbehältervon
Erbsengröße, ja nochstärker,anschwillt. Diese
lebendenVorratsgefäße werden,wie der Pro
metheusschreibt,dann von den Ameisen an
der Deckeihrer Bauten aufgehangenund in

Zeiten der Not herabgenommen.In Mexiko
bringt man derartigeAmeisen als Leckerbissen
auf den Markt. Jetzt hat J.M. Hutchinson
auch in Afrika, in Natal, solcheHonigameisen
entdeckt,die aber der Gattung nach sowohl
von der amerikanischen(Myrmecocystus) wie
von der australischen(Camponotus) unter
schiedensind. Merkwürdig is

t

es, wie sich
trotz der Verschiedenheitder Gattungen der
Instinkt in drei verschiedenenErdteilen in

ganz gleicherWeise entwickelte.

Der Prinz Friedrich Karl-Gedenk
stein bei Flavigny.

Als einenNachtragzu denVeteranenfesten
umMetz gebenwir die Abbildung desPrinz
Friedrich Karl-Gedenksteins, der von An

den seltsamenflügellosenVögeln der Mas
karenenhat sich auf den kleinen Inseln eine
Ralle (Rongetius aldabranus Ridgway)
erhalten. Leider enthält der Bericht nichts
über das Fortkommen der 47 norwegischen
Fischer,die unseresWissens1881die Aldabra
Inseln besiedelten.

Technik.

Als Krupp 1861 seinengroßen sogenann
ten 1000 Centner -Dampfhammer er
baute,zweifelten selbstdie erfahrenstenTech
niker an der praktischenBrauchbarkeit des
gewaltigenInstruments, und als derHammer
am 16. September jenes Jahres in Betrieb
gesetztwurde, sollKrupp der einzigevon den
vielen Zuschauern gewesen sein, der ruhig
dichtvor demHammer auf einemPlatz stehen
blieb. Heute is

t

jenes Ungeheuerlängst über
troffen. Wie J.Castnerim Prometheus aus
führt, is

t

der Kruppsche ersteHammer, der
bei der Inbetriebsetzung50 Tonnen wog, jetzt
auf 60 Tonnen verstärkt worden; ein 80
Tonnen-Hammer befindet sich in den Eisen
werken von St. Chamond, 100 Tonnen
Hämmer in den SchneiderschenWerken zu

Creuzot, bei Marcel frères in Rive-de-Ger
und in den hauptsächlichfür die italienische
Marine arbeitendenStahlwerken zu Terni,

ein 125 Tonnen-Hammer endlich

in den Bethlehemwerken in Penn
die hochstämmigeBuchenforst, den
dunkelbeschattetenSee im Walde,
den plätscherndenBach, der sich
durch ein baumbesäumtesWald
thal schlängelt.Eines der schönsten
Müllerschen Gemälde, „Buchen
wald“, befindet sichim Besitzder
Pinakothek zuMünchen. Der Künst
ler lebt in demkleinenOrtGauting
zwischenMünchen und demStarn
berger See. Aus der Umgebung
dieser einer idyllischenHeimstätte
stammt auch ein großer Teil der
Motive einer neuerenBilder; hier,

in Gauting, versammelt e
r in den

Sommermonaten eine große Zahl
von Schülern und Schülerinnen
um sich,die unter der Leitung des
liebenswürdigen Meisters ihren
Studien obliegen,ihr Können ver
vollständigen.
Von F. von Defreggerbringen

wir einen seiner feffelnden, an
mutigenMädchenköpfe:„Die Sennerin“; von
Hugo Oehmichen-Düffeldorf eine Studie:
„Herbstarbeit im Garten“. Das kleinean
spruchsloseBild ist so recht demLeben ab
gelauscht:mit welcherBehäbigkeit,mit welcher
Sicherheit der alte hessischeGärtnersmann
seinenPflegling beschneidet,wie scharf e

r

unter
der tief auf die Nase herabgesunkenenBrille
auf die Schnittstelle hinblickt, is

t

ungemein
charakteristischwiedergegeben.

Altertumskunde.
WichtigeFunde habendie neuerenAus
grabungen ergeben,welchedie französische
Regierung durchden Orientalisten d

e

Sarzec
im alten Chaldäa veranstaltenließ. Es
wurden unter anderem nicht weniger als
30000 Thontäfelchenmit Keilinschriftenauf
gefunden,welcheaus der Stadt Firgula (La
gasch) stammenund der ältestenZeit baby
lonischerKultur, etwa dem 4

.

Jahrtausend

v
. Chr., zugeschriebenwerden. Die Tafeln

lagen, wie in einemArchiv, in fünf bis sechs
Reihen über einandergeschichtet, in engen,sich
rechtwinkligschneidenden,ausZiegelnerbauten
Gängen. Gegen 4000 Tafeln sind tadellos
erhalten; die Inschriften behandelnmeistKon
trakte, Listen u

.
s. w., darunter das voll

ständigeVerzeichnis der Herden des Königs
Gudea; anderehabenBezug auf das religiöse
Leben.Danebenfanden sichStatuetten,Siegel,
Vasen c. Die Fundstückegelangen in Kon
stantinopelzur Aufstellung. Ihr reicherInhalt
dürfte die Forscher auf Jahre beschäftigen.

Gedenksteinbei Flavigny.
AufgenommenvonJul. Jungblut-Metz.

gehörigender zweitenArmee auf jener Stätte
errichtetwurde, von welcherder Führer dieses
Heeres„am 16.August die Schlachtvon Vion
ville-Mars la Tour leitete,“wie die Inschrift
auf der einenSeite des massigenSteinwürfels
besagt. Treffend kündet die Inschrift einer
anderenSeite des Denksteins: „Ohne den
16. August war der 18. nicht möglich und
ohneden 18. August nicht der 27. Oktober“– die Kapitulation von Metz nämlich.

Forschungsreisen.

Über die kleinenAldabra-Inseln im
IndischenOceanberichtetder„Globus“, daßder
amerikanischeForscher Dr. Abbot die Eilande
kürzlich besuchteund feststellte,daß sie, die
bisher stets als vulkanischenUrsprungs an
gesprochenwurden, unbedingtechteKorallen
bildungen sind. Die Oberfläche is

t

von einem
dichten,undurchdringlichenDschungelbedeckt;
hoheBäume, die früher vorhandenwaren, fin
densichnichtmehr. Die höchstenPunkte ragen
65 Fuß hoch über der Meeresflächeempor.
Waffer, von schlechterBeschaffenheit,findet sich
dauernd nur an einemPunkt. Die Aldabras
sind besondersmerkwürdig als der letzteZu
fluchtsort der riesigen Elefantenschildkröte,
welchefrüher alleMaskarenenbewohnte. Sie
stehtunter gesetzlichemSchutz,geht aber doch
wohl ihrer Ausrottung entgegen. Eine neue
Heimat habendieseSchildkrötenauf denSey
schellengefunden, wo si

e

künstlichgezüchtet
und als Festbraten verwendetwerden. Von

jylvanien. Daneben aber sindzur
Ergänzung der Hammerungeheuer
hydraulische Schmiedepres
jen in dengroßenEisenwerkendes
In- undAuslandes eingeführtwor
den, die in ersterLinie zur Be
arbeitung der Panzerplatten aus
Stahl dienen. So verfügendiege
nanntenBethlehemwerkeüber eine
derartige Preffe, die einen Druck
von 14.000Tonnen entwickelnsoll,
und die Dillinger Hütte läßt sich
augenblicklicheinehydraulischePresse
von 10000 Tonnen bauen.

Buchhandel.
Im Verlage von E.S. Mittler

& Sohn erschienkürzlichals Fort
jetzungder „Kriege Friedrichs des
Großen“, herausgegebenvomGro
ßen Generalstab, Abteilung für
Kriegsgeschichte:„Der zweite
Schlesische Krieg“. Auch unter

unseren Lesern wird das groß angelegte
Werk, das sichfreilich in erster Linie an
denHistoriker und denBerufsoffizier wendet,
seineFreunde finden. Der vorliegendeBand
schließtmit der Schilderung der glorreichen
Entscheidungsschlachtvon Hohenfriedberg, in

welcher das preußischeHeer 66 Kanonen,

6 Haubitzen, 76 Fahnen, 7 Standarten er
beutete: „Der König wußte, was er, trotz
aller erlebtenMißerfolge und Drangsale, aus
seinemHeeregemachthatte,als e

r

sichrühmte,
daß e

r

e
s

auf seinenTon gestimmt habe.
Der Tag von Hohenfriedbergzeigteder Welt,
weffendiesesHeer unter seinesKönigs Füh
rung fähig war.“

Das erste betriebsfähige Dampf
schiff

Meist nimmt man an, daß der Amerikaner
RobertFulton 1807 als Erster ein im wirk
lichenBetrieb brauchbaresDampfschiff, einen
„Clermont“, gebaut hat. Es is

t

das indessen
unrichtig– unrichtig, auchwenn man ganz
von jenem erstenRuderdampfboot absieht,
mit dem Papin 1707 auf der Fulda von
Kaffel nachMünden fuhr, wo ihm die dor
tigen Schiffer das Fahrzeug zerstörten. Das
erstewirklich dauernd im Betrieb gewesene
Dampfschiff war nach neuerenForschungen
vielmehr die „Charlotte Dundas“, die der
SchotteWilliam Symington im Jahre 1801
nachseinenAngaben erbauenließ. Die „Char
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lotteDundas“, genanntnach Das Merkwürdige aber
der Gattin des Lord Dun- ist, daß Robert Fulton
das, der sichlebhaftfür die nachgewiesenermaßenbei sei
ArbeitenSymingtons inter- nem erstenBesuch in Eng
essierte, is

t

thatsächlichauf land die „Charlotte Dun
demForth und Clydekanal das“ im Betrieb gesehenhat
als Schlepper benutztwor- und besichtigte;seineersten
den, und der Erfinder schei- Schiffe waren denn auch
tertenur daran, daß e

r

bei ohneZweifelnachdenIdeen
derKanalgesellschafttrotzder

-

Symingtons gebaut, nur
Fürspracheseines einsichts-

- =4_1 daß e
r in sehr glücklicher

vollenGönners nichtdurch
dringenkonnte.Symington

is
t

dann 1831 als ein ge
brochenerund längst ver
geffenerMann gestorben.

- Weise anstatt des bei derEr =-------- - „Charlotte Dundas“ amHeck- befindlicheneinen SchaufelTHT-TH“ – TH radesderenzwei an denSei–- "- --- -- ------ - - --
Die„CharlotteDundas“.1801. tenseinerDampferanbrachte.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Mr. 51.

1
. Arithmogriph. 2
.

Rätsel. „Ver“ kleinen schwarzenund endlich die großen- --- – schwarzenBuchstaben.
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Rätsel. Nadel. Also: kleineweißeBuchstaben:–– –
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Von der zerbrochenenSpeiche „Das schlechtesteRad a
m Wagen knarrt am

t t ausgehend liest man zuerst die meisten!“(P "L'I º | " | º | 9 "LE_| kleinen weißen Buchstaben(rechts

s ToTaI e | r | m | n | n | e | r | s | herum), darauf die großen weißen 5
. Wechselrätsel.––m-———– Buchstaben. Es folgen dann die Distel, Lister.

Bur gefälligen Beachtung.
Mit der nächstenNummer beginnt der XXXII. Jahrgang des Daheim. Wir bitten unsereLeser,das Abonnement, insbesondere

dasjenigeauf der Post, rechtzeitigzu erneuern,damit keineUnterbrechung in der Zusendung entsteht.
Den neuenJahrgang eröffnenwir gleichzeitigmit zwei umfangreichenErzählungen. Die eine,

„Senior und Junior“ von Hanns von Zobeltitz,
spielt in der Gegenwart. Der Verfasser sucht in dem Roman das deutscheVolk bei seinerArbeit auf; er führt den Leser in Fabrik und
Kontor, aber vor allem auch in die Kreise des gebildetenBürgerstandes,auf dem die Zukunft unseresVolkes zum guten Teil beruht.

Die zweite Erzählung,

„3Friede auf Erden!“ von Rudolph Strah,
spielt in der Zeit des Ausganges des Dreißigjährigen Krieges. Im Rahmen einer starkbewegtenHandlung schildertder Verfasser in er
greifenderWeisedie Seelenkämpfeeines rauhen katholischenKriegsmannes, der sichzum evangelischenGlauben durchringt.

An dieseErzählungen werden sich u. a. anschließen:
„Im Weltwinkel“ von Friedrich Jacobsen. In dieser neuen Dichtung des Verfaffers des mit so starkemBeifall auf

genommenenRomans „Waldm oder“ suchtder feinsinnigeAutor dieStätten seinerHeimat, das meerumspülteMarschenlandHolsteins, auf.
„Die polnische Braut“ von Ernst Remin. UnsereLeser werden sichnochgern des historischenRomans „Neue Bahnen“

desselbenVerfassers erinnern. Auch die Handlung der „polnischenBraut“ spielt sichauf dem Hintergrund geschichtlicherEreigniffe ab: es

is
t

die schwereZeit nachJena, welcheRemin uns diesmal schildert.
Ganz besonderserfreulich is

t

e
s uns, unserenLesern diesmal einenStrauß heitererGaben bietenzu können. Von Heinrich

Seidel liegt uns eine lustigeHundegeschichte:„Polly Seidel“ vor; der geistvolleHans Hoffmann gab uns eine finnigeMärchenskizze:
„Der arme Krebs“, Ilse Frapan eine ihrer stetsgern gelesenenhumoristischenErzählungen aus Hamburg: „Kaspar Rütentüt“;
von Ernst Gruchow, dem Verfaffer der „Bismarckhofe“, bringen wir einen übermütigen Scherz: „Der Lieblingsneffe“, von
Herm. Ferschke einemilitärischeHumoreske:„Cicero“, von Hans Arnold „Kleine Erinnerungen aus großer Zeit“.

Als weitereErzählungen, die im XXXII. Jahrgang zum Abdruckgelangenwerden, seienhier genannt: „Ein Stammbuchblatt“
von C. von Krause (C. von Hellen), „Frühlingszauber“ von Ernst Lenbach, „Mein Junge“ von A. Fromm, „Eine Er
innerung“ von El. Siewert,

Zum Schluß machenwir unserenLesern die Mitteilung, daß wir auchfür den ablaufendenJahrgang die gewohnten eleganten
und dauerhaften

–-–- Einbanddecken +----
liefern, und zwar je nachWunsch eine Einbanddeckefür den ganzenJahrgang in einemBande, Preis 1Mark 40 Pig, oderzwei Einband
decken in derselbenAusstattung für den ganzen Jahrgang in zwei Bänden: I. nur für das Hauptblatt, Preis 1 Mark 40 Pfg.,
II. nur für die Beilagen, Preis 1 Mark 20 Pfg, welchesogleichbezogenwerden können. Verloren gegangeneNummern, deren Betrag
inkl. Porto den Aufträgen in Briefmarken mit beizufügenist: für 1 Nummer 35 Pfg., 2 Nummern 60 Pfg., 3 Nummern 85 Pfg., und
Hefte (jedes Heft inkl. Frankatur 60 Pfg.), sowie einzelneQuartale liefern wir, soweit unser Vorrat reicht, gern nach. Bestellzettel
auf Decken,Nummern, Hefte und Quartale befindet sichfür die Wochenausgabe im Daheim-Anzeiger Nr. 51 und 52, für die Heft
ausgabe auf demUmschlagedes 18. Heftes, und bitten wir, sichdieserZettel bedienenzu wollen.

Die Daheim-Expedition. „Leipzig, Poststr. 9
.

Die Redaktion des Daheim. Berlin W., Steglitzerstr. 53.

Inhalt: DerfeineHansjakob.EineGeschichteausHolstein.VonCharlotteNiese. (Schluß)– Eine StundebeiHerrnvonHanneken.Von Hanns
vonZobeltitz.– HerbsttagimHochthal.Gedichtvon J. Burchard.– MeineKleinenund ich. PlaudereivonM. Gerbrandt.– GustavAdolfs Feldprediger,
JakobFabricius.Von G. Stephani.Mit Bildnis.– AmFamilientisch.Zu unserenBildern: Der Angler.VonPeterPaulMüller; Von derEinweihungderKaiser
Wilhelm-Gedächtniskirchein Berlin; Die Sennerin.VonF. v. Defregger;HerbstarbeitimGarten.VonHugoOehmichen.– Altertumskunde.– Tierkunde.– Der
Prinz FriedrichKarl-GedenksteinbeiFlavigny.Mit Abbildung.– Forschungsreisen.– Technik.– Buchhandel.– Das erstebetriebsfähigeDampfschiff.Mit Ab
bildung.– AuflösungenderRätselundAufgaben in Nr. 51.
UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschrift' – Ubersetzungsrechtvorbehalten.–Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.

F enius i
n Berlin. Briefenur:

An dieDaheim-Redaktionin Berlin W., Steglitzerstr.53, ohneHinzufügungeinesNamens.– Inseratenur an "ä" ition(Velhagen& Klafing)Leipzig,
Poststraße9

. – VerlagderPaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.–DruckvonZifcher a gsittig in Leipzig.
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Was wir bringen! - -
Das Daheim besteht aus dem Hauptblatt und den dasselbe wöchentlich begleitenden Beilagen. Hauptblatt und

Beilagen bilden erst zusammen ein Ganzes, das, wie wir ohne Überhebung sagen dürfen, an Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des
Inhaltes von keinem anderen deutschen Familienblatt übertroffen wird.

Im Hauptblatt beginnen in Nr. 1 des neuen Jahrganges gleichzeitig die Erzählungen:

„Die Kronprinzenpaffage“ von Hanns von Zobeltitz,
„Asche GNueren macht es anders“ von Ilse Frapan.

Während der erstgenannte Roman, der teils in der Großstadt, teils auf märkischen Gütern spielt, offenkundige Schäden
der Gegenwart geißelt, führt uns Ilse Frapan in ihrer Erzählung an die Ufer der Elbe und entrollt vor uns ein Bild klein
bürgerlichen Lebens, in dessen Schilderung die gefeierte Verfafferin von „Zwischen Elbe und Alster“ anerkannte Meisterin ist.

Aus der Zahl der uns ferner zur Veröffentlichung vorliegenden Romane und Novellen heben wir hervor:

„Ahn und Enkel“ von Joachim von Dürow. „Waldmoder“ von Friedrich Jacobsen.
„Das Weihnachtslicht“ von C. von Hellen. „Neues Leben“ von H. Warring.

„Die Affenfrau“ von Hans Arnold.

Ferner dürfen unsere Leser im nächsten Jahrgang erzählende Beiträge erwarten von Hans Arnold, Gosw.
von Berlepsch, A. Fromme, Charlotte Nieje, A. von Perfall, M. von Reichenbach, Bernh. Schulze
Smidt, Heinrich Seidel, Hermine Villinger u. .w.

Nach wie vor werden wir in jeder Nummer neben den Erzählungen mindestens zwei Artikel bringen. Neue hervorragende
Erscheinungen der Literatur werden in zusammenfassenden Abhandlungen abwechselnd von Rob. Koenig und Th. H. Pantenius
besprochen. Eine Reihe von Artikeln über die Ziele und Aufgaben der Diakonie von P. Th.H. Schäfer-Altona is

t

in Vorbereitung
Den Freunden der bildenden Künste werden wir im neuen Jahrgang eine Anzahl reich illustrierter, zum Teil von Originalskizzen
begleiteter Aufsätze über hervorragende Künstler der Gegenwart bieten. Aus der Liste der ständigen Mitarbeiter des Daheim
nennen wir: H. Bohrdt, Konsistorialrat Dalton, Dr. Dyrenfurth, Prof. Dr. Eulenburg, P

. Fliedner, Hofprediger E. Frommel,
Frhr. von Grotthuß, Prof. Dr.Klein, Dr. Rob. Koenig, Fritz Meister, Fr. Frhr. von Ostini, A. Frhr. von Perfall, Ferd. Pfohl,
Hofprediger B. Rogge, Dr. Ad. Rosenberg, Oberschulrat Dr. von Sallwürck, Baumeister H. Schliepmann, Dr. J. Stinde, Rud.
Stratz, P. von Szczepanski, Hauptmann Tanera, A

.

Trinius, Th.Wangemann, Kontreadmiral a.D. R
.

Werner, Generalmajor a
. D
.

Wille, Professor Dr. Witte. Aus der Zahl der Mitarbeiter, welche im 31. Jahrgang mit poetischen Beiträgen vertreten sein
werden, führen wir auf: Dr. Th. Förster, Alice von Gaudy, Hans Hoffmann, E. Lenbach, R. Pfannschmidt-Beutner, Hedw. Gräfin
Rittberg, Frida Schanz, Heinrich Seidel, Joh. Trojan.
In unveränderter Weise wird der „Familientisch“ in einer Fülle kleiner Notizen über die Fortschritte der Wissenschaften,

die Resultate neuer Forschungen berichten. Der „Rechtsrat“ und der „Gesundheitsrat“ steht, von einem Juristen und einem Arzt
geleitet, allen Lesern zur Verfügung. Die „Spielecke“ bringt Rätsel, Rebuffe, Schach- und Dominoaufgaben u

. j. w.

Von unseren fünf Beilagen is
t

die erste– „Aus der Zeit– für die Zeit“ – eine illustrierte Zeitung, welche in

Wort und Bild interessante Vorgänge aus der Tagesgeschichte schildert. Von der Reichhaltigkeit dieser Beilage mag die Thatsache
zeugen, daß si

e

im letzten Jahrgang allein über 150 einzelne Abbildungen brachte.– Drei andere Beilagen verfolgen, von
besonderenFachredakteuren geleitet, ausgesprochen praktischeZwecke, und ihr Inhalt hat dauernden Wert: in dem „Frauendaheim“,
deffen Nummern je von einem sinnigen Vierzeiler von Frida Schanz eingeleitet werden, findet die Hausfrau, welche nach einer
hübschenHandarbeitsvorlage oder einem bewährten Küchenrezept sucht, sich über die besteWaschmethode unterrichten will oder einen
paffenden Polterabend scherzzur Hand haben möchte, beim Durchblättern des letzten Jahrgangs unbedingt Auskunft; das Frauen
daheim bringt außerdem einzelne größere Aufsätze über die für das weibliche Geschlecht immer brennender werdenden Ausbildungs
und Erwerbsfragen. – Der „Hausgarten“ is

t

ein zuverlässiger Ratgeber für Gartenbau und Zimmergärtnerei. Wer nach einer
Anleitung zur Einrichtung eines Gemüsegartens, nach einer Anleitung zum Okulieren, nach neuen blumistischen Erscheinungen sucht,wird
im Hausgarten nie vergebens anpochen.– Die „Hausmusik“ bringt in jeder Nummer Bildnis und Biographie eines hervorragenden
Komponisten oder ausübenden Künstlers. Der Familienvater, der sichRats erholen will über paffende Musikstücke, über Musikunterricht,
über die Pflege eines Flügels, seinesHarmoniums, über musikalischeLiteratur u. j.w, findet hier alles, was er sucht.– Frauendaheim,
Hausgarten und Hausmusik geben auf Anfragen der Abonnenten in ihren Briefkästen auch direkt Auskunft. – Wir haben diesen vier
Beilagen nunmehr noch eine neue, fünfte angereiht. Das besonders reich illustrierte „Kinderdaheim“ is

t

ausschließlich unseren Kleinen
gewidmet– und deren Müttern. Es bringt in jeder seiner Nummern eine große, vielseitige Auswahl von Beschäftigungsspielen,
Vorlagen für kleine Handarbeiten, welche die kindliche Phantasie zum selbstthätigen Schaffen anregen sollen, Scherzrätsel u

. j. w.

Berlin W., Steglitzerstr. 53. Daheim-Redaktion.
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--- Aus der Zeit – für die Zeit. ---
Prinz Philipp von Orleans, Graf von Paris, und sein Nachfolger, Prinz Philipp, Herzog von Orleans. – Professor

Hermann von Helmholtz +.– Das Bodinus-Denkmal. – Das Reichsversicherungsamt zu Berlin.
Der am 8. September verstorbene Prinz Philipp von Orleans,

Graf von Paris, hat lange gelitten, ehe ihn der Tod erlöste. Ein
Krebsleidenhatteihn, dessenCharaktereigenschaftenihn seinePrätendenten
rolle niemals mit großer Aussicht auf Erfolg spielenließen, schonlängst

vollendszu einempolitisch
totenManne gemacht,ehe
die Flagge auf Schloß
Stowehouse in England,
wo der Graf von Paris
dieAugen schloß,aufHalb
mast sank. Der Graf von
Paris wurde als Enkel des
Königs Ludwig Philipp,
als Sohn des Kronprinzen
Ferdinand von Frankreich,
Herzogs von Orleans, und
seinerGemahlin, derHer
zoginHelene von Mecklen
burg-Schwerin,am24.Aug.
1838 zu Paris geboren.
Seine Mutter, ehrgeizig
und von dem Wunschbe
seelt, den engenVerhält
niffendes damaligenmeck
lenburgischen Hofes zu
entrinnen, hattedie Heirat
mit dem Kronprinzen von
Frankreichdurchzusetzenver
standen, trotzdemihr von
fastallen ihrenVerwandten
abgeraten wurde, einen
Schritt zu thun, von dem
man voraussah, daß er zu
unglücklichem Ausgange

führen würde. Das Glück der Ehe war nur von kurzer Dauer: am
13.Juli1842 fand der Kronprinz von Orleans bei einemWagenunglück
seinen Tod. Unter den schwierigenVerhältniffen am Hofe Ludwig
Philipps zeigte die verwitweteKronprinzessinKlugheit und Energie, bei
demSturze Ludwig Philipps flößte der Heldenmut, mit dem si

e

für die
Rechte ihres Sohnes eintrat, den Franzosen Achtung ein. Aber e

s ge
lang ihr trotzdemnicht,Herrin der Situation zu werden, und fastmittellos
und in den bedrängtestenUmständenmußte si

e

1848 fliehen. Sie fand

in Eisenach bei ihrem Oheim, dem Großherzog von Sachsen, Zuflucht
und lebte hier in der Stille der Erziehung ihrer beidenSöhne, des
Grafen von Paris und des Herzogs von Chartres. Später siedeltedie
Familie nach England über. Auf demselbenWege, den später der
unglücklichePrinz Napo
leon einschlug,als e

r

sich
nachAfrika einschiffte,um
unter englischerFlagge
im Kampfe gegen die
ZuluskriegerischenRuhm

zu erwerben, versuchte
auchderGraf vonParis,
die Augen Frankreichs
aufseinePersonzulenken.
Er nahm während des
nordamerikanischenBür
gerkriegesDienste inder
Armee der Nordstaaten.
Während des Krieges
1870/71 kam e

r sogar in … - - -

die Lage, seinenDegen . -

für Frankreich selbstzu - -

ziehen, indem e
r

sichals -
Major in der Territorial
armee an dem Loire
Feldzugbeteiligte.Frank
reich dankte ihm seinen
gutenWillen, indem es

ihm trotz seines schlecht
verhehltenPrätendenten
tums wieder dauernden

Prinz Philipp von Orleans, Graf von
Paris +.

Aufenthalt auf französi- -

schemBoden gestattete /und ihm die von Napo-
leonbeschlagnahmtenFa
miliengüter der Orleans -

zurückgab.Aber als dann
der Graf von Paris zu

dem Zweck, sichdie po
litischeErbschaftdesGra
fenChambordzu sichern,

VW.8.Cº-e

- -
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Professor v. Helmholtz auf demTotenbette.

diesenoffiziell als den legitimen König Frankeichs anerkannte, erweckte

e
r

nicht nur das Mißtrauen der Republik in hohem Grade, sondern e
r

entfremdetesichaucheinengroßen Teil der bisherigen Orleanisten, indem

e
r

die Rechtswidrigkeit seinerbisher geltendgemachtenAnsprüchezugab,
währenddie Anhänger des
Grafen Chambord den in

FrohsdorfvollzogenenAus
gleich nicht anerkannten.
So hatte sein nach dem
Tode des Grafen Cham
bord gemachter Versuch,
Legitimisten und Orleani
stenunter seinerFahne zu
vereinen, nur zur Folge,
daßdieseParteien sichnoch
mehrzersplitterten,unddaß
die Republik das Verban
nungsdekretgegenihn und
sämtlicheAngehörige der
Familien Orleans undNa
poleonschleuderte.DerGraf
von Paris begab sichaufs
neuezu dauerndemAufent
haltnachEngland,undnahm
denEreigniffen inFrankreich
gegenübereineunthätigab
wartendeHaltung ein, die
demBestandeseinerPartei
nichtförderlich gewesenist.
Mit einer Kousine, der
Prinzessin Isabella von
Orleans, einerTochterdes
sehr reichenHerzogs von
Montpensiervermählt, hat
der Graf von Paris zwei Söhne und vier Töchter hinterlassen. Der
älteste Sohn, Prinz Philipp, Herzog von Orleans, geboren am

6
.

Februar 1869, welchergleich nachdem Tode des Vaters die orlea
nistischePartei zu reorganisierenversuchte,hat bereits zweimal von sich
redengemacht:das ersteMal, als seine„Liebe für Frankreich“ ihn das
Verbannungsdekretübertretenließ und e

r

sich in Paris bei derMilitär
behördemeldete,um kategorischeineEinstellung indie französischeArmee
als Rekrut zu fordern. Die jugendlicheUnbesonnenheitwurde mit einigen
Monaten leichterFestungshaft geahndet. Zum zweitenMal brachteden
jungen Prinzen seineVerehrung für die OpernsängerinMelba in den
Mund der Leute, als der Gatte der Dame in dem gegen seineFrau
angestrengtenEhescheidungsprozeßden jetzigenAnwärter auf die fran

zösischeKönigskrone als- - klassischenZeugen vor
schlug. Man wird ab
wartenmüssen,ob diese
beidenEpisodenaus dem
Leben des Herzogs von
Orleans nur in das
Kapitel der Jugendthor
heitengehören, oder o

b

sich sein Charakter in
der von ihnen angedeu
teten Richtung weiter
entwickelt.
Nach längerem Lei
den, dessenunglücklicher
Verlauf bei demvorge
rücktenAlter desKranken
mit Sicherheit voraus
gesehenwerden konnte,
starb am 8. September

in seinerVilla in Char
lottenburg Professor
Hermann v

. Helm
holtz. Der vielseitigen
wissenschaftlichenBedeu
tung des Verstorbenen
wurde erst vor kurzem
imDaheim–27.Jahr
gang,Nr.48– in einem
Artikel „Eine Stunde bei
Professor v

.

Helmholtz“
von Hanns v

.

Zobeltitz
gedacht.DiesemArtikel
war auch eine Nach
bildung des bekannten
Gemäldes von Ludwig
Knaus beigegeben,das

Prinz Philipp, Herzog von Orleans.

GezeichnetvonIsmaelGentz.



Daheim 1895. Heft 1, Beilage.

den Gelehrten in einem Arbeitszimmer dar
stellt und sichin der Nationalgalerie zu Berlin
befindet. Die Züge des Verstorbenenauf dem
Totenbettzeichneteder bekannteMaler Ismael
Gentz, undwir beschränkenuns darauf, diesem
Bilde kurz den äußerenLebensgang desPro
fessorsv.Helmholtzbeizufügen.Am 31.August
1821 zu Potsdam als Sohn einesGymnasial
professorsgeboren, besuchteer die Volksschule
desPotsdamer Lehrerseminars und späterdas
Gymnasium seinerVaterstadt. Sein Interesse
für physikalischeExperimente zeigte er schon
als Knabe in ausgeprägtemMaße, indessen
erwählte er dieMedizin als Brotstudium. Von
1838 bis 1842, in welchemJahre Helmholtz
als Doktor promovierte, besuchte er das
Friedrich-Wilhelms-Institut zu Berlin, danach
wurde er Unterarzt an der Charité und ein
Jahr späterMilitärarzt im Garde-Husaren
Regiment zu Potsdam. Alexander v. Hum
boldt, auf ihn aufmerksamgeworden,verschaffte
ihm einen größeren Wirkungskreis, indem er
durcheineBefürwortung diemilitärischeDienst
zeit des jungenArztes undGelehrten abkürzte,
so daß Helmholtz in der Lage war, schon1848
einen Ruf als Lehrer der Anatomie an die
Berliner Kunstakademieanzunehmen. Schon
ein Jahr später ging er als Professor der
Physiologie an die Universität Königsberg,
von hier 1855 als Professor der Anatomie
und Physiologie nach Bonn und 1858 als
Professor der Physiologie nach Heidelberg.
Nach dem Tode des Physikers Magnus wurde
Professor v. Helmholtz an die Berliner Uni
versität berufen, an der er vom Jahre 1871
bis 1888 gewirkt hat, wo ihm die Leitung
der neugegründetenPhysikalisch-Technischen
Reichsanstalt übertragen wurde. Noch im -
vorigen Jahre konnteder greiseGelehrtemit seinerGattin, einer Tochter
des Staatsrechtslehrers v. Mohl, die weite Reise zum BesuchderWelt
ausstellung in Chicago unternehmen. Man wird sicherinnern, daß er
auf der Rückreisedas Unglückhatte, sichbei einemFallvon der Schiffs
treppe eine nicht ungefährlicheVerletzung zuzuziehen. Er genas zwar,
doch ohne sichrechtwieder zu erholen, und fast ein Jahr körperlichen
Leidens is

t

einem albetrauerten Hinscheidenvoraufgegangen.

Die fünfzigjährige Feier des Bestehens des ZoologischenGartens

inBerlin gestaltetesichzugleich zu einer Erinnerungsfeier an denzweiten
Direktor diesesInstituts, Dr.Heinrich Bodinus, unter dessenRegi
ment sichdas Institut nicht nur zu einer jetzigenVollständigkeit ent
wickelt hat, sondern auch zu der hervorragenden Bedeutung, die e

s

gegenwärtig im gesellschaftlichenLeben der Reichshauptstadteinnimmt.

Das Bodinus -Denkmal.
NacheinerPhotographievonM. Ziesler in Berlin.

Dr. Bodinus war ursprünglichArzt, der als
Liebhaberei einenPark fremdländischerTiere
hielt. Er gab dann eine ärztliche Praxis
auf und machtedie Liebhaberei zum Beruf,
als in Köln einZoologischerGarten angelegt
wurde, dessenDirektorstelleman ihm anbot.
1869 siedelte e

r in gleicher Eigenschaftnach
Berlin über, wo e

r

bis zu einemam 24. No
vember1884 erfolgten Tode unermüdlichbe
strebtwar, das ihm unterstellteInstitut zu

dem ersten seinerArt in Europa zu machen.
Heinrich Bodinus war nicht nur ein Mann
von gründlichenzoologischenKenntniffen und
von außergewöhnlicherpraktischerErfahrung

in der Tierpflege, sondernverfügteauchaußer
diesenbeidenfür seineStellung besonderswich
tigenEigenschaftenüber einenhervorragenden
Geschmackund über eine große persönliche
Liebenswürdigkeit,die e

r

beidefür die Inter
effendes ZoologischenGartens zu verwerten
wußte. Er vervollständigtedie Sammlungen,
erwarb manchesTier für den Berliner Zoo
logischenGarten, das vordem noch niemals
lebend in Europa gesehenworden war, und
durch seineZüchtungsresultatemit reißenden
Tieren gelang e

s ihm, denZoologischenGarten

in den weitestenKreisen populär zu machen.
Sein Geschmackgab den Parkanlagen ihre
heutigeGestalt, und seinepersönlicheLiebens
würdigkeitwar es,die demInstitut einegroße
Anzahl vonFreundenzuführte,die ihreFreund
schaftdurchGeschenkevonwertvollenfremdländi
schenTieren bethätigten.EinamJubiläumstage
enthülltesDenkmal,das dieBüstedesDirektors

H
.

Bodinus auf einemvoneinemLöwenfellüber
spanntenSockelzeigt,– einWerk desBerliner
Bildhauers H. Kiesewalter– erinnert nun
dauernd an die Verdienste desVerstorbenen.

Unter den neuerenStaatsbauten, die demBerliner Stadtbilde einen
imposantenCharakter aufprägen,nimmt das Reichsversicherungs
amt eine hervorragendeStelle ein. UnsereLeserfindenuntenstehenddie

in edelstenVerhältnissenausgeführte,demLandwehrkanalzugekehrteFaçade
desPalastes in der Königin Augusta-Straße und die allegorischeGruppe,
welcheeineNische in der Rückwandder großen Eingangshalle krönt. Der
Prachtbau is

t

von dem Königlichen RegierungsbaumeisterJ.Häckelser
richtet, die Bildhauerarbeiten sind ein' des Berliner Bildhauers
Adolf Brütt. Das Gebäude is

t
für die Aufnahme der Bureaus der

Alters- und Invalidenversorgung bestimmt. Die erwähnte Kolossal
gruppe stellt einen altersmüden Arbeiter dar, der unter dem Schutze
desReichsadlers seinHandwerkszeugden kräftigenHänden einesjüngeren
Genoffen übergibt.

Das Reichsversicherungsamt zu Berlin.
NachphotographischenAufnahmenvon

- Gruppe aus demReichsversicherungsamt.
H. Rudolphy Berlin.
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Der Zugang zu jener geweihten Stätte, an der neben König
Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luise Kaiser Wilhelm der
Siegreiche und Kaiserin Augusta ruhen, is

t

dem Publikum lange ver
wehrt gewesen. Um für die Aufstellung der beiden Sarkophage des
KaiserpaaresPlatz zu gewinnen, war ein Erweiterungsbau notwendig,

Das Charlottenburger Mausoleum.– Wer Posener Huldigungszug bei Fürst Bismarck. – Heinrich Hofmann f.

Die beiden Monumentalbrunnen auf dem Albertplatz in Dresden.

Mehr als zweitausendBewohner der Provinz Polen hatten sicham
16.September nachVarzin aufgemacht,um demFürsten Bismarck ihre
Ehrfurcht zu bezeugen, und der Fürst konnte si

e

in erfreulicherFrische
und Gesundheit empfangen. Der äußerliche Verlauf dieser Empfänge

is
t

bekannt; auch daß der Fürst keinenvorübergehenzu laffen pflegt,

SarkophagKaiserWilhelmdesSiegreichen.

der erstim Laufe diesesSommers vollendet werden konnte. Als Ein
weihungstag für das Mausoleum und die beiden Grabmäler – letztere
Werke des Professors Encke, die sich in ihrer künstlerischenGestalt eng
an die beiden Sarkophage Friedrich Wilhelms III. und der Königin

| Luise anlehnen– war der 2. September, der Sedantag, ausersehen
worden. Außer dem Kaiserpaar, das mit den vier ältestenSöhnen der

| Feier beiwohnte, waren Prinz Albrecht, die| Erbprinzessin von Hohenzollern, Prinz Fried
rich von Hohenzollern mit Gemahlin und Prinz

| Karl Anton von Hohenzollern im Mausoleum

| erschienen.Gesang des Domchors leitetedie

| Feier ein. Darauf hielt General-Superinten
dent D. Dryander die Weiherede, der er die
Worte des Psalmisten zu Grunde legte: „Ich
gedenkeder altenZeiten, der vorigen Wunder;
Gott, dein Weg is

t

heilig.“ Anknüpfend a
n

diese Worte erinnerte e
r

an den Tag der
erstenWeihung des Mausoleums vor nunmehr
vierundachtzigJahren. Eine Fülle großerEr
eigniffe liege zwischenjenem und dem heu

| tigen Tage, an dem das Mausoleum wieder

| erschloffenwerde, um von neuem ein Wall
fahrtsort des deutschenVolkes zu sein. Er
innerungenwerden an dieserStätte wach von
der Flucht nachMemel bis zu jenem 2

. Sep
tember 1870, da König Wilhelm das Wort
sprach:„WelcheWendungdurchGottesFügung!“
Diese Stätte brauche nicht von ihm neu ge
weiht zu werden; si

e

weihe vielmehr selbst
einenjeden, der si

e

betrete, ja das ganzeVolk,
indem si

e

mit ihren marmornenHerrscherbildern
und ihren Spruchinschriftenjedemzurufe: „Sei
getreubis in denTod, sowill ichdir die Krone
des Lebens geben.“ Gesang des Domchors
und Gebet beschloßdie Feier, nachderenBe
endigung sichdie Fürstlichkeiten in die Gruft
hinunterbegaben, um Kränze an den Särgen
niederzulegen. Auch der Schöpfer der beiden
Marmorsarkophage, Professor Encke, wohnte
der Feier bei und wurde von dem Kaiserpaar
durchAnsprachenausgezeichnet.

Das Mausoleum in Charlottenburg.
SarkophagderKaiserinAugusta.

ohne ein kräftiges politischesWort zu sprechen. Diesmal behandelte
Fürst Bismarck als die seinenGästen zunächstliegendedie Polenfrage,
von der e

r

u
. a
. sagte: „Daß das friedliche Zusammenlebenzweier

Nationen in einemStaate nichtunmöglichsei,beweisesowohldie Schweiz
wie auchBelgien. Auch inOstpreußen sei trotz einer gemischtenBevöl
kerungkeinenationale Verstimmung bemerkbar. Freilich fehle dort die

- NV
Fürst Bismarck.

NacheinerphotographischenAufnahmevonEd. Pegenau in Stolp.
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katholischeGeistlichkeit. Aber selbstin Oberschlesienseientrotz des kon
fessionellenUnterschiedesdie Verhältniffe friedlich, weil dort der polnische
Adel fehle. So reduziere sichdie Zahl der aktiven und aggressivenpol
nischenGegner im wesentlichenauf die polnischenAbgeordneten, die ja
fast ausschließlichAdlige seien. Polnische Bürger in unserem Sinne
gebe es überhaupt kaum, und der polnischeBauer sei friedlicherArt.
Er selbst– Fürst Bismarck– fühle sich einer Meinung mit den um
ihn Versammelten in der Hoffnung auf einefriedliche und lebensfähige
Entwickelung. Schwankungen in unserer Polenpolitik seien von 1815
bis heute zu verzeichnengewesen, je nachdemhochstehendepolnische
Familien, wie die Radziwills, bei Hofe Einfluß hatten. Heute se

i

das
Bewußtsein gestärkt, daß in Posen unterstützungsbedürftigedeutsche
Landsleute leben, und diesemBewußtsein dürfe man vertrauen. Je
mehr das Nationalgefühl sich entwickele,desto mehr werde auch die
Stellung der Deutschen in der Diaspora gestärkt. Man dürfe darum
den Mut nicht sinkenlassen. Wie unsereExistenz sichgestaltenwürde,
falls ein Polenreich sich bilden sollte, sei unabsehbar. Es würde
eine aktive, aggressiveMacht, und so lange e

s

nicht Westpreußen,
Danzig u

. j. w. beherrsche,immer der Bundesgenoffe unserer Feinde
sein. Ein Zeichen politischerUnwissenheit sei es, wenn man sichfür die
Sicherheit unsererOstgrenzen auf den polnischenAdel verlaffe. Aber
von den Polen könntenwir festesZusammenhalten lernen. Auch wir
sollten erstder Nation und dann erst der Partei angehören.“

––––– –– ––
Geh. Sanitätsrat Dr. Heinrich Hofmann +

.

NacheinerPhotographievonE. v
. Hanfstängl,Frankfurt a
.

M.

Der am 20. September in Frankfurt a
. M. verstorbeneGeh.

Sanitätsrat Dr. Heinrich Hofmann ist, so verdienstvoll e
r

auch in seinem
Berufe gewirkt hat, doch noch bekannterdenn als Arzt als Verfasser
des „Struwwelpeter“ geworden, des in fast hundertundvierzigAufla
genverbreitetenKinderbilderbuches, das e

r

zu Weihnachten1844 für
seinendreijährigen Sohn gezeichnetund gedichtethatte. Heinrich Hof
mann war am 13. Juni 1809 in Frankfurt a. M. geboren. Er
studierteMedizin in Heidelberg und Paris und ließ sich nach Voll
endung einer Studien in seiner Vaterstadt als praktischerArzt und
Lehrer der Anatomie nieder. Im Jahre 1851 betrauteman ihn mit
der Leitung der städtischenIrrenheilanstalt, die e

r

von Grund aus
reorganisierteund derenNeubau nach einemvon ihm gezeichnetenPlan
errichtetwurde. Heinrich Hofmanns Vater war Bauinspektor in Frank
furt a

.M. gewesen, und von ihm hatte Hofmann in jungen Jahren
Unterrichtim Zeichnen erhalten. Die hier erlernte eigentümlichelineare
Zeichnentechnikwandte e

r

dann auch bei seinemStruwwelpeterbilderbuch
an. Der überraschendeErfolg des „Struwwelpeter“ veranlaßte ihn noch

zu mancherGabe für die Jugend, und sein„König Nußknacker“,„Bastiau
der Faulpelz“, „Prinz Grunewald“ und andere Bücher haben unter
manchemWeihnachtsbaum und auf manchemGeburtstagstischgelegen.
Sein Humor, der übrigens keineswegsnur ein Humor für Kinder war,
bliebihm treu bis an seinLebensende. So antwortete er einmal dem

Maler Adolf Schroeter, der ihn um ein Rezept gegen die Gicht gebeten
hatte, mit folgenden Versen:

Es hateinLichtsichmir entzündet,
DurchForschenhabeichergründet
WoherDeinbösesHüftwehkommt:
VomWeinefährt,undnurvonWeine,
Ein solchGebrestein dieBeine,
VomWeine,derDir wenigfrommt.

Dochmerkewohl,wieich e
s

meine!
Das kamalleinvon saurenWeine,
DenDu getrunkenirgendwann;
ZuKopfesteigenguteWeine,
Die schlechtenfahren in dieBeine,
Drumtrinkegutenur fortan!

Die auf demAlbertplatz in Dresden errichtetenbeidenMonumental
brunnen von ProfessorDiez gehören zu den reizvollstenBrunnengruppen
allerZeiten. Der eine stellt stürmischeWogen, der anderestillesWasser
dar, verkörpertdurch allerhand menschlicheund Tierfiguren in starker

MonumentalbrunnenvonRobertDiezaufdemAlbertplatzzu Dresden:
Stilles Wasser.

NacheinerPhotographievonRömmler & Jonas in Dresden.

Bewegung, resp. in beschaulicherRuhe. Die Bronzegruppen sind mit
künstlicherPatina überzogen, da die Dresdener starkmit Ruß versetzte
Atmosphäredie Hoffnung auf eine sich im Laufe der Jahre ansetzende
natürlichePatina nicht aufkommen läßt. In der Bierling'schen Erz
gießerei hergestellt, wurden die beiden Brunnen am 1

. September
der Öffentlichkeitübergeben;ohnebesondereFeierlichkeit, da der Schöpfer
des Werkes, Professor Robert Diez, zur Zeit nicht in Dresden an
wesend sein konnte. Zur Feier des Sedantages hatte man dann die

MounmentalbrunnenvonRobertDiezaufdemAlbertplatzzu Dresden:
StürmischeWogen.

NacheinerPhotographievonRömmler & Jonas in Dresden.

beiden Brunnen elektrischbeleuchtet, und der dadurch erzielte Licht
undWaffereffektwar so großartig, daß e

r

viele Tausendevon Menschen
auf dem Albertplatze fesselte. Ein im Verlage von Römmler & Jonas

in Dresden erschienenesPrachtwerk „Professor Diez: Stilles Wasser,
StürmischeWogen“ (Preis 20 Mark) gibt auf zehn Blättern in Groß
Folio Naturaufnahmen der beiden Monumentalbrunnen, die allen Reiz
der Komposition auch demjenigenzugänglich machen, der nicht in der
Lage ist, die Bildwerke selbst in Augenscheinzu nehmen.

| || |
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DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemselbenistver

boten.

Leiden heißt leben, leben heißt leiden!
Es kommt nicht drauf an, die Tiefen zu meiden!

Hochzeitsgruß.

Mit einemKorb voll Rosen.
Zu EuchliebendenundliebenZweien,
Diegeeintzu ewigemVerein,
Kommenwir mitfrohemProphezeien:
Ihr solltglücklich,Ihr solltglücklichsein!
SpäteRosenblühennochimLande,
MöchtenRosenblühn,woIhr auchwohnt!
EwigtragetEureRosenbande!
EwigwähreEuerRosenmond!

WoderSehnsuchtgold'nePfeileschwirrten,
WeilenundesGlückesvollerSchein.
Heil EuchBeiden,dieIhr unterMyrten
Heut'Eucheintzu ewigemVerein! 5.

Das Abziehen des Weines.
Ein Faß Wein im Hause selbstab-

-

zuziehen– das ist immer ein kleines
Familienereignis! – Wo e

s

zum
erstenMale stattfindet,denktman sich
die Sache gewöhnlich schwieriger,
als si

e

ist. Vor allem sorge man
beizeitendafür, daß genügend viel
Flaschengereinigt werden und rich

(Bu Dr. 1)

-

Es kommt nur drauf an,
„Es war mir zum Heile!

Schließlich lege man si
e

eine Nacht man das Täfelchen mit starkem

in eine große Tonne, beschwere d
ie farbigem Bande ein und versehe

mit einemreinenBrett und Steinen die Eckenmit kleinenSchleifen oder
und gieße das Gefäß ganz voll |Seidenbällchen.Soll dieTafel neben
Wasser. Die letztenFlaschenWein
aus dem Faß merke man sich, da

si
e

leicht etwas trübe sein können.
Das Faß wird nachder Arbeit um
gespült,ausgeschwefeltundzugekorkt.
Die Weinhändler mögen e

s lieber,

wenn die Fässer geschwefeltzurück
kommen,da si

e

auf weiteren Reisen
im Sommer oft säuern. A. K
.

Dr.

Wäscheausstattung.

Manche Braut, welche bei ihrer
Ausstattung ihre Kopfkiffen auf alle
möglicheArt mit Einsätzenverziert
hat,wird es,wie ich,bedauerthaben,
daß sichbei dendazu paffendenDeck
bettbezügenkein ähnlicher Schmuck
anbringenläßt. Nach einigemNach
denken bin ich zu folgender kleiner

das Mikrophon gehängtwerden, so

nähe man noch eine starkeSeiden
schnuran dieselbean. Diese Tafel
wird solchenHerren, die häufig mit
den gleichen Firmen telephonisch
verkehren,sehrwillkommensein. Es
läßt sich auf dem Milchglas wie
auf Schiefer schreiben.

GretchenWilfried.

Wäsche.

Buntstickereien zu waschen.
Die oft beträchtlichen Ausgaben
für chemischeReinigung von zarten
Stickereienauf Leinwand oder son
stigenwaschbarenStoffenmitfarbigem
Garn oder bunter Seide sind durch
folgende einfacheVerfahren leicht

zu vermeiden. Man kaufeWeizen
tig trockensind, wenn si

e

gebraucht |Erfindung gekommen:Ich schnittden kleie,die inMehl- undGetreidehand
werden sollen. Auf ein Faß von |Stoff zu denBezügen,welcher135cm | lungen zu haben is

t

undwovon man
50 Liter kann man ungefähr 65 |breit lag, 450 cm lang zu und für 10 Pf, schonein ganzes Pfund
Flaschenrechnen,alsogegen70 spülen. |machtean beide Schnittseiten einen |bekommt,und lassehiervon ", oder
Ist das bestellteFäßchenangekommen,| 2 cm breitenSaum. An den einen |", Pfund, je nachdemman Wäsche

so wird e
s sogleichim Keller an den |Saum nähte ich einen 8 cm breiten | teile hat,mit reichlichWassermehrere

Ort gelegt, an dem e
s abgezogen- Zwischensatz,dann einen 8 cmbreiten |Stunden langsam kochen. Dann

werden soll und zwar gleich ganz | Stoffstrei- gieße man
fest,daß e

s

sichnicht bewegt,wenn |fen, welcher die Brühe
man daran arbeitet. Ein Wein- | natürlich sorgfältig
hähnchen, das zuvor in warmem | auchaufbei durch ein
und kaltemWasser ausgefrischt ist, den Seiten Neffel oder

wird sofort in das Zapfloch ge-| 2 cm breit Leinensäck
schlagen. Soll das Faß erst sehr | gesäumt chen, kühle
lange liegen, so kann man damit | war, und dieselbe
warten bis einige Tage vor dem |daran kann vollkom
Abziehen. Am Tage vor dem Ab- | nun eine 8 menabund
ziehenlassemandie Flaschen in den | cm breite wasche in
Keller bringen, sorgefür Siegellack, Spitze.Nun derkalten
Etiketten, Korke u

. j. w, letztere legteichden Lauge die
laffe man eine Nacht auswäffern. | Stoff der Stickereien.

Am nächstenMorgen stelle man Länge nach Y- Zweimali
eine große tiefeSchüffel oderSatte 210 cm

- ---- - ges Durch
unter das Zapfloch, damit kein zweifach zu Portemonnai in Lederschnitt. waschenso
Tropfen verloren geht. Nun löse sammen, s

o wie Nach
man die kleine Blechplatte vom |daßdasverzierteEnde überstand,und
Spundloch und ziehe den Kork aus nähtedenBezug längs derWebekante
demselbenheraus. Dann kanndas zusammen. Das überstehendeEnde
Abziehenbeginnen. Man haltedas wird dann auchmittels einesgegen
Hähnchen in die Flasche hinein und gesetztenStreifens Stoff sauberge
laffedenWein rechtlangsam hinein- |macht. Diesesüberstehende,verzierte
laufen, nicht schäumig. Sind meh- |Ende wird nun nachArt der Uber
rere Personen bei der Arbeit be- | schlaglakenübergeschlagenund oben
teiligt, so kann man schonbald an- auf demBezug festgeknöpft.Natür
fangen, zuzukorken. Das geschieht|lich kann man den Überschlagnoch
am bestendurch eine Korkmaschine.| elegantermit mehrerenZwischensätzen
Der Siegellack muß sehr heiß sein, oder einfacherbloß mit Spitze ver
manthut gut, ihn auf einemKohlen- sehen.Gesticktwerden dieseBezüge
faß stehenzu haben. Um den in der Mitte des Uberschlages.
geschmeidigerzu machen,kann man Claire.
etwas Paraffin darunter geben,dick - - -

zu lacken is
t

ganz überflüssig. Die Zimmerschmuck.

Etikettenklebeman mit aufgelöstem| Telephon-Tafel. Man lasse
Fruchtleim, gekochterStärke oder sichvom Glaser ein Stück Milch
dergleichenauf. Ein kleines Faß glas von circa 25 cm Länge und
von 50 Liter is

t

von einer Person | 15 cmBreite schneiden,bringe etwa

in zwei bis höchstensdrei Stunden 4 cm vom oberenRande eineQuer
abgezogen und unter Schloß und linie a

n

und teile den übrigen
Riegel gelegt. Die Arbeit is

t

also Raum durch zwei Längslinien in

ganz gering und nicht so schlimm| drei Spalten, von denendie dritte
wie die meistenHausfrauen si

e

sich
denken,die Ersparnis aber so groß,
daß man sichwundern muß, daß
nichtmehrWein im Hauseabgezogen
wird. EinHauptpunkt is

t

und bleibt:
die Flaschen müssen sehr gut ge
spültund mit einemFlaschenreiniger
gereinigt werden. Wenn si
e

rein
sind,' man sie noch mit
Schrotkörnern und Waffer aus.

doppelt so breit ist, wie die übrigen.
Die ersteist für Amt und Nummer,
die zweite für die Namen und die
dritte Spalte für besondere Be
merkungen bestimmt. Nun ver
ziere man den oberen Raum mit
einer kleinen Malerei oder einem
nettenSpruch; z. B. „Wenn Blitz
und Donner regieren, so laß das
Telephonieren“ u

. .w. Dann faffe

spülen in klarem Waffer ist selbst
verständlichnotwendig,dafür werden
die Sachen aber auchsehrschön,wie
neu, und alle Farben bleiben voll
kommenerhalten. StärkenderWäsche

is
t

unnötig, da si
e

durch die Kleie
genügendeAppretur erhält.

NI. in D.

Zur Hochzeit der Tante.
Mit einemgestickten Tischläufer
von ihrer kleinenNichte.
Weil Tantchen,Du, imFesttagsglanz
Als Brautheutträgt denMyrtenkranz
Undmancherlängstschondrüberann,
Was e

r

Dir Liebesschenkenkann;

So hab'auchichmir'srechtbedacht,
WasmeinemTantchenFreudemacht,
Undmeint",einLäufer,wiejetztBrauch,
Schick'sichzur jungenWirtschaftauch.

Zumeia'nenHeim,zumeig'nenHerd,
Zur Schüffel,drin dasMahl beschert,
Zu all'demHausrat,großundklein
Müßt"aufdemTischeinLäufersein.

So tickt’ichfleißigundgeschwind
Ihn Dir zumHochzeitangebind
Undbitte,siehmitNachsichtan,
Was solch'einkleinesMädchenkann.

DaßnichtgeringdieGabesei,
SindguteWünschemitdabei.
Undwenn'sdieliebeTantefreut,
Bin ichihr frohesNichtchenheut.

Für die Küche.
Gedämpfte Gurken zu Hammelkote
lettes.NachdemdieGurkengeschältsind,
schneideman si

e

derLängenach in vier
Streifen,nehmedieKernereinherausund
schneidedieViertelderQuerenachwieder
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am Erlebten zu loben:
Es trug mich nach oben!“

in zweioderdreiStücke.Dannkehreman

si
e

in Mehl um, brate si
e

in brauner
Buttergut an unddämpfe d

ie

hernachmit
etwasSalz, Wafferund(ganzwenig)Zucker
gar. DieKoteletteswerdenin einemzer
schlagenenEi mitetwasMilch umgewendet,
dann in geriebenemWeißbrotmitSalz und
Pfefferbestreutund etwa8–10 Minuten

in heißerButter gebraten.Die Gurken
werdengehäuftangerichtet,die Kotelettes
darumherumgelegt. A. K. B.
Perlzwiebeln einzumachen.Man be
freiediekleinen,weißenPerlzwiebelnvon
der erstenHaut, sehesichabervor, die
zweitenichtzu verletzen.Auchdarfmandie
Zwiebelnnichtmit einemStahlmefferbe
rühren,da si

e

sonstbläulichoderschwärzlich
werden,mansäubere si

e

miteinemsilbernen
oderHornmesser.Sind si

e
so vorbereitet,

so laffeman si
e

eineNachtin gewöhnlichem
Eisigstehen.Am nächstenTag trockneman

si
e

ab,koche si
e

5–6 Minuten in Weinessig
undgieße si

e

dannmitdemEssig in Gläser,
diemanverbindet,wenndieZwiebelner
kaltetsind. A. K. B.
EingemachteWeinbeeren.DieBeeren
werdenabgepflücktund gewogen;auf ein
PfundBeerennimmtman*, Pfund harten
Zucker.Letztererwirdgeläutert,mankann
aufjedesPfundZuckereinenEßlöffelRum
nehmen,was zur HaltbarkeitdesEinge
machtenbeiträgt.Wirft derZuckerBlasen,
schüttetmandieBeerenhineinund rührt
immerfortvorsichtigum; nachund nach
steigenallegernenachoben,vonwomansiebequemmitdemSchaumlöffelentfernenkann.
DieBeerenmüssenso langekochen,bis kein

|Kernmehrnachobensteigt,dochmußman
noch", Stundefortfahrenzu rühren, da
sichnundieSchalenwiederfüllen. Ist dies
derFall, thuemandas Eingemachtein

Gläser,bestreuees,erkaltet,mitSalicyl und
verbinde e
s

mit Pergamentvapier.Dies
Eingemachteist sehrzu empfehlenfür Ge
genden,wo derWein nichtzur vollstän
digenReifegelangt,da e
s

durchausnichts
schadet,wenndieBeerennochnichtvöllig
reif sind. Zel.DS.

Auskunft.
FolgendedreiDamenstiftekämenvielleicht
für N. DS. in Betracht:
Königsberg i.Pr.: Marienstift.12Stifts
wohuungen.Gewährtden Stelleninhabe
rinnennebenfreierWohnungeinJahres
einkommenvon je 75044. Für verwaiste
Töchter,bezw.WitwenvonOffizierenund
höherenBeamten,zur Hälftefür Bürger
liche,zur Hälftefür Adelige. Evangelische
KonfessionBedingung– Aufnahmegesuche
andenMinisterdesInnern, aufdessenVor
schlagderKönigdieStellenbesetzt.
Stolp inPomm.:Fräuleinstift.10Stifts
stellen.AußerdemWohnungsrechtimStift
habendieStiftsdamen,welchenvorherdie
Anwartschafterteiltwerdenmuß,einJahres
einkommenvon je 750 4

.
Für mittellose

evangelischeTöchterverstorbenerOffiziere
undhöhererBeamten.DieStellenverleiht
derKönigaufVorschlagdesMinistersdes
Junern.
Soest in Westfalen:Walpurgis-Damen
stift. 5 Stiftsstellenmit einemjährlichen
Einkommenvon je 750…/4.Für verwaiste,
bedürftigeTöchterpreußischerOffiziereund
höhererBeamten.Die Stiftsdamenmüssen
zuvormitStiftsanwartschaftversehensein.
EvangelischeKonfessionerforderlich.–Auf
nahmegesuchean denMinisterdesInnern,
auf dessenVorschlagderKönigdieStellen
vergibt.
Fr. 121. In Helmstedt, Herzogtum
Braunschweig,würdeeinetüchtigeSchneiderin
jedenfallslohnendeBeschäftigungerhalten.

Auf die in Nr. 16(Frauen-Daheim)unter
117gestellteFrage,welchemir erstjetztzu
Gesichtkommt,weiseichdaraufhin,daßdie
DeutscheReichs-Fechtschulein ihren 3Waisen
häusernzurZeit einigeStellenzubesetzen
hat. DieEinsenderinkönntesichwegendes
„armenevangelischenKnabenausBayern“
an dieGeschäftsstellederDeutschenReichs
Fechtschulezu Berlin, Gendarmen-Markt' Dom),wenden,welchein derngelegenheitdasWeitereveranlassenwirdJ. in Ds.

Fragen.

1
)

Gibt e
s

nichtirgendein Stift, in

demStellen,mitkleinerRenteverbunden,
fürBildhauertöchtervorhandensind?E. B.

2
) In SchlesiensollsicheineFabrikbe

finden,welchevonin Streifengeschnittenen
undaneinandergeheftetenStoffenjederArt
hübscheTeppichewebt? Ich kannhierdie
Adressenichterfahren,wäreeineMitleserin
wohlin derLage,mirg" solcheAdresseangebenzu können?Sehr dankbarwäreJ. v. St. in O.
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Der nur is
t

glücklich, der nur überwindet

Der Dürftigkeit Verdruß,

Eine gesellschaftliche Takt
losigkeit.

Es wird im gesellschaftlichenLeben
unendlich viel Rücksichtnahme,Takt inniger und wärmer erklingt ih

r

und Liebenswürdigkeit ausgegeben,
aberwenn man genau zusieht,merkt
man sehr bald, daß die Mehrzahl
dieserguten Dinge nachobenzielen,
von den an Rang und Stand nied
riger stehendenden höher stehendenpfänglichsten,und so is

t

e
s gut, si
e

dargebracht werden. Deshalb er
scheint mir eine feine Frau erst

wenn sich
Rücksichtauch auf die erstreckt,die
das Geschickniedriger rangiert hat,
als si

e

selbst,unddie in irgend einer
Weise von ihrem Wohlwollen und
ihrer Güte abhängig sind. Es is

t

einevöllig eigeneSprache, die viele
Frauen im Verkehrmit bescheidenen,
gedrücktenund abhängigenPersonen
anstimmen. Eine ganz besondere
Nüance diesesVerkehrstons, die ich
ohne Verstimmung nie hören kann,

is
t

die Anwendungdes Vaternamens
im Diminutiv. Gewöhnlich sind e

s

bescheideneGesellschafterinnen,ärm
licheältereFreundinnen des Hauses,
die man mit der Anrede: „Schmit
chen,“„Schumännchen,“„Vögelchen“
beehrt. Es soll eine gewisseGut
mütigkeit und Intimität in dieser
Form zum Ausdruck kommen, aber
warum wendet man sie dann nur
gegenPersonen an, die in irgend
einer Weise von uns abhängig sind
und sich stillschweigendetwas ge
fallen lassenmüffen? Daß sichzwei
Frauen aus der guten Gesellschaft
gegenseitig„Brandchen“ und „Weh
ringchen“oder„Pfeilchen“und„Heß
chen“nennen, habe ich nie gehört.
Wäre jeder mit dieserfragwürdigen
ZärtlichkeitsformangeredetenPerson
ein offenesWort gestattet, so würde
jedewohl herzlich bitten, ihr doch
ihren Namen unverziert und unver
schnörkeltzu laffen und ihr das
Frau oderFräulein davor zu gönnen.
Die leiseNüance der Lächerlichkeit,
die aus demherablaffenden„Schmit
chen“ und „Schumännchen“ klingt,
paßt meist so wenig zu dem ernsten
Sinn der gebildetenMädchen und
Frauen, die in fremdenHäusern ihr
Brot suchenmüssen. Sie besitzen
oft nicht viel mehr, als ihren guten
Namen, und daß man ihnen dieses
kleineEigentum läßt, können si

e

am
Ende verlangen! Ich habeaus der

(Bu Dr. 2.)

Der immer eben das entbehrlich findet,

Was e
r

entbehren muß.

Bethlehem mit der Anbetung der nächstsucheman sicheineguteVor- | etwas Siccativ und Farbenresten

- - - - - erst |hinzuweisen,daß das heiligeWeih
wirklich vornehmund liebenswürdig, nachtsfestnicht nur die Bedeutung große

gerügten Anrede nie wohlthuende
Vertraulichkeit, sondernimmer nur
eine gewisseDreistigkeit des Über
mutes herauslesenkönnen. Wenn
die „Schmitchen“ und „Schumänn
chen“nachdieser kleinenAussprache
seltenerwürden, würde ichmichsehr
freuen. Und nicht wahr, Sie doch
auch,Fräulein Schumann undFräu
lein Schmit? –

Eine Krippe.

Bis der helle Lichterglanz des
Weihnachtsbaumes eine Strahlen
wieder in alte und junge Herzen
sendet,vergehtzwar nocheinigeZeit,

aber die Liebe sorgtbei Zeiten, und
ein guterRat kommt seltenzu früh.
So se
i

denn schonjetztauf die schöne
alteSitte hingewiesen,denKindern
am Weihnachtsabendden Stall zu

Hirten, eine sogenannte„Krippe“ lage zu verschaffen. Bilderbibeln
bildlich darzustellen. Leuchtenden sind hierzu das Beste, dochbieten
Auges und mit andächtiggefalteten gelegentlich auch illustrierte Zeit
Händchenstehendie Kleinen davor,

phieen u
. f.w. etwasPassendes. Die

Weihnachtslied,wennihnenim Bilde Ausführung der Krippe, zu welcher
vor die Augen geführt wird, was
der kindlicheGeist noch kaum er- Buchbinders nötig ist, zerfällt in die
faffen kann. Kinder sind nun ein- HerstellungdesGestells, des Hinter
mal für sinnlicheEindrücke am em- grundes und der Figuren.

durch bildliche Darstellung darauf Pappe, aus welcherman drei ein
zelne Stücke schneidet;zwei gleich

Stücke als Fußboden und

ih
r

3artgefühl und ihre eines reichenGeschenktageshat, son- | Decke, das dritte als Hinter- und

- - - - Beck- --
Photographierahmen. TuschzeichnungaufHolz.

dern vor allem uns die froheKunde Seitenwände. Boden und Decke
vondergnadenreichenGeburt unseres werden 40 cm lang und 20 cm
Heilands bringt. In vielenHäusern tief zugeschnitten. Für die Wände
verschwindetleider dieser christlich- nimmt man ein Stück Pappe von
religiöse Charakter des Weihnachts- 30 cm Höhe und 80 cm Länge.
festesimmer mehr unter der Fülle |Dieses ritzt man so ein, daß an den
äußererGaben,aberschonumunserer beidenSeiten je ein Stück von circa
Kinder willen sollten wir ihn fest-20 cm Länge als Seitenwand stehen
halten. EinMittel hierzu is

t

neben bleibt, während das mittlere Stück
anderem auch die „Krippe,“ die ja | (40 cm) als Hinterwand dient. Die

in manchenFamilien jedes Jahr Hinterwand bildet denHauptteil und
dennotwendigenSchmuckdesWeih- wird miteinemscharfenFedermeffer so

nachtstischesbildet. Und wo e
s

noch ausgeschnitten,daß nur ein Rahmen
nichtderFall, solltemanden schönen|von etwa 6 cm Breite stehenbleibt,
Braucheinführen. Ganz besonderen|welcher späterdengemaltenHinter
Wert wird eine solcheKrippe haben, grund aufnimmt. Die von vorn
wenntreueVater- oderMutterhände sichtbarenTeile des Ganzen, also

si
e

eigenhändighergestellthaben,und die Innenwände, der Fußboden und
hierzu möchte das nachstehendedie Decke,werdenbemalt, ersterenach
denen,welcheNeigung und Geschick| Art altenMauerwerks mit unregel
besitzen,eine kurzeAnleitung geben. |mäßigen Steinen in vorwiegend
Voraussetzungdafür is

t

einigeä grauer Tönung, letztereals Stroh

im Anmalen, doch sind keinekünst-|dach. Die ganze Arbeit läßt sich
lerischenLeistungenerforderlich.Zu- mittels einesgrobenBorstenpinsels,

schriften, Kinderbücher, Photogra

keinerlei Hilfe des Tischlers oder

schnellund leichtherstellen, e
s

kommt
dabei weniger auf peinliche Aus
führung der Details, als auf deko
rativeWirkung an. Wenn manwill,
kann man natürlichauchdie Außen
seitenmalen, nötig is

t

e
s

indes nur
für das Dach. Das Zusammenkleben
geschiehtam bestendurchFischleim,
mit Hilfe starkerLeinwandstreifen.
Der Hintergrund bestehtaus

Das Gestell bestehtaus starker- einemder Größe des obenerwähnten
Rahmens entsprechendenStückPaus
leinwand, welches in der Weise ge
malt wird, als ob sichder Stall
oder die Hütte, welchedas Ganze
darstellt,nach hinten öffnete. Man
thutgut,die Leinwand in einenfesten
Rahmen zu spannenund erstnach
dem die Farbe getrocknetist, den
Hintergrund an die richtigeStelle

zu kleben. Die Umriffe werdenmit
Blei entworfen;derPhantasie bleibt
natürlich überlassen, wie man sich
die Gegend um Bethlehem denken
will; eine Ebene mit einigenPal
men, ein Gebirgszug und darüber
der Nachthimmelgenügen. In die
Luft zeichnet man eine Gruppe
schwebenderEngel mit demSpruch
band „Ehre sei Gott in der Höhe“
und über die Engel den Stern von
Bethlehem. Die Malerei mußgegen
dasLicht oderdie Lampe ausgeführt
werden, da der Hintergrund trans
parent sein soll. Die Engel spart
man aus, den Himmel malt man
mit Ultramarin und Schwarz und
verteilt die Farbe, nachunten heller
werdend,mit demVertreiber. Zu
nächstwerden die Engel gemalt,wo

zu man die Farben etwas mit Ter
pentinverdünnt; die Umriffe müssen
sanft in die Luft übergehen. Man
achte überhaupt darauf, daß die
Malerei weichundduftig bleibt und
vergeffenicht, daß eineorientalische
Nacht dargestellt werden soll. Ist
die Farbe irgendwo zu stark auf
getragen, so nehme man si

e

mit
etwas Terpentinöl vorsichtig fort.
Auf diese Weise lassen sich auch
einige Sterne anbringen, und noch
beffer sieht e

s aus, wenn von dem
großen Stern einige Strahlen auf
die Engelgruppe fallen. Zur Er
höhungder Wirkung trägt e

s

ferner
bei, wenn man, nachdemdie Luft
getrocknetist, mit schwarzerOlfarbe
oben einigeSparren, an denSeiten
Latten oder Säulen aufmalt, durch
welcheder dunkelblaueHimmel hin
durchblickt. Nachdem der Hinter
grund fertig gemalt und getrocknet
ist, wird e

r

mittels Fischleims hinter
den oben erwähnten Ausschnitt der
Rückwand geklebt, und e

s

bleiben

dann nur noch

| Die Figuren. Für diese is
t

eine
guteVorlage, womöglich in der rich
tigen Größe, unerläßlich. Es ge
hören dazu: die Krippe mit dem
Jesuskind,Maria (betendim Profil),
Joseph, einige kniendeund stehende
Hirten, Rind, Esel und vielleicht
einigeSchafe. Die Figuren werden
aufMalpappe aufgezeichnet,mitOl
farbe bemalt und mit der Schere
ausgeschnitten.Hinter die fertigen
Figuren klebt man kleine Holzklötz
chen, so daß si

e

stehenkönnen,aberdie
Klötzedürfen möglichstwenig sichtbar
sein. Beim Aufbau stelltman hinter
die Krippe ein brennendesLicht s

o
,

daß die Flamme gerade hinter dem
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Stern von Bethlehem steht. Das
durch die Farbe gedämpfte Licht
läßt das Innere des Stalles und
die Figuren in bläulicher Dämme
rung erscheinen,währendderHinter
grund in hellem Glanze erstrahlt,
und eswird sodie weihevolleStim
munghervorgerufen,welchederVor
gang erfordert und das kindliche
Gemütmit Andacht erfüllt. Hoffent
lichversucheneinigekunstgeübteLese
rinnen hiernach, ihren Kindern eine
selbstgefertigteKrippe unterdenWeih
nachtsbaumzu stellen,dieFreudewird
groß sein, und der Segen wird nicht
ausbleiben.

Hauswirtschaftliches.

Wasserkaraffen leicht und
schnell zu reinigen. Nichts ver
leidetdenGenußeinesfrischenGlases
Wassermehr als trübeKaraffen. Um
diese immer blitzblank zu haben,
brauchtmandie Karaffen täglichnur
mit zerdrückten rohen Eierschalen,
denenman, zeigt die Karaffe schon
einen leichtentrüben Ansatz, etwas
Salz zusetzt,tüchtigzu spülen.Ist die
Trübung schonstärker,sozerschneidet
man einige roheKartoffeln in feine
Stückchen,füllt si

e

in die zu reini
gendeFlasche,gießt etwas Brannt
wein darauf und läßt dies einige
Stunden darin stehen. Bei ganz
trüben Flaschen aber, wo auchdies
sonstprobateMittel nichthilft, kann
nur Salzsäure (Gift!) die Trübung
vertreiben,welchebeigutemSchütteln
denAnsatzraschlöst. Vor demGe
brauch is

t

mehrmaliges gutesNach
spülen mit klaremWaffer ja nicht

zu vergessen. -- H.

Hyazinthenglas.

In vielenFamilien ist es einealt
hergebrachteSitte, im HerbstHya
zinthenzwiebelneinzusetzen,um sich

in der Winterzeit an diesenherrlich
duftendenBlüten zu erfreuen. Kauft
mandie Pflanzen erblühtbeimGärt
ner, so bekommtman si

e

freilich in

Töpfen, die in Geschäftendurcheine
feinePapierhülle ein hübscheresAus.
sehenerhalten; befaßtman sichaber
selbstmit denZwiebeln, so gedeihen

si
e

bekanntlicham leichtesten inGlä
sern,die aber nur in sehr einfacher
Gestalt zu bekommensind. Manche
unsererLeserinnenwird gewiß mit
VergnügennachfolgenderkleinenAn
leitung diese Gläser schmückenoder
auch mit einem solchenGlas als
Geschenkandereerfreuen.Man kaufe
sich in einemLuxuspapiergeschäftgol
deneStern leisten mittlererGröße
und klebemit bestemGummi, spiral
förmig vier ganzeReihen von oben

nach unten (s
.

Abbild.), eine
Reihe unten
dichtamBoden
als Abschluß
und ebenfalls
eineReiheoben
rundherum.In
die Zwischen

ein 2–3 cm breites Atlasband in
der Farbe der Hyazinthe, die man
später hineingebenwill, und ver
schlingtdas Band an zwei Seiten

in flotte Schleifchen. Diese ganze
Herstellung is

t

sehreinfach,das far
bige Glas elegantund sehrbillig.

RS.

Papierpreffe.

Da die Kartons, in denen Brief
bogenund Couverts gewöhnlichver

| packtsind,trotzihrer immer eleganter
werdenden Ausstattung meist von
kurzerLebensdauer sind,dürfte eine
sehrleichtherzustellendePapierpreffe
vielfachenWünschenentgegenkommen.
Boden und Deckel einer größeren
Cigarrenkiste aus möglichst hellem
Holz werden gut gereinigt und ge
lüftet und von etwaigen Papier
rändern befreit. Die tadellosere
Fläche der Brettchen wird nun
tüchtig mit Glaspapier abgeschliffen,
wonach si

e

fast täuschendwie Birn
baumholzerscheint,und sodannwird -

mit dem Brennstift– in kräftiger
Führung – ein beliebiges, hübsches
Muster eingebrannt, welches event.
mit Aquarell- oder Ölfarben aus
gemalt werden kann. Die Kanten
beider Brettchen werden mit dem
stark erhitztenStift in kerbartiger
Strichmanier gemustert.Die Innen
seite der Brettchen deckt– über
leichter Watteneinlage– zartrosa,
goldgelber, flieder- oder heliotrop
farbenerAtlas. Von letzteremge
deckt,werden an der Innenseite der
Brettchen vier je 16 cm lange,2",–3 cm breiteAtlasbänder be
festigt. Die Befestigung derselben
geschiehtmittels winziger Drahtstift
chenmitten an den Längenseitender
Brettchen. Je zwei zur Schleife ver
einigt, vermitteln die Bänder den
Verschlußder Presse. IMargot.

Winterobst.

Die Ernte des Winterobstes
beginnt, und e

s

is
t

das eifrige Be
strebender Hausfrau, diesenSchatz
für ihre Küchelange zu erhaltenund
möglichstauszunutzen.Die Wissen
schaft,die allen Zweigen, also auch
der Land- und Hauswirtschaft, ihre
Aufmerksamkeitzuwendet, hat auch
vergleichendeVersuchemit verschie
denenAufbewahrungsartenderÄpfel
gemacht,und e

s

hat sich heraus
gestellt,daß kühle,aber auchtrockene,
am besten nach Norden belegene
Räume, deren Temperatur 30 bis
7" R. beträgt, die größte Gewähr
langer Erhaltung des Winterobstes
bieten. Aber e

s gilt nicht nur, die
Früchte bis zum Frühling zu be
wahren, sondern si

e

auch möglichst
im ursprünglichenZustande zu er
halten. Das Faulen wird bei guten
Räumen ja allerdings auf einMini
mum eingeschränkt;anders aber is
t

e
s

mit demEinschrumpfender Apfel,
das in freier Luft verhältnismäßig
schnelleintritt. Auch hier hat man
auf mancherlei Weise Abhilfe zu

schaffenversucht,indemmandie '

möglichstluftdichtabschloß.Man hat

si
e
in Sand, in Holzspäne, inHäcksel

vergraben, so daß keineFrucht die
andereberührte,und si

e

endlicheinzeln

in Watte und Seidenpapier gehüllt

EinpackenderFrüchteschichtweisemit

| Sand in Kisten oderFäffer hat sich
sehrgut bewährt undkanndenHaus
frauen empfohlenwerden,man muß
beim Einpackenaber beachten,daß

die spätestenSorten zu untert, die
frühen obenaufgepacktwerden. We
niger trefflich ist das Aufheben in

Aepfel allerdings auch ihre Frische
bewahren,aber einen dumpfenGe
schmackannehmen sollen. Für die
feinstenTafeläpfel, wie die köstlichen
Calvillen u

. dergl. is
t

e
s jedoch am

ratsamsten, si
e

in Watte und dann

in Seidenpapier zu wickelnund auf
bestimmteBretter zu legen,– zur
Unterscheidungder Sorten nimmt
manverschiedenfarbigesPapier, legt

si
e

auch auf ein bestimmtesBrett

und
klebt, wenn man ganz sicher

gehen will, noch den Namen des
Apfels an das Brett. So aufgeho
beneApfel pflegen sich,wie ich e

s

aus eigener Erfahrung bestätigen
kann, bis in denHochsommertadel
los zu halten. AL.H.

Toilette.

Um die beimWaschenundBaden
gebrauchten Seifenstücken vor
dem Zerweichen zu schützen,
empfiehlt e

s sich,einnachdemFormat
desSeifennapfes zurechtgeschnittenes
StückchenLufa unter dieselbenzu
legen. Dasselbe saugtalle Feuchtig

folgedessendoppelt so lange aus.

Für den Wäscheschrank.

heit für den Wäscheschrank,die so

mancherHausfrau oderjungenBraut

dürfte, sindstickereiverzierteStreifen
aus feinem hellblauemFlanell, die
nicht nur den Vorzug schnellerund

den der Dauerhaftigkeitbesitzen, d
a

sie, ohne einer Reinigung zu be
dürfen, unbegrenzteZeit tadellos
frischerscheinen.Für jedesSchrank
brett bedarf e

s

eines entsprechend
langen, ca. 12 cm breiten Strei
fens aus genanntemStoffe, dessen
untereRandseiteman vom Sattler

in etwa 2 cmbreite,gezähnteBogen
zackenausschlagenläßt. Die Mitte
der Streifen wird mit je einem
paffenden,aus großenZierbuchstaben
zusammengestelltenSpruche ausge
stattet,wie etwa: „Ordnung spartdir
vieleMüh'“, „Aufschub is

t

ein Dieb
der Zeit“, oder sonstdergleichen.
Die Stickerei is

t

mit goldgelberSeide

in erhabenemPlattstichauszuführen.
Die fertige Stickerei wird in be
kannter Weise auf der Kehrseite
leichtgeleimt und spätermittels klei
nerReißzweckenoderzierlicherKnopf
nägel an Ort und Stelle befestigt.

Margot.

Für die Küche.
Lammsrücken, wie Hasenbraten
schmeckend.Den RückeneinesLammes
wickeleman in einleinenesTuch,dasman
vorher in Eisiggetauchtunddannwieder
rechttrockenausgedrückthat. NachVerlauf
einerWoche,währendwelcherdasAnfeuchten
mitEssigeinigeMale zu wiederholenist,
kanndas Fleischgebratenwerden. Der
Rückenwird gut gespicktundwährenddes
BratensfleißigmitRahmbegoffen.Fleisch
undJus erhaltenaufdieseWeisedenWild
geschmack. Jirau A. J. in J.
Pickles in Esfig. Man nehmekleine,
zarte,grüneBohnen, in Scheibengeschnitten,
oderganzkleine,gelbeWurzeln,kleineZwie
beln,kleineGurken,grünenNaturzsamen
undkleineKöpfeBlumenkohl,putzealles

u
t ab,waschees,salze e
s guteinundlasse

e
s

24Stundenstehen.Am nächstenMorgen
kochemanalles in Wassermit etwasEssig
fastmürbe.Man thuezuerstWurzelnund
Bohnenhinein,danndieGurken,Naturzen,
ZwiebelnundzuletztdenBlumenkohl.Dann
gießemanallesauf einSieb, laffe e

s

ableckenund lege e
s

dann in einenStein

leichter Herstellung, sondern auch

keit raschan, und die Seife hält in- pa

- müssen,
als erwünschtesAngebindeerscheinenwerden,diewederZeit, nochVerständnis
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Bei Cage.

hafen.Nun legeman1–2 Hülsenroten
Cayennepfefferdaraufundgießeschließlich
aufgekochten,erkaltetenWeinessigdarüber,
soviel,daßnochetwasEsfigüberdemPickles
eht. A. K. B.HolzspänenundHäcksel, indenendie | steh
GerösteterSchinken mit Tomaten
(englischesGericht).Nachdemeinigeschöne,
reifeTomatensaubergewaschenund von
allen Unreinigkeitenbefreitwordensind,
schneidetman si

e
in Scheiben,betreutdiese

mit ein wenigPfefferundSalz undbrät

fi
e

von beidenSeitenin Butter so lange,
bis si

e

breiigwerden.Währenddessenhat
manauchdünneSchnittenvonmagerem,
rohenSchinken in braunerButterauf schar
femFeuergeröstet.Auf einerflachen,er
wärmtenSchüffelwerdendieSchinkenscheiben
ringsumeinHäufchenvongutem,frischen
Kartoffelsalatkranzförmigangerichtetund
auf jede“: sovielTomatenscheibengelegt,daßdieselbevomTomaten
breivölligbedecktist.

Gänseleber -Pasteten. Man lege
10Gänselebernin Milch undlaffe si

e

eine
Nachtausziehen.Dann enthäuteman si

e

undhacke5davonganzfein,wieauch1 Pfd.
durchgewachsenSchweinefleisch,reibediesmit
reichlichvielemGänseschmalzdurcheinenfeinen
Durchschlagundvermischee

s

mit 3 Eigelb.
EinigegehackteSardellenkannman auch
daranthun,wie auchetwasCitronensäure.

| Dieübrigen 5 Lebernschneideman in ganz
feineScheiben.Dann streichemankleine
FormenoderObertaffenmitButterundge
stoßenemZwiebackaus, fülle etwasFarce
hinein,danneineSchicht in Scheibenge
schnitteneLeber,dannwiederFarceund so

abwechselnd.Schließlichbackeman si
e

bei
Backhitzein 1%StundenimBratofengar.
WenndiekleinenFormentüchtigmitSchmalz
zugeschmolzensind, so kannmandieLeber' sehrlangeaufbewahren.Will man
denGeschmackderPastetenocherhöhen, so

kannmanaucheinigeTrüffelndazwischen
geben. A. K. B.
Etwas über Theebereitung. Thee
zubereitenscheintnichtschwer,aberzurBe

Eine hübscheund praktischeNeu- reitunggutenTheesgehörtSorgfalt,deshalbmögedieseArbeit, wie alleDinge,welche
sorgfältigundgleichmäßigbehandeltwerden

nichtden Dienstbotenüberlassen

für Fineffenhaben.– Die Theekannesoll,
seidieselbeausPorzellanoderMetall, vor
jederBenutzungmitkochendemWafferaus
gespültwerden;nachdemdas Spülwaffer
anzausgelaufenist,kommtderTheein die
anne.(Ichnehmestetsdieselbemittelgroße,
silberneTheekanne,undrichtemichbloßmit
derTheemengenachderZahlderTrinken
den;ist e

s

einezahlreicheGesellschaft,so is
t

zu demsehrstarkenThe,eigentlichExtrakt,
immerentsprechendWasserbeizugießen,wel
cheskochendseinmuß). WenndasWasser,

in welcheseineMefferspitzeNatrongeworfen
wird,kocht,gießtmanetwaeineTaffedavon
aufdenThee,– drehtflinkdieKanneum,
und schüttetdiesenerstenAufgußmöglichst
schnellab,– dannwird in Zwischenräumen
dieKannevollgegoffen;wenn in dieKaune
oderin die'' Waffernachgegoffenwer
densoll,mußdasselbestetskochendsein, e

s

is
t

natürlichambestenzu machen,wennder
WafferkeffelnebendemTheetischbrodelt,
diesessummendeGeräusch nochneben
beizur BehaglichkeiteinesTheestündchens
bei.–Wer es liebt,magdemTheeetwas
Vanillegeschmackbeigeben. Ahne.

Fragen.

räume der
spiralförmigen
Reihen klebe
man einzelne
Sterne, ent
wedernur ein
reihig oderim
merzwei über
jetzt. Um den
Hals desGla
es bindetman

und so auf Obstbrettergestellt. Das |g

3
)

WelchefreundlicheDaheimleserinkönnte
mirraten,wiemanselbstgewonneneGänse
federnbehandelt,um den unangenehmen
GeruchundStaub darauszu entfernen,
kurz,umdieFedernvollkommengebrauchs
fertigzu machen?Im vorausbestenDank.

DM.DS.

4
)

Wo könnenzweiDamenmit einigemKapitalsichambestenniederlassen,umim
Sommerresp.Winter,sichdurchVermieten
anKurgästeetwaszu verdienen?Deutsch
landbevorzugt.Im vorausbestenDank.

5
)

Vor einigerZeit wurde in vielen
BlätternvonBautenvonFamilienhäusern
geschriebenundPläneundAbbildungender
selbenvorgeführt.AnwelchenUnternehmer
oderwelcheGesellschaftmußman sich in

dieserSachewenden? Schefterin.

6
)

Wie reinigtman ambestenEichen
möbel?– Wie reinigtmanGlanzplätt
eisen?Dürfen si

e

mit heißemSand ge
reinigtwerden?Hausfrau in Elberfeld.

7
)

Wo undzu welchemPreise sinddie
Denkmünzen(Fünfmarkstückgröße)mit dem
Bilde der drei Kaiser und die mit dem
letztenAusspruchunseresHeldenkaisers:„Ich
habekeineZeit,müdezusein“alsAufschrift

zu haben? Für gütigebaldigeAuskunft
wäresehrdankbar - T.

8
)

Könntevielleichteineder geehrten
AbonnentinneneinergeprüftenArbeitsleh
rerineineZeitungangeben, in welche si

e

mitErfolgeinInserateinrückenlassenkönnte,
umaneineSchulezukommen?Im voraus
bestenDank. Abonnentin in A3.
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(Bu Dr. 3)

Ins blaffe Gold der welken Blätter:Erinnerung grüßt durch Sturm und Wetter,

Und zitternd schreibt der Sonnenstrahl

Prolog

zum Musikwerk„Die Schneekönigin“
nach dem Märchen von Andersen;
aufgeführt von Schülerinnen zum
Besten eines Mädchenhortes.

erlasseneAufruf – von erstenNa
Es war einmal!

weist. Diesen ein Gegengewichtzu Pelz in England zur Amtstrachtver
men.Berlins und des Reiches unter- bieten, is

t

nur heilsam, geistig und schiedenerBerufe. – Beim Einkauf
zeichnet– fügte Obigem hinzu: | körperlich. Die Mädchen sollenauch, von Pelzen ist stetsVorsicht geboten,
„man hoffe, daß deutscheFrauen,' studieren wollten, künftignicht mehr außer Landes zu gehen

vor ihrem Eintritt in das Gymna- denn vereinzelte Händler
sium, sich im Haushalt um -

Diesehen und beschäftigen.

haben

e
s zu allen Zeiten verstanden,dem

Laienpublikum unechte, z. B. auf
Was wir euchheut in Wort undLiedver- nötig haben und daß ihnen die Erfahrung hat der trefflichenPäda-| chemischemWege gefärbte minderünden,
Ein Märchenist'svoll tiefenSinns, das

lieblich
Des NordensgreiferDichterunsgeschenkt,
Von zweiGespielenthutdieMär unskund:
Das eine,leidumstricktdurchfinsternZauber,
Wird durchdesandernMut undTreu'erlöst.
Fürwahr, dastapfreMägdleinmußmanpreihen,
Das selbstdesRäubersmordgezückteWaffe
Nicht schreckt,daskühndem

Fahrtenolgt
Bis in desNordensödeEisgefilde.
Ein Märchenist’s– aufatmenddenktihr's,

ächelnd–
Ihr Kinder,die,imVaterhausgeborgen,
Umringtvonschöner,froherWirklichkeit,
Die BlätterwendeteuresMärchenbuches.
Ihr schautderLampefreundlichhellenSchimnner,
Und ihr verspürtderHeimattrauteWärme:
Ein Märchentraum– Dankseidemgüt’gen

Himmel–
DünkteuchdesLebensSorge,#nes

und
ot

Thut einenGangmit mir, ichwill euch
führen,

Folgt mir einwenig in diegroßeStadt,
DenWegzu einervondentausendThüren,
Wo Not ihr düstres,kaltesObdachhat!

DesWintersSchneesturmwie: durchdieanen,
Im frühenDunkelkehrtdasKinddesVolkes
VomSchulwegheim– da winktkeintrautesLicht,
Von seinerSchwelletöntkeinGrußderLiebe,
FernweiltvonfrühbisabendsspätderVater;
Dort, wo die Schlöterauchen,Hämmer

dröhnen,
Sogar dieMutter schafftin fremdemDienst,
DennbittreMühsalistdasLos derArmen.
Gern spieltemitdemkleinenBrüderlein
Das Mägdleinnun, alleindas trug die

Mutter
Schon in derMorgenfrühehinzur Stätte,
Wo mildeHändefreundlichseinerwarten.
MitleidignahtwohleineNachbarin
Mit Hilf" undLabsaldemverlaff'nenKinde,
Docheinsam,öde,freudlosbleibtseinHeim,
Und auf derGaffeNachtun“ und11UDE.

Wär'docheinMärchen,wasicheucherzähle –

Ein Bild für tausendist'sausunsererZeit,
Verspürtihr nicht in eurerjungenSeele
BarmherzigschondesarmenMägdleinsLeid?

Wohlan,dasMitleidwirbteuchzuGenoffen!
Werkthät"geLieb"hateinenPlan ersonnen:
Ein RaumerstehtundöffnetseinePforte
DerMägdleinScharundbirgt d

ie

warmund
gut.

Da regteinjedesFeder,Stift undNadel
So frohundgernimKreisederGefährten,
UndjedeSorgefindetRat undTrost;
UndwenndesTagewerkesPflichtvollendet,
ErtöntGesangundLachen,ScherzundSpiel,
Bis mandasKinddenElternheimgesendet.

Verlockt'seuchnicht,den
Dant

zuver
nenen,

Ihr, diedasGlückderArmutPein entrückt?
Eu’rLohnsindstrahlendfroheKindermienen,
DasalteWort,bestätigtwird's in ihnen:
DesGlückesKronefindet,werbeglückt

Anna Klie.

Berliner Frauenbildungs
anstalten.

Gymnafiakkurse für Jirauen.

Im vorigen Jahre trat einKomitee
zusammen, in dem hervorragende
Männer der Kunst undWissenschaft,
sowie an philanthropischenWerken
thätige Frauen zur Bildung eines
Mädchengymnasiums in Berlin auf
forderten. Die bisher bestehenden
Realkursevon Helene Lange sollten

inGymnasialkurseumgewandeltwer
den, da das lebhafteWiderstreben,
welchesman bisher gegen die Zu
laffung der Frauen zumUniversitäts
studiumgehegt, im Schwinden be
griffen sei. So sagteman. Der

gogin bisher Recht gegeben. Die wertigePelzsorten für echtezu ver
würden.“– „Die Mädchengymna- Berliner Gymnasialkursewerdenvon kaufen. Schuld a

n

diesemoft un
14 Vollschülerinnenbesucht,zur Vor- freiwilligen Betrug is

t

die ewig

deutschenUniversitäten erschlossen

fien,“ sagtHeleneLange, die eifrigste
Vorkämpferin der Frauenbildung,
„sindnichtSelbstzweck,sondernMittel

zumZweck.Es bestehtkeineFreiheit in

Bezug auf dengegebenenLehrplan;

e
s liegt einfachdie Notwendigkeit

vor, denjenigenFrauen, welchedie
Berechtigung zum Universitätsstu

dium
erlangenwollen, die Möglich

|keit zu verschaffen,die seitensdes
Staates dafür vorgeschriebenenBe
dingungen zu erfüllen. Auf dieser
Basis standendie Realkurse. Doch
legten si

e

d
ie Bedingungen zuGrunde,

die inZürich gestelltwerden. Dort
darf an Stelle des Griechischeneine
moderneSprachetreten, auchwerden
für Mediziner höhereAnforderungen

in den Naturwissenschaftengestellt
als selbstauf unserenRealgymna
sien. Da wir jetzt hoffen,dieSchü
lerinnen einmal auf deutsche Uni
versitätenzu entlassen,mußte das
Mädchengymnasiumeinen mehrhu
manistischenCharakter tragen. Es
handelt sichalso nicht um denVer
sucheiner harmonischenAusbildung,
sondern um die Aneignung eines
bestimmtvorgeschriebenenBildungs
materials.“– Fast zu gleicherZeit
mit unseremBerliner Gymnasium

is
t

in Wien vom Verein für er
weiterteFrauenbildung einegymna
fiale Mädchenschuleerrichtetworden
und in Karlsruhe vom Verein
Frauenreform ein Mädchengymna
sium, ferner in Leipzig ein Gymna
sium, das Käthe Windscheid leitet.
Da augenblicklichnoch alle Einrich
tungen mehr oder minder Versuche
sind, is

t

e
s

kein Schaden, daß jede
derselben von etwas andern Ge
sichtspunktenausgeht– es kann so

erprobt werden, welcheMethode die
bessereist. DasWiener Gymnasium
nimmt Mädchen vom vierzehnten
Jahre an auf, das Karlsruher schon
solchevon zwölf Jahren. Helene
Lange ist jedoch der Ansicht, daß
dieGymnasialkursesichan die höhere
Töchterschuleanschließenund deren
Arbeit ausbauenunderweiternsollen.
Sie wünschtdaher nicht, daß Mäd
chenvor dem achtzehntenJahre die
Gymnasialkursebesuchen.Die Gründe
der erfahrenenPädagogin sind ein
leuchtend. Sie meint: man dürfe
die Mädchen in den Entwickelungs
jahren nicht mit zu viel geistiger
und körperlicherArbeit anstrengen,
man müsseihnen auchZeit laffen,
sichklar zu werden, welchenBeruf

si
e

ergreifen wollen. Mit reiferen
Mädchen, welche freiwillig einem
vorgestecktenZiele nachstreben,ar
beite man schnellerund intensiver.
Es sei zu hoffen, daß die höheren
Töchterschulen in den oberenKlaffen
fakultative Unterrichtskursefür die
jenigeneinrichteten,welchedas Gym
nasium späterzu besuchengedächten.
In der Zeit vom sechzehntenJahre

a
b

sindMädchenbesondersleistungs
fähig, wie ja die Ausübung an
strengendergeselliger„Pflichten“ be

bereitung für die Universität. Die
Ubrigen sind Hospitantinnen, unter
ihnenmehrere

wechselndeMode; da das kaufende
Publikum dieselbemitmachenmöchte,

usländerinnen. Die ohnedas ausgebenzu wollen, was
lateinischeKlaffe zählt 21 Schüle- die echtebetreffendePelzsorte kosten
rinnen, die griechische15. Es wird würde, liegt die Versuchung nahe,
mit großem Eifer und Liebe zur geringerenPelzen das Aussehenvon
Sachegelernt,dieMädchen sind in der
Mehrzahl gegenzwanzig Jahre alt,
ihre Leistungen sindrechterfreuliche.
Der Unterricht findet im Lokale der
Berliner Charlottenschule in den

Unterrichtsstunden, in den folgenden
23. Mit Mathematik beginnt man

chen legenzu können. Unterrichts
gegenständesind:Deutsch,Lateinisch,
Griechisch,Französischund Englisch,
Geschichte,Geographie, Mathematik,
Naturwissenschaften.Aufgenommen
werden nur Schülerinnen, die das
sechzehnteJahr vollendet, eine voll
ausgestaltetehöhere Mädchenschule
absolvierthabenund eineAufnahme
prüfung bestehen.Das Honorar be
trägt 125 Mark für das Halbjahr,
doch werden. Unbemittelten Frei
stellengewährt. Die Vorbereitung
zur Universität soll drei bis vier
Jahre dauern.

Uber Pelze.
Wenn die erstenkaltenTage uns
ihre strengenGesichterzeigen,sinchen
wir wohl alle mit behaglichemGe
fühl unserengutenWinterfreundher
vor: unserenPelz. Kommt uns wohl
einmalderGedanke,wennwir in eine
behaglicheWärme hineinschlüpfen,
woher e
r

wohl eigentlichstammt,wie
viel Tiere ihr Leben laffen mußten,
bis der egoistischeMensch mit ihrem
schützendenFell sichausrüstenkonnte?
Der hohe Norden ist die Heimat
fast aller Tiere, die uns die ge
bräuchlichstenPelzsortenliefern. Und
ebenfalls an den nordischenVolks
trachten finden wir, entsprechend
dem rauheren Klima, als Schutz
oder Zierat den Pelz angebracht.
Daß von alters her, ich erinnere
hier nur an unsere Germanen
vorfahren, die den Wolfs- und
Schafspelz um die Schultern trugen,
Pelz zu den beliebtestenTrachten
gehörteunddaßderBesitzvon Pelzen
einZeichenvon Reichtum war (und
auch jetzt noch ist), is

t

allgemein
bekannt. So sind z. B. auf so

vielen alten Bildern der Nieder
ländischenSchule Pelze zu finden;
imMittelalter vergönntendiestrengen
„Kleiderordnungen“ nur den Pa
triziern und ihren Ehehälften die
Pelzverbrämung und das Besetzen
der Nähte 2

c.

mit schmalenPelz
streifen. Könige undFürsten trugen
den Mantel von Hermelin, die
bischöflicheTiara war sogardamit
verziert. Fürstengunst schenkteBe
vorzugten als Zeichen von Gnade
einenPelz. Noch heutegehört der

echten zu geben. Zum Beispiel
wird „Zobel“ als Modeparole aus
gegeben. Echter Zobel is

t

selten,
daher kostbar, dunkelhaariger is

t

gesuchterwie hellfarbener. Der Pelz
Nachmittagsstundenstatt. Im ersten |händler sieht sichnun gezwungen,
Halbjahre sind e

s

wöchentlich20 | helleren Zobel und ähnliche Felle
dunkelzu färben. Um dem Käufer
beim Einkauf etwas zur Hand zu

erst im zweiten Halbjahre, um im gehen,wollen wir des weiterenbe
erstenvollenNachdruckauf alteSpra- trachten,was undwie gelegentlichge

fälschtwird. Hermelin, der fürst
lichePelz, wird imitiert durchweißes
Kaninchenfell, dem man Ohren
von schwarzenKaninchen auffetzt.
Skunks, echt von graubrauner
Farbe, wird durch schwarzgefärbten
Waschbärnachgeahmt. Astrachan
wird inWolle nachgeahmt.Seal
jkin durch Otternfelle, Affen
durchZiegenhaar, das aber weniger
fein is
t

wie Affenhaar und leicht
erkennbar. Fehwird in Kaninchen
fellimitiert, BiberdurchNutria oder
Waschbärdargestellt. Von manchen
Pelzen kennt man kaum die Her
kunft, so von dem unterdemNamen
Nörz oderNerz bekannten,zu Zeiten
unserer Großmütter so beliebten,
gelblichbraunenPelz. Fälschungen
decktman am bestenauf, wenn man
die linkeSeite desPelzes betrachtet.
Die Farbenübergänge müffen stets
auf einemungestücktenLederteil nach
zuweisen sein, sind dagegen z. B.
die Farben gelb und blaugrau bei
Feh zusammengestückt, so hat man

e
s

mit einer Imitation zu thun.
WeichesLeder is

t

ein Zeichen von
guter Qualität, ebensobedingt ein
peinlichaccuratesZusammensetzender
Felle größereDauerhaftigkeit. Em
pfehlenswerte Pelzsorten sind für
HerrenpelzeechterBisam,gelblich
braun, schwarzesSchaffell. Für
Futter in Damenkonfektionist, weil
leicht, warm und dauerhaft, Feh
beliebt. Das besteFehfutter, sog.
sibirisches,sollvon blaugrauerFarbe
sein, geringeres is

t

hellfarbener,röt
lich aussehendesist das schlechteste.
Bauchfelle sind hell und weniger
angesehenwie Rückenfelle.Die dies
jährige Mode begünstigt schmale

2
" –4 cm breite Pelzstreifen, von

hellerer Farbe, als öfter wieder
kehrendenRockbesatz.An Stelle der
Pelzboa gelangt der Schulterkragen
aus Pelz mit spitzen,langen Enden,
und für jugendlicheGestalten, das
anschließendePelzjäckchen in Auf
nahme. Zu der Erhaltung des
Pelzes dient besserwie alle stark
riechendenEssenzenund Pulver und
das kostspielige in „Sommerpension“
umKürschnergeben,häufigesLüften

e
iZugwind und leichtesKlopfen mit

lederbezogenemKlopfer. Tantippe.
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Für die Kinderstube.
Einoriginelles,billiges undFreude
erregendesGeschenk: ein Häuschen
in der Kinderstube für die kleinen
Mamas und deren Puppenkinder,
kann jede Mutter sich auf leichte
Weiseherstellen.Man nehme einen
abgelegten Sonnen- oder Regen
schirm von möglichstgroßem Um
fang. Derselbe darf geflickt, muß
jedochohneLöchersein.Man schneide
die Krücke kurz ab, ohne den Stock
zu verkürzen und laffe sich vom
Tischler eine runde Holzplatte am
unteren Ende
bringen, deren Fläche an allen
Seiten den aufgespanntenSchirm
um 10 cm überragt. Dann be
streicheman die OberseitedesSchir
mesdickmit gewöhnlichem,flüssigem
Tischlerleim und laffe si

e

trocknen.
Der so bestricheneSchirm wird steif
wie Holz.
dium erreicht, so nehme man am
bestenein altes, aber nichtzerriffenes
Betttuch und schneide e

s
so zu, daß

e
s

von dem äußeren Rande des
aufgespannten Schirmes bis
denRand der unterenPlatte reicht.
Man lassedenStoff jedochan einer
Seite nichtzusammentreffen,sondern
laffe eineOeffnung von 50 cm frei.
Dieselbebildet die Thür desHäus
chens.Am oberenRande klebeman
den Stoff an dem Schirm fest,
und unten nagele man ihn rund
herum am äußersten Rande der
Holzplatte an. Jetzt bestreicheman
auch die Seitenwände auf dieselbe
Weise wie das Dach. Das nun
fastvollendeteHäuschen streicheman
auf beliebigeWeisemit Oelfarbenan.
Allerliebst wirkt ein Holzton, das
DachnachSchindelart,dieWändewie
rohzusammengefügteBretter gemalt.
Oder man kann das Ganze als
Hansel- und Gretelhaus behandeln
und dasselbemit Pfefferkuchenund
Brezeln c. verzieren. An der oberen
Spitzedes Schirmes krönt einFähn
chen das gelungene Werk. Die
äußere Ausschmückungkönnen wir
jedochdem Geschmackunserer ver
ehrten Leserinnen anheim stellen.
Das allerliebstePuppenhaus bildet,
abgesehendavon, daß e

s

die hohe
Freude der Kinder erregt, einen
hübschenZimmerschmuck für die
Kinderstube. Meinen drei Kleinen

is
t

e
s

das liebste Spielzeug ge
worden. Jirau B. auf D.

Für die Schneiderstube.
Nochmals der Universal
Taillen verschluß (sieheNr. 45).
Wir bringen auf diesemWege zur
Kenntnis den geehrtenDaheimlese
rinnen, daßwir denvon uns erfun
denen Verschluß nur an Wieder
verkäuferabgebendürfen, und bitten
dieselben sichzum Bezuge unseres
pat.„Universaltaillenverschlusses“an
die einschlägigenDetailgeschäfte zu

wenden.
Geschw.Hoffmann,Pfauen i. V.,

Backpulver in der Küche.
Von Zeit zu Zeit seheich in den
verschiedenen,unsFrauengewidmeten
Zeitschriften,von jungen Hausfrauen
die Frage auftauchen: wieviel Na
trium und Cremortartari oder wie
viel Hirschhornsalzmuß ich an Stelle
derHefegebrauchen?Die Antworten
undgenauenAngabenlaufen ein,und
ich muß mich dann stetsaufs neue
wundern, wie selteneine Hausfrau

des Stockes an-

Hat derselbediesesSta

auf

rät, doch das käuflicheBackpulver

zu benutzen, bei dessenAnwendung
keineirrtümlicheMischungdas ganze
Gebäckverderbenkann. Ich glaube
fast, daß die Hausfrauen meinen,
bei Selbstmischungzu sparen, aber
ich habe e

s erprobt, daß dies kaum
derFall ist, daher möchteich allen
einsichtsvollenHausmüttern raten,
fertiges Backpulver zu kaufen. Als
dieseszuerst auftauchte,hatte e

s

der
langbekanntenHefe gegenübereinen
schwerenStandpunkt, und auchjetzt

noch verwerfen e
s

konservativeGe
müter und bleiben bei der Hefe,
trotzdemsie, is

t
si
e

nichttadellos frisch
das Gebäck verdirbt, zweitens viel
mehrZeit der' in Anspruchnimmt und schließlich trotz an
scheinendbilligeren Preises doch in

WirklichkeitkeineErsparungbedeutet,

d
a

si
e

durch ihren Gärungsprozeß
einenTeil der Maffe zersetzt,diese
alsovermindert. Daraus erklärt sich
leicht die oft bestaunte Thatsache,
daß anscheinendgeringe Mengen
einen' Kuchen ergeben, weil
eben nichts verloren geht, und der
scheinbarhöherePreis desBackpulvers

in Wirklichkeit kein höherergenannt
werden kann. Aber nicht nur Geld
spart die Hausfrau beim Gebrauch
desBackpulvers, auchZeit spart sie,
die, wenn si

e

früher auch nicht als
Wert von unserenHausmüttern an
erkanntwurde, jetztaberimmer mehr
als Gewinn gilt. Das stundenlange
Gehender Maffe und somitauchdas
lange vorher erforderlicheAnrühren
von ihr, is

t

bei Backpulver unnötig,
dennalles mit ihm bereitete,seien e

s

Backwerk, Mehlspeisen oder Klöße,
wird sofort nach demAnmengenge
backenoder gekocht.– Endlich aber

is
t

der Gebrauch des Backpulvers
(als vortrefflich habe ich Jaedickes
Viktoria-Backpulver erprobt)auch
nochvon diätetischemStandpunkt zu
empfehlen, da e

s nachgewiesenist,
das alles mit Backpulver bereitete
Gebäckviel verdaulicherist, als das
mit Hefe hergestellte. -- H.

Handarbeit.
Bei Kreuzstichstickereiauf Gaze
mit unterlegtem Stoff wird das
Ausziehen der Fäden wesentlicher
leichtert, wenn man die Stickerei

in ein sehr feuchtesTuch schlägt.
Die Gazefäden verlieren durch die
Feuchtigkeitdas Spröde, und die
Kreuzstichebleiben,weil nicht so sehr
gezogen,gleichmäßiger. Sehr em
pfehlenswert is

t

es, gleich nachdem
Ausziehen der Fäden die Stickerei
aufzuspannenoder zu plätten. Er
steres is

t

indes bei weitem vor
zuziehen.

Toilette.

So praktischund hübschdie wasch
baren Herrenschlipse zum Selbst
anbindensind, so haben si
e

dochdie
unangenehmeEigenschaft,daß meist
nachderWäschedie Einlage einläuft,
wasdenganzenOberstoffinunansehn
licheFalten undFormen bringt und
dasAuftrennendes ganzenSchlipses
zur Folge hat. Deshalb verwenden
wir seit kurzemBarchent zu den
Krawatten, welchen man in den
reizendstenMustern, hell und dunkel,
habenkann, und wir sinddermaßen
zufriedenmit unsererErfindung, daß
wir si

e

auchgern andern empfehlen
möchten. Wir nähen die Schlipse
selbst, was auf der Maschine das
Werk eines Augenblicks ist. Aus

einer Elle Barchent erhält man vier
Schlipse. Der Barchent machteine
Einlage unnötig, bindet sich
gut und wird nie zerknüllt und zer
knittert,was bei jedemandernStoff
ohne Einlage der Fall sein

e

Schwarze Glaceehandschuhe,die
schon ein wenig abgetragen sind,
kann man wieder auffrischen,wenn
man in ein wenig Provenceröl ein
paar Tropfen schwarzerTinte träu
felt, beides gut miteinander ver
mischtund mit dieserFlüssigkeit die
abgetragenenStellen einreibt. Die
Handschuheerhaltenauf dieseWeise
wieder ein ganz gutes Aussehen.

Frau A. J. in J.

Toast.

Zu einem 50. Geburtstag
im Familienkreise.

DenHausherrnhinüberzuleiten
Bedächtigins fünfzigsteJahr, -
Greif'ichaucheinmalin dieSaiten;
DennmannimmtdieGelegenheitwahr.
Er hatdenFünfernunvorne,
Unddawünsch'ichtreulichgesinnt,
DaßausunerschöpflichemBorne
DieFrischederJugendihmrinnt,

Unddaßihn im SommerundWinter,
BeiNebelundsonnigemGlanz
DiewackereHausfrau,dieKinder
Umgebenals blühenderKranz.

Ich bin als Dichternichtzünftig,
NichtvertrautmitpoetischemFlug;
DrumverlangtihrderVersenichtfünfzig,
Es istauchan sechsengenug.

Kahl stehenimWeinbergdieReben,
Doch e

s
funkeltimBecherihr Blut;

So laßtdasGlas uns:In derRundemitfröhlichemMut.
DieJahre fliehnundentschweben,
DieTreu' istunwandelbar;
DerwürdigeHausherrsollleben
NochmanchesgesegneteJahr!

Winteridyll.

In einer der letztenDaheimnum
mern wurde darauf hingewiesen,
wie viel Reize und Vorteile der
Aufenthalt an der See und im Ge
birge nochim Herbst hat. Ich weiß
etwas, was ich leidenden, ruhe
bedürftigenundunabhängigen,natur
liebendenPersonen ebensodringend
empfehlenmöchte: einengeschützten,
romantischen,stillen Landaufenthalt
im Winter. Ich brachteden letzten
Winter im altenForsthaus Bären
fels bei Kipsdorf im Erzgebirge
Pension Burger) zu und denkemit
ntzückenan diese trauliche

#"age

B. C
.

Das Forsthaus is
t

durch eine
und Einrichtung gegen Wind und
Wetter bestensgeschützt;die Wald
wege rings sindden ganzenWinter
über passierbar und bieten dem
Naturfreund im Winter die herr
lichten Wanderstunden. Wer fern
vom Geräusch der Welt im trau
lichenFamilienkreis einigeWinter
wochenoder-monategenußreichver
lebenmöchte, der sei auf mein ge
liebtes Winteridyll hierdurch auf
merksamgemacht. 54

Photographiehalter.

Aus hellsilbergrauem Sammet
schneidetman die Form eines 12
bis 14 cm hohenSchiefblattes (Be
gonia) und malt mit den neuen
Stoff- oderVeloursfarben– in den
natürlichen grünen Tönen – das
Geäder hinein 2c. Der Rand wird
sodannmit spitzerStickscherenatur
getreu ausgebogt und gezähnt und
dasSchiefblatt nun–mittels Fisch
leims– auf einer sichgenau seiner
Form anpaffenden, doch ringsum

2 cmgrößerenKartonplatte befestigt,
derenRand durch einen3%–4 cm
breiten, dunkelgrünenPlüschstreifen
gedecktist. Hinter dieser Karton
platte wird einezweite von gleicher
Größe befestigt, deren Außenfläche
mit grünemAtlas bezogenist. Die
Befestigung mittels kleiner Reiß
nägel geschiehtdergestalt, daß die
oberen Randseiten beider Platten
frei bleiben und genügend Spiel
raum zur Aufnahme der dazwischen
gestecktenPhotographieen bieten.

Margot.

Für die Küche.
Traubentorte. Ein Kuchenblechwird
mitgutemButterteigausgelegt.Dannrührt
man 1 ganzesEi und 4 Eidottermit90 g

abgezogenen,feingestoßenenMandeln,125 g

Zucker,Citronenschale,96 gMehl unddem
Schneevon 4 Eiweißschaumig,streichtdie
Hälfteauf denTeig, breitetdieTrauben
beeren,welchedenTag vorhereingezuckert
wordensind,darüber,giebtdieübrigeMaffe
daraufundbäcktdieTorte schönaus.
Traubenkuchen. Man reibtdieRinde
von 3 altbackenenSemmelnab, schneidet
fie in Schnittchen,welchemanmit einem
GlaswarmerMilchübergießtundzugedeckt

1
,

Stundestehenläßt. enndieSemmel
schnittendurchweichtsind,nimmtman90 g

geschälte,feingestoßeneMandeln,90gZucker,

1 Theelöffel#" 2 EßlöffelSemmelmehl
dazuundrührt e

s

mit 6Eidottern )
,

Stunde
lang;dasWeißeschlägtmanzuSchnee,rührt

e
s

leicht in dieMaffe,mengteinigeHändevoll
abgezupfterschwarzerTraubenbeerendarunter
undfüllt si

e

in einmitButterbestrichenesund
mit SemmelmehlbestreutesBlech. Sobald
derKuchengebackenist, wird e

r

auf eine
PlattegestürztundmitZuckerbestreut.
Traubenkuchen, einfach.Auf einmit
ButteroderBlätterteigbelegtesBlechkommt
folgendeFülle: 125 g gestoßeneMandeln,

2altbackene,gewiegteMilchbrote,185 gZucker
undetwasgestoßenerZimtwerdenvermischt;
manstreuteineHandvoll davonaufden
Butterteig,legtschwarzeundroteTrauben
beerenmit etwasZuckerdarauf,dieübrigen
MandelnundMilchbrotdarüber,schneidet
dünneButterscheibendaraufundbacktden
Kuchen.
Brombeerwein. DiereifenBrombeeren
werdenzerquetscht,mitheißemWafferüber
goffen(20 1 Früchte 1 1 Waffer)undbleiben

so 2–3 Tagestehen.DannwerdendieBrom
beerendurcheineFruchtpreffegedrückt,über
einHaarsieblaufengelaffen,und je nachdemgewünschtenAlkoholgehaltper 10 1 Saft
1–3 kgZuckerzugegeben.Diesbringeman
aufeinFaß,welchesman,nichtganzpundvoll,mit demGärtrichterverschließtundbei
etwa159R. vergärenläßt.Nachca. 5Wochen
(dieGärungmußbeendetsein)ziehtmanden
Wein auf ein anderesFaß undläßt e

s
in

demzurNachgärungkommen,dieauchetwa
5–7 Wochenbraucht.Ob dieNachgärvoll
endetist,fiehtmandaran,ob sichderWein

in 24 Stundenim warmenZimmernicht
trübt. DannziehtmanihnaufFlaschen,die
mangut verkorkt,zulacktund liegendum
Kelleraufbewahrt.Will mandenBrombeer
weinsehrguthaben,mußmanihn2–3 Jahre
liegenlassen.Er ist sehrgutvonGeschmack
undbekömmlich. A. K. B.

Fragen.

9
)

Kann mir einefreundlicheMitleserin
einUnterweisungsbüchleinzurFührungganz
einfachenHaushaltesnennen,zurVerteilung
anFrauendesArbeiterstandesgeeignet?

Frau E
. T

10)Könntemir eineder liebenDaheim
leserinnenwohlsagen,ob e

s

eineneinfachen
Dörrapparatfür Obstgibt, derohnegroße
Anschaffungs-und bedeutendeFeuerungs
kosteneinemPfarrhauseaufdemLandedie
Möglichkeitböte,denreichenObstertragdurch
Trocknendesselbenzu verwerten? Für
freundlicheAuskunftwäreichsehrdankbar.

r. Br. E. in 3
.

11)Bitte umgefl. Anleitungzu Weih
nachtsarbeitenfür Arme, im '' herzu
stellenunterBenutzungalten und neuen
Materials. BestenDankim voraus.

- - B. v. Rs.
12)Ich bitteumeineVorschrift,nachder
manFensterscheiben(mittelsAlauns c.) un
durchsichtigmachenkönnte,ohnedasZimmer
allzusehrzu verdunkeln. Dr. Gr.

Redaktionspost.

R. in GlogauundIsrau Direktor R.

in G. e
s

beschränktenRaumeswegen
könnenwir denFrageraumdesFrauen
Daheimnur Abonnentinneneinräumen.
Wenn e

s

sichumGelegenheitsgedichtehandelt,
müffenwir denTerminwissen.Unter 4 bis

5 WochenkönnenFrage undAntwortnicht
erledigtsein.
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- Kreise ziehende Lehrthätigkeit wie

Jenny Meyer.

Am 17. Juli verschiedin Berlin,
der Stätte ihres fruchtbringenden
und segensreichenWirkens, Frl.
Jenny Meyer, eine Künstlerin,
die sowohl durch ihre eigene, weite

auchals Leiterin desSternschenKon
servatoriums, einer der angesehen
sten musikalischenBildungsanstal
ten der Reichshauptstadt, den Ruf
einer ausgezeichnetenPädagogin sich
erworben hatte. Unter den Vielen,
die sichberufen glauben, war Frl.
Meyer eineAuserwählte: si

e

gehörte

zu jenenLehrerinnen,die ihr schweres
unddornenvollesAmt auf derGrund
lage gediegenterKünstlerschaftaus
üben; demCharlatantum, das heute
üppiger denn je geradeauf demGe
bietedes Gesangsunterrichtes in die
Halme schießt, stand si

e

meilenfern.
Selbst im Besitz eines bedeutenden
Könnens, war e

s ihr heiliger Ernst,
eine Lehrmethode nach den ewig
gültigen Gesetzendes kunstgemäßen
Gesangeszu schaffen:ihre Gesangs' war einfach und klar undphysiologisch richtig. Frl. Jenny
Meyer wurde am 26.März 1834 zu

Berlin geboren; si
e

genoß eine sorg
fältige musikalischeErziehung und
bildete sichzur vorzüglichenGesangs

künstlerinheran: überall, wo si
e

mit
ihremwarmblütigenundfeinsinnigen,
durch tadellosen technischenSchliff
ausgezeichnetenGesang sich hören
ließ, fand si

e

die freudige Anerken
nung, die ihrem Können und ihrem
Talente gebührte. Nachdem Frl.
Meyer sicheinenNamenals Konzert
sängeringemacht, trat si

e

1865 als
Gesangslehrerin in das Sternsche
Konservatoriumder Musik ein; mit
der Geschichtedieser Anstalt bleibt
ihr Name unzertrennbarverbunden.
Dank ihrem künstlerischenAnsehen
und ihrer Organisationsgabe erhielt
Frl. Meyer, die nach dem Tode
Sterns Direktorin und Eigentüme
rin der einesausgezeichnetenRufes
sicherfreuendenAnstalt wurde, diese
völlig aufder Höhe ihrer künstleri
schenBedeutung. Das Andenken
der trefflichenDame werden zahl
reiche Schüler und Schülerinnen
hochhalten.

Musik für Violine (Violoncell)
und Pianoforte.

EineSammlunglyrischerStückeklassischer,
romantischerundmodernerMeisterunter
demTitel„Lyrica“ haben,zunächstfür
ViolinemitBegleitungdesPianoforte,Hans
Sitt undKarl Reinecke im Verlageder

GebrüderReineckein Leipzigherausgegeben.
DieBearbeitungen,mitVortragszeichenund
Fingersatzversehen,umfaffeneineReiheder
schönstenlyrischenStückevonBach,Reinecke,
Schumann,Field, Spohr, Mendelssohn,
Beethoven,Rubinstein,Händel, Tartini,
aydn,Gluck,Schubert,Tschaikowskyund
ozart. Sie eignensichsowohlzumKon
zertgebrauchewiezumVortragimhäuslichen
Kreise.DieselbenStückesindauchfürViolon
celloundPianofortebegleitungerschienen;
dieVioloncellstimmeis

t

voneinemderersten

Leser auf sichrichten. Das Piano
Harmonium vereinigt in einemdie
Größe eines Pianino nicht über
schreitendenInstrumente Pianino
mit Harmonium, und zwar s

o
,

daß,
vermittels einesZuges, mit ein und
derselbenTastatur beideInstrumente
gespieltwerden können, oder jedes
von beiden allein zum Erklingen

Jenny Meyer +
.

MeisterseinesInstrumentes,vonJulius
Klengel, eingerichtet.DieAusstattungdes
Sammelwerkesis

t

einewürdige,unddie
Preislage,diesichzwischendenGrenzenvon
„A 0,80bis 150bewegt,erlaubtselbstdem
wenigerbemitteltenMusikfreunddieErwer
bungdeseinenoderdesanderenseinerLieb
lingsstücke.

Neue Instrumente.

Ein sogenanntesPiano-Har
monium und das Dirigenten
klavier, von denen das erstere
bereits patentiert, das letzterezur
Patentierung angemeldetist, mögen
heute die Aufmerksamkeit unserer

gebrachtzu werdenvermag. Außer
dem is

t

das Pianino mit einem
sogenanntenUbungszuge versehen,
welcher die größtmögliche Ton
schwäche erzeugt, so daß das
Uebungsspieldes angehendenMusi
kers nicht mehr der Nachbarschaft
lästig wird oder den Mitbewohner
eines Hauses, wo solchein Instru
ment stehtund gebrauchtwird, nach
einer anderenWohnung Umschauzu
haltenzwingt. Dasmit demPiano
vereinigte Harmonium is

t

ein 3",
Spiel, mit 10 Registern versehen,

so daß jeder Ton drei-, bezüglich

noch nie geseheneForm.

vierfach in Oktaven klingt. Dieses
Doppelinstrumentist im Tone und
Haltbarkeit so gut und vorzüglich,
wie jedes andere besondereInstru
ment. Die bestenZeugniffe hierüber
stehen dem Erfinder, Fabrikant
J. Erbe in Eisenach (Thüringen),
sowohl von Seiten seinerbisherigen
Instrumentenkäufer, als auch von
hervorragendenKünstlern,wie Eugen
d'Albert u

.j.w. zu Gebote. Die
äußereAusstattung desPiano-Har
moniums is

t

von gefälliger Form,
eine Zierde für jeden Salon, ein
Schmuckfür jedes Zimmer und be
anspruchtnur den Raum eines ein
zigen dieser beiden Instrumente zu

seinerAufstellung. Es wird mithin
Musikliebenden mit beschränktem
Wohnungsraumganz besonderswill
kommensein.

Eine zweite, nicht weniger be
deutendeErfindung des FabrikantenJ. Erbe in Eisenach ist das Diri
gentenklavier, dem eine große
Zukunft beschiedenzu sein scheint.
DiesesInstrument hat eine bis jetzt

Saiten
und Resonanzbodenbefinden sich in

einem trittartigen Gehäuse, auf
welchemder Spieler seinen Platz
nimmt der vor sichdie wie eine
KathederbrüstungaussehendeTasta
tur hat. So hat der Spieler als
Dirigent einerKapelle seineMusiker
stets vor Augen und is

t

nichtwie
beim Pianinospiel genötigt, seinen
LeutendenRückenzukehren zu müssen
Das Instrument is

t

geeignet und
erbaut für Theater und Konzert
säle und wird bald in Gesang
vereinen sicheinbürgern. Es wird
den meist '' teurenKonzertflügelnerfolgreicheKonkurrenz machen,zu
mal e

s

den Preis eines Pianinos
nicht überschreitet,mit einem ge
ringen Raum vorlieb nimmt und
nichtnur als Dirigentenpult, sondern
sogarauchals Rednertribünebenutzt
werden kann.

Bücherschau.

Briefe von Felix Mendelssohn
Bartholdy anIgnaz undCharlotteMo
scheles.Herausgeg.vonFelixMoscheles.
Mit 13Jllustrationen.Leipzig,Verlagvon
Duncker & Humblot.DieLiteratur über
MendelssohnhatdurchdieVeröffentlichung
seinerBriefeandasEhepaarMoscheleseine
dankenswerteBereicherungerfahren;jetztauch
dashier demIntereffeallerGebildetener
schloffeneMaterialdemBildevonMendels
johnsgeistigerPersönlichkeitkeineneuen
Lichterauf, erschließt e

s

uns auchkeinen
neuenüberraschendenEinblick in dasWesen
unddieEigenartdes so liebenswürdigenund
edlenKünstlers, so sinddievorliegenden
BriefedocheinschätzenswerterBeitragzur
LebensgeschichteMendelssohnsundcharakte
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ristischfür die '' desMenschenMendelssohnunddieWärmeeinesEmpfin
dungsausdrucks.Sie ergänzenaußerdem
in willkommenerWeisedasreicheMaterial,
das die FreundedesMeisters schonin
früherenPublikationenderanteilnahmsvollen
Offentlichkeitdargebotenhaben.

Vermischtes.

Pablo de Sarasate, der berühmte
Geiger,spieltevor kurzemin seinemVater
landeund beteiligtesichauchandenKon
zerten,dieunterdemhistorischenBaumvon
Guernicain Biscaya,demWahrzeichender
Basken,stattfanden,wodiespanischenKönige
einstmalsdie Gerechtsamedes baskischen
Stammeszu beschwörenpflegten.Sarasate
spieltevor einerungeheurenZuhörerschaar
nebenbaskischenVolksweisendaszumHymnus
derBaskenerhobeneLied „vomhl. Baum
vonGuernica“,komponiertvonIparraguirre;
er erregtemit seinerKunsteinesolcheBe
geisterung,daßmanihnimTriumphedavon
trugundihmin einemschönemEichenschrank,
dessenHolz,demStammedesBaumesvon
Guernicaentnommenist, einensilbernen
Kranzüberreichte.

Abbé Vogler, derLehrerWebersund
|Meyerbeers,war einausgezeichneterOrgel
spieler,dersichgelegentlichin musikalischen
|Wunderlichkeitengefiel. Eine gewisseBe
rühmtheiterlangtesein„Donnerwetter,“in
welchemer nachSchilderungender Zeit
genoffen,dasvonBlitzschlägenunterbrochene
RollendesDonnersunddasRauschendes
niederprasselndenRegensaufderOrgeleiner
Dorfkirchesotäuschendnachahmte,daßeinige
allzufurchtsameBäuerleinihreRegenschirme
aufspannten.Forkelerzähltin seinemAl
manachdieThatsache,daßVoglerdiePausen
zwischenseinenVorträgenzu andächtigen
Gebetenbenutzte.WenigerbekanntistVog
lers.Außerung:„Ein Tonkünstler,derdie
höchstenZinnendesRuhmestempelserklimmen
wolle,dürfenurvonBrotundWeinleben.“
In derGeschichtedermalerischenMusik,der
Programmmusik,behauptendieTongemälde
Voglers:„Tod desHerzogsLeopoldin den
Fluthen“und„ZerstörungderMauernvon
Jericho“einengewissenRang.

Gedenktafel.
Emanuel Chabrier, einerdergeist
reichstenunterdenGeistreichenderneueren'' Erfaffen des Kunstwerkes- -
nach außen und innen, in UmfangJean Louis Micodé.
und Inhalt! Im Jahre 1888 legte

Jean Louis Nicodé wurde Nicodé den berufsmäßig geführten
am 12.August 1853 zu Jerczik bei | Taktstocknieder und warf sichmit
Polen geboren. Sein Vater, ein froher Kraft auf die Komposition:
sehrmusikalischerMann, war Guts- es sindnamentlichzwei großeWerke,
besitzer,der, als er durch widrige
Schicksalsschlägeund grausameVer
hältnissesichgezwungen sah, seinen
Grundbesitzaufzugeben, nach Ber
lin übersiedelte, wo er sich und
seineFamilie als Violinspieler und
Lehrer eines Instrumentes ernährte.
Der Vater war auchder ersteLehrer
des Sohnes, dessenmusikalischeBe
gabung in unzweideutigenBeweisen
sichmitteilte und eine soreicheschien,
daßan d

ie

allePläne für die Zukunft
desKnabengeknüpftwurden.Nicodés
Talent entfaltetsichschnell;nachdem

e
r

bei einem Organisten, namens
Hartkäs,Unterrichtgenoffen,besuchte
Nicodévon1869angefangendieNeue
Akademie der Tonkunst, wo e

r in

Kullak einenausgezeichnetenKlavier
lehrer, in Wüerst einen tüchtigen
Harmoniker und später endlich in

Fr. Kiel einenMeister des Kontra
punktes und der freien Komposition
fand,Männer, denenderjungeKunst
novize nichtnur einegründlichepia
nistischeDurchbildung, sondernauch
die vollste, freieste Sicherheit im
eigenenKunstschaffenzu dankenhat.
Schon während

denHeerscharender Virtuosen und
praktischenMusiker heraus, welche
die Konzertsäle der Reichshauptstadt
überschwemmen,sich bemerkbar zu

machenundseinempianistischenTalent
dieAchtungderKritik unddenRespekt
derMusikfreundezu sichern.Uberdie
Grenzen Berlins hinaus trug den
Namen Nicodé indessen erst die
Konzertreise,welcheder Künstler mit
der einst berühmtenSängerin Frau
Artôt durchGalizien und Rumänien
unternahm. Der Ruf, ein ausge
zeichneterPianist zu sein,ebnetedem
Künstlerdie Pfade nachDresden,wo

e
r

von 1878–1885 als Klavierlehrer
am Kgl. Konservatorium der Musik
wirkte, eine Stellung, die Nicodé
aufgab, als Franz Wüllner Dresden
verließ. Nicodé übernahmjetzt die
Leitung der PhilharmonischenKon
zerte, die eineneue,glänzendeSeite
seiner künstlerischenPersönlichkeit,
seinegenialeDirigentennatur,hervor
treten ließ. In Nicodés Art zu

dirigieren eint sichechtmusikalische,

in die letztenTiefen desKunstwerkes
eindringendeAuffassung mit geist
undgemütvoller,durchinnereWärme
und Temperament belebte Inter

seines Berliner
Aufenthaltesgelang e

s Nicodé, aus

die den Namen Nicodé in allen
Konzertsälen der Welt eingebürgert

| haben: die „symphonischenVaria
tionen“ unddie Odesymphonie„Das
Meer,“ ein gewaltiges Werk für

Komponistenschulein Frankreich,ist am
15.Septemberin Paris einemNervenleiden
erlegen.Chabrierwurdeam 18.Januar
1841als Sohn einesAdvokaten in Ambert

in derAuvergnegeboren.Er studierteJura
undwirktebis in seinvierzigstesLebens
jahralsBeamter,eineLaufbahn,dieihn
bisin dasMinisteriumdesInnerngeführt
hatte. Als Komponisttrat Chabriermit
Opern-undInstrumentalkompositionenher
vor,vondenenin DeutschlanddieOrchester
juite „Espana“und die tragischeOper
„Gwendoline“bekanntwurden.Am glän
zendstentritt seineschöpferischeBegabung in

derSuite„Espana“hervor,diedurcheinen
liebenswürdigenmelodischenZug unddurch
die bezauberndePikanterieihrer Instru
mentationbesticht.SeinerOperGwendoline
ist ein höhererKunstwertschondeswegen
nichtzuzuerkennen,weildemWerkedieerste
UrsprünglichkeitderErfindungfehltunddas
selbeaufeinemnichtsonderlichgeglücktenText
buch(vonCatulleMendès)aufgebautist.Der
dramatischeAccentdiesesOpernwerkesistganz
undgar vondemStileWagnersabhängig,
mit derEigenartdiesesMeistersgesättigt.
ZudemsteigtChabrier in dendramatischen
KraftstellendiesesWerkeszu oft in die
SphäredesBrutalenhinab: Mangelan
Ursprünglichkeiteinerseitsundandererseits

fundenhat. Weit wenigeranspruchs
voll in seinen Ausdrucksmitteln
bereitetNicodés großesVariationen
werkder Ausführung auchumVieles
geringereSchwierigkeiten.Diesesym
phonischenVariationen sindeinWerk
edelstenStils: ein schönes,von kraft
voller Erfindung geschwelltesThema
wird hier in kunst- undpoesievollen
Variationen, in glutvoll gemalten
Stimmungsbildern,vorgetragen.Hier
wie in einen beidenOrchestersuiten

-

Männerchor, Solostimmen, großes
Orchester und Orgel. Das letzt
genannte Werk besteht aus einer
Reihe von Chören, Solo- und reinen
Instrumentalsätzen,sowieEnsemble
stücken, in denender Komponist, aus
demaufgeschlagenenBuchederNatur
lesend,die' desMeeres besingt,
bald in Accorden voll erschütternder
Größe und erhabensterAnschauung,
bald in Naturschilderungenvoll be
zaubernder Phantastik. In dieser
seinerMeersymphoniehatNicodé der
Welt ein standard work geschenkt,

in welchemdiemoderneMeisterschaft
derStimmungsmalerei und der In
strumentationeinenGipfelpunkt ge

Jean Louis Nico dé.
NacheinerAufnahmevonHannsHanfstängl(C. A. Teich),Dresden.

und in einer symphonischenDichtung
„Maria Stuart“ offenbart sicheine
meisterhaftgestaltendeKünstlerhand:
prachtvolleArchitektur und leuchten
desInstrumentalkolorit zeichnetdiese
Werkeaus. InStückenkleinenGenres

is
t

Nicodé leider ziemlich sparsam:
einigeKlavieretuden, ein paar Hefte
Lieder, die Cellosonateop. 25 und
die Klaviersonate op. 19 sind alles,
was der Feder dieseshochinteressan
tengenialenKünstlers anbemerkens
werten kleinerenKompositionen ent
stammt. Möge die ruhige Muße
seinerDresdenerEpochedemSchaffen
Nicodés segensreichwerdenunddem
Künstler Werke gelingen lassen, die

dasMaßlosedes musikalischenAusdrucks
überwuchernhier das Talent Chabriers.
Indessen,diegeistreicheundkühneHarmonik
desWerkeshat ihmdenRespektderMu
fikergesichert.Von denanderenBühnen
werkendiesesKomponistenwärennochzu
nennen:diefeineOperette„L'Etoile“unddie
komischeOper„Der König widerWillen“.
In seinemkünstlerischenNachlaßfandensich

u
.
a
.

dieFragmenteeinerOper,derenStoff
derGoetheschenBallade„Die Braut von
Korinth“entnommenist.

Redaktionspost.
Studiofus. Der Name Isolde ist im
GegensatzzudemNamenTristan, welchen
manauf dieSanskritwurzeldrishtan=
keck,frech,'' eindeutlicher:ausIsa undHoldazusammengesetzt.Ija heißt
dieEisige,Holdadie Verhüllte, beides
findNamender deutschenWintergöttin.
Tannhäuser bedeuteteinemytologische
PersonifikationdesLenzwindes.Tann
häuser= derimTannHausende.Isoldes
SchiffahrtnachKornwall (in Wagners
Drama)entspricht,wieWolzogenbemerkt,
demUmzugmit demSchiff#" nwenn
derWinterbanndurchden Frühlings
zaubergebrochenwar.

seinen symphonischenVariationen
und einer grandiosen Meerjym
phonie ebenbürtig sind!

Der Dudelsack.

| Bei einemUmblick nach demGe
burtslande der Musik sindwir ge
zwungen,uns zur Wiege derMensch
heit zu wenden. Auf der asiatischen
Hochebene,die für die Ausgangs
stättedes Menschengeschlechtesgilt,
sangenzuerst Hirten ihre kunstlosen
Lieder, und diese Nomadengesänge
zogen später mit ihren Sängern
hinunter in die tiefer gelegenen,rei
cherenund üppigeren Länder, nach
China, Ägypten und nach Indien.

|Aus dem allererstenMusikwerkzeug,
deffen sich diese Natursänger zur
Begleitung ihrer schlichtenWeisen
bedienten, aus der Hirtenschalmei,
entwickeltesichbereits das Instru
ment, dem wir heute unsereAuf
[merksamkeitzuwenden,der Dudel
[jack. Uber die Herkunft dieses ur
altenHirteninstruments,das bei uns

in Deutschlandheute höchstensnoch
von dem „fahrendenVolk“ gehand

| habtwird, is
t

man verschiedenerAn
sicht. Während man einesteils sehr
geneigt ist, die alten chaldäischen

| Hirten als die Erfinder des Dudel
jackszu bezeichnen,ist man anderer
seits doch auchnicht berechtigt,den
Indern, die den Dudelsack als' ureigenstes Nationalinstrumentbetrachten,dieseihre Ansprüchestrei
[tig zu machen. Man kann also eben
sogut Indien als die Heimat des
Dudelsacksansehen,von wo aus dann
dieseseigenartigeMusikwerkzeugmit
dem Strom der Völker allmählich
genWestengedrungenist, als Chal
däa. Die alten Hebräer kanntenden
Dudelsackauch schonundzwar unter
dem, ihm von den Griechen wegen
des Zusammenklingens mehrerer
Töne gegebenenNamen „Sympho
neia“ oder „Samponia.“ In der
römischenKaiserzeit spielteder Du
delsackunter demNamen „tibia utri
cularis,“ d

.

h
. Schlauchpfeife, be

reits eine große Rolle. Bei den
üppigen Festen und Gelagen, die
damals a

n

der Tagesordnung waren,
ließen sichhervorragendeDudelsack
pfeifer als Solisten hören, wie es

denn auch der besondere Ehrgeiz
desKaisers Nero war, als ein Vier
tuoseauf dem Dudelsackgefeiert zu

werden. Außerdem wird von einem
öffentlichenFest berichtet, bei dem
neben unzähligen Trompeten nicht
weniger als hundertDudelsackpfeifer
das Orchesterbildeten. DasWesen
dieses altehrwürdigen Musikwerk
zeuges is

t

etwafolgendes: in einem
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ledernen Schlauche, der als Blase unter denSpielleuten über denBil späterzur Violine hingeleitetzu werden.-ReihevonSchwierigkeitenentgegen,denn
balg dient, steckteine Schalmei mit
sechs Tonlöchern, auf welcher die
Melodieen gespielt werden. Außer
dieserSchalmei sindin demSchlauch
noch eine bis drei andere Röhren
von verschiedenerLänge, die keine
Tonlöcherhaben,eingelassen,Stim
m er oder Summer (französisch
Bourdons, englisch Drones) ge
nannt, welche stets nur einen und
denselbenTon undzwar unausgesetzt
angeben. Zu allendiesenmusizieren

dern der Apostel. Wie man aus
mittelhochdeutschenDichtungen er
sieht, nannte man ihn jedochsac
pfife odersachpfeif. Michael Prä
torius (1571–1621), einerder streb
samstenund tüchtigstenTonkünstler
seinerZeit, wahrhaft schöpferischin
bedeutsamerEntfaltung kirchlicher
Weisen,nenntin seinem„Syntagma“
vierArten der Sackpfeife: denBock
(Bordune) mit nur einem großen
langenHorn als Brummer, der auf

den Röhren kommtdann noch eine das großeC stimmte,gewissermaßen
kurzeRöhre, durchwelchederSpieler der Baß-Dudelsack; die Schaper
Luft in den Schlauch hineinbläst.| pfeife (Schäferpfeife) mit zwei
Das Instrument wird in der Weise |Brummern in b und f; dasHüm
gehandhabt,daß der Spieler, wäh-| melchen, ebenfallsmit zwei Brum
rend er mit den Fingern die Schal- |mern in f und c, und den Dudley
mei regiert, zugleich mit demArme mit drei Brummern, welche es, b
denWindschlauchbearbeitet,umden und es tönten. Außer diesen er
Druck zu erzeugen. Der Dudelsackwähnt Prätorius noch einenDudel

is
t

der früherenBauerleier (fran-jack mit zwei Schalmeien,den er in

zösisch.Vielle genannt), die zu ihrer Magdeburg kennen lernte und da
Zeit eine ähnliche Rolle spieltewie nachbenannte. Heute is

t
derDudel

heute das Klavier, nahe verwandt. jackbei uns in Deutschlandentweder

Das Klavier soll alsogewissermaßendie
BrückezurViolinebilden.DurchdieseMe
thodewird häufigdenKinderndieLustam
Musizieren'' genommen,– denn

si
e

sollensich ja eineganzeZeit langmit
einemInstrumentausschließlichbeschäftigen,

zu dem si
e

nichtshinzieht.Ich will ver
juchenanfolgendendrastischemBeispieldas
WidersinnigeeinessolchenVerfahrens in

der Unterrichtsfragenachzuweisen:ein
Junge möchtegernSchneiderwerden,der
Vaterist aberderAnsicht,daß e

s

wohlvon
Vorteilfür seinenSohnwäre,wenn e

r

erst

käme;dort könne e
r ja schonZuschneiden,

NähenundFlickenlernen.Würdeeinder
artigerFall einmal in dieThatumgesetzt,

so dürftedemunvernünftigenHerrnPapa
bald klarwerden,daßdieZeit, die sein
JungeaufdieSchustereiverwandthat,nie
undnimmerderSchneidereizugutekommt,

## einfachals verlorenzu betrachtenist.
einesInstrumentes.Zuerstmöchteichzur
KlarstellungderFragedasKlavierunddie

einigeJahre zu einemSchuster in dieLehre

ÄhnlichliegtdieSachebeidemErlernen

jetztheißt e
s

auchrein intonieren.Daß
hierzuaußereinergutenBeobachtungsgabe
ein absolutfeinesGehörnötigist, bedarf
kaumeinerbesonderenErwähnung.Auf
demKlavierkannman e

s

miteinemmangel
haftenGehör immerhintechnischziemlich
weitbringen;derKlavierspielerkann ja nie
einenumreinen Ton spielen.EinViolin
spielerohnegutesGehör is

t

einfachundenk
bar. Aus dieserkurzenSkizzierungdes
AnfangsunterrichtsimViolinspielkannder
Lesererkennen,daßdieZeit, inderderSchüler
dasKlavierspielbetreibt,seinemeigentlichen
Instrumente,derVioline,unwiederbringlich
verlorengeht,denn e

r

wirdaußerderNoten
kenntnisunddesTaktesnichtsfinden,was
sichvondemaufdemKlavierGelerntenauf
dieVioline übertragenließe. Ja, aber
wannkanneinKind mitdemViolinspiel
beginnen?Ich antwortedarauf: is

t

Talent
vorhanden, so früh als möglichundzwar
mitdemsechstenodersiebentenJahr. Es
hat sich in dieserZeit dieGrößedesIn
strumentesnatürlichgenaudemArm und
derHanddesSchülersanzupaffen.Hatder

Violine einernäherenBetrachtungunter- |SchüleraufderVioline einegewisseStufe
ziehenund ihre eventuelle„Gemeinschaft“| erreicht, so halteich e

s

für äußerstnutz
einerPrüfung unterwerfen.Also welche|bringend,auchmitdemKlavier zu beginnen,
BerührungspunktehabenbeideInstrumente?| da durchdas Klavierspiel' der
AußerdenarithmetischenVerhältniffender Sinn für Harmonie und Polyphonie
Tonhöhe–keine.Ist dieTonerzeugung gewecktwird. Auchdürftedasrhythmische
diegleiche?Nein! DieKlaviersaitenwer- | Gefühl,sichnochbesserentwickeln,da der
denvermittelseinesHammersvon einer | kurzeKlaviertonzu einerschärferenrhyth

Er hat auch das Schicksal dieser gänzlich unbekannt oder doch sehr Tasteaus i
n Schwingunggesetzt.Der in

folgedesAnprallserzeugteTonertöntzuerst
Leier geteilt, insoforn als e

r gleich gering geachtet.In Rußland (Bala- Start,um im nächstenAugenblick an inten
ihr im siebzehntenund achtzehnten
Jahrhundert nocheinmal eineGlanz

laika), Ungarn und Polen dagegen
genießt e

r

vor allem bei demLand
liverKlangwirkungnachzulaffen;findetkein
weiteresAnschlagenstatt, so wird e

r

nach
einerWeileganzverschwinden.Es liegt

periode erlebendurfte, wie amHofe |volk noch immer ein bedeutendes omitnicht in derMachtdesSpielers,den
Neros. Seltsam, daß sichdieseVor
liebe für die Klänge des Dudelsacks
gerade in einer Periode der Uppig
keit und Zügellosigkeit wiederholte,
nämlich zur Zeit Ludwigs XIV. von
Frankreich. Auch an diesem Hofe
gab e

s

wiederum kein verliebtes
Abenteuer, keine schwärmerischen
Balladen und Mondscheingesänge
ohne die Begleitung des Dudelsacks.
Indes gab es auch wirklicheVir
tuosenauf diesemInstrument, unter
diesen insonderheit der Opernkom
ponist Marc Antoine Charpentier
(1634–1702), der bedeutendsteGeg
ner und NebenbuhlerLullys, undF. A. D. Philidor (1726–1795),
einer der Begründer der französi
schen komischenOper und zugleich

Ansehen. In Polen fertigte man
schon sehr früh den Windjack aus
einerBockshautan, so zwar, daßman
dieHaut samtdenHaarenverwandte,

ja oft selbstden Kopf mit seinen
Hörnern bestehenließ, daher der
Name „polnischerBock.“ In aller
ersterZeit liebte man e

s überhaupt,
ganz unversehrteTierbälge zu ver
wenden, so daß das Instrument oft
die sonderbarstengroteskestenFormen
zeigte. Ein beliebtesNationalinstru
mentwar und ist der Dudelsackbis
auf den heutigenTag im schotti
schen Hochlande. Das Instrument
der schottischenBarden war zwar
die Harfe. Doch als die englischen
Eroberer die schottischenBarden
und Sänger massenweisehinrichten

einer der bedeutendstenSchachspieler| ließen, um die nationalen Erinne
seinerTage. Um denDudelsackauch[rungen zu töten, trat an die Stelle
äußerlich hof- und salonfähig zu |der poetischenHarfe das helklingende
gestalten,überzogmandie Schläuche |Piob, wie die SchottendenDudel
mit Seide und farbenbuntenSticke-|jack nennen. Mit Piob und Trom
reien, fertigte die Kästchen,die an |melwirbel zogen si

e

in den Krieg,
Stelle der Burdonpfeifendie Zungen
der Brummtöne aufnahmen, aus
Elfenbein und verzierte si

e

mit Gold
und kostbaremGestein. Die vor
nehmstenCavaliere des Hofes be
trachteten e

s

als Ehrensache, den
Dudelsackhandhabenzu können,fo
gar Damen versuchtensichauf diesen
Instrument. Im allgemeinenjedoch
wandten sich diesemehr der Vielle
zu. In dem Museum des Pariser |

Konservatoriums befindet sich noch
die Drehleier der Madame Adelaide,

sowie verschiedeneauf das elegante

st
e

ausgestatteteSackpfeifenaus d
e
r

Zeit Ludwigs XIV. undLudwigs XV. |

Da die Franzosen den Dudelsack
von den Italienern überkommen
hatten, nannten si

e

ihn Cornemuse
d’Italie. NebendiesenNamenwaren
jedochauchdieBezeichnungen„Chale
mie“ (Schalmei), „Muse“ und vor
allem„Musette“ inAnwendung. Die
Musette hattezwei Schalmeien, für
jede Hand eine. Der Name Mu
jette kommt als Bezeichnung einer
pastoralenTanzmelodie auch in den
„Suiten“ (Reihen von Tanzstücken
für Orchester)vor. Auch in Deutsch
land standder Dudelsackim Beginn
des : Jahrhunderts ineinemgewissenAnsehen. Man findet
ihn auf mittelalterlichenDenkmälern

zu öfterm abgebildet, beispielsweise

im Kölner Dom als fünfte Figur

und aus demkriegerischenPiob wurde
dann der bei jedem ländlichenVer
gnügenunerläßlicheDudelsack.Noch
heuteerfüllen die altenVolksweisen,
aufdemPiob vorgetragen,das Herz
der Hochschottenmit unnennbarem
Heimweh, wie der Kuhreigen das
jenige des Alpenbewohners. Auch

in den italischen Gebirgsländern
spielt die Sackpfeife eine Rolle.
Noch bis vor wenigen Jahren
herrschtedie Sitte, daß alle Hirten
aus den Abruzzen und Apenninen
alljährlich zur Weihnachtszeit nach
Rom zogen, um dort auf den
Straßen ihre eigenartige Dudel
sackmusikertönen zu lassen. Man
hießdiesefahrendenSänger Piffe -

rari. Ihre Melodeien sind oft
mals von den in Rom weilenden
Fremden niedergeschriebenworden.
So hat beispielsweiseHändel eine
solchePifferariweise zu dembekann
tenPastorale in seinemMessias ver
wandt. H. Oe.

findet,wie schonbemerkt,einenvollständig

ja beidedie gleichenFunktionenzuver

h
e

o
n
in einemgleichenStärkegradeweiter

klingen zu laffen,nochsonstirgendwelche
dynamischeAbstufungenmit demEinzel
ton vornehmenzukönnen.DieMöglichkeit
einernachträglichenAn- oderAbschwellung
fehlt somitgänzlich.DemKlaviertonan
sich is

t

daherauchimmereinegewisseTrocken-
heitdesKlangeseigen.Auf derVioline
werden in völligemGegensatzzu demKlavier |

die SaitenvermittelseinesBogenszum
Erklingengebracht;dieViolineist einIn
strumentmit fort singendemTon; si

e

Stimmeam nächsten.Auf demKlavier
findetderSchülerdenTon als etwasGe-
gebenes,Fertigesvor, während e

r
aufder

kommtausdiesemGrundedermenschlichen

Violine sichganzals das eigeneProdukt
darstellt,deshalbkannauchhierderEinzel-
ton schonein in sichbeseeltersein. Der
kontinuierliche,schwellungsfähige,innerhalb
derZeit dahinfließendeTon korrespondiert
also unmittelbarmit demGefühl. Das
KlaviermußhieraufvölligVerzichtleisten,
dennderSpielerkannsichnichtmitganzer
EmpfindungdemEinzelton hingeben,nochdiesen,individuellgenommen,nüancieren;
für ihn lebteindurchgeistigterVortragnur

in der Tonverbindung.Hiermitwäreim
wesentlichstenderUnterschiedzwischeneinem
Tasten-und Streichinstrumentfestgestellt.
So weitnunbeideInstrumente in derArt
derTonerzeugungauseinandergehen,ebenso
verschiedenis

t

derenmechanische“:DerKlavierspielerschlägt in sitzenderStel
lungmit denFingerndieTastenan und

fertigenTon vor; e
r

hat imGegensatzzu
demViolinspielernichtsmit der Haltun
desInstrumenteszu thun. Es kann '

deshalbbeidemAnfängerdesKlavierspiels
gleichdieganzeAufmerksamkeitaufdierich
tigeHaltungderHändekonzentrieren– die
richtenhaben– sowieauf dieBewegung
der Finger: Anschlag-und Tonerzeugung
könnenohneweiteresvor sichgehen.Der
Violinspielerdagegenhatdazueineganze
ReihehöchstschwierigerVorbereitungennötig.
Daheißt e

s

zuerstdieGeigemitSchulter
undKinnlade haltenlernen;daranschließt
sichdieStellungder linkenHandamHals
derVioline, sowiedie Gruppierungder
Fingerüber denSaiten. Wie unendlichschwierig e

s ist, diesebeidenElementar
bedingungeneinemAnfängerschulgerecht
beizubringen,wirdjedergewissenhafteLehrer
mir gernbestätigen.Sobaldder Schüler
mitderHaltungdesInstrumentesunddes
linkenArmesvertrautist, wirdderHand
griffamBogengeübt;denn e

r muß,ehe e
r

denBogenführenkann,diesenebenfalls
ersthalten lernen. Nun gilt es, dem
SchülerdieStellungdesBogensauf den
Saitenklarzu machen,undjetzttritt all
mählichdas Momentder Tonerzeugung
ran. DerBogenmußvor allenDingen,
um einenschönenTon zu erzielen,ganz
gerade,dasheißt,parallelmitdemStege
geführtwerden.Das Geradestreichen
hatderAnfängerals ersteBürgerpflichtzu
betrachten.Dannsoll e

r

dieDruckverhält
niffedesZeigefingersauf die“so regulierenlernen,daßderToneinegleich
mäßigeStärkeerhält.Alle dieseÜbungen
werdenimAnfangeaufdenleeren Saiten
geübt;dielinkeHandistalsonochgarnicht

in Thätigkeitgetreten.Es stelltsichvon

Winke für den Anfangsunterricht
im Violinspiel.

Soll einfürdasViolinspielbegabtesKind
erstKlavierunterrichthaben?In denmeisten
Fällen entscheidendie Eltern selbstdiese
Frage in bejahendemSinne, ohnesichvor
herdenRat eineserfahrenenPädagogen
einzuholen.InderdurchausirrigenAnsicht,
daß e

s

wohl noch zu früh se
i

für denBe- | diesemAugenblickan, wo dieFingerder
ginndesViolinspiels,erhältdasKind erst linkenHandverschiedeneTonfolgen zu greifeneinigeJahre Klavierunterricht,um dann | haben,demAnfängerwiederumeineganze

mischenAccentuierunghindrängt;daßman
beiderAuswahleinesLehrersfür einen
Anfängernur den besten nehmensoll,
möchteichzumSchluffenochbesondersbe
tonen. GobyEberhardt.

Aus dem Tonleben.
Beethoven- undMozart reliquien.
DieBeethoven-Sammlungin Heiligenstadt
hateineHandschriftdesTondichterserworben:
ein bisherungedrucktesBriefchenan den
BildhauerAntonDietrich(geboren1799,
gestorbenmutmaßlich1872).Dietrichhinter
ließzweiBüstenBeethovensundeinePor
trätzeichnung.Von der erstenBüstebesitzt
dieBeethoven-SammlungeinenGipsabguß,
derfolgendeBezeichnungträgt: „Nachdem
Lebenmodelliert1821vonAntonDietrich;“
diezweiteBüste,die späterentstand,war
imBesitzeNicolausLenaus. DasBriefchen,
mit Bleistift geschrieben,hat Beethoven
währendseinesAufenthaltesin Mödlingan
den in derNäheweilendenBildhauerge
sendet.Wie bekannt,wohnteBeethoven
1818,1819und1820 inMödling;nach1820
abernichtmehr. Es erscheintalsonicht
ausgeschloffen,daßdie beidenKünstlerim
Sommer1820zusammenverkehrten,daß
DietrichdamalseineStudienmachteund
dieBüste1821modellierteoderfertigstellte.
DasBriefchendürftedaherausdemJahre
1820stammen; e

s

lautet:„WertherHerr
Dietrich!Ich bitteSie, nichtunwilligzu
werden,indemichheuteleiderverhindert
bin,daichleiderzuspätdarangedacht,daß

| Sie kommenwerden.Machen F
"

mirdas
Vergnügen,morgenzukommen.Sie treffen
michdenganzenä Ihr ergebenter
Beethov.“Außen stehtgeschrieben:„An
SeinerWohlgebohr.H

.

A.Dietrich.“– Für
MozartsgöttlicheHeiterkeit,für diesorgen
loseLeichtlebigkeitdiesesherrlichenKünstlers

is
t

folgendesmit denWorten„Liebstes,
bestesWeibchen“beginnendesBriefchenbe
zeichnend:„Freitag, um halb 1

1
Uhr“

(– jedenfallsim Jahre 1791,wahrscheinlich
imOktobergeschrieben–) „Ebenkommeich
vonderOper,dieZauberflöte, si

e

war eben

so voll wieallzeit–dasDuettoMann und
WeibunddasGlöckchenspielim erstenAckt
wurdewiegewöhnlichwiederholet,wasmich
aberammeistenfreut, ist, derStille Bei
fall!– mansiehtrecht,wiesehrundimmer
mehrdieseOpersteigt.NunmeinenLebens
lauf. GleichnachdeinerAbseegelungSpielte
ichmitHerrnMozart(?)(derdieOperbeim
Schikanedergeschriebenhat) 2 Parthieen
Billard–dannverkaufteichum14Dukaten
meinenKleper– dannließichmir schwar
zenCofféholen, wobeyicheineherrliche
PfeiffeTobackschmauchte,dannInstrumen
tirteichfastdasganzeRondovonStadler,
2c.2c.–Was seheich– wasriecheich–– derPrimus ist es mitdenKarbonadeln!– chegusto– itzteffeichdeineGesund
heit– ebenschlägt es 11Uhr– vielleicht
schläfstdu schon– St! St! St! – ichwill
Dichnichtaufwecken!– – Dem(N. N.)
gieb in meinemNamenein paar tüchtige
Ohrfeigen,gebtihmliebermehrSchlägeals

zu wenig,gutwärees,wennihr ihmeinen
KrebsenandieNasezwicket,damitderKerl
nichtdas,was e

r

vonEuchempfangen,ab
läugnenkann.2c. c.“ Der Briefschreiber
hat sichunterzeichnetals„Ewig DeinDich
liebenderMannW.A.Mozart.“

Redaktionspost.
HerrnA. T-r in Leipzig. IhrenWunsch
nacheinerknappenDarstellungderGe
schichtederOperhoffenwir schonnächstens
erfüllenzu können.
HerrnMusikdirektorK. 3-d in Minden.
VerbindlichenDank. KleinereBeiträge
sindunsimmerwillkommen.
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Von stolzem Wuchse füllt die Luft
Du mit berauschend süßem Duft.

1tosa alpina.

Die Alpenrose (Rosa alpina).

Wer schonin denGebirgenMittel
europas, den Alpen,: gewandert ist, kenntdie lieblicheRosa
alpina. Dort wächst si

e

ziemlich
gemein. In den Gärten wird si

e

schon seit langer Zeit gezogenund

is
t

hier die Stammmutter einer
ganzen Anzahl stachelloserRosen
gewächse.Der Strauch hat einen
aufrechtenStamm mit zahlreichen
sehrkurzenZweigen, fast keineDor
nen,hellgrüne,manchmalinsBräun
liche oder Rote schattierteRinde,
siebenbis neun oval-elliptische,zu
gespitzte,gezähnteBlätter von hell
grünerFarbe, einfache,schalenförmige
Blumen, einzelne karminrot mit
gelberBlüte. Die hübschenFrüchte,

Cuberose. (Polianthes tuberosa L)

schmal, krug
förmig, einige
cylindrisch,rö
ten sich früh

reichter Reife
orangerot.Der
buchartig sich
ausbreitende
Strauch wird
kaumhöherals
1", m. Ab
kömmlingeder
R. alpina,wel
chedurchKreu
zung mit Rosa
chinensis ge
W0Ullen wur
den(Boursault
Rosen), zeigen
oft kletterarti
gen, 3bis 4 m

langenWuchs.
Die ei
gentli
cheRosa
alpina
aber er
reicht
nur die
genann

te Höhe
unddarf zu den schönsten,niedrigen
Gesträucherngerechnetwerden.Unter
den Ro
jenkommt
sie am
erstenmit
ihrerBlü
te. Sie
verlangt
im Gar
ten schat
tigen und
ziemlich
feuchten
Standort.

und sindbeier

Fremdartig schön bist Du zu schauen,
Doch Deiner Schönheit, wer mag ihr trauen?

Hyazinthenflor im Januar.
Wer sichdiesesVergnügenmachen
will, muß schonim Oktober daran
denken. Man füllt sandige, mit
gepulverter Holzkohle vermischte
Erde in Töpfe, die höher als breit
sind, also etwa 15 cm hoch und
12 cm breit (vorher natürlich wie
immer die Abzugsöffnung im Boden
desTopfes mit einemScherbenbe
decken!), läßt oben 4–5 cm frei
von Erde und jetztdie Zwiebel in

die Mitte, worauf man si
e

mit ge
pulverter Holzkohle leicht überstreut
und den Topf mit Erde auffüllt, so

daß die Zwiebel etwas mit Erde
bedecktwird. Hierauf werden die
Töpfe dichtnebeneinanderim Garten
30 cm tief vergraben und mit Erde
zugedeckt,die man mit Laub über
deckt.

Zwiebeln is
t

zu unterlassen. Auch
andunklefrostsicherePlätze im Haus
können die Töpfe gestellt werden;
hier sind si

e

aber von Zeit zu Zeit

zu begießen. Nach Verlauf von

6 Wochen nimmt man die Töpfe
heraus, und wenn der Ballen sich
als durchwurzelt erweist(man stürzt
ihn zu diesem Zwecke behutsam
heraus), so stelltman si

e

insZimmer
und begießt sie, aber nicht so,daß
das Gießwaffer auf die Zwiebel

Ein vorheriges Gießen der

II. Trojan.

kommt (das gäbe Herzfäule), jon
dern außen am Rand herum. Im
Januarwerden die Zwiebeln blühen
und eineprächtigeFensterzierdebil
den. Die gewöhnlicheZimmertem
peratur (15 Grad) genügt. Nach
demAbblühen stelltmandie Pflanzen

in eine frostsichereKammer, läßt
allmählich mit dem Gießen nach
und bringt si

e

im Herbst in den
Garten. Merke: einfacheHyazinthen
sind für dieseArt des Treibens ge
eigneterals gefüllte.

Scilla.

Dieser hübsche„Blaustern“ dient
für April zu hübschenEinfassungen
und Gruppen. Man legt jetzt die
Knöllchen 10 cm tief ingute, lockere
Erde und zwar so, daß zwischenden
einzelnenPflanzen einZwischenraum
von etwa 15 cm bleibt. Kommt
die Frostzeit, so überdecktman mit
Tannenzweigen oder mit Laub oder
Stroh. Anfang März kann bei
geeigneter Witterung diese Be
deckungentfernt werden, und bald
wird die schöneBlüte erscheinen.

- - - -

Welche Rosen müffen wir jetzt

| decken?

Auf diese Frage ist nach der
MonatsschriftdesGartenbauvereines
Darmstadt zu antworten, daß wir
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am bestenalle mehrmals blühenden
Rosen deckenund nur die Centifo-|

die Pflanzen in 25 cm tiefe Rillen | einemmöglichstflachenKeffel; flei
mit'lien, Damascener-, Pimpinell- und

Moosrosen ungedecktbleibendürfen.
Es gibt zwar unter den Remontant-|
Rosen einige Sorten, die ziemlich
ebenso hohe Kältegrade ertragen
konnen wie die Centifolien, aber
das sind nur wenige Ausnahmen, |
wie z.B. die Remontant-Rosen Du |
roi und General Jaqueminot. Sehr |

gesetztsind, offen und füllt dieselben|Stück vom Teller loslösen, so is
t

die

|mit lockeremBoden nach und nach, |Maffe fertig; man nimmt denKeffel
Hybriden, ferner die Bengal-Rosen, |

empfindlich gegen Kälte sind die
Thee- nnd Noisette-Rosenund deren

dieBankia-Rosen, welchletzteresich
nur für Gewächshauskultur eignen;
mehr Kälte vertragen die Bourbon
Rosen undderenHybriden, sowiedie
Remontant-Rosen. Auch die meisten
Rankrosen bedürfen des Winter
schutzes,wenn si

e

nicht an einem a
n

sichsehrgeschütztenStandort stehen.

Winterschutz der Rosen.
Niederlegen is

t

Trumpf, wennman
die Rosen ganz sicher durch den
Winter bringenwill. Einbinden und
stehenlassen,schütztmanchmal,aber
nicht immer vor dem Tod durch
Erfrieren. Kommt der Oktoberfrost,

Blätter, schneidetlange,weicheTriebe
zurückund legt die Rosen wie folgt
nieder. Den Stamm biegt man–
jedes Jahr nachderselbenSeite –

mit Stroh umwickelt.
wird im Keller überwintert.

so entfernt man die Mehrzahl der

zur Erde nieder, nachdemmanvor
her am Stamm auf der Seite, nach
welcher niedergelegt wird, einen
Spaten Erde ausgehobenhat. Dieses
Niederbiegen geschieht,indem man
zugleich leicht nachvorwärts zieht. |

Durch kreuzweis darüber gesteckte
StäbchenwerdenStamm undKrone
möglichstdicht am Boden gehalten.
HieraufdecktmanKrone und Stamm
mit Tannenreisig und zwar ziemlich
dicht. Kommendie Rosen auf Rasen

zu liegen, so legt man vorher auch
auf die Stelle, wo die Krone liegen
soll, als Unterlage solcheTannen
zweige. – Die niedrigen Rosen
werden in ähnlicher Weise nieder
gehakt und ebensobedeckt. – In
Gegenden, wo Tannenreifig nur
schwer zu bekommen ist, nagelt
man zwei Bretter so zusammen,daß

si
e

über den niedergelegtenRosen
ein Dach bilden,und legt dieses über
Stamm und Krone her. Vorher
kann man die Krone nochmit Torf
mull ausfüllen oderauchmit leichter
Spreu. Diese Dächer werden dicht
mit Laub bedeckt,das durch darauf
gelegte Steine festgehaltenwird;
oder auchmit ausgestochenemRasen
oder mit Erde oder Torfmull. –
Diese Art des Winterschutzes is

t

sicherer und unschädlicherals alle
anderen Arten, selbstals das Ein
graben in die Erde.

Winterbehandlung der Knol
lenbegonien.

Wir nehmen im Oktober die
Knollen aus dem Boden, schneiden
die Stengel ab, reinigendie Knollen,
laffen si

e

abwelkenund legen si
e

in

Kistchen zwischen trockenenSäge
spänen oder trockenenSand. Diese
Kisten stellenwir über den Winter

in eine vor Feuchtigkeit und Frost
geschützteKammer oder sonsteinen
frostfreien Raum. NachMitte Mai
kommen die Knollen dann wieder
ins freie Land, wozu wir gleich be
merkenwollen, daß sichgroßeKnollen
zerteilen laffen.

Für Bleichsellerie (Stangen
jellerie)

muß im Herbstder Boden vorbereitet
werden und zwar durch tüchtiges

Umgraben und Düngung mit ver-|des Saftes durch ein leinenesTuch;
rottetemStallmist. ImMaiwerden | raschesEindämpfen des Saftes in

eitigemAbstandvon 40cm |ßiges Umrühren und Abschäumen.
verpflanzt. Die Reihen müssenwe- |Nach einigemKochen,wenn derSaft
nigstens3% Fuß voneinander ent-| dickflüssigwird, probiertmanundläßt
fernt, die Pflanzen beimUmpflanzen | einigeTropfen auf einenkaltenPor
recht kräftig sein. Begießen der |zellanteller fallen, um zu sehen, o

b

der
jungen Pflanzen mit abgestandenem|Saft schongallertartig wird. Wird
Regenwasser is

t

nötig. Man läßt |der Tropfen auf demTeller in kurzer
die Rillen, in welche die Pflanzen |Zeit steif und läßt sich in einem

je nachder Entwickelungder Pflan-| sofort vom Feuer und füllt denIn
zen, auf. Später werden diePflan-| halt in geeigneteGefäße. Durch zu

zenan beidenSeiten vorsichtig auf- | langesä verliert der Saft die
gehäuft,wobei manbesondersdarauf |Fähigkeit, Gelee zu bilden, daher
achtet,daß das Herzblatt von Erde |muß die Probe bald nach Beginn
verschontbleibt. Haben die Blatt-|des Kochens gemacht und öfters
stiele im Spätsommer oder Herbst |wiederholt werden, damit man den
die entsprechendeHöhe erreicht, so | rechtenAugenblicktreffe. Gläser oder
werden si

e

gebleicht. Diesesgeschieht|Steingutgefäßedienenzur Aufbewahr

in derWeise, daß man sandigeErde |rung und werden mit Pergament
an beiden Seiten nach und nach |papierverschloffen.Apfel undQuitten
derart aufhäuft, daß nur die oberen | enthaltenden meistengallertartigen
Blätter unbedecktund sichtbarbleiben. |Stoff. Am bestenmischt man ein
DenSommer überwerdendieSeiten-| Drittel süßeund zwei Drittel saure
triebe entfernt und die Blattstiele |Apfel. Abfälle von Fallobst sind

Der Sellerie |hierzu gut verwendbar. Dem Fall
obst muß Zucker, und zwar zum

WI)

Fig, C
.

Fig. A.
Das ganzeFaß.

Zu demArtikel:
Obst-Versandfaß.

Fig. F.

Faßdaube,

Wie soll das Obst zu Obstwein- Liter Saft etwa 50 bis 60 Deka,
zugesetztwerden. Stachel-,Johannisbereitung gemischt werden? |

beerenundWeintrauben liefernmehr
Hierfür merkeman sichfolgendes und besseresGelee, wenn si

e

noch
als Hauptpunkte,wie si

e

die Erfah-| nicht ganz reif geworden.
rung gegebenhat. Eine Mischung
von allen:' und' Obst-Versandfaß.
orten gibt gewöhnlich guten Most. | Dr. Stötzer’s Obst-Versandfaß
Herbe und harte Apfel- und Birn- bezweckteinebequemeAufbewahrung
sorten setzeden süßen und weichen des Obstes, besonders der Dauer
Sorten zu

.

Ein Zusatzvon 2
0

b
is äpfel, zu erzielen und zugleich d
ie

2
5

Proc. guter Mostbirnen verbessert.Versendbarkeitauf d
ie längstmögliche

denMost aller Apfelsorten und Mi-Zeit zu erhöhen. In "obstreichen
ichungen. Die früherenMostbirnen Jahren, wie das verfloffene in einem
könnenmit Apfeln oder etwas spä- großen Teile Deutschlands e

s war,
teren Birnsorten gemischtwerden. is

t

d
e
r

Verkaufspreisdes Tafelobstes
Ein Zusatzvon Apfeln verträgt sich zur Zeit der Ernte nur e

in

verhält
meistensgut mit Birnen. Besondere nismäßig geringer. Durch die beim
bewährte Mostsorten geben, allein Gebrauche dieses Faffes erreichte
gemostet,fast das besteGetränk.

Aufbewahrungsart“ Obstauchnochmonatelangnachder ErnteObstgelee.
unbeschadetversandt werden kann,

Bekanntlich laffen sich die ver- wird der Geldverlust, welcher durch
schiedenenObstsortenzu Gelee ver- sofortigenVerkauf à tout prix ent
kochen. Das zu diesem Zweck zu steht, vermieden, und dem ausge
verwendendeObst darf reif, aber ja | wählten Dauerobst verbleibt ein
nicht überreif sein, weil im über- voller, reellerWert als Versandware,
reifenZustandedie Pektose(Gallerte) so lange e

s

sich überhaupt hält.
schon in einen anderenSaft über- | Denn durchdie sofortnachder Ernte
gegangen ist und sich kein Gelee |vorzunehmendefestePackung in Holz
mehrbilden kann. Man kannhierzu wolle der womöglichnoch inSeiden
die Abfälle beim Dörren, Schalen, papiereinzuwickelnden,absoluttrocke
Kernhäuser, benutzenund so aus- | nenFrüchte, welchejedochnichtetwa
gezeichnetverwerten.Größere Früchte vorher abgewischt werden dürfen,
werden zerschnitten, kleinere nicht. |wird eineBewegung desselben,selbst
Kochen in einemKeffel mit Waffer, bei unvorsichtigtemTransport der
welchesdas Obst gerade bedeckt, so |Fäffer, unmöglich gemacht, und
lange bis e

s

weich ist; Auspreisen.Wiellen können nicht entstehen.

Auch daß eine etwafaulendeFrucht
andereansteckt, is

t

nachdengemachten
Erfahrungen nicht zu befürchten.–
Das Faß faßt ca.25 kg Obst netto
und hat die ungefähreGröße einer
Cementtonne.
Das Obst-Versandfaß (Figur A)
bestehtaus zwei gleichen Hälften.
An dem inneren Rand der unteren
Hälfte (Figur B) sind vier starke
Stäbe befestigt, die in die obere
Hälfte (Figur C

)

hineinreichen.Beim
Gebrauch wird nach Packung der
unterenHälfte (Figur B) der durch
brocheneDeckel (Figur D) darauf
befestigt, dann die obere Hälfte
(Figur C) aufgesetztund durch acht

indievier Stäbe eingelaffeneSchrau
benmit der unterenHälfte (Figur B

)

zu einem Ganzen (Figur A) ver
bunden. Darauf wird das Faß voll
gepackt,der Deckel (Figur E) fest
aufgedrücktund durch einen Reifen
niedergehalten. Soll die Tonne ge
öffnetwerden, so wird dieselbeum
gedreht und dann die unteren acht
Schrauben gelöst und die nun
mehrige obere,früher untereHälfte
(Figur B) abgehoben. Jede Faß
hälfte läßt sich nunmehr in be
quemsterWeise, je nachBedürfnis
entleeren. Da da Faß mit regel
mäßigen Luftlöchern versehen ist,
hält sichdas Obst durch die allseitig
zirkulierendeLuft stetsfrisch.Figur F

veranschaulichteineFaßdaube. Das
Faß wiegt leer ca. 18 kg. Preis
Mk. 3.75. General-Vertreter: Sena
tor Niemann inBützow inMeck
lenburg.

Briefkasten.

1
)

EineAbonnentinbittethöflichtumMit
teilungüberdieverschiedenenKaktusarten:

1
)

was si
e

für Erdebrauchen, 2
)

wie si
e
in

derTrockenheitundNäffebehandeltwerden
müssen,umBlumenzu erzielen.Ich habe
eine„KöniginderNacht“,die hatteheuer
dreiKnospenundwie si

e

zurHälftegewachsen
waren,fielen si

e

ab! Ichwäreaußerordent
lichdankbar,wennichAnleitungbekommen
mirdie

Antwort. 1) Die meistenKaktusarten
verlangeneinekräftige,kompakteErde,welche
bestehtaus 2TeilenGrunderde,1 Teil an
digerLauberdeund 1 SechstelguterDünger
erde;tüchtigzu mischen. 2

)

Vorsichtbeim
Gießennotwendig;ambestenmit Regen
waffervonderTemperaturdesOrts, wo
diePflanzenstehen.Man gießterst,wenn
dieErdeganzausgetrockneterscheint,dann
aberdurchdringend,so daßdasWafferab
läuft;zu letzteremBehufemußsichaufdem
GrunddesTopfeseineLageTopfscherben
undHolzkohlenbefinden.Auf dieseWeise
gibt e

s

keinstagnierendesWaffer,was die .
Kakteenunfehlbartötet. Gibt manzum
GußetwasJauche, so beförderteinesolche
DüngungdasBlühen. Das Nichtblühen
wollenkannherkommenvomVersetzenim
Herbst(nur im Frühjahrversetzen!)oder,
wasausder gefl.Anfrageehervermutet
werdenkann,vomzu häufigenGießen.–
Wir hoffen, in BäldeeinmaleinenAufsatz
überKaktusbehandlungbringenzu können
undrichtenhiermitdie entsprechendeBitte
an unseregeehrtenMitarbeiterundLeser,

2
)

Ich möchtederlöblichenRedaktiondes
DaheimhiermitmeinenDankaussprechen
fürdasvor einigenWochenmitgeteilteRe
zept:BereitungdesHimbeer-undJohannis
eer-Gelees.Es istmirvorzüglichgelungen.
WürdenSie vielleichtein ebensoeinfaches
wiegutesRezeptzuApfel-Geleein demBei
blattdesDaheimveröffentlichen,damir seit
langemkeinApfel-Geleegeratenwill, so

würdenSie michsehrverpflichten.Noch
malsmeinenDankfür dasGehabteundim
vorausfür daszu Erwartende.Mit aller
HochachtungFrau L. G., Hamburg.

Antwort. Wir dürfenSie auf die in

demheutigen'' erschieneneAnweisungaufmerksammachen,fügenaberfür
GeleeausÄpfelnnochbesondershinzu,daß
sichdiesesauchleichtaus frischemObstwein
(Most)herstellenläßt. Man kochtdenselben

in flachemKeffelzu Sirupdickeein(bis e
r

nichtmehrtropft, sondernFädenzieht),
Zuckerzusatz:500 g auf 1 kgSaft, vordem
Einsiedenzuzufügen.WährenddesEin
kochensmußimmerumgerührtwerden.Auch
setztmanwährenddesselben,damitdasGelee
sichklärt,einenKaffeelöffelgeschlemmteKreide
zu,diebaldeinenSchaumerzeugt,derab
zuschäumenist.
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Das Einsiedlerspiel.

Das Einsiedlerspiel gehört zu den
Brettspielen. Es sind dabei nicht
Zwei beteiligt, wie z.B. bei Dame
und Schach; doch gewährt e

s

dem
Einzelnen, der sichdamit beschäftigt,
eine anregendeUnterhaltung. Das

darauf an, nachund nachalleSteine

zu schlagenbis auf einen. Dieser
eine heißt der Eremit. Nächstens
teilen mir unseren jungen Lesern
eineMusterpartie mit. Bei einer
Einsiedleraufgabe, die eigentlich
den Schluß einer Partie bildet,

handelt e
s

sich darum, nach den
obigenRegeln die gegebenenSteine

zu schlagen,bis nur ein einziger
übrigbleibt. Zur Erläuterung diene
die "e Aufgabe.

Vor dem Anfang einer Partie
werden die 33 Felder mit Aus
nahme eines einzigen sämtlichmit
Steinen (Münzen oder Knöpfen)

von gleicher Farbe und gleichem
Wert besetzt. Die Steine werden -

nicht gezogen, sondern geschlagen

und zwar nicht in schräger Rich
tung wie z. B. bei Dame, sondern
nur in gerader Richtung vorwärts
und rückwärts, von links nachrechts -

und umgekehrt. Jeder geschlagene
Stein wird vom Brett entfernt.Bei
geeigneterStellung is

t

e
s

auchge
stattet,einenDoppelschlag zu machen,

ja sogardrei oder mehrSteine auf
einmal zu schlagen.Man is

t

aber
nicht gezwungen mehr als einen
Stein zu nehmen. Sind z. B. die
Felder 8, 9, 17, 25 und 19 be
jetzt,die Felder 10, 24, 26 und 12
unbesetzt, so kann man mit dem
Stein 8 die vier Steine 9

,

17, 25
und 19 schlagenund den Stein,
welchergeschlagenhat, auf 12 setzen.
Erscheint e

s günstiger für denVer
lauf der Partie, nur einen Stein
resp. zwei oder drei zu ''

so is
t

man berechtigt,demgemäß zu

verfahren, und geht dann auf 10
oder (wenn man zwei schlagenwill,
auf 24 oder auf 26, wenn man
lieber drei als vier Steine schlagen
will. Bei einer Partie kommt es

Brett hat die Form und die Be- 1 | 2 | Z

zeichnung,wie e
s

unsereFigur an- - ---
gibt. 4 | 5 | 6

1 | 2 | 3 9 | 10 | 11

4 5 6 ------------- --TouT 23 | | 25

1
4 | 15 | 16 | 17 |18 | 1920 | | 28 | | 30--- - -- --

21 | 22 |23 | 24 |25 | 26 | 27

28 | 29 |30
Anmerkung: Die mit Zahlen be31 |32 |33
zeichnetenFelder sind mit je einem
Stein zu besetzen.
Auf dem Brett stehennoch die
oben angegebenendreizehn Steine.
Wie beendet man nun die Partie

in neun Zügen?

I. von 10 über 11 nach12,

Z

- -- 6

III. „ 30 „ 25 „

18 über 11 nach 6
,

r r 1
1

18,von

IV. von 1 über 2 nach 3
,

von 3

über 6 nach11,
V. von 12 über 11 nach10,
VI. 4 r 9 r 16,
VII. „ 5 „ 10 „ 17, von
17über16 nach15,

VIII. von 28 über 23 nach16,
XIV. „ 15 „ 16 „ 17

2
.

Scherzfragen.

1
)

Welche Verwandten sind vor-
wärts und rückwärtsgleich?

2
)

Welches Wort nennt mit Fuß
eineVerwandte, ohneFuß nicht?

3
)

WelcheKinder sehenihren Vater
taufen?
Worin gleicht ein Licht, das
schonlange gebrannt hat, einem
Kinde, das gern ins Freie will?

5
)Was hat ein Buch und ein Baum

auch

6
)

WelchesWort nennt einen Fuß
und einen Vogel?

4
)

3
.

Dreisilbige Charade.
Was meine Erste nennt,
Als Zahl ihr alle kennt,
Das letzteSilbenpaar
Als Spiegel hell und klar.
Das Ganze kommtals Fisch
Zuweilen auf den Tisch.

4.

Papierpuppen u
.Puppenmöbel.

Bei Rektors sindzwei Söhne und
zwei Töcher. In denMußestunden
spielendie Brüder immer gern mit

Abb.1.

Leipzig.

Schwestern zusammen. Nieden
haben die Eltern ihren Kindern
teure Spielsachengeschenkt,und fast
alles Spielzeug machendie Kinder
selbst. Gekauft wird nur hin und
wieder ein Ball und einModellier
bogen. Besonders gern spielen die
Mädchen mit Papierpuppen, die si

e

aus einemModellierbogen ausschnei
den und nachderenMuster si

e

dann
auchandereanfertigen(Abb. 1–4).
Ein Untergestellfür die Puppe wird
emacht,indemman einealteVisiten
arte oderdieHälfte einer altenPost
kartezweimal knifft und mit einem
Schlitzversieht, in dendiePuppe ein

Abb.3. Abb.,4.

geklemmtwird (Abb. 5–7). Mit
Hilfe solcherUntergestellekann man
leichtPaare und auchGruppen aus
den Papierpuppen bilden.

Abb. 6 und7.

Puppenmöbel stellendie Mädchen
aus Postkarten, aus Deckeln vom
altenSchreibheftenund aus Karton
papier aller Art her, etwa so wie
die Figuren 8–11 e

s angeben.

Heft 1
,

Beilage.
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Abb.8–11.

Wer nach dem Muster unserer
Figuren etwas anfertigt, muß die
punktiertenLinien kniffen, die vollen
schneidenund das Schwarze ganz
herausschneiden.
Zu denSpazierfahrtenderPapier
puppen haben die Brüder für ihre
Schwestern Wagen gemacht. Als
Untergestelldient ein Brettchen von
einer Cigarrenkiste oder der Deckel
einer Schachtel.
kleineNägel bilden die Achsen. Die
Räder werden von starkemKarton
papier ausgeschnitten,die Sitze für
die Papierpuppen (Fig. 12–15)
aus alten Postkartenhergestellt. In
demhölzernenUntergestell(mittelte
Figur) sinddie Linien a und b nicht
durchzuschneiden,sondern nur mit
einemNagel einzuritzen. Die Ritze
gebendenBänken der Papierpuppen
besserenHalt.

= ==

== =

Abb.12–15.
5.

Kleine Kunst.
Karl und Max hatten mehrere
Schulkameradeneingeladenundzur
Unterhaltung ihrer Freunde auch

Stecknadeln oder

einige kleine Uberraschungenvor
bereitet. Nachdem si

e

zwei oderdrei
Gesellschaftsspieleversucht hatten,
sagteKarl: „Wir werden euchjetzt
einpaarKunststückchenzeigen.“Beide

|Brüder verließen nun das Zimmer
und kehrtennachwenigen Minuten
zurück. Sie schienenaneinanderge
feffelt. Ihre Handgelenkewaren mit
Schnüren so gebunden,daß Schlinge

in Schlinge hing, wie e
s

die Figur
zeigt.

Es kamnundarauf an,voneinander
loszukommen, ' die Knoten zulösen. Man versuchte,zur Erheite
rungderZuschauer,unterderSchlinge
durchzukriegenoder über dieselbe zu

steigen,aber e
s

wollte nichtgelingen.
Die Lösung geschaherst,als man
die eineSchlinge nahm, von rück
wärts durch eineder Handfesselndes
anderenBruders zog und über die
Hand streifte. -

„Ach, das is
t ja furchtbar leicht,“

rief einer der kleinenGäste. „Das
kann ich jetzt auch.“
„Ich zeige sogleichein anderes
Kunststückchen,das einwenig schwie
riger ist, als das erste,“ sagteKarl.
„Es gilt, dieseSchereaus derSchlinge

zu befreien. Die freien Enden der
Schlinge sind an einenStockgebun
den und dürfen nichtgelöstwerden.“-

F FSP

Jeder bemühte sich, die Aufgabe

zu lösen; abervergebens. Da faßte
Karl die Schlinge beim Kopfe, zog

si
e

durchdenanderenRing derSchere
und streifte si

e– ohnedie Schlinge

zu verdrehen –überdie ganzeSchere
hinweg. Ein Zug, und die Schere
war frei.
„Nun nocheindrittesKunststückchen

- und zwar mit Würfeln,“ sagteKarl,
indem e

r

einen Becher mit zwei
Würfeln auf denTisch stellte.„Wäh
rend ich in jene Eckedes Zimmers
trete und gar nicht nachdemTische
hinsehe,macht einer von eucheinen
Wurf. Ich will dann sogleicher
raten,welchebeidenZahlen geworfen
sind.“

„Multipliziert die eineZahl mit 2

und addiert dazu 5
.

Was heraus
kommt,multipliziert mit 5 undaddiert
dazudieAugenzahldes anderenWür
fels. WelcheZahl habt ihr nun er
halten?“
„Die Zahl48,“ war die Antwort.
„So war derWurf 2und3.“ Von
der Zahl, die ihr mir nennt, sub
trahiere ich 25, dann zeigt mir der
Rest(23), welchenWurf ihr gemacht
habt, und zwar: der Zehner (2) die

Augenzahl des ersten,der Einer (3)
dieAugenzahl des zweitenWürfels.

6
.

Irrgang.

Kurt hat im Garten seinesVaters
eine Ecke so eingerichtet, wie e

s

unsereFigur zeigt. Eines Tages
besuchtErnst seinenVetter Kurt und
wird von diesemaufgefordert, einen
Apfel, der auf dem kleinenMittel
rundteil liegt, herauszuholen und
zwar unter den folgenden Be
dingungen. Ernst soll alle Wege
durchwandern,aber keinenmehrals
einmal und soll auch keinenWeg,
den e
r

schongegangenist, nachher
kreuzen. Wie muß Ernst seineAuf
gabe lösen?

Holzarbeiten.

EinfacheArbeiten aus natürlichem,

d
.
h
. ungeschältemHolz werdenauch

dem' nicht schwerund man
brauchtdazukeineanderenWerkzeuge
als Messer,Säge, HammerundNägel.
Zu kleineren Arbeiten verwendet
man am bestenMaßholder- (Feld
ahorn-), zu größeren Haselnußholz.

Eine der ersten
Arbeiten, welche
dieKnabenarbeits
schulezu Mechel
roda bei Blanken
hain im Großher
zogtum Sachsen
Weimar unterLei
tung des kunst
sinnigen Pfarrers
Härtel ausgeführt
hat, is

t

ein Photo
graphierahmen (s

.

die Figur 1A).
Die Stäbchen sindaus Maßholder
von drei Millimeter Stärke. Es wird
dazu ein Brett aus Cigarrenkasten

Die Ausschnitte
oben und unten
müffen der Lage
und der Richtung
der anzubringen
den Maßholder
stäbchen entspre
chen. Der innere
Ausschnitt is

t

für
das Bild und das
Glas bestimmt.Die
Stäbchen werden
mit kleinenNägeln

befestigt. Auf der Rückseitewerden
kleine Holzleisten (aus Cigarren
kistenbrettchen) so angeleimt, daß
man einenFalz erhält, der Bild und
Glas aufnimmt.

8

aapselrätsel.

Du mußtdasEndevondemeinen,
DenAnfangvondemnächstenWort
GeschicktzumneuenWortvereinen,
UndwasDu suchst,hastDu sofort.

1
)

Röslein wehrte sichund stach.

2
) Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommtmir nichtaus dem
Sinn.

3
)

Nichtblindmehrwaltetder eiserne
Speer.

4
) Sah ein Knab' ein Röslein

stehn.

5
)

Und fragemir die Knechtedorten,
Ob si

e

gethannachmeinenWorten.

6
)

Den treuen Hund zur Seite,
Jch mir das '' bereite!
Die obigen 6 Dichterstellenent
halten: 1

)

ein Haustier, 2
)

einen
Nebenfluß des Neckar, 3

)

ein Nah
rungsmittel, 4) einen Körperteil,

5
)

einenNebenflußdes Rhein, 6
)

ein
Gewäffer.
Sind die richtigen sechsWörter
gefunden, so nennen ihre Anfangs
buchstabeneinen von vier Brüdern.

9
,

Rätsel.“

1
)

Wenn ihr finden mich wollt, so

suchetmich unter den Zahlen;
Kaiserstadtwerd' ich sogleich,än
dert ihr Kopf mir und Fuß

2
)

Wenn ihr finden mich wollt, so

suchetmich unter den Zahlen;
Fügt ihr hinzu noch ein g, bin
ich am Baume zu sehn.

3
)

Wenn ihr finden mich wollt, so

suchetmich unter den Zahlen;
Andert mir Kopf und auchFuß,
und– was ichmeine, ist recht!

4
)

Wenn ihr finden michwollt, so
suchetmich unter den Zahlen;
Andert mir Kopf und auchFuß,
und– was ich meine, ist alt.

5
)

Wenn ihr finden mich wollt, so

suchetmich unter den Zahlen;
Andert ihr Kopf mir und Fuß,
bin ich ein griechischerGott.

6
)

Wenn ihr finden mich wollt, so

suchetmich unter den Zahlen;
Andert ihr Kopf mir und Fuß,
bin ich als Vogel bekannt,

* Jededersechszu ratendenZahlen is
t

kleinerals 12.

10.

Ein Vogelname is
t

mein Wort.
Laßt die zwei erstenZeichen fort,
Und was nochübrig bleibt, is

t

echt.
Wie heißt der Vogel? Ratet recht,

11.

Buchstaben-Rebus.

E N
G

WelcheStadt im Großherzogtum

Briefenur: An dieDaheim-Redaktion
unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt. –übersetzung
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegt

holz geschnitten (s
. Fig. 1 B). Baden is
t

gemeint?“ berRedaktionunverlangteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
ind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Tantenius in Berlin.

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen - Klafing) in Leipzig.–DruckvonZischer - Zittig in Leipzig,
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Breis |', Alark
Elegant und dauerhaft

in rote -Leinwand eingebunden.

Seine alten Freunde zu begrüßen und neue zu gewinnen,

wünscht der soeben erschienene
Aus der„Toten schau“:Sadi Carnot.

eim-Kalender
- für das Deutsche Reich

-
aufdas Gemeinjahr

1895
Enthält über 300 Druckseiten mit vielen trefflichen Holz

schnitten, ein farbiges Kunstblatt als Titelbild: „Im Garten“
von Th. Grust und sechs Tonbilder beliebter Maler.

Aus dem„Frauenkalender“: BilligerLuxus.

Schläch
Aus'“ # hnlichtermeister(zumMaler): „Das Porträt istmir soweitganzähnlich, - --- - - -

nur solltenSie dierechteBrusttaschenochaufbauschen.Da trageich' meine Der Daheim-Kalender is
t

ein echtes und rechtes Hausbuch
seit lange her: praktisch, unterhaltend und anregend zugleich. Neben

Banknoten.“

dem Kalendarium bringt e
r in diesem Jahrgange „Tägliche

Sprüche“ und einen „Kalender für Gesellschaftsspiele,“
eine ausführliche Genealogie der
europäischenFürstenhäuser und eine

Totenschau mit trefflichen Por
träts; im unterhaltenden Teile:
wertvolle Novellen, sinnige Er
zählungen und Gedichte mit
feinen, anmutigen Bildern; in einem
„Gemeinnützigen“: praktischeAnt
worten auf täglich vorkommendeFra
gen (über Maße und Gewichte, Geld-,
Post-, Telegraphen- und Eisenbahn
wesen c). Den Frauen und Mäd
chen widmet e
r

einen besonderen

„Frauenkalender“: Handarbeiten
(Billiger Luxus), praktische Abhand
lungen (Wie wird man Diakonissin?,
Winke für die Schneiderstube, Das
kalte Büffet) 2c

.

Dazwischen finden

sich lustige Anekdoten und allerlei
Rätsel zum Kopfzerbrechen:– alles
aber aufs sorgfältigste redigiert und Zu derErzählung:= in vornehmer Ausstattung. – So. „Die verschwundenePrinzessin“.

Aus„GustavAdolf“ (EineSäkular- wird abermals der Daheim-Kalender aus“nerinnerung)vonD.Bernh. Rogge:

- - - -

1
1

1111
---

RüstungGustavAdolfs. seine alten Freunde überrasche

d

vom
Im historischenMuseum zu Stockholm.neue gewinnen. C. von Hellen.
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Aus der Zeit –
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1894.

für die Zeit.

Kaiser Franz Josef von Österreich mit seinen drei Enkelkindern. – Premierleutnant Diestel (†) und die südwestafrikanische
Schutztruppe. – Feldmarschall Graf Yamagata.

Aus den Prunkräumen der Wiener und Peter Hofburg, in denen
Kaiser Franz Josef von Osterreich während der Wintermonate den
Repräsentationspflichtenobliegt, flüchtet er während des Sommers gern
in die in herrlichenParkanlagen versteckteKaiservilla in Ischl, und
hier, sichmehr als Familienvater denn alsHerrscherfühlend, versammelt
er die nächstenFamilienglieder um sich. Hier pflegt auchdie Kaiserin
von dem ruhelosenReiselebenRat zu machen, dem si

e

sich seitder
unglücklichenKatastrophe ergeben hat,
der ihr einziger Sohn zum Opfer fiel.
Hier kehrt die Kronprinzessin-Witwe
Stephanie mit ihrer Tochter, der Erz
herzogin Elisabeth, zu längeremBesuch
ein, und die ältesteTochter, die mit
dem Prinzen Leopold von Bayern ver
mählteErzherzogin Gisela, is

t

mit ihren
Kindern ständigerSommergast in der
Kaiservilla in Ischl. Am regelmäßigten
aber erscheintund am längstenverweilt
des Kaisers Lieblingstochter, die seit
vier Jahren mit dem Erzherzog Franz
Salvator von Osterreich-Toscana ver
mählte Erzherzogin Marie Valerie.
Auch in anderen Familien sind die
jüngstenKinder nicht seltendie bevor
zugten, und im Familienkreise gibt sich
Kaiser Franz Josef von Osterreichnicht
anders als andereFamilienväter auch,– Erzherzogin Marie Valerie is

t

das
Nesthäkchenim österreichischenKaiser
hausegewesen,um zwölf, respektiveum
zehn Jahre jünger als ihre Schwester
und ihr Bruder, und si

e

hat sichver
hältnismäßig spät, erst mit zweiund
zwanzig Jahren, verheiratet, während
die Erzherzogin Gisela nochnicht sieben
zehnjährig dem Prinzen Leopold von
Bayern nachMünchen folgte. Es is

t

also erklärlich, daß dem kaiserlichen
Vater die Trennung von seinerjüngsten
Tochter besonders schwergefallen ist,
und daß e

r

an dem Glück, das si
e

in

ihrer Ehe gefunden hat, sichgern in

der Nähe erfreut. So is
t

Kaiser Franz
Josef ein häufiger, wenn auch nur
kurzerGast auf dem herrlichenSchloffe
Lichteneggbei Wels in Tirol, das er

dem Schwiegersohn als Hochzeitsgabe
schenkte;auf viele Wochen aber pflegt
sichder Besuch der erzherzoglichenFa
milie in der Kaiservilla in Ischl aus
zudehnen. Die vielen Sommergästeder schönenStadt im Herzen des
Salzkammerguts sehenfreilich die kaiserlicheFamilie nur selten, denn
Kaiser Franz Josef liebt während eines SommeraufenthaltsStille und
Zurückgezogenheit. Höchstens, daß einmal die kaiserlicheFamilie in

einer Equipage an den Spaziergängern vorüberrollt, flüchtig genug für
dieSommergäste, um die Herrschaftenerkennenund einen ehrerbietigen
Gruß darbringen zu können. Die ausgedehntenParkanlagen um die
Kaiservilla aber e" weder einem teilnehmendennoch einem neu
gierigen Auge einen Einblick in das intime Familienleben, das sich
darin abspielt. Ein Zeuge desselben aber kam während des letzten
Sommers doch unter das zahlreichePublikum von Fremden und Ein
heimischen– eine in demIschler Atelier des Wiener Hofphotographen
Rudolf Krziwanek aufgenommenePhotographie, die den Kaiser Franz

Kaiser Franz Josef von Österreichmit seinendrei Enkel
kindern, denKindern der Erzherzogin Marie Valerie.
NacheinerPhotographievonRudolfKrziwanek,Wien.

Josef mit seinendrei Enkelkindern, denKindern der Erzherzogin Marie
Valerie und des Erzherzogs Franz Salvator von Osterreich-Toscana,
darstellt. Die kleinePrinzessin Elisabeth Franzisca is

t

bald drei Jahr
alt, geboren am 27. Januar 1892, Prinz Franz Carl Salvator wurde
am 17. Februar 1893 geboren, und das jüngste Enkelchen, das noch

im Stechkiffenauf dem Schoß des kaiserlichenGroßvaters ruht, is
t

im
April diesesJahres geboren, der jüngste der zahlreichenösterreichischen

Erzherzoge. Unwillkürlich erinnert uns
das Bild an eine der vielen Photo
graphien, die uns seinerZeit den grei
jenKaiser Wilhelm als glücklichenGroß
vater im Kreise seiner ersten Enkel
zeigten, und e

s

wird die Daheimleser
interessieren,den mächtigenBeherrscher
des befreundetenNachbarreiches, den
wir so oft als willkommenenGast un
seres Kaiserhauses in Berlin gesehen
haben, nun auch als glücklichenHaus
vater kennenzu lernen.
Im vorigen Jahrgang (Nr. 41) des

Daheim brachtenwir den Lesern eine
Momentphotographieder Vorstellung in

Potsdam am 16. Juni, in welcherdie
als Verstärkung der Schutztruppe nach
Südwestafrika bestimmtenOffiziere und
Mannschaften vor ihrer Abreise von
Kaiser Wilhelm besichtigtwurden. Sehr
bald nach ihrer Ankunft an ihrem Be
stimmungsortehabendie bravenMann
schaftendie Feuertaufe empfangen. Am
25. v

. M. konnte der Reichsanzeiger
von einem, wie sichnachden neuesten
Nachrichtenherausstellt, in seinenFol
gen entscheidendenSiege unserer jüd
westafrikanischenSchutztruppeberichten.
Danach erstürmtedie verstärkteSchutz
truppeam 27. August den in unzugäng
lichfelsigemTerrain gelegenenSchlupf
winkel Witboois in der Naukluft und
zwang den Aufrührer, mit dem Rest
seinerAnhänger nachSüden zu fliehen.
Wie gut Witboois Leute bewaffnetwaren
und wie gut si

e

ihre Waffen zu führen
wußten, geht aus der großen Anzahl
von Toten und Verwundeten hervor,
welche die Schutztruppe zu beklagen
hatte. Es fielenPremierleutnant Diestel
und die Reiter Schern, Bock, Bartsch,
Rocher, Pinska, Eckhardt, Görcke und
Holtermann, verwundet wurden Haupt

mann von Estorff und die Reiter Pollet, Reichel, Krause, Hohmann,
Kluth, Baleke, Moser, Wichkorn und Jbenkot. Auf dem Bilde, das
die Schutztruppe vor ihrer Einschiffung auf dem Bahnhof in Potsdam
darstellt, stehtder gefallenePremierleutnant Diestel, vor seinemUber
tritt zur SchutztruppePremierleutnant im Dragoner-Regiment Freiherr
von Manteuffel Nr. 5

,

im Vordergrunde. Die Verwundeten sindglück
licherWeise sämtlichaußer Lebensgefahr, und die Opfer in der Naukluft
sind nicht vergebens gewesen. Unter der energischenFührung des
Majors Leutwein fanden am 30. August und am 4

. September noch
einmal Gefechtegegenden fliehendenWitbooi statt,und wie die neuesten
Nachrichtenmitteilen, hatWitbooi sichnun endlichbedingungslosunter
worfen, so daß zu hoffen steht,die friedliche Entwickelung unserer jüd
westafrikanischenKolonie werde in Zukunft nicht mehr gestörtwerden.
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Premier leutnant Distel (†) und die südwestafrikanische
Schutztruppe.

NacheinerPhotographievonOttoHaffelkampfin Potsdam.

Die großenErfolge, welchediejapanischenWaffen bisher im
Kriege gegenChina errungen haben,erregenunserInteresseum
so mehr, als der schließlicheAusgang des Kampfes keineswegs
nur das Verhältnis der direkt beteiligtenLänder Japan, China
und Korea zu einander umgestalten,sondernauch indemVer
hältnis. Japans zu den europäischenMächten manchesändern
wird. Der Nationalstolz der Japaner leidet schonlangeempfind
lich darunter, daß Japan von Europa immer noch als ein
KulturstaatzweiterKlasseangesehenwurde, trotzdemdie Japaner
mit überraschenderSchnelligkeit nicht nur das Außengewand
europäischerKultur angelegt haben, sondern,wie der gewaltige
Stoß beweist,mit dem si

e

China in einenGrundfestenerschüttert
haben, auch mehr davon wirklich in sichaufgenommenhaben,
als man in Europa für möglich hielt. Unter diesemauch in

Europa fühlbaren Rückstoßder ostasiatischenErschütterungwird
voraussichtlichEngland am meisten zu leidenhaben. Der Erfolg
der japanischenWaffen dürfte den Engländern leichtihre Ober
herrschaft inden chinesischenGewässernkosten, da die europäischen
Großmächtebisher keinerleiNeigung zeigen, sichzu einerGe
samtaktionim InteresseChinas und– Englands zu vereinigen
und die Japaner sich' nicht einschüchternlassen, sondern ruhig ihre Ziele in China weiter verfolgenwerden. Unter
denMännern, denen die bisherigen Erfolge der japanischen
Waffen in ersterLinie zu danken sind, stehtder Führer des
Landheeres und der Leiter der Operationen in Korea, Feld
marschallGraf Yamagata, obenan. Die MünchenerAllgemeine
Zeitung berichtet über ihn näheres. Graf Yamagata, der
Sieger von Pingyang, galt bei seinenLandsleuten schonlange
als ein Stratege ersten Ranges. Thatsächlich hat e

r

auch
bereits mehrfachbei Gelegenheit innerer Kämpfe als Führer
Proben hervorragender Tüchtigkeit abgelegt. Aber nicht bloß
seineErfolge, sondern auch eine persönlicheTapferkeit, ein
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schlichtes,offenes und gerades Wesen, seineLeutseligkeitgegenjedermann haben
ihn im Volke eine außerordentlicheBeliebtheit verschafft. Seine Ernennung zum
Oberbefehlshaberder Truppen in Korea is

t

daher in Japan mit großem Beifall
begrüßt worden. Graf Yamagata stammtaus dem im westlichenJapan gelegenen
Clan Choichiu, dem nebendemClan Satzuma das Hauptverdienst an der jetzigen
EntwickelungJapans gebührt. Aus ihm is

t

eineganzeReihe der hervorragendsten
Männer des modernenJapan hervorgegangen,unter denenwir außer Yamagata
den Premierminister Grafen Ito, den durch eine Thätigkeit als Minister des
Außern wohlbekanntenGrafen Inouye, sowieden früher undjetztwieder in Berlin,
dazwischenauch in London beglaubigtenGesandtenGrafen Aoki, der mit einer
Dame der deutschenAristokratie verheiratet ist, nennen wollen. Schon in dem
Revolutionskriege von 1868 erwarb sichGraf Yamagata, a

n

der Spitze der
Truppen seinesClans für denKaiser kämpfend,große Verdienste. In der Stellung
einesKriegsrats entwarf e

r

den Feldzugsplan, erobertedann mit seinenTruppen
die kurz vorher in die Hände der Rebellen gefalleneBurg von Nagoya zurück
und nahm auch a

n

demweiterenFeld
zug im nordöst
lichen Japan den
thätigsten Anteil.
Der Kampf endete
mit der Nieder
werfung des Auf
standes,undGraf
Yamagata wurde
für seineVerdienste
mit einer jähr
lichen Rente von
sechshundertKoku
Reis belohnt. In
denbeidennächsten
Jahren unternahm

e
r

eine Informa
tionsreisedurchdie
europäischenStaa
ten,die e

r

vor fünf
Jahren wieder
holte. Als im
Jahre 1874Diffe
renzen zwischen l

China und Japan - - -
entstanden, die ||||||||||||||||||||||||- KC- T
schondamals bei-

- -- TI --
nahe zum Kriege

Feldmarschall Graf Yamagata,

geführthätten,war

Oberbefehlshaber der japanischenArmee in Korea.

Yamagata zum
Oberbefehlshaber
des japanischen
Heeresausersehen.
Er konzentrierte
eine Armee im
äußerstenWesten,
um erforderlichen -
Falles sofort nachKorea übersetzenzu können. Eine entscheidendeRolle spielte
Yamagata ferner bei der Unterdrückungder sogenanntenSatzuma-Revolution im
Jahre 1877, an derenSpitze der frühere Kriegsminister Paigo stand,unter:Fahne sichvierzehntausendunzufriedeneSamurais gesammelthatten. Das kaiser
licheHeer führte Prinz Arisugawa, demGraf Yamagata zur Seite stand. Nach
sieben Monate währenden Kämpfen war der Aufstand niedergeschlagen. In
späterenJahren, und fast immer in gefahrdrohenderZeit, hat Graf Yamagata
wiederholt den Posten des Kriegsministers, desHausministers und des Premier
ministers bekleidet, und immer hat e
r

das Vertrauen gerechtfertigt, das der
Kaiser und das japanischeVolk in ihn setzten.

Fahnenweihe.– Graf Caprivi. – Graf zu Eulenburg. – Denkmalsenthüllung in Friesack.
Nachdemam 17.Oktoberim Lichthofeder Ruhmeshalledie Nagelung

der den vierten Bataillonen der Infanterieregimenter, den Pionier
bataillonenNr. 18, 19 und 20 und den erstenBataillonen der Eisenbahn
regimenterNr. 2 und 3 verliehenen neuenFahnen stattgefundenhatte,
erfolgte am Tage darauf die feierlicheFahnenweihe auf demPlatze vor
dem Denkmal Friedrichs des Großen. Unter den Linden. Vor dem
Denkmalwar inmitten eines Lorbeer- und Palmenhains ein von mili
tärischenEmblemen umgebenerAltar errichtet;der Platz selbstwar rings
von in Parade stehendenTruppen umsäumt. Dem Altar gegenüber
hatten die zur Feier erschienenendeutschenBundesfürsten Aufstellung
genommen; auf dem Balkon des Palais Kaiser Wilhelms des Sieg
reichenwohnten die Kaiserin und der König von Serbien der Feier bei.
Um 10 Uhr erschiender Kaiser zu Pferde vom Schloffe her, gefolgt
von einerglänzendenSuite, und nahmdemAltar gegenüberAufstellung.
In einem nach dem letzterenzu geöffnetenKarree stelltensichauchdie
Träger der 132 neuenFeldzeichenauf, welchedie ersteKompanie des
Ersten Garderegiments vom Schloffe nach dem Festplatzgeleitet hatte.
Die Feier leitete ein von dem Trompeterkorps des Regiments Gardes
du Corps geblasenerChoral ein. Dann hielt OberhofpredigerD.Frommel
die Weiherede. Der Geistlichewies auf die Bedeutung des 18. Oktober
hin; ein Gottesgericht se
i

in der Schlacht bei Leipzig in denBefreiungs
kriegengehalten worden. Die von Preußen undDeutschlanderfochtenen
Siege seiendurch die Gnade Gottes errungen, weil der Soldat das „Gott
mit uns“ und „Gott für uns“ nicht aus den Augen gelaffen habe.
OberhofpredigerFrommel gedachtedann des Heldenkaisers,dessenAugen

so oft diesenPlatz überschauthaben, und wandte sichschließlichan die
Soldaten mit der Aufforderung, einen erneutenSchwur zum altenGott

zu thun und Kaiser und Reich von neuemTreue zu schwören. Unter dem
Donner derGeschützewurdendarauf die von denRegimentskommandeuren
gehaltenenFahnen mit Gebet und Segensspruchgeweiht. Darauf wandte
sich der Kaiser a

n

die Truppen mit einer Ansprache, in der er si
e

zur
Treue ermahnte und die mit den Worten schloß: „Alles mit Gott für
König und Vaterland.“ Nach Beendigung der Weihe ritt der Kaiser
vor die neue Wache und nahm von hier aus den Parademarsch der
Truppen ab.
Der am 26. Oktober erfolgte Rücktritt des Reichskanzlers Graf

Caprivi is
t

allenParteien überraschendplötzlichgekommen. Unter den
schwierigstenUmständen zum Nachfolger des Fürsten Bismarck berufen,
hat Graf Caprivi das ihm– wie man weiß, gegen seinenWunsch–
am 20.März 1890 übertrageneAmt länger als vier Jahre unter ebenso
schwierigen Verhältnissen verwaltet. Der Augenblick, in dem ein ver
dienter Mann von der Bühne abtritt, erscheintuns nicht geeignet,

zu untersuchen,wie weit e
r

e
s

selbstverschuldethat, daß am Schluffe
seiner politischenLaufbahn nur diejenigen Parteien seinenRücktritt be
dauerten, in denen er selbstbeimBeginn derselbendie Feinde der Regie
rung sah. Es sei daher hier nur kurz der Lebensgang des gewese
nen Reichskanzlers rekapituliert. Georg Leo von Caprivi wurde am
24.Februar 1831 alsSohn des Obertribunalrates von Caprivi in Berlin
geboren. Nachdem e

r

das WerderscheGymnasium besuchthatte, begann

e
r

seine militärische Laufbahn am 1
. April 1849 als Avantageur im
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Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiment. 1850Leutnant geworden,wurde
er 1861 zum Hauptmann befördert und in denGeneralstabversetzt. Den
Feldzug in Böhmen machte er als Major im Großen Generalstabeim

Nach dem Friedensschluß trat er in den
Während des Krieges von 1870/71

Stabe der erstenArmee mit.
Generalstabdes Gardekorps über.

im Bundesrat den Rückhalt besitzt,dessen er unbedingt bedarf, so

is
t

eine Trennung der beiden Amter natürlich nur so lange denkbar,
wie über den Gang der Reichspolitik der Reichskanzlerund der preu
ßischeMinisterpräsident sichim Einverständnis befinden. Darüber, daß
diese notwendige Harmonie zwischendem Grafen Caprivi und dem

Die Weihe der 132neuverliehenen Fahnen am 18.Oktober zu Berlin.

ermöglichteer, inzwischenOberstleutnantgeworden,als Chef des General
stabes des X. Armeekorps durch eine Rekognoszierung im Moselthal
am 16. August 1870 die Teilnahme des X.Armeekorps an der Schlacht
von Vionville. Im Jahre 1872 trat er als Oberst in das Kriegs
ministerium ein, avancierte1877 zum Generalmajor und übernahm als
solcherdas Kommando einer Brigade in Stettin, die er 1881 mit einer
Garde-Infanteriebrigade in Berlin
vertauschte. Ein Jahr späterwurde

e
r

unter Beförderung zum General

NacheinerAufnahmevonM. Zieslerin Berlin.

Grafen Eulenburg verloren gegangenwar, konnte schonlange, bevor
der Rücktritt der beidenHerren erfolgte, kein Zweifel mehr sein. Graf
Botho zu Eulenburg is

t

im Jahre 1831 geboren. Nach Absolvierung
seinerStudien wurde e

r

1859 Landrat, 1864 Hilfsarbeiter im Mini
steriumdes Innern, 1869 Regierungspräsident in Wiesbaden, 1872
Bezirkspräsident in Metz und 1873 Oberpräsident in Hannover. Als

sein Vetter Friedrich Albrecht Graf

zu Eulenburg 1878 seineEntlassung
als Minister des Innern genommen

leutnant zum Kommandeur der 30.
Division in Metz ernannt. 1883 an
Stelle des Generals von Stosch zum' derAdmiralität ernannt, reorganisierte Generalleutnant v

. Caprivi
das Torpedowesen und wandte sein
Augenmerk besonders auf eine grö
ßere Beweglichkeit der Flotte. Bald
nach dem Regierungsantritt Kaiser
Wilhelms II auf einen Wunschvon
dieserStellung entbunden,wurde ihm
nach kurzer Dispositionsstellung das
Kommando des X. Armeekorps über
tragen, das e

rbis zu dem Tage seiner
Ernennung zum Reichskanzler ge
führt hat.
Gleichzeitig mit Graf Caprivi,

wenn auch nicht aus gleicher Veran
laffung, reichteder preußischeMinister
präsident Graf Botho zu Eulen
burg ein Entlassungsgesuchein, das
gleichfallsvomKaiser genehmigtwurde.
Graf Botho zu Eulenburg hatte den
Vorsitz im preußischen Ministerium
und das Ministerium des Innern im
März 1892 übernommen als dem
Grafen Caprivi eine Trennung des
Reichskanzleramts und des Vorsitzes
im'Ministerium wünschens
wert erschien. Da der Reichskanzler
nur vermögeder preußischenStimmen

GrafGeorg Leo von Caprivi.

hatte, wurde e
r

dessen Nachfolger,
und nach den beiden Attentaten auf
KaiserWilhelm vertrat e

r

das Sozia
listengesetzvor dem Reichstag. Be
kannt ist, daß e

r

auch jetzt, im
GegensatzzumGrafen Caprivi, scharfe
Maßregeln gegendie Umsturzparteien
befürwortete. Am 12. August 1881
veranlaßtenMeinungsverschiedenheiten
mit demFürsten Bismarck denGrafen
Eulenburg, von seinemPosten zurück
zutreten. Er wurde zum Oberprä
fidenten von Hessen-Nassau ernannt,
und verblieb in dieser Stellung, bis

e
r

zum preußischenMinisterpräsiden
ten berufen wurde. Zum Nachfolger
des Grafen Caprivi und gleichzeitig

zum preußischenMinisterpräsidenten

is
t

der bisherigeStatthalter von Elsaß
Lothringen, Fürst Hohenlohe, zum
Minister des Innern der bisherige
Unterstaatssekretärvon Köller ernannt
worden.
In dem Städtchen Friesack in

der Mark wurde am 13. Oktober ein
Denkmal des erstenbrandenburgischen
Kurfürsten aus dem Hause Hohen
zollern" enthüllt. "Mit "der Wieder
werfung der dem alten märkischenGe
schlechtder Quitzows gehörigen Burg
Friesackam9.Februar 1414gründete
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Kurfürst Fried
rich I. die Herrschaft
der#“ inder Mark auf festen
Bodenundbrachtedem
in fast einem Jahr
hundert des Elends
verarmten und aus
gesogenenLande die
Segnungen einesge
ordneten und festen
Regiments. Zur Er
richtung eines Denk
mals des Kurfürsten
an dieser historischen
Stelle gab Wilden
bruchsSchauspiel„Die
Quitzows“ die erste
Anregung; die Ein
nahmen einerAuffüh
rung desselben von
denBürgern Friesacks
lieferten den Grund
stockfür den Denk
malsfonds, der durch
Sammlungen bald so
anschwoll, daß das
DenkmalskomiteePro
fessorCalandrelli mit
der Aufgabe betrauen
konnte,das Standbild
des Fürsten in Erz
auszuführen. Ein al
tes Bild des Kurfür
sten,das KaiserFried
rich IIIzur Verfügung
stellte, hat den
Künstler in die

- -
------------ --------

DasDenkmalKurfürstFriedrichsI inFriesack.NacheinerAufnahmev.H. RudolphyinBerlin.

--
- -

Lage versetzt, die Züge seines Helden porträtähnlich wiederzu
geben, während in der Haltung der sich auf das Schwert
stützendengepanzertenFigur vortrefflich die Festigkeit zum Aus
druckgelangt, mit welcherder ersteHohenzoller von dem Boden
derMark Besitz ergriff. Die Enthüllungsfeier fand in Gegenwart
des Kaisers und zahlreicher Würdenträger, darunter auch des
rumänischenGesandten Ghika als Abgesandten des Königs von
Rumänien, statt.Die FestredenhieltenLandesdirektorvon Levetzow,
OberpredigerKöhler, Stadtrat Friedel, Bürgermeister Lüdickeund
Landrat von Loebell. -
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wirklicheHeimstätteerrungenhat. Bei seinemerstenErscheinenimF" 1887
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s
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Der Pinsel.
(ZumPolterabendeinerjungenMalerin.)
Kostüm:Goldbraunes,eng anschließendes
Gazekleid,mit silbernemGurt zusammengehalten(Empirestil).Auf demKopf ein

Borstenkrönchen.
Willst dudenBlicknunvonmirwenden,
Dichvonmir trennenimmerdar,
Der ichbisherin deinenHänden
Ein liebgewohnt"Gerätewar?

Ich mußesmitBefremdensehen,
Du lenkstin eineneueBahn!
Soll ich,derPinsel,müßigstehen,
Dein pflichtgetreuerUnterthan?

Ach, nimmmichmitaufdeinenWegen,
Und sieh!ichschmückeeuchdasHaus
In MärchenprachtundBlütenregen
Mit duftigenGewindenaus.

Der munter'nVögleinbuntGefieder,– Führt michnurdeineliebeHand,–
Schwebtin denZweigenaufundnieder,
BelebteuchjedeödeWand.

Du weißt,ichsteh'in jederStärke,
JedwederGrößedir zu Dienst;
Gleichviel,obdubeideinemWerke
Zu starkenZügendicherkühnst,

Ob du in leisen,weichenTönen
Die Farbenhin nurzaubernwillst,
Ich kannmichdeinerHandgewöhnen,
Ich schmiegemich,wiedubefiehlt.

O Kind! undbrauchstdumalCouliffen,
Ein Pinselstrich– und sie sindda!
Was brauchtdeinMann e

s gleichzuwissen,
Wenn Ungeschicketwasversah!

Er wird sichfreun, er wird sichsagen:
„Wie ist si

e

klug,diekleineFrau!
Sie quältmichnichtmit ihrenKlagen,
Sie maltnichtallesgrauin grau!“

Doch,welchesimmerdeineFarben,
Trag" si

e

nieaufzu starkundgrell,
Sonst wäscht,waseinmal si

e

verdarben,
Kein Pinsel, keineThränehell!

Und, solldieHanddir nieermatten,
Dein Augeimmerklarersehn,
So lerneSonnenscheinundSchatten
Im Lichtvonobenzu verstehn!J. v. B.
Vom Aufwärmen der Speisen.
Eine tüchtigeKöchin und Haus
frau wird nicht nur Wert auf die
feine Zubereitung und das geschmack
volle Anrichten der Speisen legen,
sondern si

e

wird auch ihren Stolz
darein setzen,Reste schmackhaft in

neuer Form darzubieten, Ubrig
gebliebenes in erneutem Wohl
geschmackerstehenzu laffen. Die
wohlüberlegteVerwendungder Reste
pflegt überdies das Küchenbudget

- --------------------.

Nachdenkenüber das Leben

Heiß

--
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t über demLeide schweben.
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Doch Grillen pflegen und Grübeln

Heißt sichfestbaunzwischenden Übeln.

(Bu Dr. 4)
nichtunerheblichzu entlasten. Viele
Menschensind nur aus demGrunde
Feinde vom „Aufgewärmten“, weil
die Prozedur des Wärmens nicht in

der richtigen Weise geschah, weil

- - - - - - - - - - • • • •“N
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N
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/ Salatbesteck, Brandmaleret.

dieselben invorzüglicheingerichteten sichbefferdazu. Daszu erwärmende
Wärmekastentransportieren, um si

e
| Gericht bleibt in demGefäß, und

vor dem Servieren nochmals kurz dieses wird in einengrößeren mit

zu erhitzen. So erzählt uns z.B. kochendemWaffer gefüllten Topf
die Feder Emile Erhards von der gestellt und gut zugedeckt. Man

nennt dies au bain marie auf
wärmen, im Wafferbad, ein Aus

| druck, der den meistenLeserinnen
bekannt sein dürfte, kochtman doch
viele crèmes und Puddings auf
dieseArt im Backofen. Alle mit

E
i abgerührten Suppen und
Saucen müssen auf dieseWeise
erwärmt werden, da das Ei auf
offenem Feuer gerinnen würde.
Suppenfleisch erwärmt man in

heißer, nicht kochenderFleischbrühe

so lange, bis es völlig erhitzter
scheint. Um dem Braten den
Wohlgeschmackzu erhalten, erwärmt
man die Sauce und legtdas Fleisch
kurzeZeit vor demAnrichten hinein.
Roastbeaf, Beafsteack, kurz
alles „englisch“ Gebratene läßt sich

mandemGerichtedas „Aufwärmen“ Hofküchedes Prinzen Friedrich Karl,
eben zu sehransahoderanschmeckte.|wie aus der Hofkücheselbstdie treff
NachstehendeWinke sollen den auf | lichstenGerichte auf das Manöver
Sparsamkeit in der Küche bedachten|terrain transportiert werdenund der
Hausfrauen bei demAufwärmen der KüchenchefAnerkennung erntet für
Speisen helfend zur Hand gehen. |das „schnelle“Kochen. Sollen die

Wasman spartam MDagen,

(Duß NàN zumfpolheker tra§em.

Obstmesser(vonderSeiteundvonuntengesehn)undMehllöffel. Brandarbeit.

aufzuwärmendenSpeisen nichts a
n

Vorausschickenmöchte ich noch für"ä" einbüßen, so ist esalle,welcheeinVorurteil gegenAuf
gewärmtes haben, daß fast alleHof-| Hauptbedingung, daß die Gerichte
küchen,welcheim Feld, im Manöver, nicht in Metalltöpfen aufbewahrt
auf der Jagd in unwirtlicher Ge-| wurden, wo si

e

ihren Geschmackein
gend, an zum Kochen ungeeigneten|büßen oder einen Beigeschmackan-

nehmenkönnten. Steinguttöpfe oderOrten, Mahlzeiten servierenmüssen, ' sog.Bunzlauer Geschirre eignendie Speisen vorher gar kochenund

nicht aufwärmen; e
s

wird hart und
unschmackhaft.Zieht man nichtvor,
derartige Reste kalt zu verzehren,

so empfiehlt e
s sich, si
e

in einer
pikanten, z.B.Madeirasauce, lang
jam geschmort, anzubieten. Ge
flügel würde ebenfalls an Wohl
geschmackeinbüßen, wollte man e

s

direkt wärmen. Man serviert es

daher kalt und giebt heiße Sauce
dazu. Alle unansehnlicherenGe
flügelresteverwendetman zu feinen
Geflügelcroquettes,einer geschätzten
Beilage zu Gemüsen. Wild läßt
man in der dazu gehörigen Sauce
eine Weile ziehen. Alle Ragouts
und Frikassees werden au bain
marie gewärmt, während man ihre
Blätterteiggarnitur im Bratofen auf
einemDrahtteller erhitzt. Bei Ra
gouts ist der Geschmack,wenn auf
gewärmt, so völlig der gleichewie
bei frischerZubereitung, daß viele
Kochfrauenein mühsamherzustellen
des Ragout am Tag vor demGe
brauch bereiten und also „aufge
wärmt“ servieren. Ein Zusatz von
Wein wird erst vor dem Anrichten
hinzugefügt. Kleinere Ragoutreste
bäcktman inMuscheln oder gibt si

e

in eine mit Sulz ausgelegte, später
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zu stürzendeForm. Schwieriger

is
t

die erneute warme Zubereitung
von Fisch. Manche Fische, wie z.

B. Lachs, Forellen, Hummer,Karp
fen, welche man am ersten Tag
heiß mit zerlassenerButter serviert,
reicht man gewöhnlich das zweite
Mal kalt in Mayonnaise. Hecht,
Schellfisch, Zander läßt sichdurch
eine warme Rahmsauce wieder zu
einem warmen Gericht herstellen.
Größere Stücke kann man in Ei
umdrehen,panieren und in Butter
backen;kleinereReste ergebeneinen
warmen Fischpudding oder feine
Klöße in die Suppe. Alles Ge
müse wird ausnahmelosim Wasser
bad aufgewärmt.

eignet sich zur Wäsche für alle
wollenen Damenkleiderstoffe, mit
AusnahmevonfarbigemTuch. Selbst

Seewaffer beschädigtenKaffee zu

Solche Kaffeeuntersu-|Büschel bunter Pompons geschmückt
chungengehören nun freilich in den

gefärbteZeuge laffen sichderartig |Bereich des Chemikers; aber doch im Salon sehenmögen.

verbessern.
stickereibelegt,wohl auchmit einem

so originell aus, daß wir si
e

auch
Neu sind

reinigen; ebensoKattunkleider mit sindder Hausfrau einigeMittel in |Deckchenmit Landschaftsbildern, in

dunklemGrund und gestickteTep-| die Hand gegeben, sich von der
picheundSophakiffen; letzterebeide |Reinheit oder Verfälschung ihres
werdengerollt und nicht geplättet. |Kaffees zu überzeugen.

P
s

sind schwerer|braun für Wald und Flur, blau. N.

Selbstverfertigter Einband für
unser Blatt.

Jahrgang einer Zeitschrift, -

si
e

abonniert sind, zu Ende ist, die
Blätter sorgsamaufeinander legen, Aussehen -

zu einemPack verschnürenund aufgeben, wird mit den Boh
Spargel ver- denBoden tragen. Nur ausnahms- Färbung vorgenommen,

auf die [men.

Gute, ge
sunde Kaffeebohnen

leichten Stichen in Seide auszu
führen. Man wählt die verschie
denen Schattierungen grün und

als Waffer; si
e

gehenalso zuGrunde, und weiß zu einem Seebildchen,
wenn man si

e

in ein Glas kalten -welches aus der Erinnerung an ge
Waffers schüttet, während gering-| schauteHerrlichkeit entsteht.Diemo

E
s gibt Menschen,die, wenn e
in wertige Bohnen obenauf schwim-|dernen silbernenTheebretter zeigen

verdorbenen Kaffee wieder
einer guten Sorte

Dasselbe

Um dem durch Seewaffer |Rokokomuster und zumeist
das |mattenGrund. Um diese sehr em

zu |pfindlicheFläche zu schonen,ebenso
nen eine um etwaige gravierte Schrift zu

schützen,hat manGlasplatten, welche

einen

lieren ihren Geschmackdabei, man weise, als Krankenlektüre,wird der kommt auchvor, um eine minder- nach der Form der Brettfläche ge
verwende si

e

daher zu Spargelsalat, verstaubteStoß das Jahr über ein- wertige Sorte unter einer besseren schnittenwerden und welcheauf der
Blumenkohlrestekann man in einer
Auflaufform backen. Kohlgemüse

sogar besser zu mundenwie frisch dagegen,
gekocht.

mal hervorgesucht, und nach ge-Marke in den Handel zu bringen.

- - - wünschterDienstleistungvergilbt e
r | D
a

nun die hierzu verwendeten
pflegtaufgewärmtdemFeinschmeckerweiter in einemBodenwinkel.Andere Farbstoffe in Alkohol sichauflösen,

Puddings und Auf- Bücher legen und ihre Schätzegern
läufe verlieren an Geschmack,wenn zur Hand haben, lassenjeden Jahr
man si

e

aufwärmt. Restedavon er | gang einbinden.Aber habtIhr schon
geben einen warmen Kabinetts- einmal gewogen, wie schwerunser
pudding. Während Kuchen aller
Art durch Aufwärmen im Brat
ofen die verlorene Frische wieder
ewinnt, lassen sich Pfannkuchen,
meletteund derartiges schlechtein
zweites Mal genießbar gestalten.
Von Pfannkuchenpflegt manStrei
fen als Einlage in eine Suppe zu
schneiden.Kartoffel- undReisbrei
ergibt, mit Butter beträufelt und
entsprechendgeformt, einen ansehn
lichengebackenenRand für einFri
kaffee; Klöße schneidetman in

Scheiben und bäckt si
e

in Butter.–
Getränke wie Milch, Cacao, Cho
kolade,Bouillon könnenunbeschadet
ihres Geschmacksmehrfach aufge
wärmt werden; bei Kaffee und Thee
vermeidetman das nochmaligeEr
wärmen, nötigenfalls erwärmt man

si
e in Wasserbade.– Zum Warm

halten der fertigen Speisen bedient
man sich neuerdings drehbarer
Speisewärmer über einer Spiritus
flamme. Zum Warmhalten der
Suppe (für Kinder und Kranke,
welche langsam effen, empfehlens
wert) gibt e

s

besondereSuppen
tellermit Vorrichtung zur Aufnahme
von heißem Wasser. Aufmerksam
keit und Pünktlichkeit werden auch
beim Aufwärmen der Speisen als
Helfer nötig sein; ebensodarf ein
apetitliches Anrichten nicht außer
achtgelassenwerden: hier gilt es,
Lückenauszufüllen, dort dem Auge
auf irgend eineWeise zu schmeicheln,
damit e

s

nicht an denUrsprung der
Dinge erinnert werde. Und nun

zu guterletzt: Guten Appetit zu
allem in neuerForm und Schmack
haftigkeit.Entstandenem! Era za.

Wäsche.

Wollene Kleider reinigt man
vorzüglich auf folgende einfacheArt
undWeise:Man bestreichtdieFlecken
des zu reinigendenStoffes dickmit
Eigelb und umzieht si

e

mit einem
Faden,damit man si

e

bei nachherigem
Waschen besonders berücksichtigen
kann. Dann nimmt man ca. 3 Liter
Kartoffeln, wäschtdieselbenab, schält
und reibt sie. In dieser mit lautem
Wasser etwas verdünntenKartoffel
maffe wäschtman das unzertrennte
Kleid ohneSeife tüchtigdurch; dann
wird e
s

mehrmals gespült, damit

liebesDaheimgebundenwiegt? Für

so manchezitterndeGreifenhand, für
die in langer Krankheit erschöpften
Kräfte viel, viel zu schwer. Die
Hände könnendie Last nicht heben
und halten, und doch möchtendie
Augen,Herz und Sinn sicherfrischen
und erfreuenan Wort und Lied. –
Aus solchenBetrachtungen heraus
erdachteich mir letzteWeihnachtfür
eine alteDame den nachstehendbe
schriebenenEinband. Zunächstteilte
ich den Jahrgang in 4 Pakete zu
10 Nummern und ein Paket von
12Nummern. Mit Hilfe einerPack
nadel durchbohrteich nun jedeNum
mer, deren einzelneBlätter accurat
aufeinandergelegt wurden, in 1 cm
Abstandvom linkenRand, je einmal

in der Mitte und einmal oberhalb
undeinmalunterhalbdiesesmittleren
Loches in paffendemAbstand (etwa

8 cm). Nachdem nundie Nummern

in der richtigen Reihenfolge aufge
schichtetwaren,führteichstarkenBind
fadendurchsämtlicheLöcherund ver
knoteteihn gut. Sodann nahm ic

h

ein Stück dunkelrotenSeidenstoffes
von der Höheder Zeitschriftund von
35 cmBreite und säumtees. Dieser
Stoffteil wird derart um den Rücken
des geheftetenPakets gelegt, daß e

r

auf beidenSeiten gleichweit über
reift. So bildet er eine beim
lesenunendlichangenehmeHandhabe.
Gleichfarbiges,schmalesSeidenband
wird ebenfallsdurch die drei, auch

in denStoff geschnittenen,Lochstellen
geleitetundjedesmal zueinerSchleife
gebunden.Zum Schluß schlingtman
um die fünf Hefte, damit si

e

ein
Ganzes bei der Uberreichungdar
stellen,im Kreuz ein breiteres, rotes
Seidenband. Der heftartige Cha
rakter dieses„Selbsteinbandes“ er
leichtertemeiner altenFreundin ihre
Lieblingslektüre und wird sichgewiß
auchandernfalls, z.B. zumEinbinden
von Zeitungen oder des aus der
ZeitunggeschnittenenRomans u

.dgl.
als zweckmäßigerweisen. A. I.

Praktisches fürs Haus.
Wie erkennt man verfälsch
ten Kaffee? Nicht immer is

t

die
Hausfrau sicher, o

b

der von ihr ge
kaufteKaffee wirklich rein und un
verfälschtist; denn auch auf dem

die Kartoffelfasern vollständig ent- Gebiete des Kaffeeverfälschenshat
fernt werden, aufgehangenund vor der Erfindungsgeist des Menschen
allen Dingen noch feucht geplättet. | es weit gebracht;gibt es dochganze– Dieses Rezept hat sichvon Ur-Industrien, welche sichdamit be
mutterzeithervorzüglichbewährtund schäftigen,havarierten, d

. i. durch

welche Wert auf schöne so braucht man die Kaffeebohnen

Platte liegen, wenn dieselbeim Ge
brauchist. Alle vergoffeneFlüssig
keit läßt sichnun fortwischen, ohne
daßdie silberneFläche leidet. Keine

nur für kurze Zeit in Branntwein | Taffe, kein Teller hinterläßt jene

zu legen. Bleibt die Flüssigkeit rein häßlichenSpuren, welche das Auge
und klar wie vorher, so sind die der Hausfrau sonstam Morgen nach
Bohnen unverfälscht;nimmt si

e

aber
eine dunklereFärbung an, so kann
man annehmen,daß die Bohnen in

Behandlung gewesensind. Bei ge
branntemKaffee is

t
e
s für den Laien

schwieriger,festzustellen, o
b

e
r

echt
oder verfälschtist, und gerade hier
kannman am leichtestenübervorteilt
werden. Kommt e

s

doch auchvor,
daßbeimRöstenLösungenvonZucker
oderandereFlüssigkeitenhinzugethan
werden, wodurch den Bohnen das
sonstbeimBrennen verlorengehende
Gewicht zum Teil wieder ersetzt
wird. Bei so behandeltenBohnen
hat man wohl nur das eine äußere
Erkennungszeichen,daß si

e

beimZer
beißennicht so hart und spröde,son
dern mehr zähe sind als die ohne
Zuthaten gebrannten. Bei gemah
lenem Kaffee ist dem Verfälschen
nun ein noch größerer Spielraum
gelassen. Da gibt e

s

außer der
Cichorie noch eine ganze Menge
anderer Surrogate, die dem echten
Kaffee beigemengtwerden können.
Ob eine Vermischung mit Cichorie
stattgefundenhat, erkenntman leicht,
wenn man den Kaffee in kaltes
Wasser schüttet. Die Cichorie färbt
das Wasser braun und sinkt sofort

u Boden; reiner Kaffee dagegenä noch eine Zeitlang oben
und läßt das Wasser farblos. Nach
alle diesem is

t

e
s

nur anzuraten,
lieber rohenKaffee einzukaufenund
dort, wo der Kaffeebrennervielleicht
schon in den Winkel gestellt ist, ihn
wieder hervorzuholen und sichder
leichtenMühe des Kaffeebrennens
selberzu unterziehen. Da denBoh
nen (auch den guten Sorten) sehr
oft allerlei Unreinigkeiten anhaften,

so sollteman nicht unterlassen, si
e

vor demBrennen erst ordentlichab
zuwaschenund dann zwischenTü
chernwieder zu trocknen.

Frau A. J. in J.

Moderne Servierbretter.

Die neuestenServierbretter sind
ausgrünemWeidengeflechtmitBam
busverzierung oder auchaus Stroh
geflechtmit Bambusstäbengefertigt.
Sie weisendie verschiedenstenFor
men, rund, oval, ein längliches
Viereck, wohl auch eine unregel
mäßige, blattähnlicheGestalt. Ge
meinsam is

t

ihnen allen der hohe
Rand, der rings um das Tablett
läuft und Gläser, Tassen u

. j. w.
vor dem Fallen behüten soll. Sie
erweisen sich so praktischund sehen
mit hübschenDeckchen in Bulgaren

der Gesellschaftmit heimlichemKum
unerbemerkte.

Gebäck.

Kinderreiche Hausmütter möchte
ich auf ein vorzügliches, noch nicht
genügendbekanntesNährmittel, die
Einbecker Cacao-Nährzwie
backe, aufmerksam machen. Ich
gebedieselbenmeinen Kindern früh
und abends zur Milch und finde,

si
e

sinddas nahrhaftesteund wohl
schmeckendsteGebäck, das man ge
nießenkann. Ein Kistchenzu 5Mark
(franko mit Kiste) enthält ca. 300
Stück und reichtalso sehrlange aus.
Die Haltbarkeit der Zwiebäcke is

t

vorzüglich. Wer diese „Zwiebäck"
aus Einbeck“ einmal versucht,wird
murgewiß für diesenWink dankbar
sein. Unser Lieferant is

t

Fritz
Glenewinkel in Einbeck, Zwie
backversandtgeschäft.ZautterGrete.

Für die Küche.
Hummerfoufflee. (Antw.aufFr. 126.)
DasFleischdesgekochtenHummerslöstman
ausKopf,Schere,Schwanz,schneidetesin
kleineWürfel und stellt e

s

warm (nicht
heiß). Zwei junge, gemästeteHähnchen
oderTaubenkochtmanin wenigWasser,
Salz, einemStichfeinsterButter, 1 Thee
löffelLiebigsFleischextraktweich,schneidet
dasFleischnachdemAblösenebenfalls in

Würfelundhält e
s

auchwarm. Beine,Kopf
undSchaledesHummerswerdenzerkleinert
und in einemeigroßenStückButter*),Stun
dengeschmort;mangibt so vielfeinesMehl
hinzu,daßein einigesGerichtentsteht,gießt
vonderGeflügelbrühehinzu,kochtdieseine
gutehalbeStundeund leiht e

s

durch.Das
geschnitteneGeflügelfleisch,gekochteBlumen
kohlknospenoderauchSpargelköpfchen,Fleisch
klöschen,gibt man in das schönrot aus
sehende,seimigeGericht,schmecktnachdem
Salz, gibt zuletzt,ohneallesnocheinmal
zumAufkochenkommenzu lassen,dasHum
merfleischhinzu(Aufkochenwürde e

s

zähe
machen),rührt e

s

mitEi undMuskat ab
undrichtetallesheiß,auf einererwärmten
Schüffel,an. Beilage:Blätterteig, auch
gerösteteWeckscheibchen.ZeitderBereitung:
ZweiStunden. JF. L. in E.
Rahmkäse, der sehrdelikatschmeckt,
wirdauffolgendeWeisebereitet:Man läßt
diezu verwendendeMilch im Herde, der
nichtmehrallzuheißseindarf, allmählich
dickwerden.Es genügenhierzugewöhnlich

6 Stunden;beizu großerHitzewürdeder
Käsezu hartwerden.Die dickgewordene
Milchschüttetmandannin eineKäseform
(eineForm,derenBodenundSeitenwände
durchlöchertsind).Ist einesolchenichtvor
handen, so thut ein loser,leinenerBeutel
dieselbenDienste.Man füllt in diesenden
Käse,hängtdenBeutelauf,sodaßdieMolken
gutablaufenkönnen.Ist letztereszur Ge
nügegeschehen,so gibt manvondemKäse
eineSchichtvonderDickeeinesFingers in

eineSchüffel,läßthieraufeinehalb so dicke
SchichtsaurenRahmfolgenundwechseltso

mitRahmundKäse,bis dieSchüffelvoll
ist. ZuletztstreutmannocheinwenigSalz
obendraufundläßtdenKäsebiszumzweiten
Tagestehen,wo e

r

mitKanehlundZucker
zu Tischgegebenwird. Man ißt ihn zu
frischerMilch,dochwird e

r

auchalsBeigabe

zu TheeundButterbrotgegeben.

Ella AN.
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Guter Kümmelkäse. Man läßt dicke
MilchundetwasButtermilchaufdemFeuer
langsambis zumKochenerhitzen,gibtdie
Maffedannin einenBeutel,denmanauf
hängt,damitdieMolkengutablaufenkönnen.
DerzurückbleibendeKäsewirdnunmitSalz,
KümmelundeinwenigButtergutdurch
geknetet.Man formtdannhandgroßeKäse
daraus,diefrischgegessenoder,wennman

si
e

längeraufbewahrenwill, langsamge
getrocknetauf demFrühstückstischsehrbe
liebtsind.

Fragen.

13)Bitte eineliebeDaheimleserinum
Auskunft,wo man eineWinterjackeaus
Seidenplüsch,die an manchenStellenzer
drücktaussieht,wiederauffrischenkann.Das
Aufdämpfenmit demBügeleisenhatnichts
geholfen.HerzlichenDankim voraus.

Eine Ratiofe auf demLande.

14)EinekonservatorischgebildeteKlavier
lehrerinbittetumAngabeeinesodermehrerer
gewissenhaftenBureaus in England,Frank
reichoderderSchweiz,da e

s

ihr trotzvieler
Mühe undKostennichtgelingenwill, in

DeutschlandStellungzu finden
AN.B. Oftpr.

15)Welcheder liebenswürdigenDaheim
leserinnenkönntemir eineBezugsquellean
gebenfür geeigneteBilder überKinder
betten?Ich sahfrühereinmalhübscheRich
terscheBilder, hier in Wien sindderlei

(Bu Dr. 5)

Glück blinkt nicht im Golde, Glück hängt nicht an Sachen,

Glück fließt nicht mit Würde und in Größe in Eins.

Das Kindertischchen
bei der Taufe einessechstenKindchens.

HinterdenBerglein
WohnenauchnochLeute–
Es sitzenfünfZwerglein
AmTischchenheute:
Fünf holdeGesellerchen,
Bei Becherchen,Tellerchen;
Fünf lustigeSchnäbelchen
BeiMefferchen,Gäbelchen;
Holt raschnocheinStühlchen
Fürs sechsteGespielchen!

(NacheinigemBefinnen:)

Aber hinterdemBerge
WohntendochsiebenZwerge?
Wo ist denndas siebentegeblieben?
Hatsich'simWaldwo herumgetrieben?

s findetsichwohlzu densechsennoch!
Dochheuteruf ichdensechsZwergleindas

Hoch! Julius Lohmeyer.

Der Fünfuhrthee.

Die englischeSitte desfive o'clock
tea's, der Taffe Thee zwischendem
lunch um"1 unddemspätendinner
um 7 Uhr, bürgerte sichbereits vor
einigen Jahren in Paris ein und
erobert sich nun auch in Deutsch
lond immer mehr Freunde. In
Deutschland dürfte der Fünfuhrthee
noch bereitwilliger aufgenommen
und acceptiertwerden,wie in Frank
reich, da die größtenteils eingehal
tenen Effenszeiten der Deutschen,

1 resp. 2 Uhr Mittagessen, 8 oder

9 Uhr Abendessen,eineUnterbrechung
des Nachmittags durch eineVesper
stunde von jeher verlangt haben.
Sind doch die Kaffeekränzchenund
viel berufenen und verleumdeten
Damenkaffees nur in unseremlieben
Vaterlande zu finden! Während aber
ein „Kaffee“ meist eine Einladung
voraussetzt, auch leicht durch die
vielen gebotenenGenüffe einerGe
jellschaft gleichkommt, is

t

der Fünf
uhrthee eine viel anspruchslosere
Einrichtung, vonderauchderferner
stehende Bekanntenkreisprofitiert.
Auch erstreckt er sichnicht nur auf
unfere Damenbekanntschaft,sondern
unsere männlichen Bekannten ver
schmähen e

s nicht, sichebenfallszur
Theestunde einzufinden. In einem
Hause mit lebhaftemgeselligenVer
kehr oder großem Bekanntenkreis
namentlich in größeren Städten
empfiehlt e
s sich, den Fünfuhrthee
zur ständigenEinrichtung an einem
bestimmten Tage der Woche zu er

21)Kann mir vielleichtein freundlicher
LesereinenRat erteilen,wieicheinernun

2
5

Jahre in unseremDienststehendenKöchin
eineoffizielleAnerkennungverschaffenkönnte?

Abonnentin St.

22)Ich möchtemitfreundlicherHülfeder
Daheimileserinnengernfeststellen,inwelcher
kleinen,abernichtkleinlichenStadtNord
oderbesserNordwestdeutschlandsmit treff
lichensanitärenVerhältnissenund schöner
Umgegendsichfür jemandmitgeistigenBe
dürfnissenambequemstenundan“lebenläßt?

Auskunft.
Fr. 124.Haararbeitenwerden 'gefertigtvonFrau AnnaHaenisch,Anger
münde,HoherSteinweg1, undvonFrau
E. Ebel, Berlin-Moabit,Lübeckerstr.4, III.

v
.

Dr. in Pr. Die praktischstenGasherde
liefertRichardGoehde,BerlinSW.,Leipziger
platz12.

Redaktionspost.

Jirau J. J. in RS. Vorgerichteteund
angefangeneFröbelscheKinderhandarbeiten
findenSie in größterAuswahlundbilligbei
ClaraHartmann,BerlinW., Potsdamerstr.
125.Derausführliche,hübschundreichillu
strierteKatalog is

t

frankozuhaben.

Glück muß leicht und

Sonst is
t

e
s

keins.

Stickereibordüre zu Decken u
. .w.

In dreiSchattierungenbraununddrei Schattierungenblauauszuführen.

ihrLeidenbefördert.EinejungeKranfte.

Bilderfür dasprotestantische
bekommen.
NorddeutscheHausfrau in Wien.
16)Ich benützewie vieleandereHaus
mütterBezügefür dieWattedeckenundsinne
schonlangedarübernach,wiedieselbenan
dieEckenderDeckenbefestigtwerdenkönnen,

so daßdieDeckennichtrutschenunddochdie
Ueberzügenichtleiden.Kannmireinekluge
MitleserinRat erteilen?

17)Hat einederverehrtenLeserinnendie
automatischeMausefallevon J. Lewy in

Magdeburgschongebrauchtundwirklichprak
tischgefunden?BestenDankim vorausvon

IS. II. in Detmold.
18)Ist jemand so gütig,mirAuskunftzu
erteilen,wie manGesellschaftenfür die
Jugend, spezielleineSylvestergesellschaft,
rechtamüsantgestaltenkann?

-EinedankbareJFragerin.

19)Wie kannmaneinenneuenTeppich
vonseinemhäßlichen,durchdringendenöligen
Geruchbefreien?

Abonnentinauf den Lande.

20)WürdenfreundlicheMitleserinneneinemjungenMädchen,die krankheitshalberihre
Stelleaufgebenmußte,durchAufträgein
andarbeiteneinigenVerdienstzuwenden?
chöneundganzbilligeArbeitistzugesichert.
Es wäreeinedoppelteWohlthatfür sie,da

si
e

sichumihrenUnterhaltsehrsorgt,was

Hausnicht zu

heben. Die Bekannten wissen als
dann, daß si

e

die Hausfrau zu
dieserStunde bestimmt treffen.
Die Besucher kommen und gehen,
die einenauf demWeg zum Theater,

zu einemSouper, die anderenvon
einer Mittagsgesellschaft kommend,
vomSpaziergang heimkehrend.Man
freut sichdes Stelldicheins, begrüßt
dieHausfrau,trifft
Verabredungen
mit anderenBe
suchernundmacht
überkurzoderlang
Neuankommenden
Platz. Die Physi
ognomiedesSa
lons ist die ge
wöhnliche,unver
änderte, nur is

t

ein Tisch vor das
Sofa gerücktund
Sessel sind halb
kreisförmig um
denselbenarran
giert.Ein zweites
ähnlichesAnwesen
für die Jugend
findet sich viel
leichtim anstoßen
den Zimmer der
TochterdesHau
jes oder,wennder
Salon großgenug
ist, vor einem
zweitenSofa. In
der Nähe dieses
Sofaplatzes steht
einzierlicher, kleinerServiertischmit
mehrerenEtagen, wie si

e

die moderne
Industrie inBambusgeflechtsoreizend

Gängelband.

herstellt,der alles zur Bereitung und
zum Servieren des Thees Erforder
licheträgt: Taffen, Theelöffel,Spül
napf, den summendenTheekessel,
dessenMusik so rechtdas Gefühl von
Behaglichkeitund „at home“- eins

in uns wachruft, ein Tablett mit
einer kleinenZierkanne oderKaraffe
mit Arrac oderRotwein, derSahne

kanne und der
Zuckerdose. Ein
buntes Durchein
ander im Gerät
des Theetisches
kann von höchst
reizvoller Wir
kung sein. Sehr
hübsch is

t

auchein
moderner „Tea
comfort“, ein
Theetisch aus
Schmiedeeisenmit
überder Flamme

fernenKeffel.Wer
ganz „echt“ nach
Art der größten
Theetrinker, der
Ruffen, seinen
Thee kredenzen
will, wählt den
Samowar und
Theegläser.–Die
Hausfrau oderdie
TochterdesHau
es bereitet selbst
den Thee, und
ihre Hand reicht

ihn dem Gaste. Es verleiht dies
den Five o'clock tea gerade einen
reizvoll-intimen Charakter. Die

N. H. in Düsseldorf;Jr. L. in Leip
zig; G. R. in Gnadenfeld;Bernh. B.

in Berlin. Die uns eingeschicktenManu
skriptesind leiderunverwendbar.

Daheimlieferin in DS. Zur Aufführung

in TöchterpensionateneignensichdieStücke
der Mädchenbühne,Verlag vonWilhelm
Rommel in Frankfurt a

. M. – Preis

à Bändchen70Pf.
An Eine, die nocheineMutter hat.
DasLied is

t

vonAlbertTräger,imDaheim
hat e

s

abernichtgestanden.

C. H. in E. UmjederStickerindieAn
schaffungdes in Nr. 51 abgebildetenprak
tuschen"alte" zuerleichtern,istder
selbe in einfacherArt jetztschonfür 12Mark
beiderErfinderin,SusieDelveauxinBonn,
zu haben.
Irau Luise H.in D. Für IhrenSohn,
derdieBerechtigungzumeinjährigenDienst
hatundnebenzeichnerischerBegabunggroße
Neigungfür geographischeStudienzeigt,
empfehlenwirdenBerufeinesKarthographen.
In diesemBerufebleibtder jungeMann
dauerndwissenschaftlichundtechnischthätig,

e
r

hataberaußerdemdieBefriedigung,unt
mittelbarpuoduktivzuseinundbeigenügen
denLeistungeneinanständigesAuskommen
zufinden. egenderübrigenFragenIhres
SchreibenswendenSie sichambestendirekt
an dieGeographischeAnstaltvonVelhagen&

Klasing in Leipzig,Poststraße11.

schwebendemkup

muß fröhlich machen,

Dienstbotenhelfen nur im Vorzim
mer beim Ablegen. Damen behal
ten den Hut auf, legen Umhang,
Schirm und Gummischuhejedochvor
ihremEintritt ab. Die Herren lassen
wie bei jedemBesuchPaletot und
Stock im Ablegeraum und behalten
denHut in der Hand, den si
e

im
Salon erst auf Aufforderung der
Hausfrau beiseitestellen. Die eng
lischeund französischeWirtin pflegt
ihre Besucher in eigens dazu er
dachtem elegantemHauskleid, das
sogar five o'clock tea-Toilette ge
tauft wurde,zu empfangen.Bei uns
sinddie Damen selbsttonangebender
Kreise nicht so luxuriös. Man em
pfängt seineGäste in einerStraßen
odereinfachenBesuchstoilette,welche
von jungen Damen oft durch eine
zierlicheTheeschürzevervollständigt
wird. DieälterenHerrschaftengrup
pieren sich um den Theetisch, die
übrigen nehmen stehendoder sitzend,
wie die lebhafteKonversation e

s
mit

sichbringt, ihren Thee. Die Haus
frau wählt ihren Platz unweit des
Serviertisches.Für die Unterhaltung
derBesuchersorgtdieHausfrau durch
Auflegen neuer Erscheinungen auf
demGebiet der Kunst, z.B. Nach
bildungen von Bildern, Photogra
phien von Personen, Orten u

. j.w,
welche im Mittelpunkt des Tages
interessesstehen.Vielleicht trägt ein
BesuchereinMusikstückvor, oderdie
Jugend probiert ein neuesGesell
schaftsspiel.Dem erfinderischenGeist
der Frau, welche ihr Haus gern zu
einem beliebten Versammlungsort
macht,wird e

s gewiß gelingen, stets
etwasNeues,eineUberraschung,einen
Scherz für ihre Freunde in Bereit
schaftzu haben.
Nun noch ein paar Worte über
das Materielle. Die Beilagen zum
Thee erscheinenzierlich in länglichen
Porzellanschüffelchen,wie si

e

auchzu

den hors d'oeuvres im Gebrauchsind, oder in silbernenKörben, auf
Glasschalengeordnet. Es sinddies:
winzige zierlicheSandwiches, halb
Pumpernickel, halb Weißbrot, ge
röstete Weißbrotschnitten mit An
chovypaste,mit Orangenmarmelade
oder beliebigem Gelee bestrichen,
englischeBisquits von verschiedenem
Geschmack,darunterKäsecakes,ferner
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kleines Thee- oder Dessertgebäck,22 cm hoch, 15% cm breit, be
unter dem Namen „petits fours“ decktman mit Atlas und zwar s

o
,

bekannt, kleine Salzstangen, Ma-, daß si
e

durch denselbenverbunden
kronen u

. j. w. Auch eine Schale sind,jedoch 3 cm breit voneinander
mit Bonbons, Fruchtpasten oder liegen. Man klebt die Seide auf
Marzipan dürfte von der Jugend der linkenSeite fest, bestreichtdiese
nichtverschmähtwerden. Es versteht gleichmäßig mit Fischleim und legt
sichvon selbst,daß unter dem An- |den gebrannten Lederteil darauf.
geführtennachpersönlichemGeschmack|Nachdem alles gut getrocknetund

zu wählen ist, nur halte man den gepreßt ist, klappt man das Stück
Gedanken bei der Anordnung fest, zusammen, legt Löschpapier hinein,
daß e

s

sichnicht um eine sättigende- welches mit einem Goldschnürchen
Mahlzeit, sondern um einen festgebundenwird, und eine kleine
Imbiß handelt und daß ein be-Schreibmappe wartet auf ihre Be
ladenerTisch nicht zu demCharakter stimmung.– Aus den Reitern des
des Fünfuhrthees paßt. Blumen- Leders und der Seide könnenge
schmuckmaghiervon eineAusnahme schickteHände zierlicheVisitenkarten
machen. Im Sommer verlegt die taschenund Nadelbücher in denver
Hausfrau den Empfangssalon in den schiedenstenFormen, mit Monogram
duftendenGarten. Die Jugend spielt men und goldenenKleeblättern ver
eine Partie Tennis, Croquet oder sehen,fertigen; ja, wenn man ganz
Boccia. Außer demThee, von dem behutsamschneidetund sparsam is

t,

gesagtwird, daß e
r kühl ammeisten

denDurst löscheunddaher im Som
mer ein angenehmesGetränk sei,
hält dieWirtin eisgekühltesSelters
waffer,Wein, Fruchtsäfte in hübscher
Saftkanne, eventuell Eischokolade
oder Citroneis, welches beides im
Hause leicht hergestelltwerdenkann,
bereit. J. v. B. in B.

Weihnachtsgeschenke aus Leder
mit Brandmalerei.

In der Ferne schimmerndieWeih
nachtslichter, e

s

wird Zeit, daran

zu denken,daß man nichtbloß selbst
einen großen Wunschzettel schreibt,
sondern daß vielmehr Onkel und
Tanten, Nichten und Neffen ein
Weihnachtskistchenerwarten. Da
heißt e

s praktischsein,das Taschen
geldeinteilenundmit wenigMaterial

so viel Hübscheswie möglich schaffen.
Man kaufe in einer Lederhandlung
ein rotgefärbtesFell, es kostet je nach
derGröße 225–3,00 Mark, außer
dem",Meter rotenKattun (25Pfg.),

3 Meter Goldschnur (30 Pfg.),
eine Pappe (20 Pfg.), "I Meter
roten Atlas (75
'',

2 Bogen
starkesbuntesLöschpapier(20 Pfg.),
Fischleim undGoldbronze (50 Pfg);
die Gesamtauslagen betragen also
4,50–5,00 Mark. Nun schneidet
man aus dem Leder zwei gleich
große Stücke, 46 cm lang, 34 cm
breit, schlägt dieselbenringsherum
gleichmäßig 3 cm um und durch
lochtdendoppeltenRand inZwischen
räumen von 3 cm; – die Ecken |

müsseneingeschnittenwerden, damit
sichdas Leder besserumlegt. Den
einen Teil schmücktman mit einem
Blütenzweig, der mit Feder und -

Tinte aufgezeichnet,mit demBrenn
stift leicht nachgezogenund mit
Goldbronze ausgemalt wird. Aus
rotem Schweizerkattun fertigt man
ein Kiffen, 40 cm lang, 28 cmbreit,
und füllt dasselbemit kleingeschnit
tenen weichen Stoffrestern.

-Die
beiden Lederstückewerden darüber
mit Goldschnur zusammengeschnürt,
die Enden der Schnur mit gelber
Seide festvernäht, und ein in jedem
Herrenzimmer willkommenes Kiffen

is
t

fertig. – Aus demselbenLeder
schneidetman zweitens ein Stück,
22 cm hoch, 34 cm breit, brennt
ringsherum, 1 cm breit, einen
braunen Rand, verziert die eine
Hälfte mit Arabesken und Amo
retten in Brandmalerei, die mit
Bronze oder Ölfarbe leicht aus
gemalt werden. Zwei Pappen, je

so kommen noch ein Paar Pan
töffelchenfür den eigenenGebrauch
heraus. Die letzten Stückchen
werden von kleinen Freundinnen
gern in Empfang genommen,um im
Puppensalon verwendetzu werden.

A., vonStuemer.

über die Verwendung von

alten Münzen.

Alte Münzen zu veräußernmöchte
ich nur in den seltenstenFällen
raten. Münzen, welche uns selbst
durch kunstvollePrägung und hohes
Alter kleineSeltenheit schienen, - -e

r

kleineSeltenheiten erschienen
anderenDaheimileserinNachahmungerzielten eineganz geringeSumme.

Viel Freude aber erregt es, wenn
aus den Münzen oder durch d

ie ge
schmücktGebrauchsgegenständeent
stehen, welche wir mit Stolz und
voll Anhänglichkeitauf unsererTafel,

in unsermSilberschrank sehen. Am
vorteilhaftesten is

t

die Manier, die
Münzen von einem Goldarbeiter
durchlägenzu lassen.Man kann so
mit Vorder- wie Rückseiteverwenden.
Die Münzen, unter denen auch
kleinere zum Ausfüllen der Lücken
nicht fehlen dürfen, werdenalsdann
auf der silbernenSchale, demBecher
oder Pokal aufgelötet. Das Durch
jägen is

t

nichtbillig; will man spar
am verfahren, so nehmeman den
Becher,Pokal c. aus Neusilber oder
wähle ihn unter den Erzeugniffen
derWürttembergischenMetallwaren
fabrik. Sehr geschmackvollist auch
ein Präsentierbrett mit erhöhtem
Rand, welchermit Münzen verziert
ist. Im kleinen lassensichmit klei
nenMünzen auchFlaschenuntersätze
auf diese Weise schmücken.Ganz
kleine Goldmünzen geben reizende
kleineSalzlöffel. Der Goldschmied
versieht si

e

mit gewundenemdünnen
Silberstiel. Größere Goldmünzen
arbeitet man zu Zuckerstreulöffeln
um. Der Stiel erscheinthier als
zweifacheRunde aus gewundenem
Golddraht, inwelcheder Finger zum
Halten greift. – Allgemein bekannt

is
t

die Verwendung der Münzen zu

Broschen, Manschettenknöpfen.
Ella Mannhardt.

Nochmals „Blumen zu ver
schicken.“

Vor einigenWochenwar an dieser
Stelle eine sehrgute Anleitung, wie
man am bestenBlumen verpacken

die man verschickenoder verschenken
will, vorher etwa einehalbeStunde

in Waffer zu stellen,damit sichdie
Stengel ganz voll Waffer

#ich

Blumen mit derartig eingesogenem
Will man

Unvergleichlich länger laffen

Waffer trockenhinlegen.

Für die Küche.
„FrischeHeringe“ töntvomNovember
abtäglicheineAusruferstimmein denHafen
tädten,wo mandentrefflichenGeschmack
diesesFischeswohlzu würdigenweißund
ihn in verschiedenenZubereitungenauftischt,

zumal e
r

bei reichemNährwerteinensehr
billigenPreis hat. AuchdenLeserinnenim
BinnenlandemöchteichdeshalbeinenVerein Bouquet frisch behalten und suchmitdenkleinen,nützlichenFischenan

kann e
s wegen seiner Manschette raten, d
e
n
si
e

nachmeinenfolgendenVor

u
. . w. nicht in Wasser stellen, so ''''“ is
t

- - - auf„Frische“einHauptaugenmerkzu richten,muß man e
s

aufhängen, damit der auchthutmangut,'' ganzbe
Saft, der noch in den Stielen ist, sonderspeinlich"sauberzu sein.“Die Fische
sichauf die Blumen überträgt. Frei-| müffenwiederholt in mitEssigund etwas
lich wenn die Blumen ganz auf
Draht gebunden sind, so sind ja

| übermangansauremKali versetztemWaffer
gewaschenundgutausgetrocknetwerden,da

- - a si
e

sonstleichtbeimKocheneinenstrengen
keine Stiele mehr vorhanden, die
“„,

mit Senfsauce- 1
.

1 -den Blumen Saft geben können. | DievorbereitetenHeringewerdenauf dem
Sehr gern werden im Winter kleine Rückeneinige Maleeingereicht, in eine
Holzkästchenmit Blumen aus dem ' e 'e" ''- - - ;, | uvergonen,mitSalz undwenigPfenerbe
Süden

geschickt.Da muß man die streutund eineStundemariniert. Dann
Blumen ganz undgar in eineSchale | brätman di

e

FischeüberdemRost, jede
mit handwarmemWasserlegen.Nach Seiteetwa 4 bis 5 Minuten,richtet si

e

mit

könnte. Ich verfahregenau nachder
angegebenenMethode.
ichnochdenRatgeben,alleBlumen,

Nur möchte

einer kleinen halben Stunde kann
man si

e

herausnehmen. Dann muß
man si

e

nicht gleich gar zu warm
stellen,sondernam bestenerstetwas

in ein ebennur frostfreiesZimmer.
A. K.K. B.

Wäsche.

Farbige Kattun- und Baum
wollschürzen zu stärken. Viel
leicht is

t

mancher Leserin folgende
Methode,farbigeKattun- undBaum
wollschürzenzu stärken,noch unbe
kannt. Da dieseMethode sehrbe
quem und zugleich billig ist, wird

si
e

sicherlich bei der einen oder

finden. Wenn die zu stärkenden
Gegenständetrockensind,taucheman

si
e

in abgerahmteMilch, wringe si
e

recht fest aus und hänge si
e

dann
zumTrocknen auf. Darauf sprenge
man si

e

mit kaltemWaffer ein wenig
ein, rolle si

e

recht fest zusammen;
wenn si

e

gut durchgefeuchtetsind,
können si

e

gebügelt werden. Die
Sachen erlangen auf diese Weise
gerade die paffendeSteifheit, und
die Farben verlieren nichts von
ihrer Reinheit und Frische. Selbst
verständlich können Kattunkleider
ebensobehandeltwerden. Nur bei
weißenSachendarf manzumStärken
keineMilch verwenden; denn hier
würde das schneeigeWeiß sichmit
der Zeit in eine schmutzige,graue
Farbe verwandeln. FrauA. J. in I.

Gängelband.

UmstehendabgebildetesGängelband
kann als praktisch empfohlenwer
den, e

s erspartdenErwachsenendas
Bücken,und erlaubtdemKind, beim
GehenbeideHände frei zu bewegen.
Ein 70 Centimeterlanger und sieben
Centimeterbreiter starkerGürtel aus
weißemGurtband wird entwedermit
Kreuzstichverziert oderbunterBorte
benähtundzumZuknöpfeneingerich
tet. Nun besticktoder benäht man
ebenfalls halb so breites Gurtband
für die Heben, und zwar zwei Län
gen von je 120 Centimeter. Wenn
man nun den Taillengürtel vor sich
lang hinlegt, werden in gleichmäßi
ger Entfernung die vier Hebenteil
enden festgenäht. In der Mitte
wird jedeHebezusammengenäht,der
untere Teil bildet dann eine Art
Armloch,derobereTeileineSchlinge,
welchedem Erwachsenenzum Fest
halten dient. Um das Gängelband
etwas auszuschmücken,verziert man
die Heben und Hebenansätzemit
Bandschleifen.

>

ausgebackenerPetersiliean und gibt eine
auf bekannteWeisehergerichteteSenfsauce
nebenher.
GebackeneHeringe. Man reibt die
vorgerichtetenFischemit Salz und Pfeffer
ein, entferntKiemenundFloffen und legt
anderenStelleZwiebelscheibenundgewiegte,
feineKräuter.Man legtdieHeringeneben
einander in die Backschüffel,übergießt si

e

mit etwasEssig,WeißweinundBouillon
undbäckt si

e

30Minutenim Ofen. Sie
werdenals trefflicheBeigabezu Kartoffeln
in derSchalegereicht.
Gedämpfter Hering. In einer ge
nügendgroßenBratpfannemachtmanBack
fettheiß,legteingroßesStückPergament
apierhinein,auf diesesdie vorbereiteten
Fischeund schlägt e

s

überdengesalzenen
Heringenzusammen,so daß si

e

ganzdavon
eingehülltsind.Man stelltdiePfanne in
einenBackofenundbäcktdieFische10 bis
15Minuten. Indes röstetmanMehl in
Buttergelb,verkochtdiesmitleichterFleisch
brühe,etwasWeißweinundCitronensaftzu
seimigerSauce,fügteineMesserspitzeFleisch
extrakthinzu,würztdieSaucemitPaprika
undgewiegterPetersilieundläßtin ihr die
ausdemPapier genommenenHeringenoch
einigeMinutendämpfen.Sie werdenmit
Salzkartoffelngereicht. - - - -

Sehr zu empfehlendes'', grüneHeringe jäuerlich einzulegen. Man
reinigediegrünenHeringegut undwasche
sie.Dann legeman si

e
in einenSteintopf,

bedeckesi
e

mitEssigspritundlaffesiedarin

1
2

Stundenstehen.Dann stoßemanfür je

60Heringe20 gweißenPfeffer,20 g schwar
zenPfeffer,10 g Nelkensehrfein, vermenge
dasGewürzmit 250 g Salz, 90 g Zucker
und 4 Lorbeerblättern.Nun legeman die
Heringe,nachdemmandenEssigabgegoffen
hat,schichtweisein einenSteintopfund streue
immerobengenannteZuthatendazwischen.
Nach 8 TagenlaffendieHeringesicheffen:
dochhalten si

e
sichan einemkalten,nicht

zu feuchtenOrte einganzesJahr. Sie sind
eine ' angenehmeBeilagezu kalterKücheundbesondersauchzu"hä. Ich
schneidegleichbeimZurechtmachender He
ringedieKöpfeab; dienehmenbeimEin
legennurPlatzweg. K. B.

Auskunft.
A. M. in 3offen.Wir empfehlenIhnen
dasWerkchen:Ich gratuliere!vonMartha
Asmus. VerlagvonGreiner & Pfeiffer in

Stuttgart.Preis 1 Mark.
Handarbeit.Die in Nr. 51von„Claire“
empfohlenenUnterlagenfür Buchstaben-und
BlumenstickereiversendetdieFirma„Kraut
heimer & Komp. in Fürth“ nichtdirektan
Private. Sie find in jedemgrößerenTa
pifferiegeschäftzu haben.
Fr. 131. Ichwärenichtabgeneigt,einige
PäckchenBriefmarkenzu erwerben,erlaube
mirjedochzuvordiehöflicheAnfrage,obqu.
Markenechtsind,obgestempeltodernicht?
Sind solcheverschiedenund in In- und
Auslandeingeteilt,undwasistderPreis
einesPäckchensvon50Stück?Achtungsvoll
FrauM. B., Hanau,Phil.Ludw.Anlage15.
Fr. 7

.

DieerstgenannteMedailleistin der
MünzenhandlungvonRappaport(Berlin,' Straße18)für 10,50…4käuflich.

ProfessorD3.in K.
AufFrage 8 in Nr. 2 dieMitteilung,daß
vielleichteineAnzeigein denbeidenZeit
schriften„AllgemeineDeutscheLehrerzeitung“

in Leipzig,und„DieLehrerin in Schuleund' in Geraerscheinend,denerwünschtenrfolghabenwird. E. J. in G.
Frage.

23)Könntemir vielleichteinegeehrte
LeserineineHaushaltungsschulebezeichnen,
diesichnichtzuweitvonderSchweizergrenze
befindet? S. in 3
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(Bu Dr. 6)

Eines Baumes dichtes Zweiggewimmel,

Aufgestreckt zum lichten Himmelsraum;–––
Mit Kranz und Schleier.
Für zwei Freundinnen.
A. (mitdemKranz).

Schwester,geliebte,esnahtedieStunde,
Da Du demLiebstenzumewigenBunde
FolgtmitdesHerzensbangfreudigemSchlag
DaDu verließestdietraulichen

Räume
KindlicherSpieleundzagender

Träume–
Schwester,geliebte,esnahteder

Tag!

D3.(mitdemSchleier),
DochesseieinScheidenohne

Klage;
DoppeltlebstduDeinesLebens

Tage,
Doppeltglücklich,doppeltliebeTelt
EineneueHeimatwinktEuch

dorte
Offen stehenEuchdie alten

Pforten–
HierunddortwinkttreueLiebe

Euch!

A. (mitdemKranz),
LaßmitderbräutlichenMyrte

Dichschmücken;
Laß Dich durchschauernvon

sel'gemEntzücken,
KüssendieStirn Dir, umschat

tetvomKranz!

23.(mitdemSchleier).
Laß michDich schmückenmit

bräutlichenSchleier.
DaßerwieSilberdufthüllezureier
Dichin derWürdeunnahba

renGlanz!

A. (mitdemKranz).
Was der immergrüneKranz

Dir deute?
DeinerSeelewonnigHoffen

eute,
TreuerLiebe.Unvergänglichkeit,

23.(mitdemSchleier).
Und der Schleier ? Holdes

Weltverzichten,
SeligesUntergehnin heil'genlichten,
EinesneuenDaseinsFesttags

kleid.

A. (mitdemKranz).
SchüredieFlammedemLieb

stenamHerde,
DieDir dasVaterhaustraulichverklärte

grüßen, wenn man endlich
dahingelänge, die Anfertigung der Gar

derobe Personen anvertrauen zu
können, die sichin gebildetenAus
drückenüber die herrschendeMode,
Sitz und Ausstattung des betreffen

Pleinfigur zu Leinenstickerei.

Menschenvorausgesetztwerden kön- den durchgemachtist, geht es an die
nen, als bei den niederenStänden,
aus denen sich bisher der größte
Teil der Schneiderinnen rekrutierte. praktischeAusbildung im Kleider

Abertausend Arme, gleich dem Baum,

Streckt das Herz in Sehnsucht nach dem Himmel.

praktische Ausbildung. Unterwei
jungsstättenfür die theoretischeund

In größeren Städten gibt es ja machen gibt es ja überall (Lette
freilich schonvereinzelte„Ateliers,“ verein in Berlin). Der Privatunter

richt in der theoretischen
Vorbildung kostet15 bis
25Mark monatlich. Der
Kursus dauert je nachder
Auffassungsgabeder Be
treffenden2–3 Monate,
wovon 14 Tage auf das
Maßnehmen, 4 Wochen
auf das Musterzeichnen
und die übrige Zeit auf
dasZuschneidenentfallen.
Dann wendet sichdieBe
treffendean einegrößere
Werkstatt,wo si

e
je nach“Mitteln entwederalsolontärin monatlich 1

5

bis 20 Mark bezahltoder
als „Zuarbeiterin“ sofort
einen wöchentlichenVer
dienstvon6–8Mk. findet.
Dieser steigt später bis
auf 25–30 Mark pro
Woche.Hat die Schülerin
besonderesZeichentalent,

so kann si
e

sichdurchAus
führung von Figuren für
Modezeitungen nochNe
beneinnahmenverschaffen.
Schriftliche Auskunft
gebeichwie immer gern.

H. Oehmke,Berlin, NW,
Mariendorferstr.13.

Humoristische Gaben.

Unter allen Geschenken,
welche ich im Laufe des
Jahres an groß und klein

in meinemgroßenFami
lien- und Bekanntenkreise
sende,ernten am meisten
Beifall, ja oft enthusia

den Gewandstückesäußern und hin- |die von gesellschaftlichund sprachlich| stischenDank, diejenigenGaben, die
Mit ihremfriedlich-mildleuchtendenSchein|terher eine nicht allzu hohe Rech-|gebildeten Damen geleitet"werden mein Mann d

ie
„humoristischen“

nung in richtigemDeutschschreiben.|– sie bilden aber Ausnahmen und nennt. Besonders unter den JungB. (mitdemSchleier).
LieblingdesHauses, se

i

FreudeundFrieden
Dir an derSeitedesTeurenbeschieden!–
VaterimHimmel,siehgnädigdarein!

Julius Lohmeyer.

Erwerb.

Den erwerbendenFrauen fehlt e
s

heutzutagenirgends anAnerkennung
und Achtung, sobald si

e

den erwähl
tenPlatz nur vollkommenausfüllen.
Nur einempraktischenWirkungskreis,
der an sichgewiß durchaus nichts
degradierendeshat, wird leider von
den gebildetenKlaffen noch immer
mißtrauisch aus dem Wege gegan
gen, und doch liegt e

r gerade so

recht in dem Thätigkeitsgebiet der
Frau, und es wäre geradeim Inter
effe aller Kreise, sowohl in demder
Erbwerbsbedürftigenwie demjenigen

der glücklicherSituierten, von größ
temWerte, wenn sichauchgebildete

MädchenausbesserenFamilien endlich
dazu entschließenmöchten,den Be
ruf einer Schneiderin zu er-
wählen. Sie würden nicht nur sich
selbst, sondern auch ihren Mit
schwesterneinen großen Dienst er
weisen. Denn abgesehenvon der
Thatsache,daß e

s

bisher nochimmer
und überall an tüchtigen Schnei
derinnen, die nicht allzu hoheRech
nungen ausstellen,gefehlthat, wäre

e
s

doch wirklich nur freudig zu be

Zu einer geschicktenSchneideringe
hört nicht allein, daß si

e

nähenund
zuschneidenkann, si

e

muß auchGe

Kleinere Pleinfigur.

schmackund Phantasie besitzen, si
e

auch beidemGewerbe einerSchnei
muß individualisieren können, si

e

muß Farbensinn und Verständnis

in der Auswahl der Muster haben theoretischen Vorbildung.

sind vermögeihrer Preisnormierung gesellen,alten und jungen, wirklichen
nur den oberenZehntausendenzu- und „Wahl“-Onkels, denen man
gänglich. Wie überall, bedarf e
s

so oft nichtszu schenkenweiß, haben

si
e

treueVerehrer. Da is
t

vor allem
zur Jagdzeit das Feldhuhn, wel

| ches ich Feinschmeckerngern paar
weise schenke.Und zwar nehmeich
dazueinflachesKörbchenohneHenkel,
bestecke e

s

mit Weinblättern und
Wachholderbeeren(beides wird bei
derZubereitungderHühnergebraucht
und is

t

somit gleich zur Hand) und
befestigedarauf die Hühner mit einer
hübschenBandschleife;fürdieHühner
habe ich aus weißem Kartonpapier
Vatermörder geschnittenund binde
ihnen diesemit bunterKravatte, aus
einem Bandrest, fest. Die Tiere
sehen so possierlichaus, daß auch
ein Hypochonder ein Lächeln nicht
unterdrückenkann.–Freund Lampe,
als Koch verkleidet,mit weißer Jacke
undMütze, die mit ein paar Stichen
aus einemBogen Schreibpapier her
zustellensind, vielleicht einen Koch
löffel aus derKinderkücheim Gürtel
band, is

t

mancherDame gewiß in

der Küche willkommen. Allerliebst

is
t

auch ein Hasenpaar als Bauern
kostümiert. Der Herr Hase erhält
eine blau-weiße Zipfelmütze, rote
Weste mit goldenen Knöpfen und

derin heutigentags vor der Erler
nung der Praxis einer tüchtigen

Erst

u
. .w. u. j.w., alles Eigenschaften, nachdemein gründlicher Kursus im |Frau Häsin einen roten Faltenrock,

die naturgemäß eher bei gebildeten Zeichnen,Maßnehmen undZuschnei- blaueSchürzeundHaubeaus Seiden
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papier mit dickerTollrüche. – Auch Zweige, als einfarbige,graziös über dieseBuchstabenwerdender Reihen
Fasane habe ich scherzhaftverkleidet den Fond verstreutestilisierteBlüten
verschenkt,z.B. als Koch undKöchin. in weiß, helllila odergelb, mit ein
Es versteht sichvon selbst,daß sich zelnen Goldstichen und Goldspinnen
diesesKostümieren nur für Tiere in verziert. Unsere heutige Vorlage
Fell, Schale oderFederneignet.Man bringt solcheFüllblumen, die sich
probiere nur, wie spaßhaftein ab- ganz besonders reizend ausnehmen.
gekochterHummer in einemglänzend. Sie werden mit leichten Schling
rotenKleid mit einergroßen weißen stichenüber waschbare,platte, ring
Kravatte aussieht, ein Bouquetchen| förmige Unterlagen gestickt,in deren
zwischenderSchere!–Vielen Spaß Mitte man den Stoff wegschneidet,
erregt auch einBouquet aus lauter - so daß das Muster durchbrochen
eßbaren,gutenSachen. Man besorge wirkt. Feine Goldspinnen füllen die
sichdazu starkenDraht und Zweige leeren Stellen. Diese Art Seiden
dauerhaften Grüns. Die Blumen | stickereifördert ungemein; man kann
in unseremStrauß werdendargestellt zu den abgebildetenFiguren leicht
von Radieschen,geschältemRettich, noch einige hinzu entwerfen und
rötlichen Krabben, kleinen Appetit g

a
n
e Decken mit den zierlichen

würstchen,Tomaten, kleinenGurken, "n überstreuen. Fertig vor
Apfelsinen u

. j.w. NachBeliebenkann |gezeichneterhält man dieselbenbei
eineArtischocke,ein Blumenkohl oder |Fräulein Clara Hartmann, Berlin W.,
auch eine kleineKonservenbüchseals Potsdamerstraße 125.
Mittelstückdienen, um welches alle
übrigen '' '#' Praktisches fürs Haus.arrangiertwerden. DiegroßePapier- - -

manschette,welcheunserBouquetum- “: ' istschließt,kann durchScherzreimeund|'." chönenErinnerung- - ein unangenehmesAndenkengeblie
ben: die Spuren, welchedie FliegenAhnliches verziert werden.– Unter

dieZahl der „humoristischenGaben
hinterlassenhaben. Uberall, beson
ders aber auf dem Lande, wo dieseien auch noch die sogen.Still

leben eingereiht,welche überall da Fliegenplage, der nahen Ställe
wegen, am ärgstenzu wüten pflegt,

ein empfehlenswertesGeschenksind,

is
t

man jetzt eifrig beschäftigt, den
wo zu Handarbeiten keineZeit vor
handenwar, und mandenBetreffen- 1 - - -

den doch mit etwas erfreuenwill, ' ' 'ä

a
n

defen errichtung"man" bietet Seife, Schwamm undSche"- regieren, aber nicht jedes Materialligt ist. Besonders zur Herbstzeit - - -

laffen sichdiese lebendenStillleben
verträgt “ "in :

so wunderhübschund malerisch zu her." ", d ihrsammenstellen,daß man den Pinsel vergoldeteBilderrahmen unddergl,

handhabenmöchte, um ihren Reiz allerhandMittel empfohlen,die ohne
die Vergoldung anzugreifen, die
Fleckenentfernensollen.Da sindver
schiedeneaus Salmiakgeist und an
derenSubstanzen,die auf demLande

o
ft

nichtzur Hand sind,herzustellende
Waschwaffer;ferner die altbewährte
Zwiebel,– aber welch abscheulichen
Geruchhinterläßt derenAnwendung!
So war ich froh, vor kurzem ein
ebenso einfaches und leichtes, wie
schonendesMittel kennenzu lernen
und zu erproben,durchwelchesman
jedeArt von Vergoldung, sei es an
Bilderrahmen, anKronleuchternoder
wo sonst,von Fliegenschmutzreinigen
kann, und zwar in den wohl in

jedemGarten reichlich vorhandenen
Blättern des Sauerampfers. Man
nimmt ein paar dieserfrischgepflück
tenBlätter in die Hand, reibt damit
die beschmutzteStelle rasch und so

kräftig, daß der Saft herausquillt,
bis nach einigen Sekunden jede
Spur von Fliegenschmutzverschwun
den ist, wischt mit einem trockenen
weichen Tuch nach und wird sich
über den wie neu erscheinenden
Glanz der Vergoldung freuen. Za.

Hat das Salatöl einenschlechten,
ranzigenGeschmackoder ein trübes,
milchiges Aussehen, so schütteman
trockenesKochsalz hinein; auf eine
Flasche etwa 2–3 Löffel voll. Die
Flaschemuß ungekorktstehenbleiben. |

NacheinigenTagen is
t

das Ö

rein von Geschmack.Man hat dabei
nicht zu befürchten, daß das Ol

festzuhalten.Auf einemflachenKorb
arrangiert man zuerst Obst, goldig
schimmerndeMeraner, rötlicheMus
kateller und dunkelblaue rheinische
Trauben, eine angeschnittene,grüne
Melone mit goldgelbemFleisch,Nüffe,
Birnen, dann, inWeinlaub gebettet,
Rebhühner, eineFlascheWein u

. dgl.
Das Ganze erhält einen graziösen
Guirlandenschmuckvon gefärbtem
Weinlaub und weißen und lila
Astern.– ImWinter arrangiert man
ein ähnlich verlockendesStillleben
auf folgendeWeise: man wählt ein
hübschesPräsentierbrett, etwa selbst
durch Kerbschnitt verziert; hierauf
kommt, in Tannengrün liegend, eine
Dose Hummer, eine BüchsePastete,
sodanngeräucherterLachs, eineWurst
undAhnliches,die Citrone zumHum
mer darf nicht fehlen, ebensowenig
die Krachmandeln und Rosinen, die
denBeschlußdiesesFrühstückesbilden
sollen. Zum Schluß will ich noch
von einerGabe erzählen,welcheeine
jungeBraut kürzlichvon ihremVer
lobten erhielt. Es war dies ein
reizenderKorb, scheinbarganz mit
Rosen gefüllt. Die Rosen waren
aber auf einemMoosdeckelbefestigt,
man konnte si

e

aufhebenund dar
unter befanden sich die schönsten
Süßigkeiten und Lieblingsbonbons
der Empfängerin. – Obige An
regungen werden gewiß zu vielen
neuen,hübschenZusammenstellungen
führen, möchten si

e

in diesemSinn
willkommengeheißenwerden.

bleibt unaufgelöst am Boden der
Edith - 5. |Flasche, A.K. B.

Handarbeit. Gesellschaftsspiele.

Seidenstickereien auf weißes | „Telegraphieren.“ Jedes
Leinen, zu Decken und Läufern
verwandt, sind noch immer unge
mein beliebt. Doch sticktman jetzt
weniger bunte Blumensträuße und

einemStückPapier und einerBlei
federversehen.Nun muß jederMit
spielendeeinenBuchstabensagen;alle

folge nach von den Mitspielenden
notiert. Dieselben muß nun jeder

zu Anfangsbuchstabenvon Wörtern
wählen,daß einSatz mit Zusammen
hang daraus entsteht; ungefähr so

abgefaßt,als sei e
s

ein Telegramm.
Sind z.B. die Buchstaben:J. e. k. d.

h
.
b
. angegeben, so kannmandaraus

folgendesTelegramm abfaffen:„Ja
wort erhalten; kommeDienstag her.
Betty“. oder etwa: „Johannes Erb
schaft,kanndasHaus bezahlen.“Sind
andere Buchstaben vorgeschrieben,
zum Beispiel: T. e. j. b. m. g

.

w.,
kann man etwa schreiben: „Töch
terchen erschienen. Sonntagskind.
Befinden musterhaft. Gruß. Wil
helm.“ Oder: „Theodor erkrankt.
Schwesterbesorgen. Muß geschient
werden.“ Hernach werden die be
schriebenenZettel vertauschtund der
Reihe nach vorgelesen. Dies nied
liche Spiel hat bei uns schonviel
Beifall gefunden und viel Veran
laffung zum Lachengegeben.
So auch nachstehendesSpiel:
„Wörter bilden.“ Ein Mit
gliedder Gesellschaftschlägtein nicht
gar zu kurzes Wort vor, das sich
alle niederschreiben. Aus diesem
Wort muß man nun innerhalb fünf
Minuten möglichstviele Wörter zu
bilden suchen.Z.B. „Amtsrichter“.
Daraus lassen sich unter andern
folgendeWörter bilden: „Am, Amt,
Arm, Alter, arm, mir, mich, mit,
Marie, Mitte, Matte, matt, Macht,
Mast, Mars, sehr,sich, u

. j.w. (Aus
„Amtsrichter lassen sich nämlich
gegen 60 bilden.) Nach fünfMi
nuten darf keiner ein Wort mehr
niederschreiben,und jeder sagt,wie
viele e

r

hat. Dann werden si
e

vor
gelesen, und wer die meisten hat,
darf das Wort für die nächsteZer
gliederung vorschlagen. Konradine.

Zur Hasenzeit.
Hasenfleisch is

t

nichtnur im höchsten
Gradenahrhaft undblutbildend,leicht
verdaulich und wohlschmeckend,son
dern auch,besondersbei den jetzigen
hohenFleischpreisen,"ä"
illig. Darum begrüßen auchwir
Hausfrauen das ErscheinenMeister
Lampes im Septembermit Freuden
und sehen e
s gern, wenn uns a
b

und zu ein Häslein in die Küche
läuft. Wie angenehm, wenn man

Man findethäufig beiHausfrauen die
Ansicht,denHasen sofortauswerfen

zu lassen,um dadurch eine größere
Haltbarkeitdes Fleisches zu erzielen.
Dieses Verfahren is

t

grundfalsch,
denn durch das Öffnen des Felles
und das Herausziehen der Einge
weide tritt Luft und damit eine
Menge von Mikroorganismen in

das Innere des Tieres. Diesmerkt
man daran, daß sich,besonders bei
feuchtemWetter schonnachwenigen
Tagen das Fleisch mit einer schlei
migen Maffe überzieht, die einen
dumpfigenGeruch verbreitet. Man
laffe den Hasen ruhig an der Luft
hängen und beraube ihn seinesher
metischenVerschlussesnicht eher,als
bis man ihn zu gebrauchengedenkt,
undmanwird finden,daß seinFleisch
an Güte und Wohlgeschmackge
wonnen hat. Von einem ganzen
Hasen soll man den Teil zuerstver
brauchen, indenderSchuß gegangen
ist. Die übrigen Teile kann man
im Felle noch ziemlich lange er
halten, wenn man die Vorsicht ge
braucht, den ausgeworfenenHasen
mit einer schwachenLösung vonüber
mangansauremKali auszuwaschen.
Das besteZeichen,ob der Hase frisch
geschoffen,sind seineAugen. Sind
dieselbengut erhalten, so ist e

r

noch
nicht lange tot, sind si

e

aber trübe
und eingefallen, so is

t

e
s min

destenseinige Tage her. Das be
kanntesteMittel, das Alter des
Hasen festzustellen,ist das Einreißen
der Ohren oder Löffel. Ein ganz
unfehlbaresKennzeicheneinesjungen
Hasen soll darin bestehen,daß der
selbezwischenden Löffeln ein paar
greiseHaare hat, die bei einemalten
Hasen fehlen. Bei einem jungen' läßt sichaußerdem auch dieopfhaut zwischen den Löffeln mit
Leichtigkeit in die Höhe heben,was
man bei einem älteren nicht kann.
Man sollteHasenwildpret, wie über
hauptjedesWildpret, nichtbeizen,da

e
s

dadurchden ihm eignen,pikanten
Wildgeschmackverliert. J. A3.

Fragen.

24)Könntejemandmir auseigenerEr
fahrungmitteilen,wie mandie jetzt"un
modernenweißenFigurenausBisquit-Por
zellanmaffedurchUebermalungin elfenbein
weißeverwandelt? Rheinländerin.
25)ZweiFreundinnenmitgeringemEin
kommenbittenum Angabeeinesbilligen

durch die verschiedenerleiGerichte undhübsch s: Ortes,wosichein'eize.vom Hasenwildpret den täglichen
Tisch mit mehr Abwechselungbe
stellenkann! Was solchein Häslein arbeiterinneno

gründen li Ein kleinerErwerbdaselbst
wärewillkommen.
26)SolltewohleineIhrer geehrtenMit

e
r

Leserinnenmir eine
nochweiter für eineguteEigenschaft mittelgroßedeutscheStadt"summafin
haben soll, das will ich hiermit den angebenkönnen, in welcher"#" PensionjungenMädchenverraten. Vielleicht
interessiert si

e

dann einguter Hasen

kunstgerechtherzustellen.
mische

in feingebildeterFamilie für' erziehlicherAufsichtdurchden
braten mehr, und si

e

lassen e
s

sich
angelegensein, zuweilen auch einen

Der rö
Schriftsteller Plinius be

ymnasiasten
- ";– erwünschtwäre und sichlohnte?

HochachtungsvollA. v
.

K. in H.

Auskunft.
Fr. 112. DiebetreffendeKrankenpflegerinhauptet, daß man, um schön ' ersuche ich

,

mir zu schreiben,o
b
si
e"über

werden, Hasenwildpret effen mü
Der Kaiser Severus, ermordet 233

"3" Jahre nach Christi im Lager zu Fr
.
9
.

e
.

|nahmeeinerKrankenpflegerin-Stellebereitist.

- Pfarrer Rieks

in OlvenstedtbeiMagdeburg.
Das häusliche Glück. Boll

Sicilia, dem heutigenBoetzenheim ständigerHaushaltungs-unterricht,nebstBe
bei Mainz, soll ein sehr schöner

etwa salzig schmeckenwird das Salz Mann gewesensein. Von ihm heißt

e
s

in der Chronik: der Kaiser liebt | für Frauen. Verlag vonh s

-ölbach. –Herausgegebenvon einer
KommissiondesVerbandes„Arbeiterwohl“.die Jagd und darum is

t

e
r

schön– weil wir ihn täglich auch ein
Häslein speisensehn.

Orte 3–4Wochen. Tritt aber auf
Frost plötzlichesTauwetter ein, so

muß e
r

sofort verwendet werden.

–>----<>–

Der Hase hält sich, nicht aufge-
Preisermäßigung.

Mitglied der Gesellschaft is
t

mit brochen, a
n

einemluftigen, trockenen HenrietteGoldschmidt

lehrungüber Gesundheits-und Kranken
pflege;dererstenMutterpflichten,undPflege
derKinder, sowie n", zumKochen,

. Riffarth in

Preis kartonniert75Pf. in Kaliko-Einband

1 Mk. Bei Mehrbezugvon 25 Stückan
E. Mockert.

Eine “: in L. Frau Dr.- n Leipzigwird Ihnen
diegewünschteAuskunftgernerteilen.
Fr. RM. in P. EineFirma, welchefür

4 PfundStaniolpapiereinTheeservicever
abfolgt,wissenwir nicht.
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Chinesische Primel. (Primula chinensis Lindl)
In der traurigen, trüben Zeit,
Da Herbst und Winter sind im Streit,

nachdemman den
selben vorher noch
mit Waffer getränkt
hat. Notwendig is

t

es, daß der Same
ziemlich ebenmäßig,

d
.

h
. in nicht zu

großen Abständen
auf die Flasche ge
brachtwird, aberda

e
r

sichgut streichen
läßt, is

t

das sehr
leicht zu machen.Ist
man fertig mit dem
Bestreichenoderviel
mehr Besäen der
Flaschemit Samen,
thut man am besten,
sie in einem recht
tiefen Untersatz in
ein warmes Zimmer

zu stellen und si
e
4

bis 5mal täglichsehr
vorsichtig,damit der
Same nicht herab
gleitet,zu begießen.
Das Begießen is

t

am leichtestenzu be
werkstelligen, wenn
man beständigeinen
Löffel neben dem
Untersatz mit der
Flasche liegen hat,

Etwas für den Winter ihn mit Waffer aus dem Untersatz,

- " - das man vorher d
a

hinein gethan
Im Winter, wo draußen im hat, füllt, und mit demselbenden
Garten so gut wie gar keineBlu- Samen auf der Flasche beträufelt.
men zu finden sind, und die Blumen - Schon nach sehr kurzer Zeit wird
im warmen Zimmer nur bei sehr mit ihm eineVeränderung vorgehen,

Clianthus punice us.

guter Pflege, und auch dann nur - und e
s

wird dem Pflanzenfreunde
laffe manWegevon ca.40 cmBreitespärlich gedeihen,haben si

e

für den ein ganz besonderesVergnügen sein,
Menschen einenviel größeren Wert die weitere Verwandlung zu be
wie im Sommer, wo si

e

so reich- obachten,die sich a
n

dem Samen
lich zu haben sind, und manche vollzieht. Nach acht Tagen etwa
Pflanze, die in der warmen Jahres- is

t

die ganze Flasche mit vielen
zeit ihrer Unscheinbarkeitwegenkaum kleinenPflänzchenbedecktund bildet
beachtetwird, kannim Winter durch einen höchst eigenartigen Zimmer
ihre bescheidenenBlüten denblumen- schmuck.– Dieses kleineExperiment
liebenden Menschen recht beglücken.| eignet sich einer Einfachheit wegen
Im Winter freut sichein jeder, der auch sehr für die Großstadt, wo
irgendwie Sinn für Natur hat, mehr
wie sonst auch an dem einfachsten
Grün, und darum eignet sich für
den Winter ganz besondersfolgen
des Verfahren, das noch nicht all
gemein bekanntseindürfte, und das
eeignet ist, einemPflanzenfreunde' einigeWocheneinerechteFreude
zu machen. Man nehmeeine leere,
nicht allzugroße Flasche, am besten
eignet sichnachmeinenErfahrungen
eine gewöhnlicheBierflasche, die fast

in jedemHausstand vorzufinden ist;
allerdings darf dieselbe nicht mit
einem“ Patentverschluß
versehen sein.

dieselbe ganz und gar ihre Form
behält, mit einem dickerenBaum
wollenstoff. Bequemer ist es, und
darum halte ich e

s für besser, als
Uberzug den Fuß eines abgenutzten
baumwollenen Strumpfes zu be
nutzen. Ist diese einfache Vor
bereitung getroffen, nehmeman für
etwa 10 Pfg. Kreffejamen, den man
in jeder Gärtnerei und Samenhand
lung bekommen kann, weiche ihn

Diese Flasche über' man möglichst straff, so daß

die Pflanzenzucht immer leicht mit
Schwierigkeiten verbunden ist, d

a

die „wachsendeFlasche“ nicht ein
mal Erde, sondernnur Wärme und
fleißiges Begießen und wenn mög
lich etwas Licht bedingt. 2

3
.
6
.

Nachschrift der Red. In
Samenhandlungen erhält man aller
lei Figuren, wie Köpfe 2

c.

aus rotem,"ä" Thon, die, mit Kreffen
jamen in obiger Weise bepflanzt,
einenwunderlichenAnblickgewähren.

Wie is
t
e
s mit dem Gießen der
Palmen im Winter zu halten?
Man gieße Palmen im Winter
nur mit lauwarmemWasserund be
spritze si

e

auchmit solchem. Uber
mäßige Feuchtigkeit hat ein Faulen
der Wurzel, ein gänzliches Aus
trocknen der Topferde, ein Dürr
werden der Spitzen der Blätter zur
Folge. Also mit Maß!

Clianthus puniceus.
Ein prächtiger Strauch, der 1,30
bis 1,60 m hoch wird; gefiederte
Blätter, wie aus der Abbildung er

vielleicht einehalbeStunde inWasser sichtlich;blüht März bis Juni mit
ein und bringe ihn dann mit dem leuchtend purpurnen Blumen, die
Finger auf den Bezug der Flasche, [8 cm lang werden. Die Pflanze ver

Blühst du in heller Pracht und Frische,
Du Zierde der Geburtstagstische!

langtsandigeLauberde. Im Sommer
kommt si

e

ins Freie, winters in frost
sichereRäume. Die Vermehrung er
folgt durchStecklingeim Winter, auch
durchSamen.

Wenn Weißkohl, Rotkohl,
Blumenkohl, Wirsing des
Frostes wegen nicht aus
wachsen, keinenfestenKopf, keinen
„Käse“ bilden konnten, so braucht
man si

e

durchaus nicht verloren zu
geben. Blumenkohl mit Blumen
ansatzschlägtmanfrostsicherim Keller
oderim leerenMistbeet ein undkann
sichdaran bis Weihnachtenund noch
länger erlaben. Die anderenKohl
arten schlägtman im Garten auf

J. Trojan.
Zeitung, daß man in Frankreich so

schmackhaftesTafelobst erhalte, weil
man die Früchte, wenn die Kerne
anfangen schwarzzu werden, noch
dreiWochen, in wollene Deckenver
packt, nachreifenlaffe. Ich dachte:
das kann man ja mal versuchen,
wenn e

s

nichts wird, so is
t ja nichts

daran gelegen. Ich machtealso ein
Lager zurecht. In einerungeheizten,
aber frostfreien Stube legte ich auf
einunbenütztesFremdenbetteinedicke,
wollene Deckeund darauf vorsichtig
eine Birne (alle Sorten, außer den
sehrspätreifendenWinterbirnen, sind
verwendbar)nebendie andere; dann
wurden si

e

festzugedeckt,daß kein
Licht und keine ' an die Früchte

breiten, rechtwinkligenBeeten unter 1 kommenkonnte,und so ihremSchicksal
möglichsterSchonung der Wurzeln drei Wochen lang überlassen. Nach
undBlätter senkrecht so ein, daß sich| Ablauf dieserFrist sahichdenn nach,
die Außenblätter aneinander legen, ein köstlicherDuft strömtemir beim
dieKöpfe aberPlatz zur Entwickelung |Abnehmen der Deckeentgegen und
behalten,und so frühzeitig, daß die
Pflanzen nochvor den erstenhärteren
Frösten einwurzeln können. Dieses
Einwurzeln wird durch ein kräftiges
Angießen nachdemEinschlagensehr
befördert. An der Längsseite der
Beeteschlägtman inEntfernung von
ca.0,5 m senkrechtgegenüberstehende,
obengegabeltePfähle ein und legt

in die Gabeln stärkereStangen,
welche an den Seiten etwas über
stehen. Diese Stangen werden mit
einer dichtenSchicht von Langstroh
vor dem Eintreten härterer Fröste
dichtgedeckt,undzwar so,daß Stroh
und Gemüseblätter nicht in Berüh
rung kommen. ZwischendenBeeten

undfülle diese in ihrer ganzenBreite
mitKartoffelkraut,Lauboderstrohigem
Dung bis zur Höhe
desStrohbelages. In
schneereichen,milden
Wintern is
t

einweite
resEindeckenderBeete
nichtnötig, in harten,
schneearmenWintern

meineBirnen sahenverlockendaus,
aber e

s

war fast noch keine einzige
reif. Einige Wochen später konnte
ichdie erste,größere reiferePortion
meiner „Wollbirnen“ den Meinen
vorsetzen,und sieheda, das Resultat
war, sowohl was Geschmackals Ge
ruchundFarbe betrifft, ein so über
ausgünstiges,daß ichjetztfasttäglich
halbreife Birnen vom Boden hole,
um si
e

noch einige Wochen in den
Wolldeckennachreifenzu lassen. Bei
dieser Behandlung halten sichdie
Früchte ausgezeichnet, e

s

ist mir
nochkeine einzige schlechtgeworden.
Nach dem guten Resultat, das ich
mit den Birnen erzielte, unterwarf
ich meine Apfel derselbenBehand
lung und zwar mit gleich gutem
Erfolg.

aber decke man auf
demStroh mit langem
strohigem Dung so

stark, daß der Frost
nicht in die Einschlag
beeteeindringenkann.
Auf diese Weise be
handelt,wachsensämt
liche Gemüse weiter,
sind von vorzüglicher
Qualität und können
bis tief in das Früh
jahr hinein nachBe
darf verbraucht wer
den. Sie faulen sehr
selten an und haben
nicht den unangeneh
menErdgeschmack,wel
chendie eingeschlage
nenGemüseoftzeigen.

Wie läßt man
die Winter birnen -

am besten und fein- TT
nachreifen? r"sten

fiHierüber finden wir ---

in Dr. G. Jägers - +

- ---
„Monatsblatt“ (1894, ----

3
) folgendeNotiz: Zur

Zeit der Obsterntelas
ich in irgend einer Chorizéma varium.
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Chorizéma varium.

Eine reizendePflanze, aus Austra
lien stammend,Halbstrauch,Schmet
terlingsblätter mit gebuchtetenund
dornig gezähnten Blättern. Blüte
von Februar an; die Blumen sind
halb gelb, halb rot. Man kanndie
Pflanzen leicht in Ballonform 2

c.

ziehen. Kultur in einem luftigen,
trockenenGlashaus inkleinenTöpfen
mit sandiger, brockiger Heideerde;
mäßig gießen; fleißig überspritzen;
nahe ans Fenster stellen. Die Ver
mehrung erfolgt im Frühjahr durch
Stecklinge,die man aus denjüngsten
SpitzenmachtundbeimäßigerWärme

in Sand heranzieht.

Eiserne Pflanzenpfähle.

Gewiß hat mancherunsererLeser
schon eine Not durchgemachtmit
hölzernen Pfählen für Obstbäume,' Reben, oder was sonstnoch
des Pfahles bedarfstützenden

Rasches Abfaulen, schlechterHalt,
Herberge für Ungeziefer– das sind

so die Haupteinwürfe, die gegenden
Holzpfahl im allgemeinen erhoben
werden können. Diesen Nachteilen
wird erfolgreich begegnetdurch die

neu eingeführten eisernenPflanzen
pfähle (von Franz Börner in

Köln, Friedensstr. 33), von denen
wirzur Veranschaulichunghier einige
Abbildungen geben. Die a
n

den
Pfählen sichtbarenOfen und Ringe

dienen zum Durchziehen des Spa
lierdrahtes; bei freistehendenPflan
zen verhindern si

e

das Abrutschen
derBänder, welchemZweckauchdie
Krümmungsstellendes einenPfahls
dienen. In diesegebogenenStellen
könnennatürlich auchSpalierdrähte
aufs bequemste eingesetztwerden.
Der Fuß is

t

so konstruiert,daß der
Pfahl unbedingt feststeht.Wie aus
zweien der Abbildungen zu ersehen
ist, werden diesePfähle zur Wein
kultur verwendet, ebensoaber auch

zu Obstspalieren, Rosengängenund
Einzelrosen, für Lauben, Dahlien,
Hopfen c., kurz überall, wo man
sonstHolzpfähle verwendete. Gegen
über denHolzpfählen haben si

e

den
Vorzug, daß si

e

nicht faulen (gegen
das Rosten sind si

e

verzinkt, bezw.
mit Asphaltlack bestrichen),daß si

e

keineInsekten und keinePilze be
herbergen,daß si

e

durchaus fest im
Boden stehen,daß sie, entsprechend
angestrichen,hübschund elegantaus
sehen.

Zur Pflanzung des Obstbaumes.
Für gewöhnliche Verhältniffe is

t

derHerbst die bestePflanzzeit. Nur
bei mehr naffen, feuchten Böden
wähltmandasFrühjahr. Die Pflanz
grube kann nicht breit genug, darf
aber nicht zu tief gemacht werden.
Das Mindestmaß ist: 1,20 m breit,
80 cm tief. Namentlich je schlechter

der Untergrund (steinig, thonig), je

breiter, aber nicht je tiefer das
Baumloch.– Der Baumpfahl wird,
wenn die Grube fertig ist, genau in

deren Mitte eingetrieben. Es is
t

gut, ihn unten an einemzugespitzten
Ende leicht anzubrennen, etwa in

der Länge von 1,20 m, damit noch
20 cm des angebranntenPfahlteils
über dem Boden zu stehenkommen
(gut gegen das Faulen desPfahls).
Der Pfahl darf nicht so lang sein,
daß e

r

in die Krone des jungen
Baumes hineinreicht; e

r

soll6–8 cm
unterdemunterstenAst endigen.Man
spitztden Pfahl auch obenzu, damit
sich das Waffer nicht hineinsetzen
kann.– Steht der Pfahl, so wird
das Baumloch zu ", einer Höhe
zugefüllt und erstnach4–5 Wochen
erfolgt der eigentliche Baumsatz.
Dann hat sichder Boden gesenkt,
und man kann den Baum in der
Höhe des festen Bodens pflanzen.
Wurde aber die Grube erstkurz vor
der Pflanzung ausgefüllt, so muß
der Baum 15–20 cm über der
Terrainhöhe gesetztwerden. Bei der
Pflanzung legt man eineLatte guer
über das Baumloch auf den festen
Boden und hält den Baum mit dem
Wurzelhals (die Stelle, wo der
Stamm in die Wurzeln übergeht)

a
n

die Latte, oder im vorhin er
wähnten Fall, 10–15 cm höher.
Der Baum kommt an die Nordseite
desPfahls zu stehen. Eine Person
hält den Baum in der richtigen
Lage, die anderebringt gute lockere
Erde mit der Hand zwischen die
Wurzeln, bis diese ganz ausgefüllt
sind. Dann bedecktman die Wurzeln
überhaupt mit Erde und tritt diese
Erde von außen nach dem Stamm

zu fest,aber behutsamund nichtetwa
mit dem Absatz, sondern mit dem
Ballen. in durchdringendes
Gießen der Erde, vor allem bei
trockenerWitterung, is

t

durchaus
nötig. Das ersteMal find 3–4
Gießkannen für einen Baum nicht

zu viel. – An denPfahl wird der
Baum einstweilen nur locker an
gebunden, weil die Erde sichnoch
senkenwird. Nach etwa 6 Wochen

befestigtman ihn endgiltig und fest

a
n

dem Pfahl mit 2 oder 3 Bän
dern, wozu sichWeiden, Hopfen
ranken, Kokosfaserstrickeeignen.–
Beiden im Herbst gepflanztenBäu
men beschneidenwir nichts (natür
lich das ausgenommen, was schad
haft, abgebrochen c. ist); erst im
nächstenFrühjahr schneidenwir ",
derZweiglänge a

b

und zwar immer
über einem nach außen stehenden
Auge.– Den Winter über bedeckt
man die „Baumscheibe“ des neu
gesetztenBaumes mit Dünger.

Warum und wie sollen wir
die Obstbäume düngen ?

Je mehr der Baum getragenhat,
um so mehrNährstoffemußte e

r

dem
Erdboden entnehmen, um so not
wendiger is

t

ein Ersatz dieserNähr
stoffe, d

.
h
. Düngung. Der Raum,

ausdemeinObstbaumseineNahrung
zieht, is

t

verhältnismäßig klein, und
wennmanmeint,durchdie Düngung
des Ackerfeldes werden auch die
darauf befindlichen Obstbäumege
düngt, so gibt man sicheinergroßen
Täuschunghin. Die Ackerkrumehält
dieDüngestoffefest, in die Tiefe, in

welcher sichdie Saugwurzeln eines
Obstbaumes befinden, sinken die
wesentlichenDüngestoffe nicht hin
unter; denn wenn das so wäre, wie
ginge e

s

dann auf denFeldern, die
keineObstbäumetragen! Da müßte

ja angenommenwerden, daß ein
Teil des Düngers ungenutztdurch
Versinken verloren gehe und daß
derselbealso nur auf Baumäckern
völlig ausgenutztwerdenkönne.Dem

is
t

nicht so! Wenn wir eineWirkung
beider Baumdüngung habenwollen,
müffenwir Löcher graben unter dem
Kronentrauf, also wo die äußeren
Wurzelenden und die meistenSaug
würzelchensichbefinden. Löcher von
50–60 cm Tiefe und ",–1 m

Länge in Entfernungen von je 2
bis 3m, die mit flüssigem,leicht im
Boden verbreitbarem Dünger an
gefülltwerden. Diese so ausgeführte
Düngung veranlaßt denBaum, wenn

e
r

sonstgesund ist, zu neuemAus
trieb und frischerFruchtknospenbil
dung. Jauche (Gülle) allein is
t

zu

arm an Phosphorsäure, dieserNähr
stoff wirkt aber besonders auf die
Fruchtbildung hin und solltedaher
reichlichgegebenwerden. Wer keinen
Jauchedünger erhalten kann, dem

is
t

dieVerwendungkünstlicherDünge
mittel anzuraten. Man nehme je

nachBaumgröße 2" –5Kilo einer
Mischungvon Superphosphat,Chlor
kalium und Salpeter oder schwefel
sauremAmmoniak auf den Baum,
lösedie Salze in einem Jauchefaß
voll Wasser auf, so daß 5 Kilo der
selben in 100 Liter Wasseraufgelöst
werden. Diese Düngelösung wird
dann wie die Jauche in die Baum
löchergebracht. Die Salze ungelöst

in die Löcher zu streuen,hat wenig
Wert, e

s

handelt sichum ihre mög
lichsteVerbreitung im Boden, was
nur bei Anwendung flüssigerNähr
salzemöglich zu machenist. Wenn
dieseDüngung alle zwei Jahre vor
genommenwird, dann is

t

si
e

ein
Hauptmittel,um Obstbäumeertrags
fähig zu machen und ihre Erträge

zu sichern. Vom Spätherbst a
b

den
Winter hindurch läßt sich diese
Düngung anwenden.

Beste Aufbewahrungsorte für
Müffe.

Um das Schimmligwerdenunddas
Einschrumpfender Nüffe, wie das bei

HaselnußundbeiWallnuß vorkommt,

zu verhindern und dabeizugleich die
Nüffe ziemlich lange frisch und süß

zu erhalten, lege man si
e

sogleich
nachder Ernte in Blumentöpfe, die
man vorher sauber gereinigt und
deren Wafferabzugsöffnungen man
zuvor verstopft hat; die gefüllten
Töpfe bedecktman mit einempaffen
den Plattenstück und gräbt si

e

so

zwei Fuß tief im Gartenland ein,
wo si

e

nachBedarf geholt werden.

Briefkasten.
Frage. KannmireineerfahreneBlumen
freundinvielleichtraten,wiemanAzaleen
undHyazinthen ambestenzurBlütebringt,
undwie man eineplötzlichimmermehr
welkendeMyrte wiedergesundmachenkann?

J. BA.in DM.
Antwort. BringenSie im Frühjahr,
wennkeinFrostmehrzu befürchtenist, die
AzaleeninsFreie,wo dieTöpfebis anden
Rand in Kohlenaschein geschützter,aber
sonnigerLageeingesenktwerden,damitdas
Holzgut ausreift,wasdieBedingungder
nächstenFrühjahrsblüteist.BeiheißerWitte
rungmorgensundabendsüberspritzen,über
hauptnichtzu trockenwerdenlassen.Im
OktobernehmenSiediePflanzensamtTöpfen
heraus,um si

e

amFensterim Zimmerzu
überwintern.Dannblühen si

e

imFrühjahr
reichlich.–Hyazinthen:verschaffenSie sich
grünes,vonBlättern c. gesäubertesMoos,
füllendamiteinenTopfvon10–12cmDurch
meffer(vorhernatürlichdieWafferabzugs
öffnungmiteinemScherbenbedecken),so daß
dasMoosüberdemRanddesTopfeseinen

#" bildetundsenkendieZwiebel in dieittefestein,indemSie dasMoosmitden
Fingernetwasauseinanderdrücken,damitdie
wiebel-Platzhat; dann,wenndieZwiebel
itzt,istdasMoosum si

e

heranzuhäufenund
festzudrücken.Sodannreichlichgießenund
dieTöpfe in einenrechthellenKastenauf
eineUnterlagevonKohlenaschebringenoder
leichinsZimmer,wo si
e

zumWachsenviel
Auft,aberohneFrost,brauchen.Bei schönem
Wetteralle dreiTagegießen,bei trübem
undkaltemeinmalwöchentlich.In derZeit
vomDezemberbisFebruarwird e
s je nach
derWärmedesZimmersetwasüber oder
untervierWochenanstehen,bisdiePflanzen
blühen;spätervielbälder.–VersetzenSie
Ihre Myrte in einengleichgroßenTopf,
dessenBodenöffnungSie miteinemScherben
geschloffen,unddenSiemitfetter,mitSand
gemischterErdegefüllthaben.Zeigensich
beimVersetzenSchädenan denWurzeln, so

müffendieselbenaufsGesundezurückgeschnitten
werden.NachdemVersetzentüchtiggießen.

-- R. in K. Ich habeimDaheimNr. 44
Ihren WunschumRatgelesen,undda die
Clematis meineLieblingsblume is

t

und
ic
h

deren36 verschiedenebesitze, so kann
ic
h

Ihnen helfen. Der größteFeind der
Blume is

t
derwiderlicheOhrwurm. Der

selbefrißt denKeim, die zarten Blätter

a
n

derSpitzeunddieBlumenentzwei, so

daß die Pflanzenichtweiterwachsenkann
undschließlich' muß. Seit Jahrenfange ic

h

dasViehzeug; e
s

wird abernicht
völligvertilgt. Im Mai, sobald es Meer
rettichund Klettenblättergibt, fange ic

h

tüchtigdarauflos. Ich habe s 60-70
solcherBlätteramWein, Clematis,Epheu
und Rosenherumstecken,die ich morgens
sammle.Ich knickedieBlättermehrfachzusammen,gehedannmorgensmiteineralten
Champagnerflaschemit Waffergefüllt, auf
dereinTrichtersteckt,herum,entfaltedas
BlattüberdenTrichterundlassedie Tiere

so in dieFlaschefallen, wo si
e

krepieren.
Ist dieFlaschevoll, so schütteich si

e

aufden
Komposthaufen,wo sie,wieichdenke,guten
Düngergeben.Ich übertreibegewißnicht,
wennichbehaupte, in diesemSommer20000
gefangen zu haben,undfangenochtäglich
überzweihundert.
Göttingen. H. H.
Frage. In Nr. 40 des Daheimwar
Polygonumampl.vonPfarrerF. in W. als
Bienenfutter erstenRangesempfohlen.
Da in denNamenverzeichnissendergrößten
GärtnereiendiesePflanzenichtverzeichnet
ist,bitteichergebenstumdiegenaueAdreffe
desHerrnPfarrers.
Wittstock i. d.Mark. Thimm.
Wir bittenHerrnPfarrerF. in W., uns
dasGewünschtemitteilenzuwollen.D. Red.
Frage. Erlaubemir dieBitte an Sie

zu richten,wie manMyrten im Winter
pflegt?Im vorausbestenDank!

«LangjährigeAbonnentin.
Antwort. Überwinterungin einemfrofi
freienZimmer(bei+4–5 GradR.) amge
schütztenFenster.Gießen,nur wennnötig
(imSommerbekanntlichreichlich).Schild
läusemitsteifemPinselentfernen.Im April,
wennnötig, in nichtviel größereGefäße
umpflanzen,dabeiWurzelnundKroneetwas
beschneiden.VonJunibisOktoberinsFreie.' FrühjahrauchVermehrungdurchSteckunge.
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Allerlei Kurzweil. 3.
5.

Zahlenrätsel.

1. Eine Zahl hab' ich gewählt Und zuletzt is
t

mir geblieben

- - - - - - - - - Und noch 6 dazugezählt, Noch als Rest die heil'ge 7
.

-

Einsiedlerspiel. *) Dann durch 50 dividiert
R d
,
d h
l

t tie in 2 - - - Und mit 12 multipliziert, echnetnun, und dann erzählt,Musterpartie in 20 Zügen
Endlich 17 subtrahiert WelcheZahl ich hab' gewählt?

1 | 2 | 3 4
.

4 | 5 | 6 Was läßt sichaus einer Postkarte machen?
Ein Quadrat zusammen -

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 - '„" aus steifem-
apier ein Quadrat so groß wie das

14.15
16 18 | 19 20 (T obigeundvier DreieckevonderGröße

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 undForm des obigenDreiecks. Setzt- - - - - - - - - - - - -*
dann aus diesen fünf Figuren ein

28 | 29 | 30 | Quadrat zusammen.

31 | 32 |ZZ /

|

6
.

I. 15 über 16 nach17.
II. 4 „ 9 „ 16. –,
III. 17 „ 16 „ 15. =
IV. 11 „ 10 „ -
V. 8 „ 9 „ 10.
VI. 3 „ 6 „ 11.

9

Z 1 2
.

v" #
v
,

# a
) Ein Haus aus einer Postkarte.

IX. 2
7

: 26 " 25. Der Schnitt hat genau die halbe Größe einer Postkarte.

X
.

1
8

- 2
5

- 3
0
.

Beim Übertragen sind alle Maße zu verdoppeln. -
XI. 33 „ 30 „ 25. Ein Kreuz zusammenzusetzen.
XII. 13 „ 12 „ 11, | Schneidet aus steifemPapier drei

e
r

1
0 9
. Figuren von der Größe und FormXIII. 1 , 2 , 3, vonFig. 1
,

eineFigur wie esFig. 2

f 6

„, 11. angibt, und eine Figur nach dem
XIV. 28 „ 23 „ 16, Muster von Fig. 3

.

Versuchtdann

9 „ 4
,

aus diesen fünf Figuren ein Kreuz

r zusammenzusetzen.

2
5

- 3
0

7

XV. 31 „ 32 „ 33, - -

„, 30 „ 25. Rätsel.
XVI. 21 „ 22 „ 23. b

)

Kleiderschrank.
XVII. 24 „ 23 „ 22. Rücken,

# # – Doch darfst Du ihn ja nicht auf

2
3

- 1
6
.

: Hasen hetzen.

XX. 15 „ 16 „ 17.

*) Anmerkung. Alle Felder des
BrettsmitAusnahmevonNr. 17 sindbe
jetzt.SieheErläuterungdesEinsiedlerspiels
im „Kinder-Daheim“in Nr. 1 d

. Jahrg.

zu dumm,

Einer von Deutschlands Strömen
bin ich, ich fließe zur Nordsee; b

) Ein Kleiderschrank aus einer Postkarte. Drum wird e
r

auch stets in der
Doch mit verändertemFuß lieg' ich Der Schnitt hat genau die halbe Größe einer Postkarte. - - -- - feinenWelt

Eiland im' 9 Beim Übertragen sind alle Maße zu verdoppeln. Besuchendenhöflichstvorgestellt.

Er hat vier Beine und hat einen

Kann aber nichtlaufen und kann sich
XVIII. 7 „ 14 „ 21, …– |

xx 0 : " : # –-------- nicht bücken.

- - - -V" - T“ - -- - - - - - - - - - - - - - - - Gesattelt is
t

er,Du magstDich setzen;

Besteig"nichtseinenRücken,das wäre

Das nimmt e
r

sehr übel, schwupp,
wirft e

r

Dich um.
Er liebt die Ruh' undBehaglichkeit,
Ist immer zum Helfen und Dienen

2
. - - - - - - - - - - - - - -- - – bereit.

klein und
Wechselrätsel. – Nimmt gern alle : EIN UN

MitMutterzärtlichkeitauf denSchoß.
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Was läßt sich aus einer Postkarte machen?

c) Ein Bettgestell a

c)Bettgestell.

us einer Postkarte.

--
-

d)Kommode.

d
) Eine Kommode aus einer Postkarte.

im +

1
1

e
)Ein Pianino aus einer Postkarte.

Die vorstehendenSchnitte

Beim Ubertragen

ganz aus und nehmenur die eigent
lichenBriefmarkendarin auf. Seltene
Marken sind teuer. Manche kosten
mehrerehundertMark. Daher wer
densolcheMarken zuweilen gefälscht,
undder gewissenhafteSammler muß
beim Ankauf oder Eintausch neuer
Stücke jede einzelne Marke sorg
fältig prüfen.
Das Papier is

t

bei Marken ver
schiedenerArt sehr verschieden, so
wohl a

n Stärke, wie a
n Farbe, Be

schaffenheitder Oberfläche u
. j. w.

Weit wichtiger als die Papier
beschaffenheitist indessen für den
Sammler das Wasserzeichen,
das sich im Papier vieler Marken

Heft 2, Beilage.

dient. Es is
t

in der Regel ein
helles Bild auf dunklem Grunde,
das man erkennt, wenn man die
vorher von allen anhängendenPa
pierrestenbefreiteMarke gegen das
Licht hält. Legt man die Marke
auf eine schwarzeoderblaueUnter
lage, so erscheintdas Bild dunkel
auf hellem Grunde.
Worauf man beimAnlegen einer
Sammlung, beimReinigen undKon
servieren,beim Einkleben und Ord
nen der Marken besonderszu achten
hat, darauf wollen wir unsere
jungen Freunde in einer späteren
Nummer aufmerksammachen.

9
.

Rätsel.

Es ward mir jüngst von Freundes
hand

Ein köstlichesGeschenkgesandt,

|Ein Korb der schönstenFrüchte voll
Und wenn ich Euch erzählen soll,
Wie schön si

e

sind,wie fein und zart,
Und von welch'ganz besond'rerArt,
Ihr werdet staunen,was für Sachen

|Aus diesen Früchten man kann
machen.

Doch sollt Ihr raten nun geschwind
Was das für selt'neFrüchte sind!

Wie freundlichschon d
ie

Erste blinkt
Und wie verlockend si

e

mir winkt!
NehmtdieserFruchtdenKern heraus,
So bleibt zurück ein Gotteshaus.
Und dieseZweite möchtegern
Verändert haben ihren Kern,
Damit si

e

werd' zum Tierlein klein,
Das manchemkönnt'einVorbild sein.

Und Jene wird im Augenblick
Zu einemwarmen Kleidungsstück,

3
. Dreifilbige Scharade.

Neunauge.

6
,

Irrgang.

Wie e
s

unsereFigur angibt.

8
. Kapselrätsel.

Herbst.

1
)

sichund = Hund,

2
)

alten Zeiten = Enz,

3
)

der eiserne = Reis,

4
) Knab' ein = Bein,

5
)

sie gethan = Sieg,

6
) Seite Jch = Teich.

9
.

Rätsel.

1
) Vier, Wien. 2) Zwei, Zweig.

3
) Sechs, recht. 4
) Elf, alt. 5
)Drei,

Ares oderneun,Zeus. 6
)Null,Eule.

10,

Specht.

11. Buchstaben-Rebus.

Ueberlingen (am Bodensee).
Erläuterung: Über L in G EN.

Wenn nur geschwindein weiches d

Ersetztwird durch ein hartes t.
Doch was die Vierte uns da gibt,
Wird wohl von niemandemgeliebt.
Kaum is

t

das ersteStück davon,
So kommtdas Ding zum Vorschein

schon:
Ein Schlingel, wild und ungezogen,
Dem gute Kinder nicht gewogen.

Jetzt kommtdie schönsteFruchtdaran;
Dochwie auch si
e

uns täuschenkann!
Schon wenn die äußereHülle fällt,

Nur Schlimmes man zurückbehält;
Als ein Verbrechenwird's bestraft
Mit langer, schwererKerkerhaft.

Die Frucht, die jetztichhab'gefunden,
Vortrefflich würde si

e

Euch munden;

Doch stattdes D ein S daran,
Und si

e

dient nur demReitersmann.

Und soll’n die Letzten,dieseschönen,
Erklingen laut in hellen Tönen,
So ändert raschdas ersteZeichen
Und fangt nur lustig an zu streichen.

Jetzt ratet brav, Ihr liebenKleinen.
Schwer is

t

e
s nicht; ja, mir will

scheinen,
Es müßteEuch sehr leichtgelingen,
Die Namen bald herauszubringen.

Auflösungen

derAufgabenundRätsel desKinder
Daheim in Nr. 1.

2
. Scherzfragen.

1
)

Die Neffen. –DasWort „Neffen“
lautet, vorwärts und rückwärts
gelesen,gleich.

2
)

Nichte. Nicht (e).

3
) Predigers Kinder.

4) Beide wollen ausgehen.
5) Blätter.

Briefkasten.
Martin K. in Marienwerder.– E. M.

in Berlin, Franzstr.– ErnstT. in Biele
feld, a

.
d
.

Pauluskirche.–HedwigJ.,Neu
| bukow.– HedwigJ. in Biebrich.– Anna

F. in Hohenwestedt.–N.K. Nähkränzchen:
Elbing,FriedrichWilhelmsplatz.– Bertha
undAnnaH. in Stettin.– AlexanderL.

in Charlottenburg.– EmilieM. inP. bei
Kösen.–GustavBr. in Potsdam.–Helene
A. in Leipzig.– August L. in Dresden. –

Die beidenZwillingeimPfarrhausezu O.
bei Dortmund.– AntonW. in A. bei
Marienburg.– OlgaN., genanntPuppen
lieschen in Glogau. Sehr bravgeraten!
AlleLösungenrichtig.
GertrudundKäteG. in Berlin, Gen
thinerStr. Es freut uns, daß es Euch
nichtschwerwurde,nachunserenAngaben

| einKlettenkörbchenherzustellen.Wir haben
unsauchüberzeugt,daßeinKlettenkörbchen
mitviereckigenBodenleichteranzufertigen
ist, als ein Körbchenmit rundemBoden.
WarumhabtIhr keineLösungeneingeschickt?
Ihr habtdochauchmehrereRätselgeraten.

| Ein Preisrätselerscheintnächstens.
FrauHauptmannv

.S. in Frankfurt a. M.
VerbindlichenDankfürIhrenBeitrag.Vor
aussichtlicherscheinte

r
in derJanuarnummer

desKinder-Daheim.–BezüglichderDraht
arbeitenerhieltenwir aus unseremLeser
kreisediefolgendenWinkeundMitteilungen,
dieimwesentlichenmitIhrenBeobachtungen
übereinstimmen.„Man sorgezunächst '

u
t kugeliggeformtefeste '' die imä möglichstgroß werden. Eine

Nachtim kaltenWaffergenügtzumvölligen
Aufschwellen.Drahteignetsichwenigerzur

| VerbindungmitErbsen;Korkstückchensind
dazugeeigneter.Drahtwirdzu leichtver
bogenund spottetallerBemühungen(be
sondersvonKinderhänden),ihn wieder in

Ordnungzu bringen.Stäbchen,Restchen
vonStreichhölzernu.dergl.sindzu dickfür| Erbsen, si

e

spaltensie;abermanerhältbei
jedemKorbmacherum einBilliges Abfall
des von ihm gebrauchtenEsparto(Stipa
tenacissima,ein in SpanienundNordafrika
heimischesRauhgras),oderauchdie von
BürstenbindernverarbeitetePiaffava, in

allenStärkenerhältlich.DerFarbenkontrast
empfiehlt si

e

nochbesonders.“
GustavB. in Moabit. Je größerdieZahl
derGeldstücke(AllerleiKurzweil,Nr. 4 in

derSeptembernummerdesKinder-Daheim),
destomehrZügesinderforderlich.Bei 5

(ungleichen)Geldstückenbrauchtman31Züge,
bei 6 Geldstücken63, bei 7 Geldstücken
127Züge.

8
.

Briefmarken-Sammeln.
Briefmarken gibt e

s

erstseitetwa

5
0

Jahren. Bald nachdem si
e

ein
geführtwaren, wurden auchSamm
lungen angelegt, und jetzt is

t

das
Markensammelnüberall beliebt, bei
Kindern wie bei Erwachsenen. Der
Jugend bietet e

s

mancheAnregung,
diegeographischenundgeschichtlichen
Kenntnissezu erweitern, und für
jedenSammler is

t

derBesitz seltener
Marken aus fernen Ländern von
besonderemReiz. Andere Wert
zeichen, z.B. Stempelmarken,Tele
graphen-undTelephonmarkenschließe

habengenaudie halbeGröße vonPostkarten,

sind alle Maße zu verdoppeln.

manaus einerBriefmarkensammlung

nurein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.Z“: ' Briefenur: An dieDaheim-Redaktionin BerlinW.,Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzi1.– DruckvonFischer & Fittig in Leipzig.
unberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersa t.– übersetzunsrechtvorbehalten.–Für derRedaktionunverängteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
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Plurfer klafftfches Mitlärchenbuch.

II 2- ---

weil er selbst

Die kluge
Elfe.

Seine Zeichnungen atmen Poesie,

is
t

eine wahre Freude, die lieben - - - --------
altenMärchen indiesemkünstlerischen - -

Gewandeaufs neuezu durchblättern.

Zweiundachtzig Jahre sind verflossen, seit zum erstenmale die
„Kinder- und Hausmärchen,gesammeltdurchdie Gebrüder Grimm“ auf
demBüchermarkterschienen.Der erstenSammlung vom Jahre 1812, die
nur 85 Nummern enthielt,folgte 1815 ein zweiter Band mit 70Num
mern. Die ganzeSammlung, die zuletztauf 200 Märchen und 10Kinder
legendenanwuchs,hat seitdemzahlreicheAuflagen erlebt,nochzahlreichere
aber die kleinereAusgabe, die wohl überhaupt das verbreitetstealler
deutschenKinderbüchergeworden ist. Wenn je einErfolg ein verdienter
war, so is

t

e
s

der diesesBuches gewesen. Es gab unseremganzen
Volke wieder, was ehedemauf den engerenKreis der unteren Stände
beschränktgewesenwar: unserennationalen Märchenschatz.
Die GrimmschenMärchen sind vielfach illustriert worden. Ja, es

gibt vielleicht kaum einender bekannterendeutschenIllustratoren, der
seineKunst nicht a

n
ihnen erprobt hätte. Wie die erstdurch die Ge

brüder Grimm wieder volkstümlichgewordenenMärchengestaltenauch
sonstdie bildendenKünstezumfrohen Schaffen anregten,wurde im Daheim
erst kürzlich in dem Aufsatz über Cauer und seineWerke dargethan.
Wenige Illustratoren aber dürften gleich tief in den Geist der

Märchenwelt eingedrungensein,wie H. Vogel, mit dessenZeichnungen
geschmücktsoebeneineneueAusgabe der Grimm'schenKinder- undHaus
märchenim Verlage von Braun & Schneider inMünchen erschien. Die
naive Anmut, das -
Ursprüngliche, was

-

geradeunseredeut
schenMärchen aus
zeichnet,kommtdurch

H
.Vogel zumvollen

detstenAusdruck. Er
tritt nicht mit klü
gelndem Geiste an
seineAufgabeheran,

e
r

dichtet nichts in

die bunteMärchen
welt hinein, was
nicht in ihr liegt–

e
r gibt si
e
so wieder,

wie die kindliche
Phantasiemitschlich
ter Herzenseinfalt

si
e

sichgestaltet. Er
ist ernst und e

r

is
t

von sprudelndem
Übermut, alles a

n

der richtigen Stelle.

Uelhagen & Klafings Weihnachts-Almanach.
Als ein feiner, sinnigerWeihnachtsgruß is

t

soebenfür das Jahr
1894 Velhagen & Klasings Weihnachts-Almanach neu erschienen,der
an glänzenderAusstattung und gediegenemInhalt den von der Firma
im vorigen Jahre schonherausgegebenenAlmanach, der im Publikum

so viele Freunde fand, noch bei weitem übertrifft. Die Redaktion des
Almanachs hat e

s glücklicherWeise vermieden, darin eine Blütenlese
jener unnatürlich auf das WeihnachtsfestzugespitztenErzählungen zu

geben, die sichgleichenwie ein Ei dem andern und die man bis zum
Überdruß gelesenhat. Aber die fünf Novellen diesesAlmanachs: „Der
Sybarit“ von Ilse Frapan, „Fritz der Schreckliche“von H. Denarius,
„Der Reisekamerad“von Friedrich Jacobsen, Penelopes Gewebe“ von
Ernst Behrendt und „Es war gut so“ von Charlotte Niese sind mit
gutemGeschmackausgewählteStücke erstenRanges, wie man si
e

gern
auf den Weihnachtstischlegt und ebensogern auf dem Weihnachtstisch

poetischempfindet. Es

Rotkäppchen: Der Wolf als Großmutter.

findet. Das stimmungsvolleEinleitungsgedicht is
t

von Frida Schanz,

andereBeiträge haben Hans Hoffmann, Alice Freiin von Gaudy,
Johannes Trojan, Hedwig Gräfin Rittberg, Ernst LenbachundPaul von
Szczepanski beigesteuert.Mit besondererPracht aber sind der biogra
phischeArtikel „Hermann Kaulbach“ von A. Spier, der Artikel „Pracht
finken“von Christian Schwarzkopf und eine kunstgeschichtlichePlauderei
„UnsereMundtaffen“ von Hanns von Zobellitz ausgestattet. Bei der
Illustration dieser Artikel wie bei den dem Almanach beiliegenden
zahlreichenKunstblättern hat der Farbendruck in solcherAusdehnung
und solcherkünstlerischerVollendung Anwendung gefunden, wie bis
her kaum jemals versuchtwurde. Der Zweck ist, wenn auchgewiß mit
großen Opfern, erreicht: Velhagen & Klasings Weihnachts-Almanach
wird auchdem anspruchsvollstenWeihnachtstischeine Zierde sein. Der
Preis von M. 150 is

t

beispiellos billig.
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ES. Aus der Zeit – für die Zeit. SS
Alexander III, Kaiser von Rußland +.– Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst. – Minister

von Köller. – Wer Ulbergang der japanischen Truppen über den Anjo.
Am 1. November indenMittagsstundenerlöstederTod Alexander III,

Kaiser von Rußland, von seinenLeiden. Er galt schonals Thronfolger
für einen ausgesprochenenDeutschenfeind, er hat als Kaiser niemals
etwas gethan, was dieseMeinung über seineAnschauungenin das Gegen
teil hätte verkehrenkönnen,– und dochhat man auch in Deutschland
mit tiefer Teilnahme die Nachrichtenvon dem Schmerzenslager des
Zaren entgegengenommen,und die Trauerstimmung, die in Rußland
bei seinemTode herrschte,hat in Deutschland ein Echo gefunden. Diese
Anteilnahme galt nicht nur dem Schicksaldes mächtigenMannes, der,
noch nicht fünfzig Jahre alt, einem qualvollenLeiden erlag, sondern si

e

galt dem Manne selbst. Denn ein sogenannterDeutschenhaßwar nicht

Schloß
Livadia.

in einerAntipathie gegenDeutschlandbegründet, sondern in seinerLiebe
für Rußland, dessenZukunft e

r

nur in einer Stärkung des slawischen
Bewußtseins fest begründet glaubte. Durch die Konsequenz,mit der e

r

diesen ihm einzig richtig erscheinendenWeg ging, erzwang er sichdie
Achtung auch derjenigen, die ihn zu lieben keine Ursachehatten, die
nichts von ihm zu erwartennötig hattenund die nichtsvon ihm erwarten
konnten, und die höchstensdem Geschickdafür danken mußten, daß
Alexander des Dritten starkausgeprägteFriedensliebe ihn unzugänglich
für alle jene Pläne machte,die eineStörung des europäischenFriedens
anstrebten.Alexander III. Alexandrowitsch,der zweite Sohn Alexanders II

und der Prinzessin Marie von Hessen-Darmstadt,war am 10.März 1845
geboren. Der Tod seines älteren Bruders Nikolaus machte ihn am
24. April 1865 zum Thronfolger. Am 9

.

November 1866 vermählte e
r

sich mit der Prinzessin Dagmar von Dänemark, geboren am 26. No
vember1847, der einstigenBraut eines verstorbenenBruders, die bei
ihrem Ubertritt zur russischenKirche den Namen Maria Feodorowna an
nahm. DieserEhe,die vielleichtdas einzigeungetrübteGlückAlexandersIII
bildete, entsprossenfünf Kinder: der am 18.Mai 1868 geboreneGroß
fürst Nikolaus, jetzt Zar Nikolaus II; der jetzt zum Cäsarewitscher
klärte Großfürst Georg, geboren am 9

.Mai 1869, dessenLungenleiden
einenbaldigen unheilvollenAusgang befürchtenläßt, die am 6

.April 1875
geboreneGroßfürstin Kenia,die sichim letztenSommer vermählte und

a
n

ihrem Hochzeitstage fast das Opfer eines Unfalls geworden wäre,
der am 5

.

Dezember1875 geboreneGroßfürst Michael und Großfürstin
Olga, geboren am 13. Juni 1882. Im letztenTürkenkriege führte der
verstorbeneZar das Kommando über den linken Flügel der russischen
Donauarmee, das e

r

indessenniederlegte, als der Übergang über den
Balkan vollzogen war. Das unter Leitung der Perowskaja ausgeführte
nihilistischeBombenattentat,dem Zar Alexander II am 13. März 1881
zum Opfer fiel, führte Alexander III auf den Thron. Im Mai des
selbenJahres erfolgte eine feierlicheKrönung im Kreml zu Moskau.
Wiederholt von nihilistischenAnschlägenbeunruhigt, denen er, wie der
Bombenexplosionvon Borki, nur durch höhere Fügung entging, zog
sichAlexander III immer mehr aus der Oeffentlichkeitzurück. Sein
Lieblingsaufenthalt war das starkbewachteund leicht zu sicherndeSchloß
von Gatschina, und sein Aufenthalt darin glich fast einer freiwilligen
Gefangenschaft.Nur der monatelangeHerbstaufenthalt,den er fast all
jährlich in der Heimat seinerGemahlin nahm, gewährte ihm größere
Freiheit. Bemerkenswerte Daten einer Regierungszeit sind seine
Zusammenkunftmit Kaiser Wilhelm dem Siegreichen und Kaiser Franz

Josef in Skierniewize am 15. September 1884, dem indessen bald
wieder eineAbkühlung des Verhältnisses zwischenDeutschlandund Öster
reich einerseits und Rußland andererseitsfolgte, ein Gegenbesuch, mit
dem Alexander III den BesuchKaiser Wilhelms II in Petersburg, der
gleich nach seinerThronbesteigung erfolgte, erst im Oktober 1889 er
wiederte, und ein Empfang des französischenGeschwaders in Kronstadt
im Sommer 1891. Ein Bild des nunmehrigen Zaren Nikolaus II

Alexandrowitsch brachtedas Daheim im vorigen Jahrgang gelegentlich
seinerVerlobung mit der Prinzessin Alix von Hessen-Darmstadt, die
mit den anderenAngehörigen des russischenKaiserhausesan das Sterbe
lager Alexanders III nach Livadia geeilt war.

Kaifer Alexander III

Das Lustschloß Livadia, wohin sich der schwerkrankeKaiser
Alexander III auf den Rat seiner Arzte begebenhatte, liegt an der
Südküste der durch ihr mildes Klima ausgezeichnetenHalbinsel Krim,
unweit des Schlosses Orianda, des Lieblingsaufenthaltes des Kaisers
Alexander I, inmitten eines herrlichenParkes, während es in weitem
Umkreisevon Villen und Gärten der russischenAristokratie umgeben ist.
Alexander III hatte trotz der Schönheit der Gegend und vielleichtgerade
wegender Milde des Klimas keineVorliebe für Livadia,– er liebte
den russischenWinter mit seiner ununterbrochenengleichmäßigen Kälte
und seinerweißen Schneedecke.Das LustschloßLivadia is

t

in orientali
schemStil erbaut, mit breiten Balkonen in Form von Kiosken, das
Ganze aber einfach und keineswegsfür einengroßen kaiserlichenHofhalt
eingerichtet. In der Ausstattung der wenig geräumigen, aber behaglichen
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Gemächerist mehr
GewichtaufWohn
lichkeit als auf
Prachtgelegt.Eine
Treppe führt auf
das flacheDachdes
Schlosses,von dem
man eineherrliche
Aussichtgenießt.
Der Nachfolger
desGrafenCaprivi,
Chlodwig Karl
Viktor Fürst zu
Hohenlohe
Schillingsfürst,
der zugleich das
preußischeMinister
präsidium über
nommenhat,wurde
am31.März 1819
als zweiter Sohn
des Fürsten Franz
Joseph und der
Fürstin Constanze,
geb.Prinzessin zu
Hohenlohe-Langen
burg,geboren.Sein
ältererBruder war
der im Jahr 1893
verstorbeneHerzog
Viktor v. Ratibor.

Fürst Hohenlohe studiertedie Rechtswissenschaftenan den Universitäten
Göttingen, Heidelberg und Bonn und trat 1842 in preußischenDienst,
zuerstals Auskultator in Ehrenbreitstein,dann als Referendar inPots
dam und als Assessorin Breslau. 1846 übernahmFürst Hohenlohe
die Verwaltung seinerStandesherrschaftSchillingsfürst in Bayern. Als
Mitglied des bayrischenReichsrats hatte er bald Gelegenheit, seine
Sympathieen für Preußen und seine nationaldeutscheGesinnung offen
zu bekunden. Seit dem 31. Dezember1866, wo er bayrischerMinister
präsidentwurde, gingen alle seineBestrebungendarauf hin, die deutsche
Einheit zu fördern. Am 7. März 1870 nahm Fürst Hohenlohe seine
Entlassung aus dem bayrischenDienst. Nach dem Abgange des Grafen
Hary Arnim 1874 übernahm er den Posten des deutschenBotschafters
in Paris, als Nachfolger des Feldmarschalls von Manteuffel übernahm
er die Statthalterschaftin Elsaß-Lothringen. Seine vornehmeGesinnung,
sein maßvolles und dabei festesHandeln haben viel dazu beigetragen,
die Reichsländer enger an Deutschlandanzuschließen.Er selbsterfreute
sicheiner großen persönlichenBeliebtheit in Elsaß-Lothringen und speziell
in Straßburg, und nur ungern sah man ihn dort aus seinerStellung
scheiden.Auch dem sechsundsiebenzigjährigenFürsten magdie Trennung
aus den ihm liebgewordenenVerhältnissen nicht leicht geworden sein,
aber er folgte ohneZögern dem Ruf des Kaisers und der Mahnung
seiner durch sein ganzes Leben bewährtenLiebe zum deutschenVater
lande. Seit dem 16. Februar 1847 is

t

Fürst Hohenlohe mit der am
16. Februar 1829 geborenenPrinzessin Marie zu Sayn-Wittgenstein: vermählt; der Ehe sind zwei Töchter und drei Söhne entprollen.
Der neue preußischeMinister des Innern Ernst Mathias von

Köller is
t

der jüngere Bruder des langjährigen Präsidenten des Ab
geordnetenhauses.Er is

t

am 8
. Juli 1841 zu Kantreck bei Gollnow

geboren, besuchtedas Gymnasium zu Stettin, die Ritterakademie zu

Brandenburg unddas Gymnasium in Treptow a
.R., dann die Hochschulen

Heidelberg und Berlin, wurde 1864 Auskultator in Friedberg N.-M.,

Der neueReichskanzler
Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst.
NacheinerAufnahmevonvanBosch in Straßburgi. E.

1868Landrat zu Kammin, 1887Polizeipräsident von Frankfurt und 1889
Unterstaatssekretärdes Innern im Ministerium von Elsaß-Lothringen.
Dem Reichstage gehörte Herr von Köller als Mitglied der deutsch
konservativenFraktion an. Bei denReichstagswahlenEnde Oktober1884
wurdeHerr von Köller im 4

.

Berliner Wahlkreis von denKonservativen
aufgestellt. Er erhielt 10 500 Stimmen gegen 13 500, die auf Träger
und 25 900,die auf dendamals zum erstenMal offenalsSozialdemokrat
auftretendenSinger fielen.
Mehr als interessantesKuriosum, denn als authentischeDarstellung

finden unsere Leser ein Bild aus dem japanisch-chinesischen
Kriege, Hauptmann Matsuzaki, an der Spitze der japanischenVor
hut den Anjo, einenFluß in Nordkorea, überschreitend.Das Bild is

t

nach einemjener vielen hundertevon Kriegsbildern gefertigt, die Helden
thatender japanischenArmee mit berechtigtemStolze verherrlichenund

in Japan ungeheureVerbreitung finden. Von der patriotischenBe
geisterung, die in Japan herrscht, kann man sichnur eine Vorstellung
machen, wenn man sichdes deutsch-französischenKrieges erinnert und
jener fieberhaftenSpannung, mit der man in Deutschlandjede Nach
richt vom Kriegsschauplatzentgegennahm. Der Vergleich drängt sich
einemunwillkürlich nachmancherleiRichtungenauf. Der ununterbrochene
Siegeszug der Japaner erinnert auf das lebhafteste a

n

den Siegeszug
der deutschenHeere, die das große Ziel Paris, die Hauptstadt des
Feindes, ebensoim Auge behielten,wie den Japanern e

s

nur möglich
scheint,dem Feinde den Frieden in seinerHauptstadt, in Peking, zu

diktieren. Und wenn -
die Japaner nichtganz

so schnellvorwärts zu

kommen scheinenwie
die Deutschen1870, so

muß man in Berück
sichtigungziehen, daß

si
e
inKorea keineWege

und Beförderungs
mittel vorfanden, wie

si
e

uns in Frankreich
zu Gebot standen.Die

Schwierigkeiten, mit
denen si

e

in dieserBe
ziehung zu kämpfen
haben,sindviel größer,
als diejenigen, die die
deutschenHeerezuüber
winden hatten. Dafür
sind allerdings wieder
die schlechtdisciplinier
ten, schlechtgeführten
und schlechtbewaffneten
chinesischenHeerhaufen
nicht mit jener ruhm
reichen französischen
Armee zu vergleichen,
die den Deutschenzu Beginn des Krieges im Felde gegenüberstand.Aufs
lebhaftesteaber erinnert wieder der vielfacheWechsel in den chinesischen
Oberkommandosund die „obersteKriegsleitung“, durch die man von
Peking aus dem freien Entschluß der Heerführer Hemmschuheanlegt,

a
n

die Verhältnisse in Frankreich. Auch die erlogenenSiegesnachrichten,
die in China verbreitet werden, habendort ihre Vorgänger gehabt, und
ganz nach französischemMuster suchtman zum Trost für die Nieder
lagen nachVerrätern. Andererseits wieder werden die Folgen dieses
Krieges für Japan und seineWeltstellung sichernicht weniger wertvoll
sein als e

s

die Folgen des französischenKrieges für Deutschlandgewesen
sind. So ungern auchEngland die ErstarkungeinerWeltgroßmacht in den
chinesischenGewässernsehenmag, so wird e

s

den Engländern dochschwer
lich gelingen, die euro
päischenGroßmächteda

von Köller, preuß. Minister des Innern.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenE. Bieber,

Berlin.

von zu überzeugen,daß
seine eigenenkaufmän
nischen Interessen die
einzigen seien, nach
denen das Verhältnis
der Staaten unterein
ander geregelt werden
müßte. Und irgend eine
europäischeGroßmacht
davon zu überzeugen,
daß si

e

mit England
gemeinsame Inter
effen in Ostasien habe,
dürftenochschwerersein.
Sollte aber England
um seiner gefährdeten
Handelsinteressenwillen

e
s wagen, allein zu

Gunsten Chinas zu
intervenieren und den
Japanern Halt zu ge
bieten, so würden die
Japaner wahrscheinlich
auchdenEngländerndie
Zähne zeigen.
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Prinzessin viktoria Luise von Preußen. – Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg, kaiserlicher Statthalter in Elsaß
Lothringen. – Das Türkendenkmal im Stefansdom zu Wien. Giovanni Battista de Rossi +.– Die Königin von

Madagascar und ihre Residenz.– Bwei Opfer des Witbooi-Krieges.
In der jüngstenGeneration des Hohenzollernhausessinddie männ

lichen Sprossen weit zahlreicherals die weiblichen. Den sechsSöhnen
des Kaiserpaares is

t– wie manweiß, von der Kaiserin längstersehnt –

eineTochter gefolgt, das einzigeKind des Prinzen Heinrich is
t

einSohn,
dem ältestenKinde des
Prinzen Friedrich Leo

- pold,einerTochter,folg
ten zwei Söhne, und
Prinz Albrecht,Regent-
vonBraunschweig,freut
sich an dem Heran
wachsendreier Söhne.
Also zwölf männlichen
Sprossen stehen nur
zwei weibliche, beide
im zartesten Kindes
alter, gegenüber. Die
sechsSöhne desKaiser
paares sind unseren
Lesern längst im Bilde
bekannt. Bilder der
kaiserlichen Prinzessin
sindallerdings auchbe
reits in die Öffentlich
keit gekommen, aber

si
e

stammtenaus der
PeriodedesSteckkiffens,

in der alle Kinder sich
gleichenund in der nur
ganz erfahreneKenner
ohneweiteresdie„Jun
gens“ von den „Mäd
chens“ zu unterschei
den wissen. Prinzessin
Viktoria Luife
von Preußen hat am

14.Septemberdas zweite Lebensjahr vollendet; ein Alter, in dem man
wirklich schonvon einer Ahnlichkeit sprechenkann. Und wir glauben,
die Ähnlichkeit mit ihrer kaiserlichenMutter se

i
so auffallend, daß die

Leser si
e

uns ohne weiteres bestätigenund, von der äußerenAehnlichkeit
auf die innere schließend,sichderselbenfreuen werden.
Der an Stelle des neuen Reichskanzlers Fürsten Chlodwig zu

Hohenlohe-Schillingsfürst zum kaiserlichenStatthalter in den Reichs
landen ernannteFürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg is

t

dem kaiserlichenHause
naheverwandt,einrecht
ter Onkel der Kaiserin,
ein Bruder der Her
zogin Adelheid zu

Schleswig-Holstein
Sonderburg-Augusten
burg. Der Fürst ge
hörtderprotestantischen
Linie der Hohenlohe's
an und is

t

der zweite
Sohn desFürstenErnst
und der Fürstin Feo
dora, geborenenPrin
zessin von Leiningen.
Sein älterer Bruder
Fürst Carl verzichtete
1860 auf das Fürsten
tumHohenlohe-Langen
burg und die Hälfte
derGrafschaftGleichen,
um sich morganatisch
mit Freifrau v

.

Bronn

zu vermählen. Fürst
Hermann zu Hohen
lohe-Langenburg is

t

am
31. August 1832 zu'' in WürtermannFürst zu Hohenlohe - temberggeboren. Er'E" ''', studiertedie Rechte in

NacheinerPhotogr.vonAndersen& Klemm in Stuttgart.Berlin und trat 1851
als Leutnant in das

4
.württembergischeReiterregiment, aus dem e
r

ein Jahr später in die
Leibgarde zu Pferde versetztwurde. 1854 quittierte e

r inWürttemberg
und nahm in OsterreichDienst, wo er als Rittmeister in der Garde
Gensdarmerie 1859 den Krieg gegenFrankreich mitmachte. 1860 starb
sein Vater, und Fürst Hohenlohe nahm als Major den Abschied, um,
nachdem Verzicht seinesBruders, die Verwaltung seinerFideikommiß
herrschaftenzu übernehmen. Am 24. September1862 vermählte e
r

sich

Prinzessin Viktoria Luise von Preußen.
NacheinerAufnahmevonHofphotographEugenKegel

in Kaffel.

mit der Prinzessin Leopoldine von Baden; von den drei Kindern des
fürstlichenPaares is

t

Erbprinz Ernst Legations-Sekretär bei der deutschen
Botschaft in London, PrinzessinElie vermählte sichmit Heinrich XXVII
Erbprinzen Reuß j. L. und Prinzessin Feodora is

t

bisher unvermählt
geblieben. Nach einer Vermählung wurde Fürst zu Hohenlohe in der
badischenArmeeliste als Generalmajor geführt und 1869 zum General
leutnant befördert. Als Delegierter des Roten Kreuzes machte er den
Krieg gegenFrankreich mit und wurde nach demselben in den Verband
der preußischenArmee aufgenommenund zu den Offizieren à la suite

Das Türkendenkmal im Stefansdom zu Wien.
VonEdmundHellmer.

der Armee versetzt.Als Besitzer der StandesherrschaftLangenburg is
t

Fürst zu Hohenlohe erblichesMitglied der württembergischenKammer
derStandesherren. Der württembergischeWahlkreis Gerabronn-Crails
heim entsandteihn als Vertreter in den Reichstag, dem er, als Mit
glied der deutschenReichspartei,währendder Jahre 1870–81 angehörte.
HervorragendesInteresseundthätige Anteilnahme widmeteFürst Hohen
lohe allen kolonialen Dingen, deren stets opferwilliger Förderer e

r ge
wesenist. 1882 übernahm e

r

den Vorsitz im deutschenKolonialverein,
1888 wurde e

r

Leiter der deutschenKolonialgesellschaft, von welcher
Stellung e

r

aus Anlaß seinerErnennung zum Statthalter in den Reichs
landen zurücktrat.
Im Stefansdom zu Wien wurde im September ein der Be

freiungWiens von der Türkennot im Jahr 1683 gewidmetesDenkmal
enthüllt, dessenSchöpfer, Professor Edmund Hellmer, damit die wunder
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vollen KunstschätzeWiens um ein außerordent
lich hervorragendesWerk bereichert hat. Das
Denkmal,aus verschiedenfarbigemMarmor, ist in
der Halle des Turmes aufgestellt, von dessen
Höhe aus Graf Rüdiger Starhemberg die Be
wegungen des türkischenBelagerungskorps zu
beobachtenpflegte und in dem noch heutedie
große, aus erobertenGeschützengegoffeneGlocke
zurAndacht ruft. Es stellteinenvon korinthischen
Säulen flankierten Triumphbogen mit reichem
Oberbau dar. In der Mitte des Sockels tragen
geflügelteGenien eine Inschrifttafel, auf der die
Namen derjenigen verzeichnetsind, die an der
Verteidigung und demEntsatzWiens ruhmvollen
Anteil hatten; darüber sieht man die Wappen
des Grafen Starhemberg und der Stadt Wien.
Auf den Eckpotamentendes Sockels siehtman
links das Standbild des Bischofs Kollonich, der
sichschützendder durchdie Belagerung verwaisten
Kinder annimmt,rechtsdas Standbild desBürger
meistersLiebenberg.Die HauptgruppedesMittel
baueszeigt den Verteidiger von Wien, Grafen
Rüdiger Starhemberg, zu Pferde, umdrängtvon
Bürgern, Soldaten und Studenten, wie sie,zum
erstenmalder Türkennot ledig, aus dem Thore
derbefreitenHauptstadtins Freie drängen. Ueber
ihnen schwebtdie Siegesgöttin mit Palme und Lorbeerkranz. Auf der
Attika mit der Inschrift „gloria victoribus“ stehendie Standbilder der
Führer des Entsatzheeres, links diejenigen des Herzogs Karl von
Lothringen und des Kurfürsten Johann Georg von Sachsen, rechtsdie
desKönigs Johann Sobieski von Polen unddes KurfürstenMax Emanuel
von Bayern. Der Oberbau, der in seinerMitte das Reichswappen und
die Reichsinsignien trägt, wird von einemMadonnenbilde gekrönt, zu
dessenSeiten links Papst Innocanz XI, rechtsKaiser Leopold I knieen.
Roter Salzburger Marmor ist fürdiearchitektonischenTeile desDenkmals,
Karraramarmor und Bronze für den figuralen Schmuckverwandt,wäh
rend die Inschriftentafel in grauem Kartmarmor ausgeführt ist. Der

1850geboreneSchö
pfer des Denkmals,
Professor Hellmer,
in dessenWerk sich
Architektur und
Bildhauerarbeit so
glücklich vereinen,
war ursprünglichfür
die Baukunst be
stimmt. Wien ver
danktihm schoneine
Reihe hervorragen
derKunstwerkeund
in nächsterZeit soll
ein neuesWerk von
ihm enthüllt wer
den– ein Monu
mentalbrunnenfür
die Hofburgfaffade
am Michaelerplatz.
Seit 1879 ist Ed
mundHellmer Pro
fessoran der allge
meinen Bildhauer
schuleder Akademie
bildenderKünste.

Der am 20. September im Alter von zweiundsiebenzigJahren ver
storbenerömischeArchäolog Giovanni Battista de Rossi war der
Schöpfer einer ganz neuen Wissenschaft,– der christlichenArchäologie.
Die Geschichtedes christlichenAltertums verdankt seinen Forschungen
ganz neueAufschlüsse,und allen denen,die sichwissenschaftlichmit dieser
Geschichtebeschäftigten,ist Giovanni Battista de Rossi Lehrer gewesen.
de Rossi war der erste,der das ungeheureMaterial, das in den Kata
kombenRoms aufgespeichert is

t

und an dem sowohl Theologen wie
Historiker bis dahin achtlosvorüberzugehenpflegten, mit allen Mitteln
der modernen archäologischenWissenschaftbearbeitete. Unter seinerLei
tung is

t

ein großer Teil der verschüttetenGrabmäler wieder zugänglich
gemachtworden, e

r sorgte für die Erhaltung der Gemälde und In
schriften,vor allem aber verstand e

r es, diese stummenZeugen altchrist
lichen Lebens wieder vernehmlich reden zu machen.
Sein „Bulletino d

i archeologia cristiana“, von ihm
allein geschrieben,unterrichtetevierteljährlich seit1863
über alle neuerenFunde, die e

r sogleichbearbeitete
und erklärte. Von seinendrei großen Werken, der
Bearbeitung der altchristlichenInschriften, der Kata
kombenund der Mosaiken in den römischenKirchen is

t

leider nur das letztevollendet. d
e

Rossi selbsthatte
nicht nur ein wissenschaftliches,sondernauch ein tiefes
religiöses Interesse an diesen Denkmälern christlicher
Vergangenheit, und sein Leben und seineArbeit sind
aus diesemGrunde auchnicht nur eine Bereicherung
der Wissenschaftgewesen, sondern haben auch be
fruchtend auf das religiöse Leben der Gegenwart
gewirkt.

Ranavalo Manjaka III, Königin von Madagaskar.

v
.

Erckert +
.

Leutnant.

Giovanni Battista de Rossi +
.

NacheinerAufnahmevonZiesler.

Frankreich hält kluger Weise die Zeit des
Krieges zwischenChina und Japan für außer
ordentlichgünstig, um mit altenAnsprüchenund
neuen Forderungen auf Madagaskar hervor
zutreten. Denn der in kolonialen Fragen sehr
bewanderte und energischefranzösischeMinister
Hanoteaux jagt sichmit Recht, daß England
gegenwärtigalle seineKräfte nötig hat, um seine
Handelsintereffen in den ostasiatischenGewässern

zu sichernund daß es, wenn auchwider Willen,
Frankreich augenblicklich in Madagaskar freie
Hand lassenmuß. Da die Spezialmission des
französischenGesandtenLe Myre de Vilers, der
nachMadagaskar gesandtwar, um für angeb
licheVerletzungendes französischenProtektorats
seitensder Howas-Regierung Genugthuung zu

fordern, vollkommen scheiterte,schicktsichFrank
reich an, seineForderungen mit Waffengewalt
durchzusetzen.Daß das Endziel dieserkriegerischen
Expedition dahin gerichtet ist, Madagaskar zu

annektieren, kann gar nicht bezweifelt werden.
Wohl aber is

t

e
s fraglich, o
b

die zehntausend
Mann, die in den südfranzösischenHäfen ein
geschifftund nachMadagaskar unterwegs sind,
ausreichenwerden, um diesesZiel zu erreichen.
Es erwartet si

e

zwar keine europäischorgani
sierteArmee, sondernnur ein regelloser, undisziplinierter und schlecht
bewaffneterHaufe von Eingeborenen, der wenig Widerstand leistenwird.
Aber Klima und Weglosigkeit aufMadagaskar werden den Franzosen
mehr zu schaffenmachen,als wenn e

s gälte, eingutgeführtesundwohl
geordnetesHeer zu bekämpfen. Außerdem verfügt die Königin von
Madagaskar uneingeschränktüber alle Hilfskräfte ihres Landes, si

e ge
bietetüber ein Volk, das an blinden Gehorsam gewöhnt ist, und ihr
zur Seite stehtihr Premierminister und zugleichGemahl Rainilaiarivony,
dervielfachbewiesenhat, daß e

s

ihm nichtan einer rücksichtslosenEnergie
fehlt. Er beherrschtdie jetzigeKönigin Rania valo Manja ka III
ebensovollständig, wie e

r

ihre beidenVorgängerinnen beherrschte,denen

e
r gleichfalls nicht nur Premierminister, sondernauch„Prinz-Gemahl“

war, ein in der Geschichteder Höfe wahrscheinlicheinzig dastehender
Fall. Die Königin von Madagaskar stehtim dreiunddreißigstenLebens.
jahr; si

e

is
t

von ihrer Macht und Stellung so überzeugt, daß si
e

nur
noch die Königin von England als sich ebenbürtig betrachtet. Die
Fremden haßt sie,und si

e

empfängtniemals einenEuropäer, ja si
e

zeigt
sichniemals öffentlich,wo das Auge einesEuropäers d

ie

erblickenkönnte.
Nur der französischeGeneralresident
Larrony machte hiervon eine Aus
nahme; aber wenn er, höchstselten,
von der Königin empfangenwurde,

so folgtedie letzterenicht ihrem freien
Willen odereinerbesonderenVorliebe
für ihn, sonderneinerNotwendigkeit,
der si

e

sichnichtent-
ziehenkonnte. Die
Königin kleidet sich
gewöhnlich in den
einfachen weißen
Faltenrock und die
um die Schultern ---
geschlungeneLamba - -

der Howatracht.
Was den Verlauf
der französischenExpedition anbetrifft, so erscheint e
s wahrscheinlich,daß
die Franzosen sichdamit begnügenwerden, die wichtigstenKüstenplätze
militärisch zu besetzen. Einen Vormarsch in das Innere der Insel
dürften die Verhältnisse kaum rätlich erscheinenlaffen.
Wir hatten neulich ein vermeintlichesBild des in Deutschjüdwest

afrikagefallenenPremierleutnants Diestelveröffentlichtund sindda einem
Irrtum des Photographen zum Opfer gefallen. Heute gebenwir neben
dem richtigenPorträt des gefallenenOffiziers einPorträt desgleichfalls
derSchutztruppeangehörigenLeutnant von Erckert, der unter besonders
schrecklichenUmständen seinenTod in Deutschsüdwestafrikagefundenhat.
Herr v

.

Erckert war als Chef der Station Swakopmund beauftragt,zu
verhindern,daß Witboois Leuten von der Walfischbai aus seitensder eng
lischenHändler Kaffee und Munition zugeführt wurden. Von hier aus
wurde e

r

nachder Naukluft beordert,weil dort mehrereOffiziere infolge
der stattgehabtenGefechtedienstunfähiggeworden waren. Er wählte

mit drei Mann Begleitung den nächstenWeg, verirrte
sichaber und kam in solcheBedrängnis, daß er schließ
lich infolge von Waffermangeldrei von seinenPferden
schlachtenlassenmußte, um mit ihrem Blute seinen
und seinerLeute Durst zu stillen. Er selbstund zwei
Mann brachenendlichzusammenund waren nichtmehr
fähig, den Weg fortzusetzen. Dem dritten Mann der
Begleitung gelang e

s

durchden Instinkt des Pferdes,
nachneunstündigemMarscheWasserzufindenundschließ
lichwieder so viel Kräfte zu gewinnen,daß e

r

am andern
Morgen die Farm einesEngländers erreichenkonnte.
Von dort aus wurdederstellvertretendeStationschefvon
Swakopmund,Feldwebel Roloff, von demSchicksaldes
Leutnants v

.

Erckertbenachrichtigt,aber e
s

war zu spät,
um ihm und seinenUnglücksgefährtenHilfe zu bringen.

Diestel +
.

Premierleutnant.
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O) liebliches Nachinnenblicken! So träumerisch der Wanduhr Ticken!
So still der Seele klarer See, Und auf dem Dach der erste Schnee!

in den erstenWochenetwa
geleistetwerdenkannund
zwar in derHauptsacheauf
Grund der denApparaten
beigegebenenGebrauchs
anweisung, mag aus den
hier eingefügtenBildern
ersehenwerden.

G. D., K. in RS.

Für die Kinderstube.
An den länger werden
den Abenden ist e

s

nicht
immer leicht, die Kinder

zu beschäftigen.Da habe
ich denn meinen kleinen
Freunden mancheStunde
verkürzt, indem ich si

e

lehrte, aus Korken kleine
Fenstereckchen.NacheinerLiebhaberaufnahme. “'
- Trockenplatten(Mk. 2.15) oder ein Messers leichtausführbarLiebhaber-Photographie.

Paket Celluloidpapier (Mk. 1.20) als ist.Wir benutzenzudiesem
In diesem duftigen Ecklein des |willkommenesGeschenküberreichten. Zweckekleine Korke, aus
Zimmers pflegt si

e

zu sitzen,meine Geht's gut weiter, so werdenandere - welchen wir Kopf und
liebeHausfrau, nähend und flickend nachfolgen. Mit einem Fläschchen Rumpf schneiden.Endchen
und nebenher sinnend, wie si

e

auch Entwickler (60Pf) und einerFlasche von abgebranntenStreich
nochkönnteflechtenundwebenimmer | Härtebad (20 Pf) und Tonfixierbad |hölzern fügen wir als
wieder aufs neue himmliche Rosen (75 Pf) habenwir wieder alles zu |Beine in den Rumpf und
ins irdischeLeben des Mannes und Erneuernde beisammen! Die neue |gebendiesen als Fuß die': # neuesteFrucht ihres Kunst selbstaber hat mir und meinen Platte eines größeren Zwei Dorfkinder. NacheinerLiebhaberaufnahmeinnens ist, daß ich seitvier Wochen Bekannten in den genannten sechs| Korkes. In diese, etwa– in den Grafenstand erhobenbin. Wochenschon so viel Freude gemacht, 1–2 cm starkePlatte fügenwir mit liebstengleitendenBewegungen, zur
Ich ' - -': daß'' ob auf dieserWelt einemspitzenMesserchenkurzeBorsten großen Freude der Kinder, hin undgraf“ geworden, wie selbstFach- um dieses Geld mehr Freude un- | einer alten Kleiderbürste, natürlich | her. (ifaGetfi.
leute in kunterbunterOrthographie schuldigterArt für' klein, in gleichmäßiger'' ein.' h Elif

manchmalschreiben,oder„Lichtmal-| für reich und arm gekauft werden wir die Figürchen so weit fertig,
stümper“,wie ein böserFreund un- könnte. Ich möchte auch anderen dannmalenwir ihnenAugen, Mund Preisaufgabe.'' diese Freude gönnen; und Zweck und Nasen und bekleiden sie nach VerschiedenenZuschriften nach

Wochen alt Die neue Würde hat

zu urteilen, scheint e
s

an wirklich- gutenpoetischenund dabei ein
meine Gedanken in der erstenZeit

so sehr aus dem Geleise gebracht, '''''
daß mir sogar die Zeitrechnungun- - -

sichergeworden is
t.

Das is
t

entschieden “
eineSchattenseite a

n

der Liebhaber- Leserngern einige solcheChrist
photographiererei, daß si

e

die Ge- gedichte verschaffen und rufen
danken jo sehr in Anspruchnimmt. unsere poetischbegabten Abon
Mir träumte in der ersten Nacht, nenten zu einem kleinen Wett
nachdemichmeinenApparat erhalten - -- -- - -

hatte, von lauter Negativen, Post- ä
tiven, Objektiven, Stativen u

.
ä
.

m
.

Preis von 20 Mark aus, die
Und eineweiteredunkleSeite dieser drei nächstbestenwerdenwir mit
lichtenKunst ist, daß si

e

ziemlichviel 12, 10 und 8Mark honorieren.
Zeit und Geld kostet– oder we- Die Gedichtchendürfen nicht län
nigstenskostenkann. In den ersten er als 24 Verszeil

-

Tagen verwendeteichmancheheim- ' sollen “
liche Stunde darauf, aufzunehmen, und in traulichem poetischemTon

zu entwickeln, zu fixieren, auszu- die Geburt des Heilandes be
wäffern, zu trocknen,zu kopieren,zu Beim Kaffee. NacheinerLiebhaberaufnahme. R(l) / -

tonen,zu beschneidenundaufzukleben.
handeln.Am 30.November wird

- - " dieser Zeilen ist, die Mitleserinnen Geschmackmit allerlei Stückchenbun-| die Konkurrenz geschloffen."ä"s" des Daheim und die Mitleser, deren tenSeidenpapiers (woraus wir auch
nur noch einige wöchentlicheMuße. Mittel

es erlauben, daß s
ie

etwa die Arme herstellen), mit langen Anleit

-

stunden mit d
e
r

Liebhaberei aus, b
e
i

Gelegenheit des nahen Weih- oder kurzenKleidchen,alsMännlein
nlei ung zu Weihnachts

mir und anderen zur Freude und nachtsfestes sich oder anderen eine
oder Fräulein, wie e

s

uns für jede arbeiten für Arme.

zur Erholung. Mein geübtererphoto Tesignierende anthun, au
f

d
ie

d
e
r

Figuren zu paien iheint. Nun | A
n

Frau D. v. 3s. Fr. 10).' Freund und Kollege sagt „Lichtmalimperei aufmerksam zu stellenwir die bunten Figuren e
i Christgeschenkenfür Arme kommt

sogar nach seiner Erfahrung" se
i

machen. Was schonvon einemAn- den Resonanzbodendes Flügels und zweierlei inBetracht; nämlich: über

d
ie Amateurphotographie diejenige finger beispielsweisemit dem von | spieleneinenrauschendenTanz. Nach einerMitte man zu verfügen hat

Nebenbeschäftigung,die amwenigsten obengenannter Firma konstruierten den Schwingungen des Tones be- und wie arm die zu Beschenkenden
Zeit in Anspruch nehme. Und mit Apparat „Sport“ (15 Mk.; statalog

wegt sichdie kleine fortgesellschaft", In einemFalle gilt es, „ganz
dem Geld scheint e

s

sich auch zu bei
nachfolgenderBestellunggratis!) 1 bald rascher,bald langsamer in aller-

Arme zu kleiden“, im anderenwillman
machen. Die ersteAnschaffungdes– - - - - - - B. „allen Kindern des Gutsgesin
Apparats mit '','': d

e
s

eineWeihnachtsfreudemachen“.
artikeln hat zwar ' ' ei: --- Letzterenkann man fastnur Sachen'“ ''- --- i - aus neuen Stoffen arbeiten, ersterenehmenaber iedes gebrauchte(aber

stetsheile und reine) Kleidungsstück
mit Wonne an. Ich möchte hier

graphierten Freunden und Freun
dinnen haben bereits einige sichge
funden,welche '“ Dank- | - -- - -------- | | für Bescheerungenwirklich Bedürfti
barkeitdadurchAusdruck gaben, daß

- - = "ger einigeRatschlägeerteilen. Zuerst

si
e

mir eine neue Dutzendschachtel Unser Dörfchen. NacheinerLiebhaberaufnahme. müssenHemden von verschiedenster
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Größe da sein. Kleine Kinderhemden
laffen sich aus den bestenStücken
getragener,nochnichtmürberDamen
wie Herrenhemdenherstellen. Will
man neuenStoff nehmen, so em
pfehle ich den ungebleichten(etwas
gelblichen)Stouts, Meter zu 33 bis
36 Pf. etwa. Dieser Stoff trägt
sich vorzüglich und läßt sich gut
waschen. Zu Kinderhemden is

t

der

zu 33Pf, ambesten;für Frauen u. j.w.

zu 36, und zu Knabenhemdenhabe
ich ihn zuweilen etwas teurer ge
nommen. Ich möchtenochbemerken,
daß die Frauen die Hemdennur mit
kleinemHalsausschnitt mögen, recht
hoch hinaufgehend. Dann ist für
Unterröckezu sorgen.Zu „obersten“
Röcken lassen sich vorzüglich alte
Wollkleider verwenden. Aus dem
Kleid einer erwachsenenDame lassen
sichein großer und ein kleinerRock
machen. Man kann ihn nochver
zieren durch altes Herkules- oder
Stoßband oder einenSchrägstreifen
vonMöbelkattun. u .w. Die Quäder
müssenmit einerSchnirre (Zug) ge
arbeitet sein,damit si

e

für jedeWeite
paffen. Sind die Wollkleider zu
dünn, so kannmanWattenröckedaraus
machen.Zu der UnterseitedesRockes
nehmeman dasFutter. Diesearbeite
ich ingroßer Anzahl, weil si

e

sehrbe
liebt undwarm sind. Ausgetragenen
Flanell- odergestricktenRöckenlassen
sichdie unterenherstellen.Man kann

si
e

auch aus neuemBarchend nähen
(Meter 60 Pf) oder,wenn man Zeit
hat, aus ganz grober Wolle stricken.
Demnächst müssen Strümpfe ver
schiedensterGröße da sein. Dazu
kann man teils alte Strümpfe mit
starkerWolle verstricken,teils strickt
man si

e

aus neuer, billiger Wolle.

mache ic
h

Striche in Frauenkleider./drate von 40, 30 und 2
0

cm Länge
Alte Hemden laffen sichzu Wickel- und Breite, für größere Lampen
bändernverbrauchen. Barchentreste| nehmeman nochzwei Quadrate von
geben hübscheBabyjäckchen. Jeder 50 cm Seitenlänge. DieseQuadrate
alteHut, mag e

r

vor dem auchnoch legt man dreimal zusammen, das

so elegant gewesen sein, läßt sich ersteMal zu einem rechtwinkeligen
durch einfache Garnitur und mit Dreieck, dann die äußeren Spitzen
Hilfe der Schere so einfachmachen, aufeinander, so daß wieder ein recht
daß jedes arme Kind ihn tragen winkeliges Dreieck entsteht,welches
kann. Besondersglücklichabermacht dann noch einmal in der Mitte ge
man ein kleinesMädchen,wenn man knifftwird. DiesesdreimaligeKniffen
ihr aus einer getragenen Küchen- kannman beidenQuadratengleicher
schürzeeine kleine, für si

e

paffende, Größe für beide gleichzeitig aus
macht.Herren- undKnabengarderobe
verschenkeich meist so, wie si

e

is
t

Stoffe sichschlecht.
HolsteinerHausmütterchen.

Prolog

zur Aufführung des Lustspiels
„Zu Befehl, Herr Leutnant!“

in einem Liebhaberkreise.

s istWintergeworden.BaldstarrtderWald
vomSchnee,undderSeeblitztim Eise.
Da rückenam wärmendenOfen wir all
zusammenin traulichemKreise.
DochkeineMärchenerzählenwir,
unskommtderGedanke,derkühne:
Wir führenselbstetwasHeiteresauf. -

Ein LustspielgehtüberdieBühne,
Ein kleinerSchwank,buntfarbigeinBild
vonliebenswürdigenSchwächen;
Nur lachensolltihr darobundnicht
tiefsinnigdenKopf euchzerbrechen.
„ZuBefehl,HerrLeutnant!“So lautetdes

Stücks
sehrvielversprechenderTitel;
Legtnicht in finstereFaltendieStirn,
undfortbleibtmitdemGekrittel,
WenneigensinnigderVorhangsichzeigt,
undwennmit forschendenBangen
DieKünstler,die– Künstlerinnensogar
amMunddesSoufflierendenhangen.
AuchseiderProlog,dernunAbschiednimmt,
nichtstrengevoneuchgerichtet!
Gefällt e

r

euchschlecht,so beherzigetwohl:
ZuBefehlnurward e

r gedichtet.

führen. Bei der so entstandenen
Figur machtman dannzwei Schnitte

(d
.

h
.

heil und rein); verkleinern mit der Schere. Der erste in Formnä
Spitze, etwa 2" –3 cm von dieser
gemacht, e

s

entstehtdadurchdie Off
nung für den Cylinder. Durch den
zweiten gibt man den Blättern die
Form, indem man von etwa einem
Drittel der kürzestenSeite anfangend,

in Gestalt eines flachgeschwungenen

S nachder der vorigen gegenüber
liegendenSpitze schneidet.Entfaltet
man dann die Blätter, so wird man' Figur erhalten, welche vierzusammenhängendenBlättchen der
Hopfenblüteentspricht.Nachdemman
auf dieangegebeneWeise6–8 solcher

| Figuren ausgeschnittenhat– eine
Arbeit, die in einerknappenViertel
stundebewältigt ist, klebt man si

e

nacheinander,mit den größten an
fangend, auf die Pappscheibe, und
zwar derartig, daß die Spitzen der
nächstfolgendenauf die eingezogenen
Ecken der vorhergehenden fallen.
Auf dieseWeise erhält das Ganze

d
ie schuppenartigeKonstruktion der

natürlichenHopfenblüte.Empfehlens,
wert dürfte e

s sein,ersteinenVersuch
mit gewöhnlichemZeitungspapier zu

Aus Resten lassen sichdann noch
geringelteStrümpfe für ganz kleine
Kinder machen. Man kann auch

P. L. machen,man wird dann bald sehen,

Strümpfe aufziehen,die Wolle über
Für Weihnachten.

o
b

man richtig verfahren hat. Soll
der Schirm besonders elegant sein,

dann wähle man stattdes Seiden
eineWinnewickeln,dannwaschenund Es is

t

mitunter eine rechtschwie-papiers dünneSeide, bei derenAus
reiken, so verliert si

e

alles Krause und rige Aufgabe, ein passendesWeih- wahl man aberdarauf achte,daß sie,
läßt sichwie neueverarbeiten. Aus nachtsgeschenkfür einenHerren– sei gegendas Licht gesehen,den richti
kleineren neuenFlanell- undFries- es nun ein Bruder, Vetter, Onkel gen gelb-grünenTon hat, der einer
reten kann man warme Pantoffeln oder selbstder liebe Papa – zu gutenHopfenblüte eigen ist. 5. J.

für alte, sitzendeFrauen nähen und finden,besonderswenn e
s

eineHand
steppen; auchwarme Fußsäckefürs |arbeit sein und nicht zu viel kosten | Ich habe die Gewohnheit, jeden
Zimmer und fürs Bett sind ihnen | soll. Vielleicht kann ich einer oder | Carton, gleichviel ob derselbenoch

gut oder schadhaftist,wie auchgroßewillkommen. Sind die altenKleider, der anderender geehrtenLeserinnen
die ich vorhin zu Unterröckenvor- helfen. Wie wär's z.B. mit einem Papierbogen ausGeschäften,sorgsam
schlug, dazu nicht passend, so kann Lampenschirm? „Ach, die modernen zu sammeln, um im Spätherbst,

man si
e

vielleicht zu Kinderkleidern bunten und großen Schirme paffen - wenn schondie Vorbereitungen für
verarbeiten. Aus einem lassen sich doch nicht in ein Herrenzimmer!“ das Weihnachtsfestbeginnen, in den
zwei Kleiderröcke machen, aus der höre ich ausrufen. Verzeihung, Abendstunden von den größeren
Taille auch eine kleine Taille, zum meineGnädigte, der von mir Ihnen Kindern festeKasten für die Weih
zweiten Kleid gibt man dann eine empfohleneLampenschirm is

t

weder nachtssendungenanfertigenzu lassen.
beliebigeBluse.AusSommerkleidern groß nochbunt, aberhübschpraktisch.Diese BeschäftigungmachtdenKin
lassensichallerliebsteSchürzenanferti- und billig. Er paßt in einHerren- dern große Freude und hat für mich
gen, die durch verschiedeneFormen zimmer sogar vortrefflich, denn e

r

denunschätzbarenNutzen, daß, wenn
undverschiedenenBesatzimmerwieder stellt eine Hopfenblüte dar, und d

a

die Weihnachtsgeschenkeverschickt
anders aussehen;vielleicht hat man diesesGewächs ein wesentlicherBe- werden sollen, alles Nötige zur Ver
aucheinigeResteTrimming, die man standteildes bei denHerren beliebten packungzur Hand ist. E. R3.
dazu mit aufarbeiten kann. Aus |Abendtrunkesist, wird dies Symbol
dunklenWollstoffen lassensicheben- in praktischer Verwertung gewiß Wäsche
falls hübscheSchürzenmachen,wenn willkommen sein. Die Herstellung

e

man si
e

mit geblümtemMöbelkattun is
t

einfachundmühelos. Man nimmt. Beim Waschenvon Waschklei
oder dergleichen einfaßt oder mit ein Stück Pappe, schneidetdaraus - dern mit steifem Stehkragen
den rotenfranzösischenKattunpaspelt. - eineScheibevon etwa12 cmDurch- begegnetman stetsder Unannehm
Hat man viele Wollreste oder kann meifer und in diese ein Loch von lichkeit, daß die eingelegteSteif
man sichdieselben irgendwo billig
kaufen, so erfreut man die Kinder
sehr, wenn man ihnen bunte Puls
wärmer davon strickt. Auch sind
Handschuhesehr erwünscht(ich habe
nur Fausthandschuhegestrickt) und
für Knaben Shawls, etwa dunkel
grau mit bunter Borde und Woll
franzen. Aus getragenen,wollenen
Tüchern lassen sich sehrgut Kopf
hüllen arbeiten. Von Atlasresten

5 cm Durchmesser.
wonnene Ring, dessenGrößenver- zusammenschrumpft, so daß mange
hältnissesichnatürlichnachderLampe nötigt ist, den Stehkragen zu er
richtenmüssen,soll auf dem oberen - neuern. Diesem Ubelstande beugt
Rande der Lampenglockeaufliegen. | man dadurch am bestenvor, daß
während das Loch für den Cylinder man den Kragen mit großen Heft
bestimmtist. Nun nimmtman einige stichenmehrereMale durchnäht, so

Bogen hellgrünesSeidenpapier und daß sichdie Einlage nichtverschieben
schneidetaus diesenQuadrate, je zwei | kann. Der Kragen bleibt dann glatt
von gleicherGröße. Für eine ge- und die Heftfädenwerden nachdem
wöhnlicheTischlampegenügenQua- Plätten herausgezogen. V. RA.

Der so ge- leinwand oderGaze weichwird und

Wirtschaftliches.

Welke Radieschen aufzu
frischen. Will man im Winter
die ganz zarten Radieschen, die in

Treibereien sehr schnell getrieben
sind und daher auch schnell welk
werden, auf den Tisch bringen, so

muß man si
e

vor demGebrauch in

Waffer legen,demman etwasNatron
beigegebenhat. Danach erholen si

e

sichausgezeichnetwieder und ver
lieren das Welke. A. K. B.

Für die Küche.
Vom

ehrückenwirdeinStückenthäutet,in finger
oder umarbeiten lassen die dicken eines Viertelkreises wird a

n

der dickeScheibengeteilt“getropft“gespickt"ge
salzenund in vorhergebräunterButter in

1
0

MinutenkroßaufbeidenSeitengebraten.
Die AbfällevomRehfleisch,auchanderes
Fleisch,werdenmitGewürzausgekocht,mit
braunemButtermehlund einemEßlöffel
Maizenapulververdickt,derSafteinerhalben

| Citroneund 1 MesserspitzeLiebigsExtrakt
wird darangegeben,allesdurchgeseiht,in

einetiefeSchüffelgethanundrichtiggesalzen.
Die RehrippenwerdenalsKranzausgelegt,

| mit in Rotwein,Butter undSalz garge
dämpftenEdelpilzenüberdecktundrechtheiß
angerichtet.Beilage:Kaviarbrödchen,Blätter
teig oder auchSalzkartoffeln.Kochzeit1, Stunden. . L. in E.

Auskunft.
Fr. 2

.

HerrWebermeisterHäring in

Schmiedeberg,Schlesien,verfertigtsehrschöne
StoffeausStreifenvonWolle,Seideusw.
Zu einemMeterStoff sindvierKnäuelvon

je 100Meternötig,derWebelohnist70Pfg.
proMeter, Stoffezu PortièrenmitGold
fädeneingewebtkostendasMeter1,20Mark.
SechzehnKnäuelgebenfast4",Mtr. Stoff.

F. L. in E.J. v. 5. in O. fragtan, wo manaus
StreifenDecken(Deckenläufer)webenlaffen
kann.AusErfahrungkannichWebermeister
Schulz in Sagan(Schlesien),Seminarstr.1
,

empfehlen.Zu Näherembin ichaufdirekte
Anfragebereit. AgatheKrause,

Greifswald,Knopfstraße40.
AufFr. 15empfehleichdie imVerlage
vonAlphonsDürr in Leipzigerschienenen
LudwigRichter'schenVolksbilder.Vierfach
vergrößerteHolzschnitteals Wandbilder.
Preis des (einzelnverkäuflichen)Blattes
50Pfg. DasVerzeichnis,dasichmir kom
menließ, enthält24Nummernmit kurzer
Angabedessen,was desBild darstellt.–

| MöchtedieseNotizzurweiterenVerbreitung
derschönenBilderbeitragen K. B.
AufFrage 6 dürftedergeehrtenFragerin
derRat zu erteilensein,sichan eineBau
genossenschaftzu wenden,welchesichspeciell
mit demBau solcherFamilienhäuserfür
kleineLeute:Handwerker,Arbeiter,Beamte
befaßtunddarinErfahrungbesitzt.Da die
eehrteFragerinSchlesierinist undwahr
cheinlichauchihr Domizilin Schlesienhat,

so wäre in ersterLiniewohlderBreslauer
„Breslauer Bau- und Sparverein(eingetrageneGenossenschaftmitbeschr.Haft
pflicht)“in Vorschlagzu bringen. Die
schnellsteunderschöpfendsteAuskunfterhält
diegeehrteFragerinaber,wenn si

e

sichan
denUnterzeichnetenwendet,welcherselbst
MitglieddiesesBauvereinsseitseinerGrün
dung,als stellvertretenderVorsitzenderdes
selbenund als einzigerBautechnikerin
VorstandeschonseitJahrenüberdieLösung
derArbeiter-Wohnungsfragevielgesprochen
undgeschriebenhatundgern erbötig ist,
jedemInteressentenseineAbhandlungenin

autographischerVervielfältigung,Pläneund
Zeichnungen,schriftlicheundev.auchmünd
licheErläuterungenzu gebenundsonstigen
geeignetenRat zu erteilen. C. Schubert,
Baumeister,Breslau, GräbschenerStr.101.

| AufFrage10erlaubeichmir,dieGeisen
heimerHerddörresehrzu empfehlen.Sie

is
t

zumPreisevon28 oder35Mark von
Waas, Geisenheima

. Rhein,zu beziehen.
Zu jederweiterenAuskunftbin ichgernbe
reit. Ergebenst Martha Stephan,

Garterbaulehrerinin Bautzen.

Fragen.
27)KönntemireinederwertenLeserinnen
dieAdresseeinesMalersangeben,welchernach
kleinenPhotographienwirklichgutegrößere
Kreidezeichnungenliefern?Wiehochstelltsich
etwaderPreis? HerzlichenDank. E. 5.
28)Umfreundl.MitteilungdesRezeptes

zu Vanille liquieur bittet E. T.

Redaktionspost.

AN. D in St. Frau Kommerzienrätin
Heul in Charlottenburg-Berlinwird Ihnen
diegewünschteAuskunftüberdieGartenbau
kursefür Damengewißgernerteilen.
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Zur goldenen Hochzeit.
Mit einer Fruchtschale.
GoldenistdesLebens.Mai,
GoldensinddesHerbstesGaben;
Ist derSonnePracht vorbei,
Soll unsihreKraft nochlaben.
In denFrüchten,dieunsStrauch,
BaumundHalmundRebegeben,
RuhtverkörpertSonnenhauch,
EinesJahres vollesLeben.

EinesLebens volleKraft,
TreuerFleiß vonfünfzigJahren
Ruhtin dem,wasIhr geschafft,
Ruhtin dem,wasIhr erfahren.
GottesGnadensonneschien
SegmendEuchaufEurenPfaden:
StehtdesLebensBaumnichtgrün,
StehterdochmitFruchtbeladen.

MöchteernochlangeZeit
Tau vonunsererLiebetrinken,
Bis ihn, reifzur Ewigkeit,
GrüßtderSonneletztesWinken.

Gold'nerstrahlteinneuerMai
DannimGlanzderEwigkeiten;
OhneEndeströmtherbei,
WasEuchWonnesollbereiten.

DieseSchale,teuresPaar,
Sei einSinnbildjenerGaben,
Womit,ewigtreuundwahr,
EuchdortGottesHuldwird laben.

|| B. Gründler.

Weiteres für Armenbescheerungen||

In d
e
r

Adventzeit hält wohl jede
mildthätige Hausfrau Umschau in

denLaden undTruhen ihres Reiches
und sieht nach, was sicherübrigen
läßt für ihre Armen. Da fallen ihr
zuerstStrümpfe in die Hände, die

si
e

längst ausrangiert. Zum Teil
sind si

e

verwachsen,zum Teil ver
blichen, aber der Faden ist an allen
noch recht kräftig und stark. Die
selben werden aufgezogen, das so

gewonneneGarn in heißes Wasser

| gelegt, wodurch der Staub entfernt
und der Faden geglättet wird. Zu
der alsogewonnenen,nochrechtguten
Wolle nehmeman einenFaden neue

in abstechenderFarbe, zu rot z. B
.

schwarz, zu grau blau und umgekehrt,
und stricktdaraus die sogenannten

| Ringelstrümpfe, drei Touren rot,

| drei Touren schwarz.Nur für Ferse
undFußsohlen verwendeman neues
Garn, demman, der größerenHalt
barkeitwegen,an diesenStellen noch
einen Faden Beistrickgarn zugibt.

Auch Halstücher, warme Kopfhüllen,
sogenannte Ohrlappen, ja selbst
Schuhe, namentlich Kinderschuhe,

| lassen sich aus dieser aufgezogenen

| Wolle herstellen.Die Schuhewerden

| nacheinemMuster gestrickt,das man

| sich selbst, groß oder klein, nach
dembetreffendenFuß schneidet.Die

| Arbeit selbstwird in Schleifen, die
man über den linken Zeigefinger
strickt, ausgeführt. Früher strickte
man inderWeiseLampenteller. Die
Schleifen kommennach innen, und
die Schuhe brauchen deshalb kein

| Futter, haltenaberdennochsehrwarm.

| Auch Einlegtohlen stricktman in der
angegebenenWeise, und dies is

t

namentlicheine Arbeit, die Kinder
händegerne verrichten. Die Sohlen

zu diesen Schuhen stellt man aus
alten Tuchlappen oder aus ver
brauchtenFilzhüten her. Man schnei
det zu ein paar Sohlen aus Tuch
lappen12 Sohlen von gleicherForm
und Größe, legt je drei zusammen
unter die Nähmaschine und steppt

si
e

den Rand entlang und auch

Sei gütig auch in Schmerzen,

Und nicht, daß man's bestaune!

Sei gut aus gutem Herzen,

Nicht nur aus guter Laune!

Wandteller mit Briefmarkenornamenten.

einigemal in der Mitte durch. Dann
legt man je sechsSohlen zusammen,
preßt si

e

durch eineWäscherolleoder
legt si

e

unter eineServietten- oder
Kopierpresse,nachdemman si

e

vor
her ziemlich starkangefeuchtetoder
geradezu in Waffer gelegt hat. Fest
aufeinandergepreßt, nähtmandann
noch einmal mit der Maschinedurch
und befestigtdie Sohlen am Schuh.
Sie sindgeradezuunverwüstlichund
besondersfür Kinder zu empfehlen,

die oft einen ganzenWinter darauf
laufen. Man schneidedie Sohlen
etwas kleiner als notwendig, denn
durch das Preffen gehen dieselben
sehrauseinander. Kleinere, wollene
Stoffreste, auch leichte Tuchreste,
schneidetman in fingerbreiteStreif
chen,heftetdieselbenaneinanderund
stricktmit starkenHolznadeln hand
breite Streifen von 1–2 m Länge
ganz rechts in hin- und zurück
gehenden Touren. Die einzelnen
Streifen werden zusammengehäkelt.
Dies gibt sehr warme Decken für

Zimmerschmuck.

Unser oben abgebildeterWand
teller, ein mittelgroßer weißer, mit
Briefmarkenornamenten sauber und
zierlichbeklebterPorzellantellernimmt
sich in natura allerliebstaus. Lauter
hellblaueniederländischeMarken bil
den das Material. Dieselbenwer
den zu spitzenDreieckenverschnitten,
mit denen man den Rand in drei
Reihen beklebt. Die Mitte bildet das
ebenfalls aus Markenpapier zuge
schnitteneholländischeWappen mit
dem Köpfchen der kleinenKönigin.
Entsprechendlassen sichdie Brief
markenaller Länder verwenden.

C. N.
Handarbeit.

Sehr billige Fensterschutzdecken
stellte ich auf folgende Weise her:
Ich kauftefür jedes Fenster je 1 m

olivfarbenenBaumwollfries in einer
Breite von 1,30 m, die genau der
Breite meinerFensterentsprach,dazu

je 1 m ebenfalls olivfarbenen,baum
Kinderbetten, auch für arme

a
lt
e

einen
Diagonalstoff in gleicher

Leute. Ferner lassensichaus Resten Breite zum Abfüttern. Dann be
von Kattun, Satin und allen ähn- stickte ic

h

zwei je 1 m langeund20 cm
lichenStoffen Steppdeckenherstellen. |breite und vier je 1 m lange und
Man schneidetalle diese Reste zu | 14 cm breite golddurchwirkte,mode
gleichmäßigenVierecken, die man farbeneKongreßbordenmittels Pom
mit der Maschinezusammensetzt,bis |padourwolle mit Kreuzstichmustern,
man zwei gleichmäßige Stücke in |wie si
e

im Frauen-Daheim 1894,

der Länge und Breite einer reich- Nr. 9
,

unter 1 und 7 abgebildet
lich großen Bettdeckehat. Die ein- sind, und nähte auf je 1 m Fries
zelnen Vierecke zusammenzuheften| stoff von diesen Streifen je einen

is
t

eine Lieblingsbeschäftigung der breiten in der Mitte und je zwei
Kinder, si

e

wetteifernordentlich,wer schmalezur Seite in gleichenAb
die schönstenFarben zusammenstellt.| ständen mit paffender Seide auf
Zwischen die einzelnenLappenteile - Nach dem Abfüttern der so weit
legtmandann einedichteLageWatte fertigen Deckeumrandete ich si

e

a
n

undläßt dieganzeDeckedurchdieNäh- den Seiten, sowie oben, mit oliv
maschinelaufen, indemman dieselbe farbener Wollschnur und setzteunten
genau den Vierecken nach absteppt. als Abschluß einegleichfarbigeBäll
Rundum setztman eine starkeEin- chenfransean.– Der Höhe meiner
faffungvonetwas leuchtendemKattun. Fensterbrüstung entsprechend,schlug
oderSatin, und man hat einepräch- - ich die fertige Deckeoben nach der
tigeDecke,die einemarmenMenschen demFensterzugekehrtenSeite 15 cm

für lange Jahre gute Dienste leistet. breit um undbefestigteauf demdurch

denUmschlagentstandenenKniff drei
kleineMetallringe, durch welche ein
bequemesAufhängenauf entsprechend
im Fensterrahmen eingeschraubte
kleine Haken ermöglichtwird. Die
Deckensehensehr elegant aus.

Frau C. G., Berlin.

Schneiderstube.

Antwort auf Frage 13 in Nr. 4.

1894. DasAufdämpfen des Plüsches
genügt allein nicht; um die gedrück
ten Stellen verschwindenzu laffen,
muß, soferndie Jacke gefüttert ist,
an den in Frage stehendenStellen das
Futter losgetrenntwerden,der Plüsch
mit einemSchwammauf derUnterseite
rechtangenäßtund an dengedrückten
Stellen der Oberseite ein wenig ein
gesprengtwerden, so, als ob man
Wäschevor demBügeln einnetzt.Hier
durch werden die Seidenhaare ge
zwungen, beim nachherigen Unter
bügeln ihre Lage zu verändern.Dann
benutztman das heißeEisen an der
Unterseiteund hängt, ohne si

e

im
mindestenzu drücken,die Jacke über
ein Kleiderholz oder eineStuhllehne
zum gehörigen Austrocknen auf.

Aus der Kinderstube.
Mutter: „O weh, meine feine
Nähnadel is
t

heruntergefallen––“
Kleine Lilli, eifrig: „Mama
chen,laß michmal suchen,ich findesie
gleichmit meinen Luxusaugen!“

Für die Küche.
Kaffeebrötchen (schnellbei unerwar
tetemBesuchzu bereiten).Man braucht
Graubrot,Pumpernickel,Weißbrotunddicken
Pfefferkuchendazu,allesDinge,diemanauch
imLandhaushaltvorrätighaltenkann.Man
schneidetvon ihnengleichmäßigeScheiben,
rührtdann je nachderMengederScheiben
175–200 g feinsteButterzuSahne,bestreicht
damitersteineGraubrotscheibe,legtPumper
nickeldarauf,bestreichtdiesen,belegtihnmit
Weißbrot,diesesnachdemBestreichenmit
Pfefferkuchenundfährt so fort, bismanneun
Schichten,alsoobenebensowieuntenGrau
brothat. Man preßtdieScheibenmöglichst
einigeZeit, schneidetsi

e

dann in Streifen
undordnetdiesezierlichin Gebäckkörbchen.

-

Fragen.
KanneineBahnmeisterswitwe,diein sehr
beschränktenVerhältnissenlebt, aus einem
Fondder„K. Wilhelmspende“Unterstützung
erhalten?Wennja, dannbitte ichanzu
geben,unterwelchenBedingungenundan
welcheAdressemansich zu wendenhat.

A. T. in L.
Auskunft.

Fr. 131.IchbingernAbnehmerder50000
Briefmarkenund offeriereIhnen für das
Pöstchenvon50000WM.10, unterAnnahme,
daß e

s

nur die gewöhnlichstenSorten sind.
Sollte aberältereoderbessereWaredabei
seinoderdiegewöhnlichensortiert(jedeSorte
allein),würdeichwenigstensM. 12 geben
undfürbessereMischungenje nachQualität
WM.15 bis 20.

J.Schwarzenbach,Kreuzlingen i. d.Schweiz.
Adresse für Deutschland:
PostlagerndKonstanz.

I. in L. Bezugsquellefür dasSchmuck
stück„UnvergeßlicheTage“ jetztEnrique
Brandt undPifa, NeuerWall, Hamburg.
Fr. 14. Der konservatorischgebildeten
Klavierlehrerinmöchteichraten,sichan die
VorsteherindesdeutschenHeims,Fräulein
Adelmannin London, BryanstonSquare,
Wyndhamplace16, zu wenden.Die Dame

is
t

stets in liebenswürdigerWeisebereit,
Auskunftzu erteilen.E. Schur in Berlin.

Redaktionspost.

Wir bittendie„Junge Kranke“umihre
genaueAdresse.

" Alter Abonnent.Wir bringendieBe

[ richtigunggern. DasGedicht:„Wenn du
nocheineMutter hat“, stammtnichtvon
Alb.Träger. DieserhateinGedicht:„Wenn
du nocheineHeimatbast“verfaßt,während
jenes GedichtdenLehrerWilhelm Kau

| lischzumUrheberhat.
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(Zu Dr. 9)

Nur nicht des Mitleids blaffe Rosen,
Wo unser Herz in

Adventsbräuche.

Der Adventsengel. Eine weit
verbreiteteSitte is

t

es, in der Ad
ventszeit unserenKindern den hei
ligen Nikolaus (in manchenGegen
den den „Pelzmärtel,“ in anderen
den „Knecht Rupprecht“) erscheinen

zu laffen. Diese, wenn auchwegen
ihrer Gaben beliebten Gäste sind
doch in manchen Fällen Schreck' für die Kleinsten in derinderstube. Wieviel schöner und
unseremchristlichenGefühle entspre
chenderist die Sitte, den „Engel“
am Abend des heiligen Advents
festes an die Thür der Kinder
stube anklopfenzu lassen. Irgend
ein junges Mädchen in der Familie
oder auchdie vielleichtnochjugend
liche Mama selbst übernimmt die
Rolle des Engels. Im letzterenFalle
findet das Brautkleid der jungen
Frau gar oft eine erwünschteVer
wendung, da am bestendas Ge
wand des Engels weiß und duftig
sein soll. Um sich den Kindern

so viel als möglich unkenntlichzu
machen, is

t

e
s gut, die Haare auf

zulösen und Kopf und Gestalt in

einen langen Schleier zu hüllen.
Sehr hübschmacht e

s sich, wenn
man den Schleier mittels eines
Perlendiadems (Silberperlen vom
Christbaum) in denHaaren befestigt
und da und dort silberneSternchen
und Lamettafäden an Kleid und
Schleier anbringt. Auf demRücken
teil der Taille ist vor dem An
kleiden ein Flügelpaar aus weißem
Karton anzunähen,welchesaufbei
den Seiten mit Aquarellfarben ent
weder lichtrosa oder lichtblau be
malt und mit Goldstaub bestreut
wurde. Hat sich der „Engel“ in

sein „himmlisches“ Gewand geklei
det,kündet e

r

seinErscheinenmittels
eines silbernenGlöckchensvor d

e
r

Thür der Kinderstube an. Eine
geschmücktebrennendeKerze in der
linken Hand haltend, tritt er vor
die erstauntenKinder, Grüße vom
lieben Christkind bringend. Nach
dem e

r

die Kleinen gefragt, o
b

si
e

hübschartig seien,und sichwohl auch
manchesSprüchlein undWeihnachts
verslein hat aufsagenlassen,teilt e

r

an die mit Andacht harrendenKin
der einekleinen GabenundSüßig
keitenaus. Freundlich erklärt e

r

den
Kindern seine Bereitwilligkeit, et
waige fertig geschriebeneWunschzettel
für Weihnachtendem lieben Christ
kindübermittelnzu wollen, und ver
abschiedetsich,die Kinder in Ent'' und Wonne zurücklaffend.–s wäre erfreulich, wenn die fin
nigeSitte, unserenKindern,den das
Nahen des Heilands ankündigenden
Engel erscheinenzu lassen,mehr und
mehr Eingang in unserenchristlichen
Familien fände.

Der Adventskranz. Um in

der Adventszeit unserer Wohnstube
einen besonderenSchmuck zu ver
leihen, welcherhinweisensollauf den
Tag „da die Zeit erfüllet war,“
üben wir seitlangemfolgendenhüb
schenBrauch. Ein vom Schloffer
zusammengeschmiedeterstarkerDraht
ring (Durchmesser80 cm) wird mit
Moos zu einem schönenKranz um
wunden. Hernach zählt man im
Kalender die Anzahl Tage vom

Liebe loht!

Adventsfestbis zum Christabendund
stecktmittelsLichthalternsovielChrist
baumkerzen,als man Tage zählte,
wischendemMoos am Drahtringe' Ist der Kranz so weit fertig,

so wird e
r

an vier grünen Schnüren
horizontal an einemHaken in der
Mitte der Decke aufgehängt. Das
ersteder Lichtlein wird am heiligen
Adventsfestabendangezündetundall
abendlicheines mehr, bis schließlich
der ganzebrennendeLichterkreisden
anbrechendenChristabendverkündet.

„Lodowiska in 23.

Inschrift auf e
in

mit Blumen be
maltes Lesezeichen.

BringtdennnurderFrühlingholdeBlumen?
AuchdieLiebe,beigefrornenScheiben,
KannzumGrußdirFrühlingsblumentreiben,

E. Rutenberg.

Blumenzweig mit aufgelegten Stoffblumen.

Ach, nur nicht Freundschaft als Almosen,

Nur Liebe nicht als

welch"reichemSegen könnten si
e

für
unsereKinder werden! Auch ichhabe
bisher alljährlich mit Hilfe meines
Mannes unseren Kleinen eine sehr
hübscheKrippe aufgebaut; und, da
die Herstellung derselben einfacher
ist, als die der bereits geschil
derten,möchteich si

e

hier näherbe
schreiben. Unser Weihnachtszimmer
besitzt 4 Fenster, und deshalb kann
ein Kreuzstockganz für die Krippe
geopfertwerden. Die Vitragen, so
wie das Rouleaus werden von dem
betreffenden Fenster

und die langen Gardinen möglichst
weit zurückgezogen. Nun gilt es,
dieFensterscheibenganz mit Tannen
zweigen zu bedecken, um einen
affenden Hintergrund für die
Krippe zu schaffen. Um dies mög

Sofa schleife.

Noch eine Krippe.

Kürzlich las ichmit großer Freude vom Tischler eineHolzleiste (Latte)
die Länge der

Fensterbreitebesitztund etwa 2bis
einerKrippe fürs kommendeChrist-| 3 cm Stärke und 5bis 6 cmBreite

Diese Leiste wird auf ihre
Breitseite der ganzen Länge nach
möglichstdicht mit langen in die

licht fest und einfach zu bewerk
stelligen, läßt man sich am besten

in unserem vielbeliebten Frauen
daheimdie Anleitung zur Herstellung

fest. Wie schönwäre es, fänden
dieseKripplein wieder mehr Auf
nahme in unserenFamilien, undzu

schneiden, welche

mißt.

abgenommen

Gnadenbrot!

Höhe stehendenTannenzweigen be
nagelt.DadurchentstehteineTannen
wand, die nun wohl die Breite des
Fensters ausfüllt, jedoch in den
seltenstenFällen die Höhe der
Scheibenganz bedeckenwird, und
deshalb etwas vom Fensterbrett er
höht angebrachtund befestigtwerden
muß. Dies geschiehtam leichtesten
und ohne an Nischen und Fenster
rahmen etwas zu verderben, indem
man ein Kistchen in die Mitte des
Fensterbrettesstellt und die tannen
benagelteLeiste in horizontaler Lage
mittels einiger langer Nägel (Draht
stifte)darauf befestigt. Der Hinter
grund der Krippe is

t

somit herge
stellt. Zum weiteren Aufbau is

t

ein alter viereckigerTisch nötig, der
dicht an das Fenster gerückt, mit
seiner Längsseite die ganze Breite
der Fensternische ausfüllen soll.
Auf dieserBasis gilt es nunmehr,
eine Berglandschaft mit allerlei

| |Wegen und Wiesenflächenhervorzu
zaubern, in welcher der Stall zu

Bethlehem die Hauptstelle einzu
nehmenhat. Zunächst schaffenwir,
um zugleich das obenerwähnteKist
chen samt der Leiste zu verdecken,
im Hintergrund einen Höhenzug,
welcher sichauf einerSeite oderauf
beiden Seiten der Ebene (des
Tisches) allmählich verliert. Die
Herstellungder Berge is
t

überaus
einfach. Man nimmt 1 bis 2 m

braunes oder graues Packpapier,
legt e

s

auf einengroßen Tisch oder
auf den Fußboden und bestreicht
dasselbe auf der einen Seite mit
dünnflüssigemTischlerleim. Ist dies
geschehen, so betreut mandie ganze
Fläche mittelst Haarsieb mit Fluß
and, wirft auch einige Hände voll
Bleiglanz, sowieganz kleineKiesel
steinchendarauf und läßt alles so
weit trocknen, bis das Papier steif

zu werden beginnt. Dann gibt
man demselbendurch einige kühne
Handgriffe die Form von Felspar
tieen, wobei man durch unter
geschobeneSchachteln oder auch
zerknülltes Papier den Bergen
Stützpunktund Halt gewährt. Die
dem Gebirge gegebenen Formen
(Zackenund Klüfte) erlangengroße
Festigkeit, sobaldder Leim vollstän
dig trocken ist. Wer über große
schöneTuffsteine verfügt, kann sich
die Herstellungder Papierfelsen er
sparen. Bevor wir jedoch an den
weiteren Aufbau unserer Krippe
gehen, is

t
e
s zweckmäßig,die „himm

lischenHeerscharen“an der Tannen
wand zu befestigen. Ungefähr zwei
Dutzend allerkleinster Wachsengel
(5–8 cm lang) werden mittels
längerer feiner Blumendrähte a

n

den Tannenzweigen der Hinterwand
angebracht, so daß si

e

gleichsamüber
der Landschaft schweben,was dem
Ganzen einen ungemein lieblichen
Reiz verleiht. Den noch freien
Raum der Tischplatte bedecktman
nun mit einem dunkelgrünen Tuch
oder Kattun, worunter man ein
niedriges Kitchen versteckt,das eine
etwas größere Basis als derStall
boden besitzt und auf welches der
Stall zu stehenkommt. Am besten
schmiegtman den letzteren so nah
wie möglich an die Felsen an (quer

in eine Ecke) und umgibt ihn mit
kleinen Tannenspitzen und Moos
büschelchen,welche man mittelst
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feiner Nägelchen auf die darunter
befindliche Kiste befestigt. Sehr
hübschwirkt es, wenn man den
Stall von einer Blattpflanze (Aralie
oder Farrenart) überschattenläßt,
wobei der Blumenscherbenwieder
durchMoos und Tannenzweiglein
verdecktwird. Durch ein da oder
dort untergeschobenesBuch oder
einenSchachteldeckelchenwird in das
Terrain noch mehr Abwechslung
gebracht. Nun bildet man mit
Flußland und kleinenSteincheneinen
hübsch gewundenen Weg, welcher
scheinbarvom Gebirge ausgeht und
dem Stalle zuführt. Mit Moos
büschelnfaßt man da und dort den
Weg ein, fülltmit solchenauch leere
Ecken aus und betreut die Fläche
des hervorschauendenTuches mit
feingewiegten Tannennadeln, wo
durchSchafweide und Gras abhänge
gebildetwerden. Schließlich gilt es
noch, die Tischfüße den Blicken zu
entziehenund dem ganzenKrippen
aufbaueinenentsprechendenAbschluß
zu geben. Ersteres geschieht,indem
man die 3 Tischkantenmit Tannen
zweigen, deren Spitzen nach unten
gerichtetsind, benageltund zwar so
dicht, daß si

e

sichganz deckenund
keinenTischfuß oderFußbodenraum
durchblickenlaffen; sollten si

e

nach
vorn zu weit abstehen, so zieht man
dieeinzelnenZweigemittelstBlumen
draht etwas nach innen. Da aber
der Rand des Tisches durch die
darauf genagelten Aste nicht sehr
schönaussehen würde, nagelt man
kleineMoosbüschelchen,eines neben
das andere, längs des Randes
derTischplatte auf. Die Gruppie
rung der heiligenFamilie im Stalle
(im Hintergrund Ochs und Eselein
nichtzu vergeffen!),derHirten, teils
anbetend, teils vom Felde oder
Gebirge kommend, und zuletzt der
weidendenSchafherde, ' wohl
keiner näheren Anleitung. ber
haupt bleibt dem künstlerischen
Geschmackund der Phantasie der
wertenMitleserinnen noch sehrviel
Spielraum übrig. UnsereFiguren,

in Papiermaché sehr hübschausge
führt, bezogenwir teils aus der
Kunstanstalt Bethel bei Bielefeld,
teils aus den Zülchower-Anstalten
bei Stettin. Pfarrfrau in Bayern.

Handarbeit.

Der aufS. 7 abgebildeteBlumen
zweig is

t

mit wenig Mühe herzu
stellenund siehtdabeials Verzierung
von Wandmappen, Decken,Staub
tuchkörbenallerliebstaus. Die Blüm
chen kauft man am vorteilhaftesten
fertig ausgestanzt; si

e

sindzumPreise
von 20 Pf. pro Stück in jeder Ta
pifferiehandlung(wir nennendie von
Cl. Hartmann,Berlin W., Potsdamer
straße125) vorrätig. Will man si

e

selbstanfertigen, so schneidetman
sichschmälereund breitere, fein aus
gezähnteZackenstreifchenaus rosa
oder blauem Tuch in zwei Schat
tierungen; fünf Zäckchenergebendie
Blütenform. Wer nicht viel Zeit
aufHandarbeitverwendenkann,wird

und 3 cm breite Stückchen,reiht
ein jedes der Länge nach doppelt
enommenein, zieht e

s

zu einem
reis zusammen und benäht einen
jedenmit einer Spinne von 4 Kettel
stichenmit Kordonetseide. Nun muß
man die Kreise aneinanderfügen,
und zwar so, daß zwei Eckenent
stehen,also: 10, 10, 9

, 8
,
7
,
6
,
5
,

4
, 3, 2 und 1 Rosettchenbilden die

eine Ecke, die andere: 10, 10, 4

eines ausgelaffen, 4
,
3
,
3
,

2, 2, 1,

1
,

sodaß die eine Ecke, wie aus
zweien bestehendaussieht; die Ab
bildung zeigt e

s ja deutlich. Jetzt
schneidetmandasMittelstückaus dem
Mull, 64 cm lang und 44 cm breit,
undverziert das ganzemit einem 4

bis 6 cmbreitenHohlsaum. Die erste
Reihe, aus 10 Kreisenbestehend,näht
man nun an den Tüllstreifen, jetzt
dann ein gleich langes Seidenband

a
n

und an dieses die Ecke, dies
wiederholt sich an beiden Seiten.
Zuletzt bindet man den Shawl in

der Mitte mit einem 1 m langen
Band zusammen.
Taschentuchbehälter (s

.

Abb.).
Man kaufe ich je eineLage weicher
weißerundhellblaueroderrosaWolle;
auf einesehrstarkelangeHolz-Häkel
nadel schlägtman dann von weißer
Wolle 35 Maschenauf, zieht denFa
denimmerdurchzweiMaschenwieder
zurück,dabei die eine beimZurück
ziehen übrige als Masche mit ge
rechnet (tunesischer Stich). Das
Aufschlagender Maschen jeder wei
terenReihe geschiehtdurchdie unter
halb entstandenenStäbchen. So
häkeltman hin und zurück erstfünf
Reihen mit weißer Wolle, daran
anschließendzwei Reihen hellblau,
dannzehnReihen weiß, zwei Reihen
blau, elf Reihen weiß, zwei Reihen
blau, zehnReihen weiß, zwei Reihen
blau und dann zum Schluß wieder
fünf Reihen weiß. Das Ganze wird
dann zusammengelegt, so daß die
blauen Streifen genau aufeinander

zu liegen kommen und der Schlitz

in der Mitte offen bleibt, und oben
und unten mit weißer Wolle zu
jammengehäkelt. Zuletzt verziert
man e

s rings herum, auch den
Schlitz, mit kleinen hellblauen ge
häkelten Bogen und am Ende je
der Seite des Schlitzes mit flotten
blauen Schleifen. Dies Sachet is

t

praktisch auch für die Reise, da

e
s

sich in jedem Raume, auchzu
jammengerollt, leicht einfügen läßt,
und is

t' für Kinder einehübsche
Arbeit, da dieseTechnikdes Häkelns
sehr leicht ist. B. B.

---------
FEEEwww-u

den Damen werden mit Freuden
dies Werk begrüßen, welches eine
Lückein der ' so reichenLitte
ratur über Frauenhandarbeiten zu
füllen bestimmtist. Es fehlt wirk
lich an guten nicht teuren farbigen
Vorlagen für praktische,im täglichen
Leben verwendbare Handarbeiten,
die dem modernen Geschmackent
gegenkommen.Bei vielen modernen
Stickereien is

t

e
s geradedie Farbe,

diedas Eigenartige desEffektesaus
macht,und si

e

läßt sichdurchWorte
nichtbezeichnen,nochdurchSchwarz
druckbilderdem Verständnis über
mitteln. Anschauung, wie diese
farbigen Vorlagen si

e

gewähren,
kann hier allein nützen. Das Heft
bringt zahlreiche Muster paffend
für alle Gegenstände, die gewöhn
lich mit Stickereien geziert werden,
und berücksichtigt in ' Linie die' so beliebteGobelin- oder nordischeStickerei,welcheraschfördernd

is
t

und sich von hochdekorativer
Wirkung erweist.– Das Heft ent
hält 6 große Tafeln, jede mit
mehrerenMustern und den dazu
gehörigenGegenständen;eingehende
Beschreibung is

t

beigefügtund durch
Holzschnittzeichnungenerläutert.Der
Preis des ebenso hübschen, wie
praktischen, sich für Geschenkeem
pfehlendenHeftes ist 3Mark; jede
Buchhandlung liefert es.
Musterblätter für Klein
eijen arbeiten, entworfen von
Fr. Lechleitner, Mey &Viedmeyers
Verlag, München. Die beidenvor
liegendenHefteenthaltenAnleitungen
und sehrgeschmackvolleVorlagen zu
Metalltreiben undZiselieren,Metall
laubsägen,NagelarbeitenundKlein
eisenarbeiten.
Einzig schönsinddie großenVor
lagenhefte für Holzbrand von
Magdalene v

. Langen, Verlag
von E

.

Haberland in Leipzig. Das eine
Heft „Blumen und Vögel“ bringt 4
köstliche,für Wandbretter geeignete
Stücke; das Heft „Weidmanns
heil“ enthält 4 große Vorlagen
für die Ausschmückungvon Herren
zimmern. Holzbrand is

t

hier ge
schmackvollmit Schnitz- und Laub
jägearbeit zusammengestellt. Wir
können die hervorragend schönen
Blätter nicht genug empfehlen.

Schlafzimmer.
Man näht, um das Rutschender
Steppdeckenbezügezu vermeiden, an
die Ecken der Decke je ein Band
und dementsprechendan die innere
Seite desBezuges auch je ein Band.

sammengebunden,halten die Decke
im Bezuge fest. Noch ordentlicher

is
t
e
s wohl, wenn man auf die obere

Schmalseite der Decke Schnürlize
näht und ebensolcheauf die innere
Schmalseitedes Bezuges und diese
dann zusammen schnürt, ehe man
den Bezug überzieht. H. v. H.

Für die Küche.
Nur roter Kohl! Dazuist auchkein
Rezepthiernötig,denktgewißdieeineoder
andereLeserin,unddochmöchteichbehaupten,
daßmanäußerstseltenrotenKohl so vor

… | die

Die letzteren,mit den ersterenzu

Esfiggleichmäßigvermischt,einesweiteren
EssigzusatzesbedarfmanbeimKochendann
nicht: Man läßt für einenmittel
großenKopfRotkohlzweiTaffenWafferund
eineTaffeApfelweinins Kochenkommen,
thutzweiverschnittenesäuerlicheÄpfel,eine
halbeZwiebel(kannauchfehlen),40 g

Schweine-oderGänseschmalz,ebensoviel
Butter,etwasSalzundzweiTheelöffelZucker
hinein,thutdenKohlnebstseinerBrühedazu
unddünstetihnnunganzlangsamzweiStun
den. EinehalbeStundevordemAnrichten
stäubtmanetwasMehlüberdenKohl,damit

e
r

leichtgebundenist,undkocht ' für sichvier in AchtelgeschnitteneÄpfelweich.Beim
AnrichtenbelegtmandenKohlzierlichmit
denApfelstücken.Wer es liebt, kannein
SchüffelchenJohannisbeergeleezu demKohlreichen,wasbesondersbeliebtist,wennder
selbezuWildbratengegebenwird, oderman
kanndieApfel auchzu Muß kochenund
diesesnebenhergeben. AL-H
Schlehen einzumachen.DieSchlehen
sind in diesemJahre ungemeinreichlichvor
handen,auf demLandekannman siein
jedemKnickmassenhaftpflücken.Sie sind
erstbrauchbar,nachdemsi

e

einigemalFrost

z" haben.Die Schlehenwerdendreiis viermalganzdurchgeprickelt,unddann
mit kaltemWaffer bis vors Kochenge
bracht.Danngießeman si

e

ab und laffe

si
e

24 Stunden in abgekochtem,d
.

h
. ge

kochtemund erkaltetemWafferstehen.Am
nächstenTagegebeman si

e

auf ein Sieb
und lasse si

e

dann, '', Kilo Schlehenmit
einerTaffeverdünntemEssig, einerTaffe
Zucker,etwasZimmtundetwasechsNelken
blüteneinmalaufkochen.Darauffüllt man

si
e
in einenSteintopf,läßtdenSaft noch

etwaseinkochenund gießt ihn alsdann
darüber.Nachdrei Tagengießtmanden
Saft nochmalsab, läßtihn aufkochen,ab
kühlenundgießtihndannwiederdarüber.

. K. B.
Heringspastete (demFischkochbuchdes
NordenerFischerei-Vereinsentnommenund
erprobt).Von sechsfrischenHeringenwird
Kopf und Schwanzabgetrenntund die
HeringemitGewürzsalz(Salz mit Pfeffer
undMuskatblütevermischt)eingerieben.Man
legtdieFische in einedickmitButteraus
gestricheneForm,bedecktsi

e

mit 2'Aepfeln, 2 gehacktenZwiebeln, 2 Theelöffel
gewiegterPetersilieundbelegt si
e

mitButter
stückchen.In 1
,
1 kochendemWaffer löst
man 5 g LiebigsFleischextraktauf undgießt
dieslauwarmüberdieHeringe.Vorherhat
maneinengutenNudel-oderfeiner einen
Butterteigbereitet,denmanausrollt,paffend
zurechtschneidetundüberdieSchüffellegt.
DerPie wird eineStundeimOfengebacken
undin derForm serviert.

- Fragen.
Ich bittevielbeschäftigteMütter herzlich,
dieAnfertigungvonPuppengardarobemir
anzuvertrauen.Ich verspreche,besonders
hübschundbilligzuarbeiten.Jr. Nostitz,
Zabeltitzbei Großenhain,Sachfen.
FreundlicheMitleserdesFrauen-Daheim
bitteich um ein paffendesHochzeitsgedicht
beiÜberreichungvonPantoffeln a

n

dieBraut,
von der Schwesterderselbenvorzutragen.
Im vorausdanktherzlichtreueAbonnentin.
DieausLindenholzgefertigtenGegenstände
zu der so beliebtenKerbschnitzereisindin

| hiesigenGeschäftensehrteuer,ichwürdedaher
itteilungeinerbilligenBezugsquelle

durchsDaheimmit Freudenbegrüßenund
fürfreundlichenRat, wie mandieSchnitz

| arbeitendauerhaftbeizt,sehrdankbarsein.
Hausfrau i. Altona 6/Hamburg.

Auskunft.
Fr. 24. Biskuitfigurenzulackieren,würde
eineBarbareisein,siesindmeistvonkünstler

| rischemWert und könnendarumnichtun

| modernwerden.Die Fragerin solltebei
einemAntiquarnachdem' fragenund
sieangebenodereintauschen,ehe si

e
so bar

barischenGelüstennachgibt.
Gräfin P. A. Oft-Pr.

Fr. 13. Um zerdrücktenSeidenplüsch,
Sammet,alteSpitzen,Bänder u

. drgl.wieder
aufzufrischen,empfehleichHelmsDämpfer,
Bügler und Renovierer.Zu habenbei:
AugustHelm,Traysa b

.

Caffel.Preis 50Pf.
E. K., Hanau.

Redaktionspost.

J. B. in G. DieBriefkouvertsmit den
MarkenFriedrichWilhelmsIV find nur

diese einfachen, schmuckenBlütchen
- gesetzterhält,wie e

r

seinsollte.Ich we- | wertvoll,wenndieeingeprägtenMarkenacht
sond

- Taschentuchbehälter. nigstenshabeihn schonoft auswärtsge- eckig(Wertezu4, 5
,

7, 8 Groschen)find.besondersgern verarbeiten. ' undmichoftüberseinedunkleFarbe, [ DasEmmausheim in Leipzig-Plagwitz
Sofa schleife (s. Abb.). Mate- Neue Vorlagenwerke. diesein“ ''n: Un-' All: Zeit' geprüfte- - > - - - - - - eingeweihtenichtahnen t, entsetzt.– egerinnenauchnachauswärts,zur Be
rial - 6

5 cmweißer,mittelstarkerTüll, - Farbi ge V orla gen für |#" blähendenEigenschaften' kocht|gleitungaufReisenundzur PflegeKrankerein DöckchengoldgelbeKordonetseide,|Hand arbeiten in modernem | einevernünftigeHausfraujedenKohl ab. | in Privathäusern.Die Reisekostensindvon
175 cm, gleichfarbigesSeidenband |Geschmack. Heft I. Verlag von | er ist dannbedeutendleichterverdaulich.|denBestellern zu tragen.EineDepeschean

und 5
0

cm weißer Mull. Aus dem Franz Ebhardt & Co, Berlin W.," Kohl a demAbtocheneine d
ie

EberinAgnesDuasdo"genügt,um d
ie

- - - - - grüneFarbe, diesich in einefrischrote| sofortigeAbreiseeinerPflegerin zu ver
Tüll schneidetman 105 11 cm lange |Schaperstr. 4/5. Die handarbeiten - verwandelt,wennmandenKohlmitetwas| anlaffen
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Paul Umlauft. wickelte, so beteiligte er sichzuerst großemWurf) schufhier der ebenso
als Sänger, späterals Dirigent an | bescheidene,wie durch hohe persön

Der Name Paul Umlauft, vor- den Aufführungen des Kreuzchors;|liche Liebenswürdigkeitausgezeichnete
dem in deutschenMusikerkreisenvon 1auch ein poetischesTalent trieb in | Tonkünstler, hochgeschätztvon allen,
gutemKlang und allen Musikfreun-jenen glücklichenJahren die ersten|die in persönlicheBeziehungen zu
den wohlbekannt, die mit der mo- |Blüten. NachdemUmlauft die Abi-| ihm oder in künstlerischezu seinen schichtsschreiberSuidas berichtetvonTimo
dernenLyrik nähereFühlung suchten,
wurde in Deutschlandallgemein ge
nannt, als ein dramatischesWerk

turientenprüfung bestanden, bezog

er die Universität Leipzig, wo er
Philosophie, Geschichteund Littera

|Werken traten. Aber volles helles
Sonnenlichtfiel erstauf dieseliebens
würdige und reiche, stimmungsvolle

Umlaufts mit dem Preis gekrönt|tur studierte,unddasKonservatorium und zarte Künstlernatur, als seine
wurde, den der Herzog Ernst von der Musik, wo er in allen Fächern |„Evanthia“*) mit dem Gotha'schen
Coburg-Gotha für die besteeinaktige des Musikstudiums und der musika-|Preise gekrönt wurde.
Oper ausgesetzthatte. Umlaufts
„Evanthia“ hat die zahlreichenMit
bewerber um die Palme glänzend
geschlagen.DasWerk is

t

eineApo
theoseder Freundschaft; e

s

hält sich

in Handlung, Sprache und Musik
fern jenem Stürmen und Poltern,
wie e

s

seitderCavalleria Mascagnis
Mode geworden im musikalischen
Drama. Fern allem Unschönen,
allemTrivialen und Unkünstlerischen
zeugt e

s

von vornehmer Begabung
und edelstemStreben. Obwohl die
Handlung auf griechischemBoden
spielt undvon fremdartigemKolorit
durchtränktist, so wird si

e

alsAus
fluß idealen Denkens dem deutschen
Empfindendennochverständlich,und
die von feinstemGeschmackdiktierte
Musik trägt das Ihrige dazu bei,
zwischendem Kunstwerk und dem
Hörer ein Band der Sympathie zu
weben. Umlauft hatte in demWerke
ein schönesBeispiel einer reichen-

Doppelbegabunggegeben:derDichter -

und der Musiker, beide wußten
gleichberedt ihre Sendung zu ver
künden. Der Erfolg, den das Werk
bei den Festaufführungen in Gotha |

fand, lenktedie allgemeineAufmerk
samkeit auf den Künstler, dessen
musikalischemTalent die Sänger
Deutschlands bisher eine Reihe
schöner,tiefempfundenerLieder zu

danken hatten. Der Lebensgang
Umlaufts is

t

ein einfacherund ge
rader: Geboren am 27. Oktober1853

zu Meißen, verlebte der talentvolle
Knabe seineersteJugend in seiner
lieblich gelegenenVaterstadt, durch

lischen' trefflichsteLehrmeisterfand. Das Konservatorium verließ

Das Werk

is
t

übrigens Umlaufs zweite Oper,
seineerste,„Ulfar“, harrt nochihrer: Unterricht so weit ge- Umlauft als Stipendiat der Mozart-Aufführung.ördert, daß Paul zeitig die Kreuz

schule in Dresden besuchenkonnte.
Hier, in der kunstfreundlichensäch
sischenResidenznahm sicheiner der
damaligeKantor an der Kreuzschule,
der verdiente Julius Otto, mit be
sondererLiebe an. Diesemtrefflichen
Manne unddemDresdenerKammer
musikusRühlmann hatte der Jüng
ling viel zu danken. Da Umlauft
im Besitzeeiner schönen,klangvollen
Stimme war, aus der sich später

stiftung zu Frankfurt a
.M.–Leipzig,

der Stadt mit ihrem großartigen
musikalischenLeben, blieb Umlauft
treu: der Künstler, der gelegentlich
auch zur Feder des Musikkritikers
gegriffen hatte, warf sichmit aller
Kraft auf die Komposition; nahean
hundert tiefempfundene, edel ge
formteLieder, ein reizvolles,„mittel
hochdeutschesLiederspiel“, eineAn
zahlgrößerer Werke fürMännerchor
undOrchester(„Agandecca“, „Nord

*) Evanthia.VollständigerKlavierauszug
mitText. Preis Mark 9.–. Verlagvon
MartinOberdoerfferin Leipzig.

Der Einfluß der Musik auf den
Menschen.

ein Tenor von warmemTimbre ent- männerlied“ u
. j.w. sindStücke von Alters herbestätigen.DiegriechischeMy

thologieerzähltuns vonChiron, der in

einerGrottedesHelikonsichaufhielt,daß

e
r

mit Hilfe derMusiknichtnurKranke
heilte,sondernauchdasheftige,zumJäh
zorngeneigteTemperamentseinesPfleglings,
desspäter so berühmtenHeldenAchilles zu

bezähmenverstandenhabe.Der alteGe

Von jeherhatmanden
erkannt,denderTon auf dasmenschliche
Gemütübt. Dahersuchtemandenselbenals
einMittel zu gebrauchen,umhierzube
sänftigenundzu heilen,dortzuermutigen,

zu begeistern.DieGeschichtehateinegroße
AnzahlinteressanterThatsachenaufbewahrt,
welchedie KenntnisdiesesEinflussesvon

roßenEinfluß

theus in Theben,daßderselbedurchsein
FlötenspielAlexanderdenGroßen in eine
solcheBegeisterungversetzte,daß e

r

unwill
kürlich zu denWaffengriff. Durchsanfte,
lieblicheWeisenaberwurdederkriegerische
Sinn des nachRuhmdürstendenjungen
Fürstenwiederbesänftigt.Magdemsein,
wieihmwolle, so vielscheintsicher,daßdieser
berühmtegriechischeTonkünstlerspäternach
Persepolisbeschiedenwurde,umdaselbstbei
denFreudender Gastmählerdie Ohren
Alexandersund seinerKriegsgefährtenzu

| entzücken.NachPlutarch zogendieSpar
tanerunterlautemGesangundFlötenklang

in dieSchlachtundbegeistertensichdadurch
zumhöchstenKampfesmut.Daskunstsinnige
VolkderGriechenhattedemnachbereitsden
großenEinflußderMusikauf dasmensch
icheGemüterkanntundverwendetenicht
nurderenbegeisterndeKlängezurErmuti
gung in derblutigenSchlacht,sondern e

s

ergötztesichauchan ihrenheiterenWeisen
bei festlichenGelagen,undwenn e

s

einen
liebenTodenzur letztenRuhebestattete,

so flößtendiemusikalischenInstrumentedurch
schwermütigeKlängeallenBegleiterntiefe
Wehmutein. Selbstwenn einer in die
dunkleNachtdesWahnsinnessank,nahm
maneineZufluchtzurLeieroderzurFlöte,
umdenArmstendemheiterenLichtewieder
zuzuführen.AlleindiesesseltsameHeilmittel
warnichtdenGriechenalleinbekannt.Wiffen
wir doch,welchenwohlthätigenEinflußdas
arfenspielDavidsauf denKönig Saul
übte,wenn e

r
in düstereMelancholiever

sunkenwar. Auchder RömerCajus, der
ein ungemeinheftigesTemperamentbesaß
undsichdeshalbleichtzum'' hinreißenließ,unterhielteinenmusikalichenSklaven,
derihn in AugenblickenzornigerAufwallung' diezartenTöne einesInstrumentsbesänftigte.DiesehoheMeinung,die das
AltertumvonderMachtder Tönebesaß,
gingauchaufdiespäterechristlicheZeitüber
So berichtetunsdieGeschichte,daßKönig

| PhilippV. vonSpanienausSchmerzüber
den Tod seineserstenSohnes in tiefe
Schwermutversank.Er floh dieMenschen
undzogsich in dieEinsamkeitzurück,ver
lor seinInteressefürdieStaatsgeschäfteund
lehnte e

s ab,derRegierungvorzusitzen.Dies
eschahzu derselbenZeit, als derberühmte
SängerFarinelli nachMadrid kam. Als
die klugeKöniginElisabethdavonhörte,
kam si

e

auf denglücklichenGedanken,den
Künstlerzueinemä imengenFamilien

| kreiseeinzuladenundanihremunglücklichen
GattendenwohlthuendenEinflußderMusik

zu versuchen.Sobaldsichdieweiche,metall
reineStimmedesSängersvernehmenließ,
schienderKönig anfangsbetroffen,dann
bemächtigtesichseinereineauffallendeRüh' undamEndedeszweitenGesangeswinkte e

r

Farinelli zu sich,überhäufteihn
mitDankundbatihn umeindrittesLied,
worinderKünstlerdenganzenZauberseiner
Stimmeentfaltete.Von daanwohnteder
Sängerim königlichenSchloffe,unddank
denfortgesetztenmusikalischenVorträgenge
undetederKönigzusehends,sodaß e

r ' bald
wiederdenernstenStaatsgeschäftenwidmen
konnte.DergutmütigeFerdinandVI., auf
densichdieMelancholieseinesVatersPhilipp
übertragenhatte,wurdeaufdieselbeWeise
vonFarinelli geheilt, undvomPrinzen
vonOranienerzähltman,daß e

r

dreihervor
ragendeKünstlerunterhielt,diestetsbereit
waren, in seinemZimmeraufStreichinstru
menteneinsanftesKonzertaufzuführen,um
dieAnfällevonSchwermutzu unterdrücken,
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terschiedzeigtuns dieseMusikmitdervo
rigenhinsichtlichihrerWirkung!Ohneein
Gliedzu bewegen,verharrtdieganzeGesell
schaftin tiefsterRuheund suchtdenGeist
u erfassen,derausdenTonwerkenzu ihr' Mit jedem“ StücksteigtdieGemütsbewegung.oheraber,wirdder
freundlicheLeserfragen,kommtdiesermäch
tigeEindruck,dendieMusikaufunsher
vorzubringenvermag?„Die Musik ist ein
SinnbildderBewegung,“sagtProf.Radau
treffend,„odervielmehr si

e

ist selberBe
wegung. . . Je nachdemderKomponistdie
Notenverlängertoderverkürztund in Bezug
aufRhythmusundmelodischeTonfolgedie
selbenverschiedenartiganordnet,gelingt e

s

ihm,alleSchattierungenderBewegung,jede
ArtdesFortschrittesvonderschläfrigenTräg
heitdesWaffers,das sichimSandeverliert,
bis zu dembrausendenUngestümdesFeld
bachesaufsfeinsteauszudrücken.Es wirken
nunaberdieTönedirektaufunserNerven
system,indem si

e

die Fibernder Empfin
dungsnervenin Mitschwingungversetzenund
aufdieseWeisedieStimmunghervorrufen,
welchedervonderMusikausgedrücktenBe
wegungsartentspricht.DenFrohsinncha
rakterisiertein leichtermuntererGang,
denErnst einfeierlichesFortschweben,den
Zorn ein stoßweißes,heftigesAuftreten.
DieseverschiedenenMerkmalekommeneben
sowohldenBewegungenunseresKörpers,
als demVortragundderGedankenbewegung
zu. Dies alleshängtengzusammen,und

in dieserWechselbeziehungder Sinnesein
drücke,derä undWillensäuße
rungenliegt ebenderGrunddesEinfluffes,
dendieMusikaufdielebendenWesenübt.“
DieseErklärungphysiologischerundpsycho
logischerWirkungender Musikfindenwir
bereitsvonAristoteles angedeutet,wenn

e
r sagt:„WarumpaffensichdenndieRhyth

menundMelodien,die dochnur Schall
sind, denGemütszuständenan ? Weil si

e
etwaBewegungensind,wiedieHandlungen?
DieeigentümlicheWirksamkeitderselbenbe
ruhtauf einerStimmungunderzeugteine
Stimmung.“Ist denn aber das Wort
„Stimmung“nichtder Musik entnommen
undaufgewisseZuständeunsererSeeleüber
tragen,umdadurchdieEigentümlichkeiten
der#" zu bezeichnen,diedurchdieMusikdarstellbarsind?Alle unsereGe
danken,mögen si

e

sichschnelloderlangsam
bewegen,mögen si

e

sich“ in angenehmenPhantasienherumtreibenoder, an
einetraurigeErinnerunggebannt,schwer
fälligdahinschleichen,könnendurchdieme
lodischeBewegungderTönezumAusdruck
elangen.So zaubertunsdieMusikgleich
ameineunkörperliche,nurausrhythmischen
BewegungenundEmpfindungenbestehende
Weltvor, in diewir uns, deramKörper
haftendenErdenschwerevergeffend,gernauf
kurze

#

versenken,umunsdemmagischen
EinflussedermächtigstenderKünstezuüber
laffen. C. Hafchert.

Klavierstücke.

Miniatures pour Piano par
Edouard Schütt. Op. 30. (Preis

4 Mk, einzeln kostendie Stücke je

1Mk, Leipzig, Fr. Kistner). Feine,
vornehme Klaviermusik! Elegant,
ohneseichtund trivialzu sein,wohl
lautend, ohne in Klingklang auszu
arten, in pianistischer Beziehung
dankbar, ohne technischesBlendwerk

zu werden. Das Heft umfaßt sieben
Klavierstücke: Prélude, Aveu, Pa
pillons, Cantabile, Barcarolle, Can
tique d'amour und Impromptu-Fi
nale. Das Prélude is

t

ein lebhaft
bewegtesTonstück im Charakter der
poetischenEtude, Aveu atmet in

einer langen, warmen Melodie voll
zärtlicherEmpfindung, die Papillons
flatternmit schimmerndenSchmetter
lingsflügeln dahin; dieses sehrfeine
und liebenswürdigeKlavierstückver
rät uns, daß Schumann der Meister
ist,zu demSchütt verehrungsvollem
porblickt. Es ist natürlich nichtdas
Verhältnis sklavischerAbhängigkeit,

in dem Schütt zu Schumann steht;
E. Schütt is

t

auf den Ton Schu
manns gestimmt, und gewisseWen
dungen, die bei Schumann so über
aus charakteristischwirken, einzelne
melodischePhrasen,diediesemälteren
Meister eigentümlichsind, waren für
Schütt Modelle zu ähnlichen Bil
dungen, die gleichwohl den si

e

be
seelenden von ihrem Urheber
empfangenhaben. Das schönsteder
Stücke is

t

das folgendeCantabile in

B-moll. Welche Schwermut klingt
uns aus diesenTönen, aus diesem

so ausdrucksreichenundgesangvollen
Motiv entgegen,das durchdas eigen
tümlicheStocken der Harmonie im
viertenTakt (wiederholt sichan den
entsprechendenStellen des Perioden
baues)einenmerkwürdigenCharakter
erhält. In diesemWiederholen des
Sopranmotivs in der Tenorlage
drückt sich eine schwärmerischeund
zugleich schmerzlicheGefühlsregung
aus. Die folgende Barcarolle wirkt
nachder düsterenPoesie diesesCan
tabile in ihrem heiteren Dur un
gemein freundlich; dem Cantique
d'amour, auf einweiches,stimmungs
vollesMotiv gebaut, folgt als über
aus dankbares,glänzendesVortrags
stückdas Impromptu-Finale: ein
sehrglücklicherWurf. Das Haupt

dieses Allegrothema
lautet:

E

gracioso

--*DFFFFFF————–
Das ist ein wirkliches gracioso!
Das Stück spielt sichsehrangenehm
und dürfte sich viele Freunde er
werben.

Bücherschau.
Johann Strauß. Ein Lebensbild,ent
worfenvonLudwig Eisenberg. Leipzig,
DruckundVerlagvonBreitkopf& Härtel.–
Johann Strauß ist nichtnur einerder
populärstenKomponisten,e

r

istmehr, e
r
is
t

aucheinKünstlervonVerdienst.Er hat
im WienerWalzereinemusikalischeForm
gefunden,die e

r

veredelteunderneute,die

e
r

aus der Sphäreder trivialenVolks
tümlichkeitin jenedeskünstlerischenGeistes
emporhob.StraußhateineUnmaffeWalzer
geschrieben,unterdenensichmanchePerle
derMelodiebildungbefindet:ein Donau
walzer,derFledermauswalzer,diewonnig

#

wellteMelodiedesWalzers„Wiener
lut“dassindStückevollköstlicherMelodik,

in ihrer Art ebensovollendet,wie jede
andereMelodie,dieeinMeistergeschaffen.
UnterdennachHundertenzählendenWerken
desWiener„Walzerkönigs“befindetsich
freilichauchrechtvielMittelware,Dutzend
walzer,die herabsinkenzum e“ dermelodischenTrivialität. Man überschätzt
denErfinderruhmStrauß'gar sehr,wenn
manmeint– unddieseAnsichtwarddes
öfterenausgesprochen– daß in diesenun
zähligenWalzerneinungeheurerReichtum
vonMelodieaufgestapeltsei. Die C-dur
Tonleiterist aucheineMelodieundzwar
einesehrentwickelungsfähige:in ihr steckt
einganzesmelodischesKapital,und e
sgehört
keingroßes“t dazu, esfruchtbarzumachen.Einenguten,oderwenigstens
leidlichenTanzwalzervermagjedesmusika
lischeOhrüberfeststehendenWalzerrhythmen

u bauen. Man höre einmaldie blanke
egleitungeinesWalzers–wie man sie

beiSpaziergängenüberLand in derNähe
einesTanzbodensoftgenugsolovernehmen
kann,da diebegleitendenInstrumentege
wöhnlichstärkerspielenals die melodie
führenden–manhöreeinmaldiesestereo
typeBegleitfigur:dasOhrbildetsichsofort
eineMelodie. Wo wir “ hören,da stelltdieMelodievon selbstsichein.
Mit demmusikalisch-melodischenReichtum,
der angeblich in diesenHundertenvon
Walzernverborgenliegt, ist e

s

wahrlich
nichtgar so arg. StraußhatdasVerdienst
seinfeineresmusikalischesEmpfindenbeffer
verwertetzu habenals andereWalzer
komponisten:e

r

instrumentiertklangschöner
undwenigernachderSchablonealsmancher
andereMusiker,und e

r

weißseinenWalzern
hier undda durchzierlichekontrapunktische
ZügeeinengewissenReizzu geben.Von
allenseinenOperettenistdie„Fledermaus“
jenesWerk, das sichtrotzdesbedenklichen
Textesals lebensfähigauchfür spätere
Jahre erweisenwird. DieMehrzahlseiner
anderenBühnenwerkeistheuteentwederver
effenoderdochnur an Wien, dieStadt'dauerndenWirkens,gebannt.Diemusik
geschichtlicheBedeutungJohannStrauß'wird
augenblicklichvonexaltiertenFreundenund
LokalpatriotenstarküberGebührgewürdigt.
VondiesemStandpunktderUberschätzungaus

is
t

auchEisenbergsStraußbiographieab
efaßt,dienichtnurdasLebendespersön
ichüberausliebenswürdigenKünstlerszu
schildernunternimmt,sondernauchvon
allemMöglichen,demJubiläumsfirlefanz
undgänzlichinteresselosenKundgebungen–

fürdieweiteÖffentlichkeitwenigstensgänz
lichinteresselos– in breiterWeiseNotiz
nimmt. In manchenPunktenwird der
Inhalt desBuchesauf eindenThatsachen
entsprechendesMaß zurückzuführen,der

Gesichtswinkel,unterwelchemdieBetrach
tungerfolgt,zu verkleinernundmancher
Ausspruchrichtigzu stellensein.

Verein der Musikfreunde.
In LeipzighatsichunterderLeitungder
ausgezeichnetenTonkünstlerAdolf Rut
hardt, GustavSchreckundHans Sitt
ein„Verein der Musikfreunde“ ge
bildet.DerUmstand,daßdurchdiebilligen
EditionenderKlassikerdieWerkederzeit
genössischennamhaftenKomponistenundauf
strebendenTalentevomPublikum wegen
derzu jenenbilligenEditionen in keinem
VerhältnisstehendenhohenPreise immer
wenigergekauftunddaherauchwenigbe
kanntwerden,führtezur Gründungdieses
„VereinsderMusikfreunde“,welcherbezweckt,
seinenMitgliederngute neue Musik
(strengerund unterhaltenderRichtung)für
einenbilligenPreis zu liefernundsichdaher
an alle Musikfreundemit der Bitte um
freundlicheUnterstützungdesUnternehmens
wendet.Eine größereAnzahl namhafter
Komponistenhat ihre Mitwirkungbereit
willigt zugesagt,aber auchdie Arbeiten
nochnichtbekanntertalentvollerKomponisten
werdennachGebührBerücksichtigungfinden.
Da dieMehrzahlderMusiktreibendendas
KlavierspielunddenGesangpflegt, so werden
KlavierstückeundLiedervorwiegendAuf
nahmefinden,jedochauchStückefür Violine,
Orgel(Harmonium),sowieGesangsduette2c.berücksichtigtwerden. Der vierteljährliche
Beitragbeläuftsichauf 3 Mark; dafür
wird monatlicheinHeftvon mindestens
20Seitengeliefert.DerBeitrittkannjeder
eit erfolgen. Anmeldungennimmt jede
usikalienhandlungoderauchder mit der
geschäftlichenLeitungbetrauteMusikalien
verlagvonFritz Schuberthjun. in Leipzig,
Leplaystraße6

,

entgegen.Dasvorkurzemaus

e": Oktoberhefthat'' Inhalt:. Kienzl, „Ausfahrt,“Klavierstück.–
W. Goldner, „Scherzino“für Klavier
(op.54Nr. 2).– Carl Reinecke, „No
vellette“für Klavier (op. 226).– Erik
Meyer-Heln und, „Lebewohl“(op.138
Nr. 1),für eineSingstimmeundPianoforte.– Paul Umlauft, „Frühling“ (op. 38
Nr. 1),für eineSingstimmeundPianoforte.
ustav Hollaender, „Albumblatt“

(op.55Nr. 1), für Violine undKlavier.

Vermischtes.
Die große Orgel anderPariserNotre
Dame-Kirche(jedederPariserKirchen
nocheineoderzweikleinereOrgelwerke)ist
neuerdingsvonihremErbauer,Cavaillé-Coll,
einerumfaffendenRestaurationunterzogen
worden.DieseOrgelzähltzu dengrößtenEuropas: si

e

besitzt86Spielemit 110Re
istern,diesichauf 5 Klaviaturenunddas
edalverteilen.Außerdemsind21Einzel
pedalefürgewisseRegisterkombinationenund
dasSchwell- und Schallwerkvorhanden.
Unterden6000Pfeifenbefindensichselbst
verständlichauchnatürliche32Fuß-Pfeifen.
Die Orgel umfaßt10 Oktaven,also den
ganzenUmfangallerdemmenschlichenOhre
wahrnehmbarenTöne. DiesesRiesenwerk
spieltsichdankdergenialentechnischenVor
richtungenauchleichtundsicher.

Frage.
Eine Daheimileserinbittet um Auskunft
darüber,welcheKlavierschuleauf dem
KonservatoriuminStraßburgeingeführtist.

Redaktionspost.

vondenender' bisweilenheimgesuchtwurde.UnddiesesVertrauenaufdieHeil
kraftderMusikwarauchderGrund, wes
halbmanbeimEinbruchepidemischerKrank
heiten,besondersdesTarantismus,dieAn
wendungderMusik empfahl,umdadurch
wenigstenseinigermaßendendurchdieSeuche
hervorgerufenenSchreckenzu dämpfen,der
sichoft als ein weitgrößeresÜbelzeigte,
als dieKrankheitselbst.Hattemandoch
erkannt,daßdieFurchtvor einemÜbeloft
dasUbel selbst'' Wie mächtigdieMusikauf unserLebeneinzuwirken,uns
baldheiterundbegeistert,balddüsterund
wehmütigzu stimmenvermag,istjedermann
bekannt.Dochsind e

s
nichtbloßunsereBe

wegungen,welchedemTaktundRhythmus
derMusikfolgen,auchderKreislaufdes
BlutesundderPulsschlagdesHerzens,das
AtmenunddieWärmebildungbelebensich
ebenfallsunterdemEindruckeinerauf
regendenMusik. DieseErfahrungen'natürlichVeranlassung,mittelsderMusik
berechnendauf denMenscheneinzuwirken,
sei e

s

durchanmutigenRundtanzoderTafel
musik, se

i
e
s

durchdenkriegerischenMarsch
aufdemSchlachtfelde.Wir begreifendaherdie
wichtigeStelle,welchederMusik in unseren
modernenIrrenanstaltenzugewiesenist,und
begrüßen e

s

als einengroßenFortschritt,
dieHeilungsversuchederWissenschaftdurch
dieKunstzu unterstützen.Bei alledemaber
täuschtemansichsehr,wennmanannehmen
wollte,daßdieMusik,mag si

e

durchkünst
licheInstrumenteoderdurchdiemenschliche
Stimmehervorgebachtwerden,nur dasGe
fühl in Anspruchnähme.Gewißist si

e
in

der höchstenBedeutungdes Wortesder
„AusdruckdesGefühls“;dochwirkt si

e

nicht
bloßaufdieEmpfindungallein,sondern si

e

vermagauchdieZahl, dasMaß, dieBe
wegungoderauchgewisseTönederNatur
auszudrücken,ohnedabeigeradeeinGefühl
anzuregen.DieseeigentümlicheArt von
Musikwirktdurchdie motorischenNerven
aufdie Organe,denen si

e

ihreBewegung
mitteilt. Dasbezeugenunsdiemilitärischen
Märschenachder Trommel,gewisseabge
messeneGesängeder Matrosensowieder
ArbeiterbeimRammen,die oft nur von
nichtssagendenWortenund bisweilennur
vonvöllig gleichlautendenSilben begleitet
sind,welchebloßdenTaktoderdasGleichmaß
bezeichnen.Auch von dieserArt Musik
wußtenbereitsdieKulturvölkerdesAlter
tumsGebrauchzu machen.Die ägyptische
Königin Kleopatra segelteauf einem
prachtvollausgestattetenSchiffedahin,dessen
RudernachdemTaktederFlöten, Schal
meienundLeiern in Bewegunggesetztwurden.
DieSchifferdagegen,diemit ihrenbelaste
tenFahrzeugendenNilstromaufwärtsru
derten,stimmteneintönigeGesängean,nach
derenTakt si

e

ihreBewegungenregelten.
Dadurcherleichtertensi

e

sichdieharteArbeit
sehr, undwir wundernuns dahernicht,
diesemGebrauchanderwärtszu begegnen.
WiebeidenWafferschöpfernamNil in frühe
renTagen,werdenheutenoch in allenHä
fenderWeltdiegemeinsamenArbeitender
MatrosennachdemTakt eineseintönigen
Gesangesausgeführt,dernurderAusdruck
desMaßesundderkörperlichenBewegungist.
WennmandievondenaltenAgypternauf
geführtenRiesenbautenunddiegewaltigen
Steinmassenprüft, die si

e

fast100Meilen
weit herbeischafftenzu einerZeit, wo die
PhysikundMechanikbeiweitemnichtihre
heutigeEntwickelungerreichthatten, so is

t

manfastzuderAnnahmegezwungen,daß
dieMachtder rhythmischenGesänge,die
gleichzeitigauf einegroßeAnzahlSklaven
einwirkte,keinengeringenAnteil an der
HerstellungjenerWundervonGeduldund
illenskraftgehabthabenmöge.Wir sehen
hieraus,daßdieBezeichnungderMusikals
„SprachedesGefühls“zu engbegrenztist,
obgleichwir zugebenmüssen,daßdieseKunst
auchwieder in denFällen, in denen si

e

sich
unmittelbarandenVerstandwendet,mittel
barauchaufdasGefühlzuwirkenvermag.
GehtdochausdemharmonischenGesetz,das
seinenGrund in der innigenVerbindun
desKörpersmitdemGeistehat,hervor, '

nichtsaufdenKörperwirkenkann,ohnezu
gleichauchdieSeele in Mitleidenschaftzu

ziehen,undumgekehrt.Vergegenwärtigen
wir uns zunächsteinRegimentSoldaten,
dasnachdemTakteeineseinfachenMarsches
an unsvorüberzieht.Jedermannfühlt sich

in Bewegunggesetzt;dieVorübergehenden
versetzensichganz instinktiv in denselben
Schritt,undeineAnzahlvonJungen und
Altenfühlt sichhingerissen,derTruppe in

derselbenBewegungsarteineStreckezu fol
gen. UnddieselbeWirkungkanndurchdas
einfachsteInstrumentwiebeidenMenschen,

so auchbeidenTierenhervorgerufenwerden.
Wer hätte e

s

nichtgesehen,wiederTanz
bär nachdemTakt einerQuerpfeifeauf
feinenHinterbeinenherumgeht,oderwiedie
Pferde,genaudemRhythmusderMusik
entsprechend,demPublikumeinenetteQua
drille vortanzen?Selbstdas unterseiner
LastdurchdieWüsteschreitendeKamelfühlt
sichdurchdiePfeifentöneseinesFührersan
gespornt,denSchrittseinerermüdetenBeine
demTaktdesvorgeblasenenMarschesanzupas
jen. BesuchenwirdagegeneinenKonzertsaal,
umandachtsvolldenMelodieneinesMozart,
Weber, Beethovenund anderergroßer
Meisterzu lauschen:welchauffallendenUn

e

Sch-z. Ihre Anfragehabenwir
einemOrgelbauerzurBeantwortungvor
gelegt.
HerrnPaternoster in Görlitz. Ihre neue
MethodedesKlavierspielsmittelsNoten
karten,diedasTastenbildenthalten,auf
welchemdiezu spielendeNote sichtbarge
machtist, habenwir geprüft, von der
praktischenVerwendbarkeitderNotenkarten
konntenwir uns nichtüberzeugenlassen.
DieseMethodeist schwerfällig,unüber
sichtlichund in hohemMaßeunmusikalisch.
AllediezahlreichenVersuche,unsereaus
einemJahrhunderteumfaffendenEnt
wickelungsganghervorgegangeneNoten
schriftzu verdrängen, ' bisherfehl
geschlagenundwerdenfehlschlagen: si

e

ist
undbleibtvonallenmöglichendie beste.
Herrn ' R–f, Organist. Der von unsveröffentlichteArtikel„Der mechanische
Organist der Zukunft“ entsprang
einerdurchausidealenAbsicht: e

r

wollte
dieAufmerksamkeitdermaßgebendenKreise

in derÖffentlichkeitauf Mißständehin
leiten,dieja, wie auchSie in ihrer Zu
schriftbestätigen,in Wirklichkeitbestehen,
damitwir nichtmittenin dasgeschilderte
Zukunftsbildhineingeraten.
Konzertbesucher.DasVerslein lautet:
„WereinKonzertbesuchenwill
Sei pünktlichdaundsitzestill,
Tret"auchdenTaktnichtvoll Gefühl
Undlass'unnützesFächerspiel
Undsteh'nichtaufundlauf"nichtfort
BevorverklangderSchlußakkord.
Werdazusichnichtkannverstehn
Dermagzur Wachtparadegehn . . . . !“

Wonachsichzu richten!
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DieserTeil ist denbesonderenIn
teressenunsererKindergewidmetund
stehtunter fachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenist ver

boten. Kinder-Dalheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
zurichtenan dieDaheim-Redaktion,
AbteilungKinder-Dalheim,Berlin W,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Allerlei Kurzweil.
1.

Preisrätsel.
Gesterna- beim Nach––gehn,
Da hab'– ein ––lich Ding ––
Die Sonne –te schongute–
Und–Mondü– nahmdienächt––

-| | Mutter vorgezeichne

Wacht.
Da schritt–– dunkleGe- vor- her,
Leibhaftig,– ob ich– sel– –,
Grad – eineMütze und–– ein

Rock,
Zwei Bü–, wie ich, und–––

Stock.
-

Und –– auch that, und wie –– ging,
Mich –– in –– das al––

Ding.
Den – er– ich zum wuch––

Schlag,
Wie ––, macht er's ge-lich

mir –;
Doch als – –lich nach–ge-––,
Da – er ganz –– Reißaus
Und – ich – Trina, – hoch

wei− –
Mei– Ar–ü–denBur-–klagt,
Was – sie ––?

Kind, das – ein Höl––spenst
der–

Nimm – in –
Das– schon–– groß––bracht.
Die – ich–– mal aus––!
Nun –der ratet,––– sehn–––– beimNach–––?
Jeder Strich in demobigenPreis
rätsel is

t

durcheinedem Inhalt nach
paffendeSilbe zu ersetzen.Als Lö
jung is

t

das so ergänztevollständige
Rätsel nebstAuflösung einzusenden.
Die besteLösung erhältden ersten
Preis, die zweitbesteLösungdenzwei
ten Preis.
einem Knaben zuerkannt, so erhält
dieser:
„Dreißig Lebensbilder deutscher

Wird der erstePreis | „

Männer aus neuerer Zeit“ von
Hanns von Zobeltitz.
Wird einem Mädchen der erste
Preis zu teil, so bestehtdieser in:
„Rottraut und Ilse.“ Erzählung
für junge Mädchen von Frida
Schanz.
Als zweitenPreis würdeeinKnabe:
„Das Buch der Sammlungen“
von Otto Klafing;
ein Mädchen würde:
„Beschäftigungsbuchfür Mäd-
chen“von Marie Bürkner erhalten. |

Alle unserejungen Leser und Lese
rinnen laden wir zu reger Betei
ligung bei der Preisbewerbung ein.
Die Lösung des Preisrätsels is

t spä
testens bis zum 18. Dezemberunter
der Adresse: Daheim-Redaktion,Ab
teilung Kinder-Daheim, Berlin W.,
Steglitzer Str.53,einzusenden.Preis
verteilung erfolgt im Januar 1895.

2
.

Aus vier Postkarten eine Burg
anzufertigen. F

Die punktiertenLinien sind alle

zu kniffen, die Randstreifen mit
Leim oder Gummi arabicum zu
bestreichenund an einander zu
kleben. Unser Schnitt hat genau
die halbe Größe einer Postkarte.
Alle Maße sindalsozu verdoppeln.

Modell

3
.

Für kleine Mädchen.
(Nähblättervon Fr.M.
Wunderlich.)
Die Kontu
renderFiguren
sindzuerstmit
farbigemGarn,
mit farbiger
Wolle oder
Seide auszu
nähen, der Innenraum
dannmit buntenStiften

zu bemalen. Auch jün
gere Kinder sind im
Stande, die von der

ten und mit kleinen
Löchernversehenen
Linien nachzu
nähen,unddann
die so entstan
denen Flecht
bänder mit
farbigenStiften
zu markieren.–
Der Farbensinn
wird dadurchgeweckt
unddurchdie harmo
nische Zusam
menstellungder f

hellgrun

“ - HF §“ - FT
Reisen auf / - 'der Schiefer
tafel.

Eine hübsche

- H“ S HA- - - -
%nur die langen --------

Winterabende -§§ H
E - /

is
t

das Reisen F
auf der Schie- |NYS> - HS>SSL-/" " Fun - TH
oben auf die
Tafel ein Häuschen,welchesEure Heimat vorstellt.
Dann verteilt Ihr die Zahlen 1 bis 10 über die
ganzeFläche Eurer Tafel. Ein Kind is

t

nun derä,
das andereder
Reisende. Der
Reisende
nimmt den
Schieferstift in

die Hand und
jetztdie Spitze

F
desselben auf 3 C

die Thüre des
Häuschens.
Nun sprichtder
Auftraggeber:
„Reise zur 6!“ Der Reisendezieht eineLinie nach
der 6hin, die er darauf durch einigerunde, in einan
der gehendeLinien als schonbesuchtbezeichnet.Nun
fährt der Auftraggeber fort: „Reise zur 9

,

zur 2“

u
. . w., bis alle vorhandenenZahlen besuchtsind.

Der Reisendehat zu beachten,daß seineLinien sich
weder streifennochkreuzendürfen. Er muß deshalb
vorsichtigzu Werke gehen und den Raum sparen.
Sonst könnte e

r

sichleicht den Weg zu einer Zahl
unmöglich machen. Zuletzt kehrt e

r

wieder nach
Hausezurück.
Hat e

r

seineArbeit zur Zufriedenheit ausgeführt,

so erhält e
r

einen kleinen, zu diesem Zwecke von
Mütterchengewiß gern gestiftetenPreis. Nun tau
ichenAuftraggeber und Reisenderdie Rollen.

5
.

Das Gänschenspiel.

Meine jungen Freunde lade ic
h

eindas Gänschen
Spielzu versuchen. Alle Teilnehmer, Knaben und
Mädchen, setzensichum einen Tisch. Die Zahl is

t

nicht beschränkt. Zwei sind schongenügend. Es
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können sich2–10, aber auchmehr
als 10 beteiligen. Wir brauchen
zu unseremSpiel nichts weiter als
eineSchiefertafel und einenSchiefer
stift oder ein Blatt Papier und einen
Bleistift. Als Eingeweihter mache
ichden Anfang und gebe den an
derendie ersteNuß zu knacken.
Ich denkemir ein beliebigesWort
und mache auf einer Schiefertafel,
oder auf einem Blatt Papier, in
wagerechterReihe sovielePunkte, als
mein Wort Buchstabenhat.
Es ist nun Sache der anderen,
dieseBuchstabennach und nachher
auszubekommen,und ihre Aufgabe
gilt als gelöst, wenn si

e
alle Buch

stabenmeines Worts raten, ehe e
s

mir ' mit einfachenStricheneinekleineZeichnung, ein Gänschen,
fertig zu machen.Jedesmal nämlich,
wenn ein Buchstabe richtig geraten
wird, muß ich an die Stelle des
betreffendenPunktes den geratenen
Buchstabensetzen. Wird aber ein
Buchstabe genannt, der nicht in

meinemWort vorkommt, so mache
ich den erstenresp. zweiten, dritten

c. Strich meiner Zeichnung.
Als Erläuterung mag folgendes
Beispiel dienen: Ich denkemir ein
Wort von vier Buchstaben, mache
alsovier Punkte inwagerechterReihe.
Mein Nachbar zur Linken fängt a

n

und sagt „a.“ „Nein,“ antworte
ich und mache den ersten Strich
(denSchnabel) vom Gänschen. Der
nächsteNachbar zur Linken versucht

e
s

mit „e.“ „Auch nicht richtig.“

is
t

meineAntwort und ich füge den
Kopf an den Schnabel an. Der
folgende sagt „i.“ Da in meinem
Wort auch kein i enthalten ist, so

zeichneich ein Auge in den Kopf
Der nächsteruft „o.“ „Auch nicht
richtig,“ antworte ich und zeichne
die Brust. Der folgende sagt„u,“
und da der zweiteBuchstabemeines
Wortes ein u ist, so setzeich ein u

a
n

die Stelle des zweiten Punktes.
Wie wäre e

s

nun mit „b,“ fragt
mich der nächste. „Stimmt nicht.“
antworte ich ihm und zeichne den
einenFuß. Ich versuche es mit „f“
ruft der folgende. Da mein Wort
kein f enthält, so zeichne ich den
anderenFuß. Wie steht es mit „h?“
fragt mich der nächste. „Auch nicht
richtig,“ antworte ich und zeichne
den oberenTeil (den Rücken). Ich
hoffe, „w“ is

t

richtig, meint der
folgende. „W stimmt auch nicht,“

is
t

meine Antwort und ichfüge den
unteren Teil an. Ich versuche es

mit „g,“ ruft der nächste.„Wieder
nicht richtig,“ und der eine Flügel
wird angesetzt. Wie steht e

s

denn
mit „d?“ fragt mich der folgende
„D is

t

richtig,“ antworte ich und
setzeein d an die Stelle des vierten
Punktes. Jetzt versucheich e

s

mit „s,“
ruft der nächste.„Fehlgeschossen,“ is

t

meineAntwort, ichmachedenzweiten
Flügel undmein Gänschen is

t

fertig
Da Ihr nicht ge
raten habt, so nenne
ich Euch jetzt mein
Wort „Mund“.
Ich nehmenun ein
anderes Wort und' von sechsuchstaben,

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– übersetzungsrechtvorbehalten.– Für der
nur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für die

in BerlinW., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens. –VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen an
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mache also sechsPunkte in wage-| Gern ließ ich lockenmich hinaus
rechterReihe. „E,“ ruft meinNach
bar zur Linken. „Richtig“ is

t

meine
Antwort und ich schreibeein e an
dieStelle des vierten Punktes. Die
beiden nächstenversuchen e

s

mit „s“
und „l,“ da aberdiesebeidenBuch
staben in meinemWort nicht vor
kommen, so zeichneichSchnabel und
Kopf des Gänschens. Wie wäre e

s

mit „a?“ fragt mich der folgende
„A is

t

richtig,“ und ich setzeein a

an die Stelle des zweiten Punktes.
Und wie steht e

smit, i?“ fragt mich
der nächste. „Auch richtig,“ is

t

meine Antwort und ich ersetzeden
fünften Punkt durch ein i. „R,“
ruft der folgende. „Falsch,“ ant
worte ich undzeichnedas Auge, und
„h?“ fragt der nächste. „Richtig,“
rufe ich und setzeein h an die dritte
Stelle. Dann sageich„d,“ ruft der
folgende, und ich „m,“ sagt der
nächsteund alle rufen zugleich„Da
heim,“ das richtig geratene Wort.
Mein Nachbar zur Linken über
nimmt nun die Schiefertafel und
gibt uns die nächsteNuß zu knacken.
Wie aus dem erstenBeispiel er
sichtlich,bestehtdie ganzeZeichnung
aus zehnTeilen. Nennendieanderen' falscheBuchstaben,ehesämtlicheBuchstabendesWortes geraten sind,

so is
t

die Zeichnung fertig und man
hatdas Recht,nochein anderesWort
aufzugeben.Haben die anderenaber,
wie in dem zweiten Beispiel, alle
Buchstabengeraten, bevordie Zeich
nung beendetist, so ist der Nachbar
zur Linken an der Reihe, ein Wort
zum Raten aufzugeben.
Meine jungen Freunde mache
ich in betreff unseres Spieles noch
auf einige Punkte aufmerksam.
Wer ein Wort aufgebensoll,wähle
ein bekanntesWort und zwar immer
ein Hauptwort. Enthält das ge
wählte Wort denselbenBuchstaben
zweimal oder mehr als zweimal, so

wird das Raten dadurch sehrleicht.
Wenn jemand z. B. das Wort
Sicilien aufgiebt, so muß er, sobald
der Buchstabe i genannt wird, an
die Stelle des zweiten, des vierten
und des sechstenBuchstaben ein i

setzen.Ein Umlaut gilt bei unserem
Spiel als zwei Buchstaben. Wer

z. B. das Wort Schueler aufgibt,
muß achtPunkte hinschreiben.Auch
solcheLaute wie au, ei, e

u

werden
natürlich als zwei Buchstaben ge
rechnet,ebenso is

t,

sp, ck
,
ß
. Für das

letzteresetzenwir immer f.

Beim Raten des erstenBuchstaben
thut Ihr am besten, es zuerst mit
den Vokalen zu versuchen. Denn
jedesWort, sei e

s

auchnoch so klein,
hatwenigstenseinen Vokal unddie
Zahl der Vokale is

t

viel kleiner, als
die der Konsonanten.
Mancher von Euch wird e
s

für
schwierighalten, eineZeichnungwie
die obige auszuführen; aber schon
beim erstenVersuch wird man sich
überzeugen,daßdasGänschenleichter

zu zeichnenist, alsman gedachthat;
und fällt die Figur einmal sehr
drollig oder etwas ungeschicktaus,

so erhöht das nur die Fröhlichkeit
der Gesellschaft.
Versucht das Gänschenspiel recht
bald! Es wird euchgefallen, und
Ihr werdet es gern wieder spielen.

6
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Rätsel.

Als jüngst der goldne Sonnenschein
Mit seinemStrahl, so klar und rein,
Als auchder Wald mit seinemGrün
So freundlich mir zu winken schien,

D
a

ward zu engemir das Haus, - Wünschef du auch etwas dir?

Und nahmzumWalde meinenGang,
Um an der Vögel muntrem Sang,
An Waldesgrün und Sonnenschein
Mir Herz und Auge zu erfreu'n.
Hört nun, was ich am Waldesrand
Für sonderbareBäume fand.
Es standenihrer drei beisamm'
Mit schönerKrone, schlankemStamm
UndWurzeln tief im Waldesgrunde
Gleich den Genossen in der Runde.
Doch als bei jedem von den drei"n
Ich änderte ein Zeichenklein,
Als Vögel flogen si

e

davon.
Mit lautem, frohem Jubelton,
Der schmetterndauf zum Himmel

dringt,
Der erstegleich empor sichschwingt.
Mit Jauchzen und mit Jubilieren
Scheint der sein Tagwerk zu voll

führen.
Der zweite Vogel freut sichnicht
Am hellen, goldnen Sonnenlicht.
Kaum is

t

einSchlupflochnur entdeckt,
So hat er sichauch schonversteckt
Und wird, um Beute zu erjagen,
Spät abends ersthervor sichwagen.
Jetzt soll des dritten Thun und

Treiben
Hier auch nichtunerwähnetbleiben.
Auf Uberfall und Raub zu sinnen,
Scheint ihm keinsträflichesBeginnen.
Wo stillvergnügt ein Vögelein
Sich schnäbeltmit den Jungen sein,
Hat er's zur Beute sicherkoren
Und ach! das Vöglein is

t

verloren.

Könnt ihrmir diedrei Vögel nennen,
Und werdet ihr erraten können,
Der Bäume Namen obendrein?
Nun, allzu schwerwird's janicht sein.

-

Bilderrätsel.

Welches Spiel ist gemeint?

8
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Rätselfragen.

Welche Sichel kann nicht mähen?
WelchesSchloß kannmannichtsehen?
Welcher Regen machtnicht naß?
WelchePuppe keinenSpaß?
WelchenPelz mag niemand haben?
WelchesPferdchenkannnichttraben?
Welcher Berg schwimmtauf dem

Meer?
WelcherKönig hat kein Heer?
WelcherGram hatKopf und Beine?
WelcheStadt liegt an der Leine 2

WelcheStraße hat kein Haus 2

WelcherFuß reißt gerne aus?

9

Püppchens Wunschzettel.
Püppchen,hast d

u

schon vernommen,
Daß dasChristkindbaldwird kommen,

Das so freundlichdrauf bedacht,
Wie's uns allen Freude macht?
Sieh, e

s

hat gestattetmir,
Daß ich auf dem Zettel hier
Darf verzeichnenalle Gaben,
Die von ihm ich möchtehaben.
Hör', mein Püppchen, sagemir,

RedaktionunverlangteingesandteManuf

- erin. Briefenur: An
faffing) in Leipzig. –DruckvonFischer & Fisittig in Leipzig.

Söeft 3, Beilage.

Wenn e
s gar zu groß nicht ist,

Bringt dir'swohl der heil'ge Christ.
Möchtestdu ein neu Barettchen
Oder gar ein Perlenkettchen?
Würden neue Schuh' dich freu'n?
Oder soll's ein Mantel sein?
Sag's nur, liebes Püppchen mir;
Gleich bring' ich e

s zu Papier.
Und das Christkindlein sieht dann,
Ob's den Wunsch erfüllen kann.

1().

Schieberätsel.
Spreewald Elfenbein Stieglitz
Landschaft Gewand Sandale
Streich Erich Knecht

Die obigen neun Wörter sind in

derselbenReihenfolge unter einander

zu schreibenund dann so lange nach
der Seite hin zu verschieben, bis
eine senkrechteReihe, von oben nach
unten gelesen, ein Fest nennt. Ist
dies der Fall, so ergiebt auch eine
andere senkrechteReihe den Namen
eines Festes, das von Jung und
Alt mit Freude begrüßt wird.

Auflösungen

derAufgaben und Rätsel des Kinder
Daheim in Nr. 6

.

2
.

Wechselrätsel. Elbe. – Elba.
3-Zahlenrätsel. UnsereJahreszahl94.

5. (5,

|–

7
.

Rätsel. Der Stuhl.

9
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Rätsel.

Kirche –Kirche.

Traube –Raub. Feigen–Geigen.
Birne–Biene. Orange –Range.

Dattel–Sattel.

Briefkasten.

edaktionverantwortlich:Th. H
.Z": in

Carl Sch. in Wiskitno.– Heleneund
AugusteW. in Berlin, Gneisenaustr.–
AnnaH. in O. beiMagdeburg.– Gustav
St. in Elbing.– PensionatFrl. T. in

Berlin. Potsdamerstr.– AlexanderK. in

Bielefeld.– Zwei BielefelderScharlach
kinder.– AntonieP. in Königsberg. –

KurtH. in Effen.–EmilieBr. in#" W.
Lützow-Str.– HeinrichG. in Leipzig.–
LotteR. in Frankfurta/M.–Gertrudund
KätheG. in Berlin, GenthinerStr. – Das
lustigeNähkränzchenin Potsdam.–Frieda
undDora L. in Charlottenburg.– Theodor
W. in Kösen.– AugustB., Rätselfreund

in Marienburg.– Der kleineBaumeister in
Dresden.–Helene K. in Solingen. – Her
mineBr. in Altona.– AntonF. in G.

beiNauen.–Puppenlieschenin Glogau.– Ida K. in Gr.-Lichterfelde.– Alles
richtiggelöst!Brav geraten!
ErnstM. in Hamburg:Die Frage: „wie
maneinPreisrätsellösenmuß,“beantworten
wir so: Zum LösenunseresPreisrätsels
brauchtmaneinwenigAusdauerundAuf
merksamkeit.Also aufpaffenund nichtden
Mut verlieren,wenn der ersteoder der
zweiteVersuchnichtgleichgelingt.
HedwigF. in Köln. DieLösungdesPreis
rätselskannnichtfrüher erscheinenals in

derJanuar-NummerdesKinder-Daheim.
RobertL. in Charlottenburg.Die ver
sprocheneEinsiedler-Aufgabebringen wir
nächstens,voraussichtlichin der Januar
NummerdesKinder-Daheim.
Paula Fr. in Leipzig. Die betreffenden
Puppenmöbel2c.sindwirklichso, wie wir

e
s andeuteten,ausPostkartenanzufertigen.

EinerunsererjungenFreunde,D. R., Bilien
kolonieGrunewaldbeiHalensee,sandteuns
einHaus,das e

r

nachunsererAngabe(siehe
Nr. 6

)

auseinerPostkartegemachthatte.
FrauHauptmannvonL. in Thorn. Eine
der nächstenNummerndesKinder-Daheim
wirdfür jüngereKinderBeschäftigungnach
FröbelscherMethodebringen.

te stehtdie Redaktion

ie Daheim-Redaktion

Mandel–Mantel.
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Neue Weihnachtsbücher ist. Sº
Velhagen & Klafings Jugendschriftenverlag in Bielefeld und Leipzig.
Neu 1894– Für die reifere Knaben welt:
Hanns von Zobeltitz:

|

Erzählungenaus
d sa

g
t

und Geschichte

IR lt er tum s

U.ON

A. Schmelzer.
Ein stattlicherBand mit 100 Abbildungen
im Text und 20 Einschaltbildern

von H. Knackfuß.
Elegant gebundenPreis 8 M.

d

BJe

Ein stattlicherS
a

Probebild aus Hanns von Zobeltitz:„Unter dem Eisernen Kreuz“:
BlücherbringtHansvonSaldendasEiserneKreuz.

Kaiser Wilhelm

Sein Leben und seineThaten
für das Volk und die deutscheJugend

Zweite Auflage.

Unter d
e
n

Eisernen Kreuz

T
-

Eine Soldatengeschichte aus den Jugendtagen Kaiser-- Wilhelms des Siegreichen. Mit 16 Tonbildern von
E. Henseler.

Ein starker,stattlicherGeschenkband,Preis 9M.

Hanns von Zobeltitz
führt die Knabenwelt in einer diesjährigen Jugendschrift in

die Kindheit und in die Jünglingsjahre unsersgroßen Hel
denkaisersWilhelm I. „Unter demEisernenKreuz“ gibt ein
anschauliches,farbenreichesBild der großen Freiheitskämpfe
von 1813–1815, der schwerenNiederlage des Vaterlandes
und seinesWiedererstarkens. Eine Fülle vonGestaltentreten
dem Leser in der wechselvollen,lebendigenDarstellung, eng
verbundenmit der spannenden,schnellvorwärts schreitenden
Handlung, gegenüber:König Friedrich Wilhelm III., Königin
Luise, die#" Blücher, York, Scharnhorst, Gneisenau,
Nettelbeck,Fichte, Jahn, Körner, Friesen, Wellington und
nicht zuletzt auchNapoleon, von seinenMarschällen umgeben.
Ein herzenswarmer,patriotischerGeist durchdringt das Buch,
das in gleicherWeise der Belehrung wie der Unterhaltung
dient, auf gründlichenhistorischenStudien fußt und mit treff
lichen,charakteristischenBildern geschmücktist.– X.–
Von demselbenbeliebtenVerfasser sindfrüher erschienen

und von der Jugend begeistertaufgenommenworden:

Christian von Stachow
oder In Treue fest. Eine Erzählung aus der Zeit
Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen.
Mit 16 Tonbildern von E. Henseler.

Ein starker, stattlicherGeschenkband,Preis 8 M.

Dreissig Lebensbilder
deutscher Nänner aus neuerer Zeit.

Mit 30 Bildnissen.
Ein starker,stattlicherGeschenkband,Preis 7 M.

Erzählungenaus der Sage und befizit
des

Nittelalters
A. Schmelzer.

Zwei stattlicheBände mit 88 Abbildungen
im Text und 17 Einschaltbildern

von TH. Knackfuß.

Jeder Band elegantgebunden.M. 550.

e
r Siegreiche.

dargestelltvon

rnhard Rogge.

n
d

mit126Abbildungen.Preis 6 M
.

Unter nachdrücklicherHervorhebung der
vorbildlichenEigenschaftenim Charakterdes
HeldenkaisersWilhelm eine überaus an
ziehendeDarstellung des reichen Lebens
ganges, durchwobenvon interessantenper
sönlichenErlebnissen,Anekdotenund charak
teristischenEinzelzügen.

O
P Velhagen & Klafings Illustrierter Weihnachtskatalog. 4
0
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Gratis in den meisten Buchhandlungen oder durch die Verlagshandlung:
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Velhagen & Klafings Jugendschriftenverlag. Weihnachten 1894

W. Noeldechen Die Zwillingsbrüderschöpftmit ganz besonderemGeschickundGlück spannendeEr- „. -- - -- - ---- - -

zählungenaus dem Borne vaterländischerGeschichte. Die fein Eine
Erzählung aus dem Zeitalter des dreißigjährigen Krieges.

PI)) CN-- -- --
gesponnenenErzählungen, deren Eindruck durch schöne,histo- -

Mit 16
Tonbildern

von Georg
Koch.

rich treueBilder nochverstärktwird, sindeine treffliche,unter- Ein starker,stattlicherGeschenkband,Preis 9M.
haltendeund belehrendeLektüre für die deutscheJugend.
--

Wolf von Wolfskehl
Unter dem r0ten Kdler. Eine Erzählung aus dem Reformationszeitalter. Mit 16Ton
Eine Erzählung aus der Zeit brandenburgischer Not bildern von E. Henseler.
und Erhebung. Mit 16Tonbildern von E. Henseler. Ein starker,stattlicher

M. -
Ein starker,stattlicherGeschenkband,Preis 9 M.

- -

TITTEILTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT --------- IIIIIIIII -
C. Tamera:
DHans von Dornen,

des lironprinzen liladett.
Eine Erzählung aus dem deutsch-französischen Kriege

1870/71 für die deutscheJugend. Mit 16 Tonbildern
von Georg Koch und einer Karte des Kriegsschauplatzes.

Zweite Auflage.

Ein starker,stattlicherGeschenkband,Preis 8M.

In spannenderErzählung der Erlebnisse eines süddeutschen-
Junkers gibt hier der bekannteMilitärschriftsteller eineDar- | |
stellungdes deutsch-französischenKrieges, wie si

e

packenderfür
die Jugend nicht gedachtwerden kann.

-

I und II aus Is ThisIIIT Tiflis III-TITTTITITIHLITITIETETTETTETTEIIIIIIIIIT

Der schwarze Erdteil
nnd seine Erforscher.
Reisen und Entdeckungen

in Afrika. Von Jriedrich Seifer. Zugleich 5. Auf
lage des Buches von Reinhard Zöllner. Mit zahl
reichenAbbildungen und Karten. Ein starker, statt
licher Geschenkband, Preis 8 M.
Eine bis auf die'“ fortgeführteneueAusgabe desbekanntenZöllnerschenBuches, inwelcherder reiche,interessante
Stoff für dieJugend gesichtetundtrefflichverarbeitetwordenist.
TITTTTTTTTTTTTTTT TITIFT-TITTTTTTTTT TITIFT

Geschichte

D
e
r

Kampf um de
n

Nordpol.“
polfahrten von 1868 bis zur Gegenwart. Von
Richard Andree. 5

.

Auflage. Mit 20 Ton
bildern und 2Karten. Ein starker, stattlicher Ge- |

schenkband,Preis 6 M.
Für die Jugend eine anschauliche,interessanteSchilderung |

derSchicksalejener todesmutigenMänner aller Nationen, die
mit Einsetzungihres Lebens um das noch immer nicht er
reichteZiel gerungenhaben.

–>>---- DTFT- STETTS Beschäftigungsbücher. |#--

- - - - & Aus der Praxis heraus frischgeschriebenund an-

- --------

W
e
g

Kindes erstes Beschäftigungsbuch schaulichillustriert,''' preiswerten Schilligungsbuch fit Mädchen,
Von Barth und Niedersey. Bücher unsererJugend, außerhalbdes strengenUnter- Von Marie Bürkner.

4
. Aufl., mit Bildern u
.Bunttafeln, 4M. | richtsgangesder Schule, eine Fülle von Anregungen | 2.Aufl., mitAbbildungen u.Vorlagen,6M.

zu nützlichenund unterhaltendenSelbstbeschäftigungen, -

W
e
s

deutschenKnaben handwerksbuch. Der junge Tausendkünstler.
Von Barth und Niedersey.

Des
deutschen

Knaben
Von Jiritz Anders.

9
. Aufl., m
it

Bildern u
. Bunttafeln,6 M
.
| Turn-, Spiel- und Sportbuch. | 3.Aufl., mit vielen Abbildungen,4M.

Von Barth und Schützer. -

A
ls

deutschenKnabenExperimentierluh. |„
„',

„ | W
a
s

Huch d
e
r

Sammlungen,
Von Emsmann und Dammer. Pflege und Ausbildung des Körpers. Von Otto Klafing.

6
.Aufl., mitinstruktivenAbbildungen,6M. 4
.

Ein frisches,gesundesWerkchenmitvielenAbbildungen, 6M. H 5
. Aufl., mit vielen Abbildungen, 5M.

Gratis in den meisten Buchhandlungen oder durch die Verlagshandlung:
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Velhagen & Klafings Jugendschriftenverlag. Weihnachten 1894mummummummummummummum
Jeder Band, elegant gebunden, mit 16 Tonbildern,S. W D T 1.sh j ff die neuen Auflagen * noch mit Aquarell-Titelbild.

Die WörishöfferschenJugendschriften, ebensoreichan Unterhaltung Im Goldlande Kalifor- Robert der Schi sjunge,
wie Belehrung, haben sicheinen solchenRuf in der Knabenwelt erwor- nien.* Preis 9 M. 7. Aufl.* ' M.
ben, daß alljährlich viele tausendWünsche nach ihnen gerichtetsind, Di

- -
- -- -- - - - -- ie Diamanten des Pe- | Onnen Wisser, de

r

SchmugDie spannendenErzählungen führen die jungen Leser auf weitenReisen
ruaners. 2

.

Aufl.* 9 M. '' vom Norderney.in alle Erdteile, und die trefflichenBilder – in jedemBande 16 Voll- - - - -

-

-
bilder–veranschaulichenlebendigScenen aus Seefahrten und fremden (Ein Wiedersehen in An- ' Preis 9

Ländern. FarbenprächtigeAquarell-Titelbilder, die neuerdings beige- stralien. 2. Aufl. * 9 M
.

Durch und Wii
gebenworden sind, verleihen den in Druck und Einbänden vorzüglich Lionel Forster der Onar- stensand. 2

.

Aufl., 9 M.
ausgestattetenBüchern noch eine besondereAnziehungskraft.– Mit teron. 2. Aufl. * 9M. | Kreuz und quer durch In
jedemdieserBände kann man gewiß sein, große Freude zu machen, Ilmter Korsaren. 9 M. dien. 3. Aufl. Preis 9M.

5
.

Aufl. * Preis 7 M. 3
. Aufl. Preis 9 M.

------------------------------------------- ------------------------
T- - -

-August Niemann
Im August Niemann verehrt die Jugend einenbesondersbe

gabtenErzähler, dem si
e

begeistertauf seinenkühnen,abenteuer
lichenFahrten folgt, dabei fastunbewußtvieles in sichaufnehmend,
was zur Bereicherung der Kenntnisse und Anschauungendient.

Jeder Band mit 16 Tonbild er n.

- EF - der Buernsohn von Trans
Pieter Flaritz, vaal. 3

.

Auflage. Ein
starker, stattlicher Band, Preis 9 M.

Das Seheimnis der Fumie.
Ein
starter, stattlicher Band, Preis 9 M.

Der Schweizerische Robinson
Von Wyß-Bonnet. 5.Auflage.Mit 16 Tonbildern,
Textabbildungen und einer Karte der Insel. Ein statt
licher Band, elegant gebunden, Preis M. 4,50
Die berühmteRobinsonadedes altenWyß is

t

immer wieder
interessantund liegt hier in besondershübscherAusgabe vor.
---------------------------------

- Harry Alone, der Findling von Williamstown.
Erzählung für die Jugend v.B. v. Becker. Ein statt
licher Band mit 8 Tonbildern, eleg. geb., Preis 4M.

- Eine spannendeErzählung aus demabenteuerlichenLebender
Hinterwäldler in den Gebieten des Mississippi und Arkansas,

-,
Illustrierter Familien-Walter-Scott. -

OC

Übersetztvon Robert Koenig. Illustriert von P
.

Grot. Johann.

Jeder Band mit 8 Tonbildern, elegantgebunden 4 M.
- I v an ho e. Der Calig m an.

-- - - - 5
. Auflage. 3
. Auflage.

Probebild aus Wörishöffer:„Im Gold an di
e

Kalifornien“: (Quentin D
.
n run a rd. Kenilworth.-

Arias Rettung 3
. Auflage. 4
. Auflage

HIT TTTTTTT----------------------- - - - - - - ---
Für die Kinderwelt:=

-
- Für Mütter und Kinder zusamDer Kinder Lust mengestelltvon GottlobDittmar.

6
. Auflage. Elegant gebunden,Preis 4 M.

Eine reicheSammlung des Besten aus dem Schatze deutscher
Kinderpoesie mit sinnigen Bildern und Melodien. Für Mütter,
welchenochmit ihren Kindern singenmögen, ein empfehlenswertes
Buch, dem auchKlavierbegleitung beigegebenist.
-----------------------------------------------------------------------

Gedichte für die Jugend
Erlebtes und Erdachtes“
Ein allerliebstesneuesKinderbuch mit farbigen Bildern.

Elegantgebunden,M. 2,50.

Robert Reinicks

Märchen-, Lieder- u
n
d

Geschichtenbuch
Gesammelte Dichtungen Reinicks für die Jugend.

10. Auflage. Elegant gebunden,Preis 4 M.

Ein inniges, kerndeutschesBuch mit vielen Bildern. Die
erste Sammlung von Reinicks unvergleichlichenDichtungen und
lieblichenBildern für die Kinderwelt, aber heute noch die schönste
und beliebteste,wie die stattlicheReihe der Auflagen beweist.

T] Das
unterschrift Auf dem

Kriegspfade.

Gratis in den meisten Buchhandlungen oder durch die Verlagshandlung:
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Schriften für junge Mädchen.
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C. l e n e n t i n e H e l nun :
Neu:

Hans und Hanna.
Eine Erzählung für heranwachsendeMädchen. Mit 6 Tonbildern von
Aug. Mandlick. In elegantestemGeschenkband Preis 5 M. 50Pf

C. Helm
bringt wieder ein neuesBuch,– das wird in allen Mädchenherzen
zünden! Die beliebte, ungewöhnlichbegabteVerfasserin erfreut all

weihnachtlichTausende von jungen Mädchenherzenmit ihren weit und breit |
bekanntenWerken, die unvergleichlichanziehend sind durch die Anmut ihres
Inhalts und die Feinfühligkeit, mit der sichdie Verfasserin in den innersten
Gedankenkreisihrer jungen Leserinnenzu versetzenweiß.

Die übrigen Helm-Bändchen
jedes in elegantestemGeschenkeinband Preis 5 M. 50 Pf

Für das „Backfisch alter“:

Das Kränzchen. 7. Aufl.– Selekta. 4. Aufl.– Das vierblättrige
Kleeblatt. 4. Aufl.– Vom Backfisch zur Klatrone.
Das Heimchen. 2. Aufl.– Tante Regine. 2. Aufl. – Die Ge
schwister Leonhard. 2. Aufl.– Seines Glückes Schmied. 2. Aufl.– Die Stiefschwestern. 2. Aufl. – Professorentöchter. 3. Aufl.– Dornröschen und Schneewittchen. 3. Aufl. – Fran Theodore.

3. Aufl.– |

Prinzeßchen Eva.
Röschen im Kloofe.

3. Aufl. – Tren. Hannchen.
Für jüngere Mädchen:

7. Aufl. – Elfchen Goldhaar.
2. Aufl.– Klein Dinas Lehrjahr.

„Hoaläber" . . .
Probebild aus Schulze-Smidt:„Jugend paradies“.

3. Aufl. –
Probebild aus Helm: „Hans und Hanna“.

„Jetzt,Hanna,deinSolo!“. . .-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ITTTTTTTTTTTTIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII

Bernhardine Schulze-Humidt:
Neut :

Jugendparadies
Eine wahre Geschichte für die Kinder und ihre Freunde. Mit 6 Tonbil
dern vonW. Zehme. In elegantestemGeschenkbandPreis 5M.50Pf
Die beliebteVerfasserin, die sichbei der Mädchenwelt mit ihren feinfühligen

Erzählungen aufs beste eingeführt hat, überraschthier die Kinder, insbesondere
jüngere Mädchen, mit einer überaus anmutigenWeihnachtsgabe,die um so
mehr begehrt werden wird, als die Auswahl guter Lektüre gerade für dieses
Alter bekanntlicheine rechtbeschränkteist.

Früher erschienen:

Erzählung für junge Mädchen. Eleg. geb.M.550.
Eine Backfischgeschichte. Eleg. geb.M.5,50

TTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Frida Schanz:

Ruftraut und Ilse,
Eine Erzählung für junge Mädchen

Mit6 TonbildernvonEugenKlinsch,

In elegantestemGeschenkbandM. 550.

Holde Siebzehn.

Mellas Studentenjahr.
-----------

Gva Hartner:

Pension und Elternhaus,
Eine Erzählung für junge Mädchen,

5. Auflage.
Mit 6 Tonbildern von A. Zick.

Licht und Schatten,
Eine elegantausgestatteteErzählungErzählung für heranwachsendeMädchen.

2. Auflage.

Jeder Band, elegantgebunden,M. 5,50

der bekanntenDichterin, in dem weiten
Kreise ihrer Verehrer ein besonders
willkommenesWeihnachtsgeschenk.
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Januar
1895.

Schlußsteinlegungdes Reichstagsgebäudes am 5. Dezember: Der Reichskanzler verliest die Urkunde.
NacheinerPhotographievonM. Zieslerin Berlin.

In Gegenwart des Kaiserpaares und der Königlichen Prinzen und
Prinzessinnenfand am5.Dezemberin der Wandelhalle des neuenReichs
tagsgebäudesdie feierliche Schlußsteinlegung statt. Unser Bild stellt
den Augenblick der Verlesung der vom Kaiser ausgestelltenUrkunde
durch den ReichskanzlerFürsten zu Hohenlohe dar, in der es heißt:
„Zehn Jahre mühevoller Arbeit sind über der Errichtung des Baues
dahingegangen.Zur Ehre des geeinten Vaterlandes erhebt er sich,fest
efügtdurch deutscheHände, einZeugnis deutschenFleißes und deutscher' So soll er nunmehr seinerBestimmung übergebenwerden. In
seinenRäumen walte der Geist der Gottesfurcht, der Vaterlandsliebe,
der Eintracht. Dieser Geist erfülle die Männer, welche berufen sind,

hier des Reiches Wohlfahrt zu fördern. Es bleibe der Bau ein Denk
mal der großenZeit, in welcher als Preis des schwererrungenenSieges
das Reich zu neuerHerrlichkeit erstandenist, eineMahnung den künftigen
Geschlechternzu unverbrüchlicherTreue in Pflege dessen,was die Väter
mit ihrem Blute erkämpfthaben. Das walte Gott!“ Das Kaiserpaar
stand während der Verlesung dieser Urkunde unter einem Baldachin,
der an den vier Eckenmit Federbüschelnin den Reichsfarbengeschmückt
und mit rotem Tuch ausgeschlagenwar. Zu beidenSeiten des Kaiser

paares hatten die anwesendenFürstlichkeiten Aufstellung genommen.
Nachdemdie in eineKapsel verschloffeneUrkunde in die dafür bestimmte
Höhlung des Schlußsteinesversenktwar, überreichteder bayerischeBe
vollmächtigtedes Bundesrates Graf Lerchenfeld mit einer kurzenAn
sprachedem Kaiser die Kelle. Se. Majestät nahm dieselbe und warf
aus der von dem Meister des Maurergewerkes gehaltenenMulde den
Mörtel in die Vertiefung des Schlußsteines,worauf der letzterevon den
Meistern des Maurer- und Steinmetzgewerkesversetztwurde. Nun über
reichte der Präsident des Reichstages, von Levetzow, dem Kaiser den
Hammer mit einerAnsprache,in der er u. a. sagte: „Die Grundmauern
diesesBaues sindfest, seineHallen weit, seineZinnen hoch,– und fest
in Treue, weit in Voraussicht, hoch in den Gedanken, sei immer das,
was je und je in diesemHause möge beraten und beschlossenwerden!“
Darauf vollzogder Kaiser die drei Hammerschlägemit denWorten: „Pro
gloria et patria!“ Ihm folgten die Kaiserin, die Fürstlichkeitenund
die zum HammerschlagbefohlenenhervorragendenPersönlichkeiten. Ein
vondemPräsidentendes Reichstagesvon Levetzowausgebrachtes„Hoch!“
beschloßdie offizielleFeier, der noch ein Rundgang der Fürstlichkeiten
durch das neue Reichstagsgebäudefolgte.



Daheim 1895. Sbeft 5, Beilage.

Ernst Frhr. von Hammerstein-Lorten. – Ferdinand von Leffeps †. – Die Gustav-Adolf-Feier in Lützen.
Die unter der Ungunst der Zeiten und einer die Industrie einseitig

bevorzugendenWirtschaftspolitik schwerdarniederliegendeLandwirtschaft
jetztihre Hoffnungen auf den neuen preußischenMinister für Landwirt
schaft,Domänen undForsten, Freiherrn Ernst von Hammerstein
Loxten. Frhr. von Hammerstein is

t

Hannoveraner, am 6
.

Oktober1827
geboren. Nachdem e

r

das Ratsgymnasium in Osnabrück absolviert
hatte, besuchte e

r

die UniversitätGöttingen, um die Rechtezu studieren.
Er trat dann in den hannoverschenStaatsdienst ein, war als Affeffor
zuerst in Blechede und dann in Aurich thätig, und wurde späterals
Referent in das Ministerium berufen. In dieserStellung verblieb er,
bis die Ereigniffe des Jahres 1866 hereinbrachen. Da er sichmit der
Einverleibung Hannovers in Preußen nicht ohneWeiteres abzufinden
vermochte, ließ e

r

sich als Regierungsaffeffor zur Disposition stellen
und übernahm die Bewirtschaftung seinesGroßgrundbesitzes, aus den
Gütern Loxten, Hamm und Burghof mit insgesamt 5500 Morgen
bestehend.Er nahm ständigenWohnsitz in Loxten; seineArbeitskraft,
seineErfahrungen und seineKenntniffe wurden indessensehrbald nicht
nur von einne Privatintereffen, sondern auch von seinen Berufs

genoffen inAnspruchgenommen,
die ihn mit den Stellungen
des Vorsitzendendes Deutschen
Landwirtschaftsrates und des
stellvertretenden Vorsitzenden
des Landesökonomie-Kolle
giums betrauten. Im Jahre
1884 wurde e

r

zum Kreis
hauptmanndesKreisesBersen
brück im

RegierungsbezirkOsnabrück,1885 zum Landrat
daselbstund am 2

.Januar 1889
zum Landesdirektor der Pro
vinz Hannover ernannt. Auch

in den Staatsrat wurde Frei
herr von Hammersteinberufen.
Um das wirtschaftlicheGedeihen
seiner Heimatprovinz hat sich
Herr von Hammerstein große
und allerseits anerkannteVer
diensteerworben; möge e

s

ihm
auch in seinem erweiterten
Wirkungskreise vergönnt sein,
seineFürsorge für die Land
wirtschaft praktisch bethätigen

zu können.
Am 7

.

Dezember starb auf
seinemSchloffeLachesnayeim

Alter von 89 Jahren der Erbauer des Suezkanals, Ferdinand von
Lesseps, dessenName leider auch unauslöschlichmit dem Bau des
Panamakanals und dem damit zusammenhängendenungeheuerlichen
Schwindel verknüpft ist. Als Konsul in Kairo hatte er den Gedanken
desDurchstichsder Landenge von Suez gefaßt. In demösterreichischen
Ingenieur Ritter von Negrelli fand e

r

den Mann, der die Ausführ
barkeitdes Gedankens in detailliert ausgearbeitetenPlänen nachwies.
Die Riesenaufgabe,das zur Ausführung notwendige ungeheureKapital
herbeizuschaffen,führte Lessepsmit großemGeschickund rastloserEnergie
durch und bei den Arbeiten selbstzeigte e

r

eine große Organisations
gabe. Der glücklicheAusgang des Unternehmens ließ ihn den Plan
faffen, auch die Landenge von Panama zu durchstechen.Aber die im
größestenMaßstabe begonnenenArbeiten mußten1889 wieder eingestellt
werden, und e

s

stellte sich heraus, daß ein großer Teil des für den
Bau bestimmtenKapitals in unsinnigster und betrügerischerWeise ver
schleudertworden war. SeinAlter und seinberühmterName bewahrten
den ehemals gefeiertstenFranzosen davor, sein Leben im Gefängnis

zu beschließen.

Freiherr von Hammerstein -Loxten,
preußischerMinisterfür Landwirtschaft.

NacheinerAufnahmevonJ. C. Schaarwächter,
Berlin.

Unter den vielen Gustav
Adolf-Feiern, die am 9. De
zember aller Orten stattgefunden
haben, is

t

diejenige besonders be
merkenswert,die auf demSchlacht
felde von Lützen an dem Gedenk
stein,welcherdie Stelle bezeichnet,

a
n

der der Leichnamdes gefallenen
Schwedenkönigsaufgefundenwurde,
abgehaltenwurde. DieStadt Lützen
war aus Anlaß der Feier festlich
geschmückt.Aus den benachbarten
Städten waren zahlreiche Fest
teilnehmer eingetroffen, auch die
Zivil- und Militärbehörden der
UmgegendhattenDeputationen ent
sandt. Den Festgottesdienst hielt
General-SuperintendentFaber aus
Berlin, der ehemals Diakonus in

Lützen war. Am Nachmittag be
gaben sich die Ehrengäste und die

Korporationen in feierlichem Zuge nach dem Gustav-Adolf-Denkmal,
wo Pastor Kaiser-Leipzig die Festrede hielt. Dort wurden der Stadt
drei neue schwedischeFahnen übergeben, die Konsul Lindström in

Stockholm zur Ausschmückungdes Gustav-Adolf-Denkmals bei feier
lichen Gelegenheitengewidmet hat. Als der Zug zur Stadt zurück
gekehrtwar, brachteBürgermeisterLange ein Hoch auf den Kaiser aus.
Abends war die Stadt glänzend illuminiert. Am Vorabend des Festes
hatteein Fackelzugsichnach
demSchwedensteinehinaus
bewegt,wo Diakonus Held
aus Lützen die Festrede
hielt und die Versamm
lung das alte protestan
tischeSchutz- und Trutzlied
jang: „Ein’ festeBurg is

t

unserGott.“

Ferdinand von Lesseps. †.

GustavAdolffest in Lützen au 9
.

Dezember 1894.

Weltgeschichte -
–+D in vier Bänden

von Oskar Jäger.
Mit 1o 14 Holzschnittenim Text und 80 Tafeln in Schwarz- und

Farbendruck.

In vier elegantenHalbfranzbändenPreis 40 Mark.

I.Band: II
.

Band: III. Band: IV. Band:
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Die lichtvolle, fesselndeDarstellungsweise und die wissenschaft

licheGründlichkeit des Verfaffers, von der Kritik allgemein aner
kannteVorzüge der JägerschenWeltgeschichte,haben, verbunden mit

dergelungenengeschichtlichzuverlässigenIllustrierung in künstlerisch
meisterhafterAusführung, dem Werke eine von Jahr zu Jahr
wachsendeBeliebtheit und Verbreitung verschafft, und wo in einer
Familie sich das Bedürfnis nach einer ausführlichen, dabei aber

dochnachUmfang und Preis sich in den Grenzen des Erschwing
lichen haltendenWeltgeschichtefühlbar macht, wird man heutezu
diesemWerke greifen. – Namentlich als Mitgabe für die vater
ländischeJugend reiferen Bildungsgrades eignet sich das Werk
wie wenig andere.
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verzierten Glückwunschträgt.

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdenselbenistver

boten.

Neuer Mut und neuer Hoffensschwung,

Irauen-Daheim.

Neues Streben, frisch und blütenjung,

Neujahrskarten.

Le roi est mort, vive le roi!
Damit is

t

das alte Jahr mit seinen
Freuden und Leiden abgethan; er
wartungsvoll wendenwir uns seinem
Nachfolgerzu, und viel tausendguter

man ein etwa 3 cm breites, hell
blaues oder zartrosa Atlasband,
welches– einige Centimeter ober
halb des Hufeisens– zur vollen
Schleife abgenähtwird, deren lang

(Bu Br. 13)

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIsrauen-Daheim,BerlinW,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Nur die alte Liebe immer dar!
Tausendmal willkommen, neues Jahr!

eckeaus Goldkarton imitiert werden. Empfängerin als erstes Bräutchen
Um die Mitte des Hufeisens schlingt im neuen Jahr bezeichnend. Ein

lustiger Walzer ladet nun die Ge
sellschaft in ein geräumiges Neben
zimmer, oder falls der Korridor
groß genug ist, kann dieser als
Tanzsaal benutztwerden. Nachdem

Wünsche,der Ausdruck alles dessen, herabfallendeEnden eine in Gold-, zweitenTanz erscheinenzwei Schul
was wir von der neuen Regent- oder Silberstickerei, oder auch in kinder in einerportièrenumrahmten
schaftfür unsere Angehörigen und -

Freunde erhoffen, werden mündlich
und schriftlichausgetauscht.
bequemesZeitalter hat sichauch in

Brillantmalerei ausgeführteInschrift
zeigen,wie etwa: „Was Dein Herz

„Kopf hoch und unverzagt!

Thüre, deren untere Hälfte durch
einenTisch mit langherabhängender

Unser begehrt, Sei Dir beschert!“ oder: Decke dem Blick entzogen is
t

und
Glück gebeneinender bekanntenMax- und

dieser Beziehung das Leben leicht kommtüber Nacht!“ oder sonstdgl. |Moritzstreichemit Klavierbegleitung,
gemacht;die gedrucktenGlückwunsch
karten, denen man nur noch die
Adreffe hinzuzufügenhat, sindüber
all gebräuchlich. Doch wird e

s

so

manchengeben,der, gleichmir, diese
Schablonenmanierwohl für Ferner
stehendegelten läßt, si

e

indes nicht
auf Angehörige und gute Freunde
ausgedehnt wissen will. Wieviel
höherenWert habendagegen selbst
gefertigte Glückwunschkarten! Die
meinigen pflege ich mit Vorliebe so

zu gestalten,daß si
e

zugleichirgend
einem kleinen praktischen Zweck
dienen oder als Zimmerzier Ver
wendung finden können. Als Bei
spiel und zur beliebigenNachahmung
mögen die folgenden kleinen An
gaben dienen:

a
) Aus 8 cm breitem, weißem

Seidenbande schneidetman ein etwa
14 cm hohes Banner, legt den
oberen Rand desselben zu einem
schmalenHohlsaum um und leitet
ein Silberdrahtstäbchen hindurch.
An den beiden vorstehendenä
des letzterenbefestigtman ein ganz
feines Silberschnürchen,das ein spä
teres Aufhängen des Banners ge
stattet, welches einen mit Stoff
oderGobelinfarbengemalten, n:N
unterenRande wird eine tiefeZacke
herausgeschnittenund an den Ecken
beliebig kleineweißeSeidenauästchen
befestigt.

b
)Man zeichnetauf grünes Me

tallpapier zwei gleich große Riesen
Vierklees, schneidetdieselben aus
und klebt si

e

mit ihren Rückseiten
auf einander. Mitten auf dieses
Kleeblatt leimt man einen kleinen
Abreißkalenderblock,dessenDeckblatt
eine kleine Blumenmalerei und die
Inschrift zeigt: „Froh erwachejeden
Morgen!“ An der Rückseitedes
Kleeblattes wird eine ebenfalls aus
doppeltem Metallpapier gefertigte
Stütze angebracht,die das Aufstellen
desselbenermöglicht.

c) Auf dem oberen Teil eines
kleinen Milchglastäfelchens führt
man mit Metalloid- oder Olfarben
eine beliebige Malerei aus und
schreibtdarunter mit Goldfarbe einen
Glückwunsch. Ringsum mit schma
lem Seidenbändcheneingefaßt und
am oberenEnde mit einerOfe zum
Aufhängenversehen,dientdiesTäfel
chen später, über dem Näh- oder
Schreibtischaufgehängt, zu beliebigen
Notizen. Die Bandeinfassung kann
auchfortbleiben und das Täfelchen
auf einer kleinen Staffelei oder
einemder so wohlfeilenMoraständer
seinenPlatz erhalten.

d
)Aus Silberkarton schneidetman
ein ca.14 cm hohesHufeisen, dessen
Nägel durch aufgeklebtekleineVier

Die unterenRänder der Bandenden
werdenzur Spitze abgenähtund mit
einem kleinen Pompon geschmückt.

Margot. |Beifall finden.

Eine Sylvestergesellschaft.

derenVersebeliebtenOpernmelodieen
und Liedern angepaßt sind, zum
besten,die, gut vorgetragen, großen

Das Schulkinder
kostüm besteht in einer einfachen
Knabenbluse,einemSchulranzenmit

Fr. 18. Für eineGesellschaftvon herabhängendem Schwamme und
jungenHerren und Damen, etwa im
Tanzstundenalter,möchteichfolgen
des Programm vorschlagen. Es is

t
auf siebenUhr eingeladen. Beim
Eintritt in das Empfangszimmerbe
kommt jeder Herr von der Dame
oder dem Töchterchendes Hauses
einKörbchenmit zusammengerollten

Knabenmütze. Dadurch, daß hinter
der verhängtenThüre nur der Ober
körperzum Vorschein kommt, kann
das kleineStück sowohlvon Herren,
als auchDamen gesungenwerden.
Dann unterhält sichdie Gesellschaft
mit verschiedenenRatespielen, drei
Gewissensfragen,Sprüchwörter und

Zetteln präsentiert, auf denen die Liederraten,die einerunter einander
Namender geladenenDamen stehen,bekanntenGesellschaftviel Vergnügen

so daßdurchdenZufall dieSylvester- machen. Zwischendurchkann eine
tichdamebestimmtwird. Sind alle Française oder Polka, einer Dekla
Gästeversammelt,erklingtvom Kla-|mation mit Klavierbegleitung, etwa
vier einMarsch, und jederHerr sucht
seine durch den Zettel bestimmte
Dame (sind einige Herren mehr,
kannman ebensoviele unbeschriebene

Schillers „Handschuh“ von Diego
Fischers (Berlin, Raabe &Plothow)
oder dergl. die nötigeAbwechselung
bieten. Dann werdenKotillontouren

Zettel rollen und unter die übrigen improvisiert. Zuerst sammelt man
mischen)und führt si

e

zum Tisch,
der mit Tannenzweigen hübschver

sämtlicheFächer der Damen, aus
denendie Herren dann wählen, um

ziert und mit verschiedenerleikalten - mit der Eigentümerin tanzen zu

Platten, als Schinken, Hummer- dürfen; oder: eine Deckewird von
mayonaise,Kalbs-, Wildpret - und zwei Personen hochgehalten,auf der
Lendenbraten c

,

sowiezweierleiSalat einenSeite streckensechsHerren die
besetztist, was man alles bequem
amMorgen arrangierenkann.Zuerst
reicht man Bouillon in Taffen mit
Fleischpastetchen,dann in zwangloser
Folge die verschiedenenSchüffeln.
Dazu gibt e

s je nachWunschThee,
Bier oder leichtenTischwein, zuletzt
Wein- oder Vanillecreme.– Gegen
EndederTischzeiterscheinteinjunger
Herr, etwa der Sohn des Hauses,
als Weihnachtsmannmit einemreich
behangenenTannenbäumchen und
jagt in launigen Worten ungefähr
folgendes: Im Vorbeigehen habe er

denLichtschimmerim Hause'und, da e
r gerade noch ein Bäum

chenvom Festeübrig behalten,denn
ein Kind sei unartig gewesen und
darum leer ausgegangen, so wolle e
r

e
s

(das Bäumchen)als Abschiedsgruß
vom alten Jahr der Sylvestergesell
schaftbringen; si
e

mögeaberbei der
Wahl der Päckchenvorsichtig sein,
jedes sei in diesergeheimnisvollen
Nacht von Bedeutung. Mit diesen
Worten stellt e

r

das Bäumchen auf
den Tisch und verschwindet. Das
selbe is

t

mit kleinenKnallbonbons,
Anisherzen,Marzipanfachen u

.j.w,
alles inPapier eingewickelt,behängt.
Die Knallbonbons sollen möglichst
verschiedenenInhalt haben; es gibt
solche mit Miniaturdichterbüsten,
Hampelmännern,Bonbons mit Ver
jen, Kappen und vielen anderen
Sachen. Eines der Päckchendarf
aucheinenMyrtenzweig oderkleinen
Ring enthalten, so die glückliche

Händeherüber,von denendie drüben
stehendensechsDamen jede eineer
greift, der Vorhang fällt und die
betreffendenPaare tanzenzusammen.
SolcheTouren lassensichbei einigem
Nachsinnennoch viele arrangieren.
In den Tanzpausen reicht man
dampfenden Neujahrspunsch und
Weihnachtsgebäck.So kommt all
mählich zwölf Uhr herbei. Die
vorhergebrauchtePortièrenthüre is

t

ganz im geheimenzugezogenwor
den, um sichmit demGlockenschlage
zwölf wieder zu öffnen und als
lebendesBild das „neue Jahr“ er
scheinenzu laffen: eineweißgekleidete
Gestalt mit goldener Zahl 1895 im
Haar, das Gesicht leicht verschleiert,
die einen gebückten,grauhaarigen
Alten mit einemStock in der Hand
und einemSack auf der Schulter,
1894gezeichnet,fortweit, alles von
bengalischemFeuer erhellt. Schnee
liegt auf demFußboden und auf den
TannenbäumenimHintergrund.Das
Bild darf nur so langezu sehensein,
als die Uhr zwölf schlägt.Mit dem
letztenTon ruft der Hausherr als
erster„Prosit Neujahr“ und eröffnet
damitdieGratulationen. Im Neben
zimmer is

t

inzwischender Kaffeetisch
gedecktworden, um den sichdie Ge
sellschaftgruppiert. NacheinemTäß
chen Mokka rüstet man sich zum
Aufbruch.
Noch kurz einigeAngaben fürdie
Quantität der Speisen undGetränke.
Man rechnetfür ungefähr 25 Per

jonen: 3DosenHummer zu 1,60./,

3
5

kleinePasteten,25TaffenBouillon,

je einemittelgroßePlatte jederFleisch
art, von jedemSalat zwei Schüsseln
(vier im ganzen), auf je vier Per
soneneinenSchoppenCreme. Wein
beieinerGesellschaftvonErwachsenen,
wenn eineSorte gegebenwird, auf

je zwei Herren und zwei Damen
eine Flasche. Zieht man aber vor,
nur Bier zu geben,was ja ebenbei
kaltemNachteffenvielfach geschieht,

so rechnet man pro Person eine
Flasche. Vom Punsch mischt man
ambestenjedesGlas allein und hält
dazudasWasserim Samovar warm.

Gr.

Bei überreichung eines Schlüffel
körbchensam Polterabend.
Ein Schlüffelkörbchenwählt'ichaus
Als Grußzumheut’genFeste:
DaskleinsteKörbchenist'simHaus,
Unddochvielleichtdasbeste.

Ein Schlüffelkörbchen,denkstduwohl,
Wasistd'ranvielzu loben?
Jetztfreilichist'snochleerundhohl,
Dochmußtdu'sersterproben.

Dennwenn e
s

drinnenklingtundklirrt,
UndwennvonTruh"undSchränken
KeinSchlüffelchenfich je verirrt,
Dannwirstdu andersdenken.

DenSchlüffelnfällt'sja manchmalein
Sichheimlichzu verstecken.
AdedannEh'standsonnenschein!
Man suchtin allenEcken.

DochwennamArm derjungenFrau
Als zierli Begleiter
DasSchlüsselkörbchenwiegtsichschlau,
StrahltstetsderHimmelheiter.
KeinSuchenhier,keinSuchendort
UndängstlicheGemüter;
Es istdesFriedensHutundHort,
DerSchlüffeltreuerHüter.
Drumwählt'ichdir diesKörbchenaus
ZumPolterabendfeste,

"s istzwarderkleinsteKorb imHaus
Unddochvielleichtderbeste.

„Vergebene Tage.“

Wenn in der GesellschaftszeitEin
ladungenauf Einladungen ins Haus
fliegen, man mit diesemeineSchlit
tenpartie, mit jenem eingemütliches
Theestündchenverabredet,wennVor
träge, Konzerte, Jours-fix winken,
dann muß das armeGedächtnissich
plagen, um all die Daten festzuhal
ten. Und oft kommt e

s vor, daß
wir mit dem Ausruf: „Das hätte
ich ja auf einHaar vergeffen!“ erst

a
n

eine Verpflichtung im letzten
Augenblick denken und uns halten
und eilenmüssen,um zu rechterZeit

zu kommen, oder unserGedächtnis
spielt uns den Streich, uns erst in

dem Augenblickan eineVerabredung

zu erinnern, wenn e
s

bereitszu spät
ist, si

e

einzuhalten.
Für all' diese vielbegehrtenund

in Anspruch genommenenMenschen

is
t

ein Notizblock bestimmt,der '

„VergebeneTage“ benennt.Nichtnur
die „ausgehende“ Jugend wird sich
dieserGedächtnishilfe,welche sich so

ansprechenddarstellt, gern bedienen.
Wir nehmeneinStückPappe von
26 cm Höhe und 32 cm Länge.
Dasselbe ist am oberen Rande so

ausgeschweift,daß e
s in der Mitte

26 cm, an den Ecken23 cm mißt.
Es wird vom Sattler mit Leder
überzogen und mit einemStänder
zum Aufstellen, oder wo e

s

nicht
auf dem Schreibtischbeliebt wird,
mit einer Ofe zum Aufhängen ver
jehen.Nach Beliebenkanndas Leder

-z
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gepunzt(dann vor demMontieren!)
oder nur gebeizt oder durch eine
Malerei verziertwerden, event.kann
stattLeder Stoff verwandt werden.
Auf die Lederplatte wird 3 cmvom
unteren und je 5 cm vom seitlichen
Rande je ein Lederdreieckvon 5 cm
Höhemit Ziernägeln derart befestigt,

daß eine Platte von unglasiertem
Porzellan fest darin ruht. Diese
Platte, 16 cm hoch, 22 cm breit,
wird am oberen Rande gehalten
durch ein Gummiband, welches auf
dem Lederstückebenfalls mit Zier
nägeln befestigtist. Die Porzellan
platte, welchebestimmtist, die No
tizenzu tragen, kannauf dieseWeise
leichtherausgenommenundgereinigt
werden. Rechts nebender Platte is

t

eine Hülle für den Bleistift in

gleicherWeise wie die Ledereckenbe
festigt.– Die Porzellanplatte wird
eingeteilt: 1

. in eine Rubrik, 10 cm
breit, inwelchemit roter und blauer
Ölfarbe und schmalerGoldkontur
die Namen der siebenWochentage
mit 1 cm hoherSchrift gemaltwer
den. Die Buchstabenwerden nach
dem Trocknen gefirnißt und können
alsdann wie jede Olmalerei ab
gewaschenwerden. Rubrik 2 is

t

2 cm breit und für das Datum be
stimmt, Rubrik 3

,

10 cm breit,bleibt
ebenfallsfrei für Eintragungen. Das
Lederstückträgt oberhalb der Por
zellanplatte die Worte „Vergebene
Tage“ in 21% cm hoher Schrift je

nachderWahl des Bezugs entweder
gemalt,gepunztunddann ausgemalt,
oder gestickt. Lulu.

Zwei Liebenden
am Geburtstage des einen.
ZweiSeelenundein Gedanke,
ZweiHerzenundein Schlag –

hefte man auf die obere Band-| 2c
.

aufgesetzt. Die Überklappewird andereStellung, Die aufVorlagen
hälfte so, daß die Spitze, also der durchKnöpfchen und Knopfloch ge-halter und Zeichenflächebefindlichen
oberstevon den drei Sternen, dicht - schlossen. Die für den Kamm be- parallelen Linien sind eine Vor
unter der Quaste beginnt, und das
andere Dreieck auf die untere
Bandfläche, so,daß der dritte Stern
bis an das ausgefransteEnde reicht.
Der dritte Stern wird rings
herum fest aufgenäht,währenddie

stimmte Tasche zeigt das gestickterichtung,welchedie Größe und Rich
Monogramm der Besitzerin. Nach- tigkeit des projizierten Bildes un
dem beide Hauptteile so weit vor-fehlbar anzeigen. Wer sichhierüber,
gerichtet werden, werden si

e

mit sowie über die weitere Einrichtung
ihrer Kehrseite genau aufeinander und vielseitige Verwendung des
gelegtund unten, sowie an beiden außerordentlichbilligen „Dikatopter“

Euchliebenzweiumranke
Ein LiedandiesemTag!
DerHimmelkaltundtrübe

F" überderstillenWelt–uchbleibtimHerzendieLiebe
DieSonn"amHimmelszelt.
DieWäldersindverbleichet,
KeinBlümleinmehrwill blühn–
DieLieb"imHerzengleichet
DemPflänzlein„Immergrün“.

NichtimmerTagederRosen
BeutEuchdasLebendar–
In Herzenslieb"zu kosen
NehmtfrohdasHeutewahr!
DochsammeltEuchvoll Treue
Zu ernsterZukunftPflicht–
UndGottes Liebaufsneue
SchenktjedemTag seinLicht!

B. Ds.

Handarbeit.
Photographie halt er. Eine
wunderhübscheArbeit is

t

einPhoto
graphiehalterfür eineKabinettansicht,
denman in folgender Weise anfer
tigt. Man nehmeein 46 cm langes
und 11 cm breites rechtgutes und
schweresAtlasband, das man unten

6 cm lang und oben 5 cm lang ans
franst, aber in der Weise, daß die
Kanten seitwärts nichtabgeschnitten,
sondern mit ausgefranst werden.
Das obere ausgeriffelte Ende des
Bandes schlägtman über undzieht

e
s

durch einen in gleichfarbiger
Seide behäkeltenGardinnenring, so

daß e
s

ein Stückchen nach vorn
überhängt; e

s

wird mit einigen
Stichen unterhalb des Ringes fest
geheftet. Nun häkelt man sechsbe
liebige recht zierliche Steine etwa

5 cm im Durchmesser,entweder in

creme- oder ecrufarbener Baum
wolle Nr. 30 oder elfenbeinfarbener
Kordonnettseide.RosaBand mit el
fenbeinseidenenSternen macht sich
besonderswunderhübsch.Jedrei und
drei Sterne werden mit einenStich

so aneinander genäht, daß si
e

ein

beiden neben einander stehenden,Seiten, mittels Steppnaht, zur
jedesmal nur an der unteren Seite | Tasche zusammengenäht. Die ab
und an den äußeren Eckenfestge-| gerundetenSchmalseitenbilden das
heftet werden. Auf diese Weise obere Ende der Tasche. Den ein
stehen sichdie beiden Dreiecke in |fachen Verschluß derselbenbewirken
einem Zwischenraum von 10 cm | erbsgroße, in Abständen von je

gegenüberund mit Leichtigkeitläßt | 2cm,durchbeideStofflagen zugleich,
sichdie Photographie zwischendie-| ausgeschlageneLöcher, durch welche
selbenschieben. VorstehendeArbeit, ein Gegenzug aus Seidenkordelge
zum Aufhängen eingerichtet, is

t

leitet wird. Margot.
eine Zierde für jedes Zimmer und -

ein reizendesGeschenkfür jedermann. Kunst im Hause.
FolgenderStern machtsichsehrhübsch: | Eppers Dikatopter. Wie oft
10 Maschen aufschlagen,zusammen- |möchte man eine schöneLandschaft -

häkeln, 21 kurze Stäbchen hinein | skizzierenoder irgend einenGegen
arbeiten.Für denerstenBogen schlägt I stand oder ein Muster genau ver
man 11 Stiche auf, der letzteStich größert oderverkleinertnachzeichnen,
muß mit der Stecknadelfestgehalten- wenn man nur könnte! Nun hat
werden. Dann 20 Stiche ohneUm- e

s

zwar an sog.„Universalzeichen
schlag auf die apparaten“nicht
10 Stiche fest gefehlt, welche
arbeiten, rück- das Zeichnen
wärts wieder20 nachder Natur -

SticheohneUm- erleichtern soll
ten, aber diese
Apparate haben
stets enttäuscht,
weil es immer
nur „Verbeffe
rungen“der für
Zeichner völlig
untauglichen
Cameraobscura
unddesPanto
graphenwaren. |

Jetzt is
t

einganz
eigenartiger,

wirklichvielsei

schlag und der
letzte Stich,
worin dieNadel
steckt,gefaßt.Für
die Picots erst

3 Stiche durch' dann 5uftenundwei
ter 4 Stiche
durchziehen.Im
ganzen 4Picots.
Beim 3

.

Picot
des 7

. Bogens
muß der erste
Bogen mitge- tig brauchbarer
faßt werden. Amateurzeichen

PI. in P. apparat unter
Ball necej- dem Namen
jaire. Unsere „Eppers Dika
tanzlustigen ------- - topter“ erschie
jungen Freun- Eppers Dikatopter.
dinnen, die in

heuriger Saison -

Bällen und Tanzkränzchendurchihre
Anwesenheit zu verherrlichen ge- sonen, Gegenständen, Vorlagen,
denken,werden zweifellos eineprak- Mustern, Monogrammen c. die
tischeTasche,die zugleichBallschuhe, hellsten und schärfstenBilder auf
Fächer, Kamm und Nähutensilien jeder beliebigen Unterlage hervor
aufzunehmenbestimmtist, gern in bringt unddaherdas Zeichnenaußer
Gebrauch nehmen. Ihre Ausfüh- ordentlich erleichtert. Die Hand
rung erfordertzunächstzwei je 30 cm habung des „Dikatopters, is

t

eine
hohe,20 cm breiteTeile aus mode- sehreinfache, so daßderApparat selbst
farbenem,olive oder bordeauxFilz, Knaben undMädchen einegediegene
dieman a

n

einerSchmalseitegefällig UnterhaltungundUebung im richtigen
abrundet und hierauf ringsum vom Sehen gewährt. Ganz besondersaber
Sattler ausschlagenläßt, undzwar: eignetsichdas „Dikatopter“ zumBe
diegeradenRandseitenmöglichstfein triebeder vielfachenLiebhaberkünste,
gezähnt, während die abgerundete- welchealledas Zeichnenzur Voraus
Seite in 1
"

cm große, am Rande | jetzunghaben. Das „Dikatopter“ be
gezähnteBogen ausgeschlagenwird. stehtaus einemflachenKasten(.Fig),
Der Oberseite dieser beiden Filz- der als Zeichenbrett dient, einem
teile wird ein ca. 24 cm hoher, Brettchen oder Vorlagenhalter und
12cmbreiterTaschenteilausgleichem einem kleinen viereckigenMetall
Stoff, zur Aufnahme des Fächers, gehäuse, inwelchemsichdie Spiegel
aufgesetzt,dessenBestimmung ein in | chen befinden, welche von der auf
Gold- oderBuntstickereiausgeführter demVorlagenhalterbefindlichenVor
halbaufgeschlagenerFächer kenn- lage ein ungemein hellesund schar
zeichnet. Dieser Taschenteil wird fes Bild auf der Zeichenfläche e

r

ebenfalls ringsum fein gezähnt und scheinenlassen. Der eine unter dem
dicht daneben, mit gleichfarbiger |Sehloche des Gehäuses befindliche
Seide, dem Grundstoffe aufgesteppt. Spiegel is

t

vielfach streifenartig
In gleicherWeisewird demzweiten, durchbrochen, so daß man mit dem
für die Grundform bestimmtenFilz- projizierten Bilde zu gleicher Zeit
teil eine 1

9

cm hohe, 8 cm breite auchnochdie Bleifeder deutlichsehen
Taschefür denKamm und bis 2cm kann und somit ein leichtesNach
darüber, ein 6 cm hohes, 12 cm zeichnenmöglich ist. Beim Zeichnen
breites, stickereiverziertesTäschchenvon LandschaftenundgrößernGegen
mit Uberklappe zur Aufnahme der ständenfällt der Vorlagenhalter fort,
Nähutensilien, einer kleinen Scheere und die drei Stäbe erhalten eine

nen, der ohne
Linse,nur durch

eine Reihe von zwei feine hochglanzpolierteSilber' von Landschaften, e

weiter aufklären möchte,der wende
sichan die Fabrikanten G. J. Pabst
(Nik. Kugler) in Nürnberg und
Rudolf Schwarz inWien III, welche
bereitwilligt und unentgeltlichBe
schreibungenmit Preisangabe ver
senden.

Für die Küche.
Hasenbraten,Hasenpfeffer,Has im Topf,
sindwohl allgemeingebräuchlicheund be
kannteZubereitungsartendesHasen.Wir
wollen si

e

deshalbhierumgehenunddafür
einigewenigerbekannteanführen. Die
Hasenlebergibt für sichallein ein sehr
pikantesGericht,dasnamentlichbeiHerren
sehrbeliebtist.DieLeberwirdeinigeStunden

in Milchgelegt,sodanngespickt,einwenig
mitMehl äu" undin frischerButter
raschgebratenodervielmehrgedünstet.Kurz
vor demAnrichtengebemaneinigeTröpf
chenWafferoderBouillon dazu. Lunge,
Leber,Herz undNierenwerdenfein wie
Nudelngeschnittenund in einerKafferolle
mit reichlichButter und einigenfein ge
schnittenenenChalottengedünstet.Eine
Mefferspitzevoll Mehl darüber.Kurz vor
demAnrichtengebemandasnötigeSalz,
PfefferundetwasEsfigdazu. Diesist ein
feinesFrühstückodereinekleineErgänzung
zumAbendbrot.Oder:Leber,Lunge,Herz
undNierenhacktman in rohemZustandmit
Sardellenund etwasZwiebelfein, fügt
dieserMaffePfefferundSalznachGeschmack
hinzu,streichtsie,gutverrührt,aufSemmel
schnittchenund backt si

e
in heißerButter.

Die schlechterenFleischteilevomHasenbe
freit manvon HautundSehnen, ebenso
Leber,Lunge, Herz und Nieren, wiegt
allesfein, mischt e
s

mit 250 g Schweine
fleisch,ebenfallsfeingewiegtundetwasge
riebenerSemmel,Pfeffer undSalz und
formtdasGanzezu kleinenBrötchen,die
man in heißerButter raschbratet. Sie
schmeckenkalt undwarmgleichgut. Ein
Stückchenvon derKeulewird abgehäutet,

in fingerdickeScheibengeschnitten,mit dem
Mefferrückengeklopft,eingesalzenundeinige
Zeitstehengelaffen.DannwerdendieseWild
chnitzelgarniertundwieKalbsschnitzelbe
handelt.ÜberrestevonWild oderminder
wertigeTeile, wiedieHasenläufe,werden
von Sehnenund Haut befreit,mit den
gleichenGewichten- rohemSchweinefleich
hachiert,mitgeweichtenundgutausgedrückten
Semmeln,Ei, Gewürz,Salz undPfeffer
durchgeknetet,in beliebigeForm gebracht
undaufButterundSpeckgebraten.Man
kanndiesGerichtwarmoderauchalskalten
Aufschnittverwenden.SehrdünneScheiben
vonderKeulewerdenregelmäßiggeschnitten,
mit einerFarceausAbschnitzeln,Kapern,
geweichterSemmel,SardellenundEi ge
üllt, zusammengerollt,mit einemBind
aden ' gebundenund aus Speckund
Butterraschgebraten.AuchGulyasläßt sich
vonWild herstellen,ganzwieRindsgulyas,
wobeibeachtetwerdenmuß, daß e

s
viel

rascherweichwirdals dieses,

Dreieck bilden. Das eine Dreieck

Afte fchwäbischeHausfrau.

Fragen.
36)Könnte eineder geehrtenDaheim
leserinnenodervielleichtgar eineaneinem
Fernsprechamtin AmerikaangestellteDame
AuskunftgebenüberLebens-undEinkom
mensverhältniffederletzteren.
3wei deutscheTelephonistinnen.

37)Eine Dame,die aus ihremkleinen
KapitalvoneinigentausendMarkmöglichst
hoheZinsenziehenmöchte,bittetum den
gütigenRat einesSachverständigen,wo si

e

das Geld am sicherstenanlegenkönnte.
Vielleichtbei der Preuß.Renten-Versiche
rungsanstalt,Berlin,Kaiserhofstraße?
38)Wie entferntmanausdunkelbraunem
SatinTheer-undWagenfettflecken?
39)Würdemir vielleichteineder Lese
rinnendesBlattesAuskunfterteilen,auf
welcheWeiseman eineStellungim Aus
landeerhält? Ist e

s vorzuziehen,wenn
manselbstinseriert,oder is

t
e
s besser,wenn

man sichdirektan eineAgentinwendet?
Im vorausbestenDauk! H. B.

Auskunft.
Fr. 25. SolltendieFreundinnenmusi
kalischsein, so wäreichimstande,einenihren
WünschenentsprechendenOrt anzugeben.Jr. Narie Barthélemy,Berlin,

Friedrichstr.129,Damenstift.
Fr. 20. AleuronatliefertR.Hundhausen,
Hamm inWestfalen,anPrivatenichtunter
4", kg für M. 7

. -
LangjährigeAbonnentindesDaheim.
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Wohl dem, der so an seinem Wesen feilt

Durch strenges Urteil,

Guter Rat.

Ein guter Rat zu rechterZeit is
t

für den Ratlosen oft eine gar
dankenswerte Gabe. Es ist auch
fast selbstverständlich,daß der Er-
fahrene dem Unerfahrenen, d

e
r

Altere dem Jüngeren von dem
Schatze seinesWissens und seiner
Erkenntnis mitteilt, daß man das,
was man selbst erprobt und für
gut befunden hat, dem anderen
nicht vorenthält und dem Fragen
den ratend beisteht. Es wäre lieb
los und ungefällig, wenn man e

s

nicht thäte.
Und doch sollte man im Erteilen
wie im Befolgen von Ratschlägen
im allgemeinenvorsichtigersein, als
man e

s

ist. Gar mancher nicht
reiflich erwogene, übereilt erteilte
Ratschlag,der ebensobefolgtwurde,
hat schonüble Folgen gehabt, hat
Mißstimmungen erzeugt, ja Freund
schaftengetrübt oder zerstört. Es
gibt Leute, welche eine förmliche
Sucht besitzen,anderen ihren guten
Rat aufzudrängen und aufs höchste
beleidigt sind, wenn derselbenicht
befolgt wird. Auch gibt e

s

leider
falscheFreunde, welche wissentlich
schlimmenRat erteilen. Von solchen

is
t

hier nichtdie Rede, sondernnur
von denen, die aus wirklich gutem
Willen, aus Teilnahme und Güte
durchihren Rat hilfreich seinwollen."
Wer hättenicht selbstschonerfahren,
daß ihm für einen wohlgemeinten,
aber nicht wohlerwogenen Rat
schlechterDank wurde, undwer hätte
umgekehrtnicht schondurch dieBe
folgung eines Rates Unangenehmes
erlebt? Der Gebildete verschweigt
zwar meist die Mißerfolge, welche
ihn in solchem Falle betroffen,
wenigstens gegen den Ratgeber,
doch läßt sichdas nichtimmer durch
führen, und so entstehenfür beide
Teile Verdruß und Arger. Man
glaubte ja wirklich aufs bestege-
raten zu haben und ist sehrerstaunt,
daß e

s

diesesMal so schlimmab
gelaufen. Ich und andere thaten
dasselbe mit gutem Erfolg. Ja
aber, wie das Sprüchwort sagt:
„Wenn zweie dasselbe thun, so is

t

es nicht dasselbe.“ Selten nur is
t

man geneigt, sichselbstdie Schuld
zuzuschreiben, sichund andern ein
zugestehen,daß man unklug, vor
schnell, ohne Erwägung der obwal
tenden Verhältnisse geraten, und
nimmt sichvor, künftig vorsichtiger
und weiter zu sein. Man bereut
seine Gutmütigkeit und daß man
seinen Rat an Undankbare ver
schwendethat. Mag jeder ferner
sehen, wie e

r

mit sichselbstfertig
wird. – Handelt es sichbei der
artigen Vorkommnissennur um die
kleinen, unbedeutenderenDinge des
Lebens, so verwinden sich solche
Nachwehenallmählich,denn si

e

gehen
nicht tief. Doch gefährlicher und
ernsterist es, wenn wir bei wich
tigen und entscheidendenFällen, bei
Lebens- und Schicksalsfragen an
derer um unserenRat angegangen
werden. Einen Bedrängten und
Geängsteten aus allzu peinlicher
Vorsicht ganz ohne den erbetenen
Rat zu lassen, is

t

grausam, doch
grausamer und unverantwortlich is
t

es, mit hastigerHand in die wirren
Fäden fremdenGeschickseinzugreifen,

(Bu Dr. 14)

Daß, wenn er sich einmal ein Lob erteilt,

Er sich auch ehrlich freuen darf des Lobes.
finderin, Fräul. Marg. Gruenstein,
Steglitz bBerlin, Albrechtstr. 110,
für denPreis von10Mk. mit marine
blau oder modefarben überzogener
Walze, je nachBestellung,zu haben.

Aus Kindermund.

Die Kinder unsererFreunde hatten

in der Schule einWeihnachtsliedchen
gelernt, in welchemalle die schönen
Dinge aufgezählt waren, die das
Christkindchen in einem Säckchen

offmes, ehrlich grobes,

im erstenImpuls, unter demjähen
Eindruck eines ebenvernommenen,
ergreifendenBerichtes einen über
stürzten,ungestümenRat zu geben,
der wohl nach ruhiger, besonnener
Uberlegung ganz anders ausgefallen
seinwürde und der, ebensoübereilt
befolgt,vielleichtunabsehbaresUnheil

Klöppelei.
Neues praktisches Klöppel
kissen (siehe Abbildung). Immer
mehr gewinnt die alte guteSpitzen
klöppeleiAnhängerinnen unter den
Freundinnen echter,gediegenerHand
arbeiten; dieselbenwerden sichfür

nachsichziehenkann. Eine drückendeobenstehendesKlöppelkissen gewiß
Last is

t

das Bewußtsein, durch un- interessieren.Die wesentlichsteVer
bedachtenRat die Mitschuld an dem |befferung an diesem neuen paten
Unglück anderer zu tragen. Und |tierten Klöppelkissen bestehtdarin,
blickenwir daß die a

n trage, u
. a
. „Bilderbücher, Bälle

zurück auf dem alten und Puppen ohne Zahl.“ Als ei
n

die ver- Kiffen zu guter Onkel die kleine Grete nun
schlunge- beidenSeit vor Weihnachteneinmal frug, was
nen Pfade ten stecken- si

e

sichwünsche,gab si
e

nachkurzem
unseresei- den Anti- Nachdenken fröhlich zur Antwort:
genen Le- makaffar- „Onkel, einePuppe ohne Zahl!“
bens oder nadeln
die uns fortfallen. Handarbeit.
Nahe- " „ Der untenabgebildeteStern eignet
stehender, ' " si

ch besondersgut zum Besatz vonso sehenwir - d
(l' feinen, kleinenDeckchenmit seidenemoftalsAus- ger"- e bisher Mittelstück. Man häkelt ihn in

gangspunkt ppelkissen.

e
in

Paar crème Häkelgarn Nr. 30 über eineviel ver- Klöppelge waschbareRingform, was mit HilfezweigtenLeides, als erstesGlied einer hängt. Arbeitete man mit 40 Paar
Kette schwererKümmernisse'' ' hatte' ''gutgemeinten,übereilten,unbedachten|makaffarnadeln, je rechts und links -

Sfü itte.
Freundesrat. – Zum Glück gibt vom Musterbrief also20 Nadeln an- ' ' #'' :

e
s ja, wenn auchnur Wenige und zubringen. Da man rund um das FadenHäkelgarn ausgeführt,worSeltene, die nicht nur gefällig und Kiffen arbeitet, muß dasselbeimmer auf man dieseUnterlage mit rosa

menschenfreundlich,sondernauch so vorwärts bewegt und die Nadeln Stickseidedicht übernäht. Die so

scharfsichtigen,klaren Geistes sind, müssenalso auchstetsneu eingestecktentstandenenQuadrate werden mit
daß si

e

fremde Verhältniffe richtig werden, so oft man vorschreitet.Wie Goldspinnen ausgefüllt.

Für die Küche.
„Komm morgen wieder“ (russisches
Gericht)."1, 1 steife,saureSahnewirdmit

4 Eidottern, 4 Eßlöffeln,Mehlundeinwenig
Salz gut durchgerührt.Zuletztfügt man
daszu SchneegeschlageneKlareder 4 Eier
hinzuundmengt e

s

raschdurch.Von dieser
Massewerdenachttellergroße,dünneOme
lettengebacken,jedesmit einigenLöffeln
nachstehendbeschriebenerFülle belegt,gutzusammengeschlagen(daßdieFülle nirgends' wird) und nochmals,dichtneben
einanderin einengebuttertenTiegelgelegt,
gebacken.Die Fülle bereitetmanausge
bratenem,fein gewiegtemSchweinefleisch,
untermengtmit roh gewiegtem,nachher

| (ohne'' mit fein gehackterZwiebel,
PfefferundSalz,gargedünstetemGrünkraut.

Fragen.
40)WürdeeinederfreundlichenLeserinnen
mir einenRat erteilenkönnen, in welcher
kleinerensüddeutschenStadt(Bayern,Baden
oderWürttemberg)ichmit meinemVater
beibescheidenerPension(2875Mk.)behaglich
lebenkönnte?Es kommtmirhauptsächlich

derAbbildung leicht herzustellenist.
Der mühsamere Teil der Arbeit

auf gesundes,mildesKlima und billige
Lebensverhältnissean. Für freundlicheAus
kunftdanktherzlich E

.R. R., Caffe.
41)Eine langjährigeAbonnentindesDa
heimbittetdiegeehrtenMitleserdesselben,
ihr gütigt solcheVereineundStiftungenzu
nennen,dieUnterstützungenanLehrerwaisen' sieistdie: einesLehrersund- - - - selbstLehreringewesenund lebtjetztim

durchschauenund deren Rat stets langweilig undzeitraubenddies Um-“ ' ihrer“ '- - -- - - - - - | |ehrtraurigen erhaltnunein. U
)
in U
l

1>
zuverlässig, praktisch, der eben er- steckenist, bedarf nachdem vorher" ihrenSitz? Weißjemandvon
forderlicheist. Und wohl jedemselbst gesagtenweiter keiner Erwähnung.''
Ratlosen, der eine solcheStütze in Außerdem gab das früher nur lose vereint.AuchandereStiftungenoderVer
Zeiten eigenenSchwankens zu er- ineinemStänder ruhendeKiffen beim""""" ''
faffenvermag!–Und dochist, noch Anziehen derKlöppel leichtnach,wo " "in" herzlichstenDankdafür,
mehr als der beste Freund, der durch die Fäden dann in sehr un- Eine armeBittende.
treueste, sicherte, nie irrende Rat- angenehmerWeise verwirrt wurden. Auskunftgeber,auch in den schwerstenLebens- Die Hemmvorrichtung des neuen r- -
konflikten, den dunkelstenDaseins- Kiffens gestattetnur ein Vorwärts-“'
wirren, das eigeneHerz und Ge- bewegen der Walze. Der spiral- '''''''':
wissen. Aber wer vermag e

s noch,[förmige Fädenhalter befindetsich a
n

alle von Emil Lewin Magdeburg,Fron
diesenwarnenden, ratenden Stim- dem Gestell und hält die Fäden : ““
men zu lauschen,und unbeirrt durch dauernd getrennt. Schließlich se

i """"v:
allerlei NebeninteressenundBedenken noch erwähnt, daß der Apparat in

-

ihnen zu folgen und den rechten seinerleichten,gefälligenAusführung Redaktionspost.
Weg zu gehen, auf den si

e

deuten? | für denTransport (zumHandarbeits- | 3ung, 3rau in A
. – zur erleichterung

„O, daßwir dochdemreinen,stillenWink | kränzchender jungen Damen) ge- der häuslichenBuchführungempfehlenwir
DesHerzensnachzugehnso sehrverlernen. | eigneter is

t

undübrigens einehübscheIhnen das ' ClouthischeFach' '''“ ZierdejedenMädchenstübchensbildet. undWirtschaftsbuchfürdasJahr 1895.Trier.- - - -- - - Im Selbstverlag.BeideBücherkostenzu
Was zu ergreifen is

t

undwas zu fliehn." | Die Klöppelkiffen sind bei der Er- sammennur 1 M
t

2
0

Pf.

Gehäkelter Stern mit genähtemDurchbruch.
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Der Bach is
t

verstummt.

Steht reglos unter dem schneeigen Flaum,

Das schönsteSpielzeug für
unsere Kinder.

In der Einleitung zu dem, uns
und unserenKindern wohlbekannten,
„Struwwelpeter“ sagtder Verfasser
desselben,Dr. Hoffmann, als er sich
gegenden Vorwurf verteidigenwill,
„daß seinBuch mit seinenFratzen
das ästhetischeGefühl des Kindes
verderbe“:„mit derabsolutenWahr
heit rührt man keine Kinderseele,
sondernläßt si

e

elendverkümmern.“
An dieseWorte mußteichdenken,als
ichvor Weihnachtenandenhellerleuch
tetenLäden der großen Stadt vor
überschrittund vor allem als Mutter
einen Blick in die Spielwarenläden
warf. Was gab es da nicht alles

zu schauen und zu bewundern!
Schaukelpferdemit wallendenMäh
nenund natürlich geblähtenNüstern,
Puppenmamas und Puppenkinder,
die bis ins kleinste in Ausstattung
und Anzug den wirklichen kleinen
Menschenkindernglichen, Bettstellen,
WaschtischeundBadewannen,Küchen
gerätefür Puppen, alles in so rei
zenderVollendung, daß e

s

mancher
Mutter dasHerz groß machenmußte:
„wenn du das und das und das
dochdeinemLiebling schenkenkönn
test!“ Aber tröstedichnur, thörichte
Mutter, daß du nicht so reichlichmit
Glücksgüterngesegnetbistunddeinem
Kinde nur den kleinstenTeil von
dem,was du da erblickt, unter den
Weihnachtsbaumlegenkonntest.Denke
docheinmal an deine eigeneKinder
und Jugendzeit zurück; ich fürchte,
du hastganz verlernt, dich in eine
rechtekleine, unverdorbeneund un
verwöhnte kleineKinderseelehinein
zuversetzen,und hat ganz vergessen,
wann und wodurch sicheinKind am |

glücklichstenfühlt. Sieh d
ir

doch
nur einmal genauerdas reicheKind

a
n

zwischenall seinenkostbarenSpiel
achen;ist e

s

wirklich vergnügterund
spielt e

s

froher mit einerPuppe, die
einenkleinenWaschtischmitMarmor
platte hat, eine Badewanne, wo
möglichmit Doucheapparat,Tische,
Stühle u

. j.w. als das wenigerver
wöhnteKind, dembei einemprimi
tivenSpielzeug größerer Raum für
Bethätigung seinerPhantasie übrig
bleibt?! Ich denkean meineKind
heit zurück, wie herrlich meine
Schwestern und ich unserePuppen
früher gebadet haben, nachdemwir
uns als Badewanne Mutters höl
zernenFußschemel erbettelt hatten.
Der wurde umgekehrtauf denFuß
boden gelegt, daß die Beine nach
oben standen,und dann wurdendie
Puppen darin gebadet,daß e

s

eine
Lust war. Bei nächsterGelegenheit
wurde dieser wunderbare Schemel

zu einem Eßtisch für die Puppen,
und was für schöne,unzerbrechliche
Teller standen darauf von allen
Sorten und Größen – aus Papier
geschnitten. Bei unseren Spielen
half uns ebendie holde Phantasie,
die alle die alltäglichenGegenstände
um uns herum mit ihrem Zauber
stab berührte, die die Wirklichkeit
verschleierteund die nur zu oft bei
denSpielen reicher,allzu verwöhnter
Kinder fehlt. – Im vergangenen
Sommer sah ich, wie die Kinder
unseresNachbars im Garten glück

(Bu Dr. 15)

Und der Troß der Föhren Wie um die Erde

seligspielten;ichbin aber auchüber
zeugt, daß für kein Geld der Welt

so schöneKaufmannsläden zu: Wegmitdenharten,garknarrendenSohlen!sind, a
ls

diese rinder si
ch

selbst g
e
-''- - e -“ '“ '''Sieht er es wohlgefälligan;

PhantasieReis undMehl, Korinthen Wähntdichmit d
e
n

den im

undMandeln waren. Niemals spielen | Die geheimnisvollin derGeisterstunde
dieKinder amliebstenmit demSpiel- Aufs bestedieganzeArbeitgemacht.
zeug,was amgetreutendie Wirklich-| – Wohl der Frau, die steht in solchen
keitnachahmt,sondernstetswerden si

e Verdacht.

auf die Dauer amglücklichstendurch:: gemacht,das ihrePhantasie SolchePantoffelnwirstdunichtschelten,, anregt, ihr eine freie Ent-| #" magdieHausfrauruhigtragen–
faltunggönnt. Also, d

u

liebeMutter, Thut si
e
e
s

doch zu desGebietersBehagen

d
ie

d
u

die Jugendzeit deiner Kinder (Zur Braut:)
gernreichundglücklichmachenmöch- | E

s

stecktabernocheinegehredarin:
test, behalte wohl im Auge: deine Geh leisen Schritts auch im bildlichen
Kinder sindnichtam frohesten,wenn Sinn !

d
u
si
e

mit kostbarenSpielsachenüber- nichtgeleiteterin,Schleicherin e
in

sättigt; trageihremKindersinnRech-sä lässä
nung und hegeund pflegedie Wun-

Nein,meinePantoffelnmöchtennurbitten.
- - “. | VerdirbnichtsmitallzuheftigenSchritten!derblumederPhantasieim Paradies- DenrichtigenWegist schonmanchegegangen

Da rateichdir: nur immerhübschleise,
Nicht in geräuschvollunruhigerWeise!

-

Schlüpfe in meinePantoffelnverstohlen,

Nichtwahr,künft'gerHausherr,dasläßt
dugelten?

nicht aufzustören

Aus ihrem schwermütigen Traum.

feierbeiwohnen,denEltern desTäuf
lings gern einefinnige Aufmerksam
keit. Ferner stehendesendenBlumen,
ein Füllhorn als Symbol künftigen
Glücks, Blumenkörbe und Bouquets.
Alle Blumenspenden sollten aber in

hellenFarben gehalten sein. Rosa
Rosen und Maiglöckchen, Veilchen
undweißenFlieder, Vergißmeinnicht
und Theerosen sind passendeZu
sammenstellungen–Für eineFreun
din der jungen Mama is

t

eine selbst
ewundeneGuirlande um den
auftisch zu legen, eine innige
Gabe. Man wählt dazu im Früh
jahr die erstenFrühlingskinder und
jungesLaub aus Wald und Garten,
im Sommer rosaRosenknospenund
Farrnkraut, im Herbst Veilchen, im
Winter Tannengrün mit Christrosen
oder getriebenenMaiglöckchen. –
Ein schönes, dankbares Geschenk,
etwa für die Großeltern oder einen

gärtlein der Kindheit, daß si
e

nicht - undhat'snur nichtrichtigangefangen.
vor der Zeit, von dem rauhen An- '' “'', f- - - D ONLI-rT1110111n1E- (111T.
hauchder Wirklichkeitberührt,dahin Du kannstmir' es sindnichtviele,
welkeunddie Jugendzeit ihren größ DieaufdieseWeisegekommenzumZiele!

Deckchen.

ten Zauber einbüße, jenen Zauber,
der uns allen noch nach angen,
langen Jahren das Herz so weit
und sehnsuchtsvollmacht,wenn uns,
wie Heine sagt, „kindliche Erinne- |

rungen mit klingendemSpiel durch
die Seele ziehen.“ Eva Lange. |

Polterabendaufführung.
(Antwort auf die Frage in Nr. 9)
Verfe zuPantoffeln für die Schwester

der Braut.
So wäredennendlichallesbereit,
Waswir rüsteten,schufenin letzterZeit,
Damitdu,meinliebesSchwesterlein,
Wohlversorgetträtst in denEhestandein.
Auf allenGebietenwardstdu informiert,
Damitdir nirgendsMalheurpassiert;
Mit vollendeterSicherheitwirstdu schon
StetsHerrinseinderSituation,
WomanimmerHausfrauenkünstebegehrt,
Im Salon, amNähtischundKüchenherd!

Unddoch,ich,als dieletztevonallen,
Bring' etwas,woraufnochniemandver

fallen–
Ein Paar Pantoffeln! –HerrSchwa

ger,verzeih,
Ich trete ja nicht in dererReih',
Die ratender Frau, den Pantoffelzu

schwingen;
Paß auf,meinRat sollganzandersklingen.|

(ZurBraut:)
Mit flinkerFrauenhandmußtdunun
TäglichvielerleiArbeitthun,
Mit flinkenFüßenaucheinundaus
FürsorgendeilendurchsganzeHaus.

T

Mignar dienstickerei auf Leinwand.

Paten ist, besondersbei der Taufe
eines Erstgeboreneneine silberne
Taufschale. Oft ist man inVer
legenheit um ein paffendes Gefäß
von würdiger Form, denn nicht aller
Orten bringt der Pfarrer das Tauf

| beckenmit. Da wird eine Tauf
schalefreudig begrüßt, die Eltern

lien den Namen und den
Tauftag

eingravieren, und si
e

erhält einen
Ehrenplatz unter dem Silbergerät

des Hausstands.

In meinem Hause existiert eine
solcheSilberschale,– ursprünglich
soll e

s

ein Theespülnapf der Ur
großmutter gewesen sein –, aus
welchemseitmehr als einemhalben
Jahrhundert alleBraun- undBlond
köpfchenderFamilie die heiligeTaufe
empfangen: Die Außenseiteund der Fuß sind dicht bedecktmit
Namen und Daten. Oft schonbin
ich von Nah- und Fernstehendenum
Überlassungmeiner Schale gebeten
worden.

Für fernerstehendeVerwandte is
t

eine innige Gabe einBuch, in das
die junge Mutter die erstenNotizen

DurchfalschesAuftreten, wie ic
h

ver- |über den neuen Erdenbürger und110mmen,
Soll's imEhestandleichtzu Auftritten

kommen,
Unddiezu vermeidenweis"undfein
Muß jederHausfrauBestrebensein.
EurekleineKriegslist,einScherz,einKuß,
NichtdasPochenaufsRechterspartVerdruß.
WenndieHerrenderSchöpfungnichtaller

wegen

| Thun,was demFrauchennachWunschund

- - gelegen,
„GeschicktweißdenUmweg zu wandelndasWeib,
DiesAltmeister-Wort

i damit
dir

leib",
WeichtnundeinPfad nichtvonRechtund

Pflicht,
ScheuedenvorsichtigenUmwegnicht.
Entgegenkommenis

t

wohlgethan,
Entgegentretengehtschwerlichan.
Undglaubstdu'szu müssen– thu'sleise

undfein,
KeinPantöffelchenkannzu zartdazuein,
Versuch' e

s

mitmeinen!Danimm si
e

hin,
WandleaufRosenwegendarin,
Duwirst,willstdu' Wertnichtver

kennen,
Dereinstdie„GaloschendesGlückes“fie

nennen!
Anna Ecke.

Taufgeschenke.

„Wie, sprichtman auchvon Taufz" höre ich die verehrteneserinnenfragen.„Hochzeitsgeschenke
und Konfirmationsgeschenkesind in

allerMund, aberTaufgeschenke!“...
Und doch e

r zeigendieFreunde und
Bekannten,welcheals GästederTauf

seinekleinen, ihr so unendlichwich
tigen Fortschritte macht. Mehrere
Verwandte vereinigensichwohl auch,
um den Taufkuchen zu schenken,
von dem a

n

entfernt Wohnende
ein Stück gesandtwird. In Frank
reich spendendie Paten runde oder
ovale, mehr oder weniger kostbare

|Bonbonnieren, aus zartrosa Karton,

|wenn e
s

ein Mädchen, aus zart

| blauem, wenn e
s

ein Junge ist, ge
füllt mit Dragées und gebrannten

|Mandeln, welche in der gleichen

|Farbe überzuckertsind. DieseBon
bonnierenwerden an die Verwandten
unddie Jugend desBekanntenkreises
verteilt und auch solchenPersonen
zugeschickt,welche nicht zur Taufe
geladen waren. In neuester Zeit
beschenkensichauchdie Paten unter
einander mit einemAndenken, z. B.
ein Herr und eine Dame, die ge
meinsamPaten stehen. Sinnig is

t

für diesenZweck ein kleiner vier
goldeter Fisch mit Rubinaugen
als Brosche oder Anhängsel an die
Chatelaine oder das Armband, da
derFisch bekanntlichdas verabredete
Wahrzeichender erstenChristen war.

Kantippe.



Daheim 1895. Sbeft 5, Beilage.

Maskenkostüme.

Ein Fremdling auf unserenRe
doutenundMaskenbällen is

t– ihrer
malerischenWirkung und Kleidsam
keit ungeachtet– die Festtracht der
Isländerinnen, die sichnament
lich für ältere Damen empfehlen
dürfte. Der aus feinem tuchblauen
oder dunkelgrünen Tuchstoffegefer
tigte,bis a

n

die Knöchelherabfallende
Rock is

t

von mäßiger Weite, vorn
ziemlichglatt, hinten eingereihtund
unten ringsum mit einer breiten,

in buntfarbiger Seide ausgeführten
Stickereibordüreverziert, die häufig
eine Eichenlaubguirlande aufweist.
Die Taille bestehtaus einemschwar
zen,enganliegenden,vorn halboffenen
Jäckchen, das ein weißes Battist
vorhemdchensehen läßt und reich
mit Gold- und Silberstickerei ver
ziert ist. Diese etwa 5 cm breiten
Stickereistreifengarnieren die vor
derenRänder des Jäckchens,von der
Taille a

n

aufwärts und ziehen sich
um den Hals herum; si

e

bekleiden
ferner die Aufschläge der langen,
ziemlichengenÄrmel, welcheamArm
lochmit doppelterSilber- oderGold
paspoil abschließen.Die Taille um
spannteinSilber- oderGoldfiligran
gürtel mit großer, runder Schnalle.
An der zumGürtel paffendenbreiten
Halskettehängt eingroßesFiligran
herz. Das Eigenartigste an der
ganzen Tracht is

t

der Kopfputz, der
sogenannte„Fald“. Dieser, ein aus
steifemStoffe gefertigterHelm mit
stumpferSpitze– für unserenZweck
genügt weißer, schirtingbekleideter
Karton – wird mit Nadeln auf dem
Kopfe befestigtundderart mit einem
breitenweißen, gesticktenTüllschleier
drapiert, daß nur die Umrisse 'durchschimmern.AmHinterkopf fällt
der Schleier bis zur Taille her
nieder. Uber der Stirn, den unteren
Rand des Helms umschließend,wird
ein Filigrandiadem befestigt. Das
Haar wird teils inZöpfe geflochten,
teils hängt e

s

loseüberdie Schultern
herab. Die Füße bekleidenausge
schnittene,an der Ferseziemlichhohe
Schuhe ohneAbsatzaus feinemLeder,
die mit ganz schmalerSpitze ver
sehen, am Ausschnitt leicht einge
kräust sind und durch zwei dünne,
kreuzweise umgelegte Riemen am
Fuße befestigtwerden.Vielen Beifall
dürfte auchdas Kostüm einesSil
berfischchens finden.Hierzugehört
ein glatter, enger Rock aus Silber
grauem Baumwollsatin, der durch
wegmit Silberschuppenbenähtwird,
die man in Maskenfabriken sowohl
käuflich als leihweise erhält. Die
ebenfallsmit Schuppenzu:Fracktaille aus gleichem Stoff er
hält vorn und hinten einen spitzen
Ausschnitt. Die fehlendenArmeler
setzendichte, franzenartige Gehänge
aus kleinen Silberperlen. Hinten
endetdie Taille in einemwattierten,

in Form eines Fischschwanzesge
schnittenenSchoß, der biszum Rock
aum herniederfällt. Ein mehrreihi
ges Kollier aus kleinenSilberperlen,
ein Silberkamm im Haar, silber
graue Handschuhemit Schuppen
armbändern und silbergraueAtlas
schuhemit aus Schuppenzusammen
gesetztenSchnallen bilden die weitere
Ausstattung. Margot.

Ökonomie im Haushalt.
In jedem Haushalt gibt es Ab
fälle, die oft unbeachtetbleiben, die
aber,richtigverwendet,nochmanchen
Nutzen bringen könnten. Da sind
fürs erste die Reste von Kerzen,

Paraffin oderStearin, die dasMäd
chen beim Zimmerreinigen gar oft

in den Schutteimer wirft. Diese
werdenbeimir alle zusammengespart,
bis ich eine ziemlicheAnzahl habe.
Alsdann gießt mein Sohn eineneue
Kerzedaraus undverfährt folgender
maßen: Er schmilzt die Restchen
Kerzen in einem kleinenPfännchen
und nimmt die StückchenDochteaus
derMasseheraus. An einemLampen
cylinder (wir benutzenden abge
brochenenCylinder einer Küchen
lampe) wird die Öffnung mit einem
Kork dichtverschlossen.Durch diesen
Kork ziehe man vermittelt einer
Stopf- oder Packnadel einen feinen
Dochtfaden,den man unterhalbdes
Korkes zu einem Knoten schürzt.
DiesenFaden leite man durch den
Cylinder und einendarauf gestellten
Trichter und befestigeihn amHenkel
desTrichters. Man ' nur daraufzu achten, daß der Dochtfaden sich
genau in der Mitte des Cylinders
befindet. Das geschmolzeneFett,
Paraffin oderStearin wird nundurch
den Trichter in den Cylinder ge
goffen und erkalten lassen. Ist die
Maffe vollständig kalt und hart, so
schneideman den Knoten unter der
Korkscheibeab, entfernedieselbeaus
demCylinder und stoßedie Kerze
mittels einesHölzchensvorsichtigaus
demselben.Man wird erstauntsein,
welch' schöneKerze man hat. Von
5, 6 bis 7 Restchengewinnt man
wieder eine Kerze, und die ganze
Sache geht sehr leicht und raschvon
statten. Auch achteich sehrdarauf,
daßdasMädchenjedenMorgen alles,
was von der Kerze abgelaufen, los
löst, in die dazu bestimmteBüchse
wirft und sammelt.– Weiße Böden
putze ich nicht mit Seife, sondern
mit Kalk und Sand. Ungelöschter
Kalk wird fein zerklopft, mit *

weißemSand vermengt,und in diese
Mischungwird die naffePutzbürstege
taucht.Gutmit klaremWassernach
gewaschen,werden die Böden weiß
wie Kreide, und beinahealle Flecken
verschwinden. SparsameHausfrau.

Handarbeit.
Eine allerliebsteVerzierung von
Leinendeckenund-läufern zeigtunsere
Abbildung auf Seite 4

.

Die inein
andergreifendenBänder, welchedas
einfacheOrnament bilden, sind aus
Häkelmignardie, die mit roter und
gelberSeide aufgenäht ist, gebildet.
LeichteZierstiche und Spinnen voll
endendas Ganze. Bandmusterlaffen
sichsehr leicht # aufzeichnenund
sehrhübschvariieren. Kleine Thee
brettdeckchen,derartig verziert, sehen
reizend aus. VorgezeichneteDecken' Fräulein Klara Hartmann,
Berlin, Potsdamerstraße 125.

Praktische Wärmesäcke.

Viele Leute leiden sehran kalten
Füßen, die sichbesondersdesAbends
im Bette bemerkbarmachenund am
Einschlafen hindern. Dagegen hel
fen prächtigtrockeneWärmesäckemit
Kleie gefüllt, die vor allem beiKin
derndenWärmeflaschenaus Zinkoder
den Krügen aus : vorzuziehensind. Die Wärmeflaschenund Thon
krüge sind nie ganz ohne Gefahr;
dieKrüge zerplatzenund durch eine
allzu große Spannung der in der
Flasche sichentwickelndenDämpfe is

t

e
s

schonöfters vorgekommen, daß
auchdiesezerplatzt ist. Weit besser

is
t

e
s daher, die Betten mit Kleien

jäckchenzu erwärmen. Die Säckchen
stelltman aus grober Leinwand, un
gefähr 40 cm lang und 25–30 cm

breit, her und füllt si
e

mit Kleie.
Sie werden des Morgens gelüftet,
dann tagesüber auf dem Ofen, dem
Herd oder dem Backofen gewärmt
und abendszeitig in die Bettenge
legt. Die Kleie gibt eineangenehme
Wärme, die sehrlangevorhält, und
man kann die Füße bequemdaran
stemmen,ohneSchaden zu nehmen.
Einen angenehmenFußsackkannman
sichauch aus Flanell herstellenund
obenmit einemZug versehen.Diesen
Sack hängtman tagsüber hinter den
Ofen und nimmt ihn abendsmit ins
Bett, um die kaltenFüße hinein
zustecken. J. B.

Wandschoner.

Zur Schonung des durch die
Nähe des Waschtischesgefährdeten
Teils der Zimmerwand sei unseren
Leserinnen die Anfertigung eines
Schoners aus feinem, gelbbraunem
Linoleum empfohlen. Derselbekann
etwa60–70 cmHöhe zu 75–85 cm
Länge messen. In jede Ecke wird
eine ungefähr erbsengroße,metallene
Schuhöfe eingeschlagen,welche die
Befestigung des Schoners an vier– an den paffendenStellen in die
Wand getriebenen bronzenen
Knopfnägeln vermitteln. Die Lino
leumflächewird nun mit einer flotten
Muster-Vorzeichnungversehen:etwa
eine von Arabesken umgebeneIn
schrift, ein stilisiertes oder natura
listischesBlumenmotiv oder sonst
dergleichen,und das Muster sodann
überall in kräftiger Führung mit
demBrennstift contouriertund eben

so in leichterSchraffierung ausge
zeichnet, wonach die Ubermalung
mit Olfarben in leuchtenden,doch
diskreten Tönen erfolgt. Sehr
schönwirken auf einem,durch kräf
tige Brandstriche markierten Was
serspiegel schwimmende Seerosen
undBlätter, mit darüber schweben
den Libellen und Vögeln. Den
Rand des Schoners ziert ein rings
um laufendes, schmales,gebranntes
Börtchen, dessenLinien mit Gold
bronze getönt werden können. Die
vollendeteMalerei wird, nach er
folgtemTrocknen,mit Gemäldefirnis
von Soehné frères übergangen.

Margot.

Wandkalender.

Die Beschreibungeinesoriginellen,
leichtanzufertigendenWandkalenders
wird mancherLeserin vielleicht noch
erwünschtundwillkommen sein.Zur
Ausführung desselben schneideman
aus mattschimmerndemAluminium
Metallpapier die etwa 18–20 cm
hoheForm eines Halbmondes und
hinterklebe dieselbe mit leichtem
Karton. Nahe dem oberenund un
terenEnde, sowie in der Mitte des
Halbmondes bringe man je einen
ungefähr 1", cm langen Doppel
einschnittan, durch welche schmale,
mit den entsprechendenDaten be
druckte, rosa Atlasbänder geleitet
werden. Die Enden dieser letzteren
werden zur spitzenEcke abgenäht
und mit je einem kleinen rosa
Seidenbällchen verziert. Eine in

l-
,

Aquarell- oder Emaillefarben
gemalte Blumenranke erhöht den
Effekt der hübschenGabe. Zum
Aufhängen an der Wand dient ent
weder eine rosa Seidenkordel oder
eineversilberteMetallöse. Soll der
Kalender, statt an der Wand, auf
dem Schreibtisch einen Platz er
halten, so is

t

e
r

etwas kleiner zu
fertigen und seine Rückseite mit
einer Kartonstützezu versehen.

Margot.

Kunsthandel.
UnserenkunstliebendenDamen, die
mit besondererVorliebe vielfach die
musizierenden Engel von Fiesole
kopierten,hat e

s

immergroße Mühe
gemacht,dazu Vorlagen zu erhalten.
Bunte waren überhauptnichtzu er
halten, und die einfarbige Photo
graphie ließ natürlich nicht im ent
ferntestendie Zartheit undHarmonie
des Kolorits ahnen. So war es

jedemanheimgestellt,die Farben für
seineKopie selbstzu bestimmen,wenn

e
r

nichtzufällig einenachdenOrigi
nalengemachteKopie zur Hand hatte.
Neuerdingshabennun H

.
u
.R.Knöfler,

die Meister in buntemHolzschnitt,
sehrfeine farbige Reproduktionen in

überaus zarten Schnitten in genau
denFarben desOriginals hergestellt,
diezum Preise von 3Mark proBlatt

in der Kunsthandlung von Julius
Schmidt inFlorenz (Via Tornabuoni)

in Verlag erschienensind.Eine zweite
kleineAusgabe enthältfürdenPreis
von Mark 4,80 alle 12 Engel.

Für die Küche.
Kalbsmilchgericht. EineschöneKalbs
milchbrühtmanauf, kühltsieundhäutet

si
e

dann. In leichterFleischbrühedämpft
man si

e

mitPetersilienwurzelnundeinigen
Karottenbeinaheweichundschneidetsi

e

dann

in Würfel. Zugleichhatman 5 schönezer
schnitteneSpargelund 3 geputzteChampig
nonszubereitet,dieSpargel in Salzwasser
gekocht,diePilze in wenigButtermitCi
tronensaftgedämpft.Beidesthutmanzu
derKalbsmilch.20 g Reis kochtmandrei
malab, thutdanndieHälftederdurchge
eihtenKalbsmilchbrühenebsteinemStückchen
Butterdaranundkochtihnweich.In 20 g

Butterröstetmandarauf10 g Mehl, ver
kochtdiesmitdemRestderBrühezu dicker
Sauce,fügteinwenigRheinwein (1 Löffel)
daran und quirlt, nachdemKalbsmilch,
SpargelundPilze in ihr erhitzt,dieSauce
miteinemEi ab. DerReiswird auf eine
heißeSchüsselgefülltundobenaufdasKalbs
milchgerichtangerichtet.BeischwererKranken
läßt mandie Pilze fehlen. Im Winter
nimmtmanoft stattSpargel abgebrühte
Schwarzwurzeln.Bereitungszeit:1,Stde.
Appetitsbrödchen. Ein kleines

Schweinsfilet,", PfundKalbfleischausder
Keule,wird mit 3 Sardellen, 1 Zwiebel,
Petersilie,Specksehrfeingewiegt,mitEi,
Semmelkrume,Salzvermengt,aufSemmel
scheibengestrichen,die in verquirltemEi,
MilchundSalzangeweichtwurden,miteiner
zweitenScheibebedeckt,mit einemFaden
umbunden,in demRestdesEiesundMilch,
dem 1

.

TheelöffelMaizenamehlzugefügt
wurde,gewendetund in Butterauf zwei
Seitendurchgebacken;e

s

ist einefeineBei
lage zu Salat und Grünkohl. Backzeit15Minuten. J. H. in E.
Der englischeSenf. Dadurchdaßman
sichdenenglischenSenfselberanrührt,kann
manihn immerfrischundwohlschmeckend
haben.Allerdingsistesverkehrt,wennsich
jederbeiTischdenSenf erstselberanrühren
will,wieich e

s

verschiedentlichgetroffenhabe.
Im Gegenteil,derSenfistvielwohlschmecken
der, wenn e

r wenigstens", Stundevorher
gerührtist. MangebenuretwasSenfpulver

in dieSenfdose,gießeeinigeTropfenWasser
darauf(nichtEssig)undverrühreihn, daß

e
r

eineDickewieandererSenfbekommt.Er
hältsichdannmindestens14"aA. R.

Fragen.
42)WelcheFirma kauftgesammelteApfel
undBirnenkerne?Mit GrußundDankim
voraus Frau G. in R.
43)Bitte freundlichum Auskunft,wo
Osmose-ApparatezumEntsalzenvonSpeisen

u habenund o
b

dieselbensehrkostspielig' Im vorausbestenDank!
Eine langjährige

#

desDaheim
ppein -

44)Wie kannmanblondemHaupthaar,
welchessichvon selbstdunklerfärbt, den
ehemaligengoldenenGlanzwiederverleihen?
Färbemittelsind selbstverständlichausge
schloffen. N

. N., Breslau.
45)Könntemir jemandeininteressantes
Spielnennen,womitsicheinfasterblindeter
Herrunterhaltenkönnte?Im vorausbestenDank, TreueAbonnentin.
46)Kannmir vielleichtein freundlicher
LesereinenRat erteilen,wieicheinernun
25Jahre in unseremDienststehendenKöchin
eineoffizielleAnerkennungverschaffenkönnte?

Abonnent in K.
47)KönntemireinewerteAbonnentinein
PlacierungsinstitutfürErzieherinneninder
französischenSchweizoderItalien nennen?
Im vorausbestenDank. G.
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--------
Der Wert eines guten Kochbuches is

t

für -------- F den Ruf eines Musterkochbuches erworben und
jede Haushaltung, se

i

dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet, gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel
mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

zur Führung eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund–was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches. Ein gutes Koch
buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten

gibt e
s

stets neue Anregung und wertvolle
Winke, in allen Fällen dient es zur Erleich
terung, Vereinfachung und Veredlung der

Kochkunst.

Im Davidis'schen Kochbuche, das schon
zum 34. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einemguten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich, wie kein anderes,

sollte in keiner Küche fehlen.
Besonders zeichnet e

s

sich aus: 1) durch
seineZuverlässigkeit, die e

s

der unermüdlichen
Sorgfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepte verdankt; 2) durch die Geuanigkeit
seiner Angaben, wonach e

s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3

)

durch eine Reichhaltigkeit,

von den feinsten Gerichten bis zur einfachen
Schüssel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
und alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
und Keller, Hauswesen c. enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,
Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

"A lehrt das zweckmäßige Verwenden der

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen und Mädchen, nicht wohl eine zweck
mäßigere Anschaffung für das Hauswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papier
und Einband so ausgestattet ist, daß es sich als elegantes Geschenkwerk vorzüglich eignet.

- Die gute Küche. Theoretisch-praktische Anweisung in der feiuen

(I)ttilie Ebmeyer und einfachen Kochkunst. Zweite Auflage. Preis broschiert 3 M.

5
0 Pf, eleg. gebunden 4 M. 50Pf. Mit großem Fleiß und vieler

Sorgfalt bearbeitet, wird das Ebmeyer'sche Kochbuch den Hausfrauen und Köchinnen auch neben der Davidis zur
Vergleichung und Abwechslung willkommen sein.

Neues praktisches Kochbuch für die gewöhnlichere und feinere

Henriette Sander, Küche. Vierte, vermehrte
und
verbesserte Auflage, Preis elegantA gebunden 4 M. 50 Pf. Durch seine Tüchtigkeit und die Zuver

lässigkeit seiner Angaben hat sich dasselbe im nordwestlichen Deutschland, namentlich inHannover und Braunschweig,

ziemlich schnell Eingang verschafft und sich daselbst allgemeine Beliebtheit zu erringen gewußt.

\-

IIF Worrätig in allen Buchhandlungen. -

/
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Per Hausgarten

stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenistver

boten. Der Hausgarten.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind
zu richtenandiePaßeim-Redaktion,

Steglitzerstr.53; Inserateausschließli
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Spanischer Flieder.
Viel Schönes doch vermag zu bieten
Des Gärtners Kunst trotz Schnee und Eis:

SchlafendePflanzen:Abb.1. Sicheldolde,StiefmütterchenundMöhrein Tagstellung.

„Schlafende“ Pflanzen.
„Müdebin ich,geh'zur Ruh',
SchließdiemüdenAugenzu–“–möchtemannichtdiesesallbekannte

Sprüchlein unter das Nachtbild
schreiben, welches uns Abb. 2 vor
führt? Freilich, von eigentlicher
Müdigkeit, von einem wirklichen
Ruhebedürfnis dürfte in der Welt
der Pflanzen wohl wenigerdie Rede
sein. Denn wenn wir Abb. 1 sehen,
wo wir Sicheldolde,Stiefmütterchen,
Möhren in Tagestellung finden, so
säen si

e

nicht, auch spinnen si
e

nicht,
alle diesePflanzen mit einander,son
dern si

e

freuen sichihrer Schönheit
und blühen in den Tag hinein,
Und dennoch schlafen si

e

nachts?
Nun, das Bild des Schlafes is

t

wenigstensda, wenn auchnicht der
Schlaf selber. Es ist wohl an
zunehmen,daß alle Pflanzen inder
Stellung von Blättern und Blüten
durch den Wechsel von Licht und
Finsternis irgendwie beeinflußtwer
den; jedoch augenfällig wird dieser
Einfluß nur bei einer bestimmten
Anzahl von Pflanzen; vor allem bei
solchen, welche gefiederte Blätter
haben, deren Teilblättchen durch
einenGelenkwulstmitdemHauptblatt
stiel zusammenhängen. Auf Abb. 3

sehenwir solcheBlätter mit Fieder
blättchen,wie si

e

ein alter Bekannter
trägt, die stachligeKugelakazie, die

aber inWahrheit keineAkazie, jon
dern eineRobinie is

t

(Robinia pseud
acacia). Sieht mandie Reihe I–IV
an, meint man nicht, e

s

finde ein
allmählichesEinnicken statt,wie des
Menschen müdes Haupt allmählich
zumSchlafeherniedersinkt?Nehmen
wir Abb. 4
,

denSauerklee (ein fal
scherKlee, wie die Robinie eine
falscheAkazie – Sauerklee gehört

nicht wie Klee zu den Schmetter
lingsblütern, sondernzu den Oxa
lideen): wenn die Nacht herein
bricht, so legen sichdie Blättchen
langsamabwärts zusammenunddas
zierlichePflänzchen„schläft.“ Schläft

e
s

wirklich? Gerade beim Sauer
klee zeigt sich's, daß diesesSich
senkendoch etwas anders als Schlaf
sein muß. Denn die gleicheBe
wegung findet auch bei jeder stär
kerenErschütterungstatt: man hebe
nur einmal ein solchesPflänzchenaus
undnehme e

s

mit nachHaus: daheim
wird e

s

die Blätter nach unten zu
sammengelegthaben, und wenn e

s
- Die Pflanze schütztsichdadurch,daß

SchlafendePflanzen: -

-

Abb. 3
. I–IV. BlattderRobinie in allmählichemUbergangzur Schlafstellung.

AbteilungPer Hausgarten,'
(Syringa vulgaris L.)

Sogar des Flieders duftende Blüten
Von zartem Lila und reinstem Weiß.

I. Trojan.

SchlafendePflanzen:Abb. 2
. Sicheldolde,StiefmütterchenundMöhre in Nachtstellung.

erst hellerMittag wäre. iehen si
e

nicht wie bei Tag ihre ganze
wir noch inBetracht, daß es Pflan-|Fläche, sondernihrProfildemNacht
zen gibt, die sichim „Schlaf“ auf-| himmelzuwendet,vor zuweit gehen
wärts zusammenlegenstattabwärts, dem Wärmeverlust. Schwindet so

so leuchtetein,daß die Schlafstellung - die Poesie des schlafendenBlüm
der Pflanzen einen anderenZweck | leins, wie si

e
Abb. 2 zeigt, so tritt

haben muß als den des Schlafs, um so mehr in den Vordergrund
deseigentlichenAusruhens, undwir die weise Zweckmäßigkeit, die bei
finden die Erklärung annehmbar, Tag und Nacht im unendlichenReich
nachwelcherbei demVorgang nicht der Natur waltet.
das „Einnicken,“ die Senkung, die |

Hauptsacheist, sonderndie “: Erfurter Brunnenkreffe
Stellung der Laubflächen, durch is
t

in den Delikateffenhandlungen

|welche die nächtlicheWärmeaus- |überall käuflich. Nichtsdestoweniger
strahlungam ehestenvermindertwird. |kommt mancher auf die Idee, sich

Brunnenkreffeselbstziehenzu wollen." er daraufhin sich über dieKultur zu orientieren, so findet e
r

N in allen Beschreibungenfließendes
--- Waffer als Vorbedingung für die

ST Kultur der Brunnenkressegefordert.
Für größere Anlagen is

t

das sicher
richtig. Wer jedoch nur für seinen
eigenen Haushalt Brunnenkreffe
ziehenwill, brauchtfließendesWaffer
nicht. Man kannBrunnenkreffeauch

in Mistbeeten ziehen und zwar auf
folgendeWeise. Ein Fenster wird
auf die gewöhnlicheArt mit Pferde
dünger bepackt– im Februar höher
als im März. Da wieder höher
als im April, undvomMai ab kann
man die Mistpackung sogarfastganz
entbehren.–Eine handhoheSchicht
guter Mistbeeterde kommt in deu
Kasten,wird geebnet,geglättet und
dann mit dem feinen Samen der |

Brunnenkressebesät.Man darf nicht

zu dicht säen, muß aber den aus-
gestreutenSamen mit einer dünnen
Schicht Erde (1–2mm hoch)über
decken. Zum Keimen des Samens

is
t

reichlichesGießen und zum Ge
deihenderKreffewiederumreichliches

|Gießen erforderlich. Das Gießen
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gescheheanfangs rechtvorsichtigmit. Von Oktoberab erscheintanApfel
einerfeinenBrause,damitderSamen und Birnbäumen, Zwetschen,Wal
nichtzusammengeschwemmtwird. In und Haselnüffen der Frostnacht
der erstenZeit lüftet manwenig– spanner, ein Schmetterling, der
spätermehr,vergißt dann auchnicht, mit Recht zu den schädlichstenFein
Schattenzu geben. In voller Sonne den des Obstbaumsgerechnetwird.
werdendie Blätter der Brunnenkreffe|Aber kaum ein anderes Insekt läßt
hart und sind wenig schmackhaft.| sich so erfolgreich bekämpfen, wie
Bei geringeremLichte und bei min- dieses.Würden allgemeinund einige
destenstäglich einer großen Kanne Jahre nach einanderdie längst em
Waffer für einMistbeetfenster,bleibt pfohlenenKleb- oderBrumatagürtel

si
e

zart und hat gleich guten Ge- | angelegt,die Klagen über denFrost
schmackwie die in Wasser gezogene spannerwürden bald aufhören. Von
Kreffe. Im Mistbeet kann man das den beidenGeschlechternhat nämlich
ganzeJahr hindurchBrunnenkreffe nur das Männchenvollkommenaus
haben,was gewiß ein großer Vor- gebildeteFlügel, währenddasWeib
teil ist; da außerdem die Pflegechen bloß Flügelstummeln hat, mit
wenig Mühe macht,dürfte si

e

viel- denendas Fliegen nicht möglich is
t.

fachä finden. nß.
#

letzteremuß,' es sichause
r

Erde herausgearbeitethat, zu
Plan eines Hausgartens.

Frau"ge
Die Größe diesesGartens, dessenum dort seine 2 bis 300 Eier ab
Plan wir dem Werke: „100 kleine legen zu können. Bindet man nun
Gärten“, von C. Hampel (Berlin, einen 10 bis 20 cm breiten Strei
Paul Parey), als empfehlendeProbe lfen Packpapier, das vorher mit ge
entnehmen,beträgt858 qm. Zu den wöhnlichemLeim bestrichenwurde,
Zahlen gehören folgendePflanzen: um den Baumstamm(in etwa 1 m

1
. Syringa persica, 2
. Ampelopsis | Höhe) und trägt man darauf den

hederacea,amHaus hinaufzuziehen,| Leim, den sogenanntenBrumata

3
.

Fetons aus Clematis Jakmanni, leim auf, so werden alle Frost
die sich in die 4., Crataegus Oxy- nachtspanner-Weibchen,die über den
acantha,hineinziehen; 5

. Rosapoly-Gürtel gehenwollen, mit Sicherheit
antha, 6

.

RoseGeneral Jacqueminot- | gefangen. Ein Gürtel muß natür
büsche, 7

.Weigela amabilis, 8
.

Rosa - lich auchan stehenbleibendeBaum
polyantha „Mignonette“, 9

. '' gelegt werden; auch ist derdrangeapeniculata grandiflora, 10. | Anstrich zu erneuern,sobaldderBru
Paeoniachinensis,11. Böschung,um mataleim zu trocknenbeginnt (etwa
welcheder mittlere– 12.– Rasen- alle 14 Tage). Hat mandieseMaß
spiegelvertieft liegt. In den Ecken regel 2 bis 3 Jahre pünktlichdurch
desselbenstehenRheum palmatum. geführt, dann kann man mindestens
13.Springbrunnen mit 2,50mDurch- 8 bis 10 Jahre lang, vielleichtnoch
meffer, 14.Philadelphus coronarius, länger, aussetzen.– Bei Zwerg
15. hochstämmige'“ 16. bäumen wird der Gürtel da um
Thuya occidentalisverv., 17. Juni- gelegt, wo die Verzweigung be
peruschinensis, 18/19 hochstämmigeginnt. – Nach der Flugzeit nimmt
Rosen,20. Prunus triloba, 21.Thuya man die Gürtel a

b

und bewahrt si
e

occidentalis recurva nana, 22. hoch- für späterauf; man kann si
e

meh
stämmigeRosen, 23. Biota or. el., rere Jahre benützen.– Will man
24. Prunus cerasifera, 25. Picea sichden Klebstoff selbermachen, so

excelsa,26. Prunus triloba, 27. Ce- schmilzt man 5 Teile Fichtenharz
phalotaxus drupacea,28. Juniperus (oder Kolophonium), jetzt 4 Teile
sabina hum. Schweinefettund 4 Teile Stearinöl

zu und mischttüchtig.
NachdemErkalten is

t

die Mischung dickflüs
sig undzum Gebrauch
fertig.

V erpflanzen
mit Frost ballen.
Das Verpflanzen von
Sträuchern und Obst
bäumen is

t
ja meistens

für dieselbenmit gro
ßemNachteil verbun
den. Nicht allein, daß

e
s

die Pflanzen in

ihremWachstum sehr
zurücksetzt,man kann
auch bei solchen,die
schonziemlich heran
gewachsensind,gar er
leben,daß si

e

gänzlich

„

K
-

#

F-35 absterben. Das Um- - pflanzen kann aber
auf eineWeise ::hen, ohne daß die

«
, Bäume Schaden lei

den; man muß diese
Arbeit dann imWin
ter vornehmen, wenn
die Erde gefroren ist.
Schonim Herbste,noch
eheder Frost eintritt,
machtman mit dem
Spaten eine Vertie
fung um den Baum,
die von dem Stamme

so weit entfernt sein
muß, daß man beim
Graben die Wurzeln

'
z

2
:3"

Abb.4.

nicht allzu stark beschädigt. Auf
dieseWeise bleibt an den Wurzeln
ein kreisförmiger Erdballen haften.
Jetzt wird an demneuenStandorte
eine Pflanzgrube ausgeworfen, in

welchedieserErdballenbequemhinein
paßt, und sobaldFrostwetter eintritt,
befördertman den Baum mit dem' Ballen an seinenneuenestimmungsort. Zurückbleibende
Lücken im Erdboden lassen sich ja

bei Tauwetter wieder ausfüllen.
Wenn man auf dieseWeiseverfährt,
werden die Bäume durch das Ver
pflanzen keinen oder doch nur ge
ringen Schaden nehmen.
Ist der zu verpflanzendeBaum
schonziemlich alt und infolgedessen
derErdballen so groß, daß manden
Baum mit bloßer Handkraft nicht
von der Stelle schaffenkann, so sind
hierzuzwei zweiräderigeHandkarren
nötig, welche man von entgegen
gesetztenSeiten an denBaum hinan
schiebtund durch zwei gleich lange
dickeTane mit einanderverbindet.
Zwängt man die beidenTaue nun
von rechts und links unter den
Wurzelballen, so werden dadurch
die Griffstangen der Karren in die
Höhe getrieben. Drückt man diese
wieder nach unten, so wird da
durch der Wurzelballen, auf den
Tauen ruhend, über die Erdober
flächegebrachtund kanndann, event.
unter Zuhilfenahme einer dritten
Handkarre, an den neuen Bestim
mungsort gebrachtwerden.

A. J. in J.

„Wie das Absägen starker
Aste an Obstbäumen geschehen -

soll. Starke Aste, die als dürr
oder aus sonst einem Grund weg
müffen, sägt man zuerst etwa 1 m

vom Stamme entfernt ab, so daß

sondernmuß offen sein. Am besten

is
t

jetzt flüssigeDüngung mit Jauche
und zwar 1

)

nichtobenhin, sondern
unten an die Saugwurzeln,
alsodurchStufen oder Löcher

- mit dem Erdbohrer; 2
)

nicht

Zu denArtikelSchlafendePflanzen:
DerSauerklee(Oxalisacctosella);
rechtseinBlatt in Schlafstellung.

an denStamm hin, sondern an den
Trauf desBaumes, dort liegen die
Saugwurzeln hauptsächlich.
Gegen das Rosten der Nä
gel in Spalieren undGartenzäunen,
die den Witterungseinflüffen sehr
starkausgesetztsind,wird als sicheres
Mittel empfohlen,die Nägel vor dem
Gebrauchebis zum Rotglühen zu er
hitzen und dann sofort in kaltes
Leinöl zu werfen.

Briefkasten.

noch ein meterlangerStumpf stehen b
e
i

besonderssaurenFrüchten, je nach B

bleibt; dann wird auchdieser glatt
am Stamm abgesägt, worauf die
Stelle mit dem Meffer glatt ge
schnittenund mit Baumsalbe ver- serenSicherheithalberÜbergießendesIn
strichenwird. Auf dieseWeisewird
dasSchlitzen indengesundenStamm
hinein vermieden,das beimAbsägen
starkerAste wegen ihres Gewichts
sonst so leicht vorkommt. Kleinere
Zweige entferntmangleichan ihrem
Ausgangspunkt. Die Schnittflächen
sollen möglichst so gerichtetwerden,
daß sichkein Wasser drin sammeln
kann, sonderndaß e

s

abläuft. Beste
Zeit zur Vornahme solcherGeschäfte
des „Ausputzens“ is

t

die Zeit der
Vegetationsruhe,also geradegegen
wärtig.

Dürfen Obstbäume auch mit -

ten im Winter gedüngt wer
den? Gewiß, warum denn nicht?
Nur darf der Boden nicht gefroren

Bitte,wollenSie mir in demBriefkasten
Auskunftertheilenüberdie Frage: „Wie
hatmanzuverfahren,umWeißdornpflanzen
ausSamenzu ziehen?“

B., Lehrer in Groß-Eichen.
Antwort. Man sammeltim Oktober
amWaldsaume2c.Weißdornsamenundjät
ihnnochvorWinter in ein30–40 cm tief
umgegrabenesSaatbeet in 15cmvon ein
anderentferntenRillen, undzwar so,daß
dieeinzelnenPflanzenin denRillen eben
falls15cmvoneinanderentferntsind.Ist
derSamegesätundbedeckt, so drücktman
denBodendurchaufgelegteBretterfest,in
demmandarüberhingeht.Im nächsten
Sommerhat mannur daraufzu achten,
daßin denBeetenkeinUnkrautaufkommt
DerSameselbergehterstimzweitenFruh
jahrauf,unddiePflänzchensind,wenn si

e

etwa 1 cm starksind,verwendbar,alsonach
zweibis dreiJahren; währenddessenmüssen
dieBeetesorgfältigvon Unkrautrein ge
haltenmerden.–Einfacherals dieseziem
lichlangwierigeHeranzuchtist derEinkauf
satzfähiger,dreijährigerPflanzen in einer' Baumschule(z.B. J. C. Schmidt inErfurt),wo si

e

umbilligenPreis zuhabensind.
Frage: WelcheVermehrungsartistbeiden
Nelkendiesicherste,StecklingeoderAbsenker?
Antwort: Bei Ungeübtensicherdiedurch
Absenker.
Frage: WiegeschiehtdieBereitungdes
Obstmujes oderderMarmelade?
Antwort: WaschendesObstes,Schneiden

in Stücke,Weichkochenin verzinntemoder
emailliertemKupferkessel,Durchtreibender
MaffedurcheinSieb,umSchalen,Kernhaus
resteundSteinezuentfernen,weiteresKochen
derdurchtriebenenMasse, so lange,bis si

e
dickgeworden,sodaß si

e

amLöffelzähehängen
bleibt,Zusatzvon etwasGewürz(Zimt,
Gewürznelken)währenddes Kochensund

dürfnisundGeschmack,vonetwasZucker.Ein
füllendesnochwarmenMutes in dieGe
fäße:nachErkaltendesMuses:Verschluß
desGefäßesmitPergamentpapier,dergrö

haltesmiteinerdünnenSchichtvonRinds
oderHammelfettoderHonig.– Obstmus
ausBirnen undApfeln. HerbsüßeBirnen
werdengemahlen,derSaft ausgepreßtund
unterstetemUmrühren so langegekocht,bis
dieMafie so dick is

t

wieHonig. Inzwischen
werdenApfel,undzwarhalb so vielanGe
wichtalsBirnen, in einemKessel so weich
gekocht,daß si

e

miteinemStrohhalmdurch
stochenwerdenkönnen,unddurchein Sieb
getrieben.Das durchgetriebeneMark wird

zu demBirnensirupgegoffenundmitdiesem

so langegekocht,bis e
s

zähwird,wie oben
gesagtist;ZusatzvonZimt.
Um AngabeeinigerErdbeersorten,
diesichfür Versandeignen,ersucht.J. 23.
Antwort: Festfleischigunddeshalbver
sandfähigsind:Laxton'sNoble,KönigAlbert,
Insp.Koch,Lucidaperfecta.
Frage. KannmireinefreundlicheDaheim
leserinvielleichteinenRat geben,wie ein
kleines,nachSüdenbelegenesZimmer,ohne
Ofen, imWinter frostfreizu erhaltenist,
umBlumendaselbstzu überwintern?Im

Th. A. in D3.vorausbestenDank.
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Zur Geschichte der Harfe. DieAffyrerhatteneinekleine,mitdem
Plektrumzu spielendeHarfe:Kinnor; bei
denPhöniziernfindenwir ein ähnliches
Instrument,welchesaberseineBedeutung
verlor,als es nur nochvontyrischenHe
tärengespieltwurde.
DieIsraelitensindalsgroßeMusikfreunde

Guitarre, Karl Maria
von Webers,

Juball derErfindervonSaiten-undBlas
instrumenten,überhauptder ersteMusiker
aufderErdegewesensei.Man schreibtihm
dieErfindungdesKinnor zu. Späterge
brauchtendieIsraelitenauchgroßeTempel
harfen.SalomohattewarmesInteressefür
dieTempelmusikuudließausdemedelsten
Kupfer40000HarfenundPsalteranfertigen.
AuchbeidenIsraelitenspieltennurKönige

Der großeReformatorLuther, welcher
einbegeisterterFreundderMusikwar,fingt
vonderherrlichenKunst:

„ZumgöttlichenWort undWahrheit
Macht si

e

dasHerzstillundbereit;
SolcheshatEliseusbekannt,
Da e

r

denGeistdurchsHarfenfand.“

Er schreibtalsoderMusik, undzwarbe
sondersdemHarfenspielgöttlicheKraft zu.
WenndieseseineWortevon dergöttlichen
Kraft der Musik auchnur symbolischzu
faffensind, so unterliegt e

s

dochkeinem
Zweifel,daßdie Tonkunsteinegewaltige
MachtaufdasGemütausübtundnamentlich
dieTöne derHarfeunserInnersteszu er-
greifenundrührenvermögen.
MankanntedieHarfebereits in denältesten
Zeiten; si

e

hat sich,obwohlverschiedenen
Wandlungenunterworfen,dochbis aufden
heutigenTag erhalten.Es ist wohl nicht
uninteressant,dieGeschichteihrerEntwicke
lungzu verfolgen.
Die ÄgyptersinddieErfinderderHarfe,
dieseswichtigstenSaiteninstrumentesdesge
samtenAltertums.Sie is

t
so engmitder

ägyptischenKultur verwachsen,daß si
e

mit
diesersteigt,sinkt,wiederemporgehobenwird
und fällt. Die wichtigstenPeriodender
ägyptischenGeschichtehabenin derverschie
denenForm,Bauart,ZahlderSaitenund
SpielweiseeinengewissenAusdruckgefunden.
Bereitsunterder viertenDynastiedes
„altenReiches“findenwir nebeneinem
ChorelobpreisenderSängereinenHarfen
spieler.DasInstrumenthattedamalsdie
GestalteinesBogensundeinerSehne,war
alsomiteinereinzigenSaitebespannt.Bald
indessenverändertesichdieFormderHarfe.
Das InstrumentnahmjeneGestaltan, auf
derenGrund-undUmrißliniennochunsere
heutigePedalharferuht. DergrößteUnter
schiedzwischender letzterenundderägyp
tischenbestehtin demFehleneinesVorder
holzes,wie e

s

beidermodernenHarfedie
dritteoffeneSeiteeinrahmt.Der Fußdes
Instrumenteswurdeim Lauf derZeitenzu
einemimmermächtigeranwachsendenRe
sonanzkörper;im„neuenReiche“verschwinden
dieBogenformunddergeschwungeneUmriß
derHarfegänzlich,und #

eckigeodertrianguläreGestalt.
UnterdenRamessiden1464–1110v.Chr.,
besondersunterRamsesIII., erreichtedie
HarfeihrehöchsteBlütezeit.Sie hatteeine
Höhevon 6 Fuß, war mit13, 18,21–26
Saitenbespannt,hatteeineeleganteForm,
und diefestenTeilewarengeschnitzt,mit
Gold,Elfenbein,SchildpattundPerlmutter
ausgelegtund durchsymbolischeFiguren
oderdurchdieKöpfevonGöttern,Sphinxen
undTierenverziert. Zuweilenwaren si

e

auchbemaltunddieLeistenmitMaroquin
undSammetüberzogen.So wardieHarfe
ein wahrhaftköniglichesInstrumentge
wordenundwurdeauchnurvonKönigen
undPriesterngespielt.DiesekostbarenIn
strumentedientenzwardenWohnungenals
Schmuckstück,dochbrauchtemansienurzum
Gottesdienst.Aus denverschiedenenStel
lungen,welcheaufWandmalereiendieSpie
ler zu ihrenHarfeneinnehmen,lassensich
mitziemlicherSicherheitSchlüsseaufderen
Alterziehen.Im altenReicheknietendie
Harfner,im neuenspielten si

e

stehend.

.AußerdergroßenTempelharfehattendie
Agypterdie zum häuslichenGebrauchbe
stimmteBogenharfe,dasNablium,in Ge
stalt einesDreiecks,und die Trigonon
harfe,vondenenkeinebeimSpielenaufden
Bodenniedergesetztwurde.Als Ägyptender
Fremdherrschaftunterlag,gerietmit der
TempelmusikauchderHarfenbau in Verfall;
dasInstrumentnahmwiedereineeinfache
Forman.

e erhälteinedrei-

undPriesterdieHarfe. Davidwar einer

Hymnus,währendSalomomehrimwelt
lichenLiedeglänzte.Bei demauserwählten
VolkestanddiemusikalischeAnlage in einem
gewissenVerhältniszu dereinzelnenMän
nernverliehenenGabederWeissagung.Als

bekannt.Wir erfahrenimBucheMose,daß [ derProphetElisadenKönigJosaphaddie

Harfe und Guitarren der
Königin Luise von Preußen.

| Zukunftverkündensollte,riefer: „Nunaber
führetmireinenHarfenspielerherbei!“Als
diesererschienundspielte,kam,wie e

s heißt,
aufElisa dieHanddesHerrn. Es gab in

Israel auchProphetenschulen,derenJünger
unterdemKlangevonZithern,Harfenund
Cymbelnweissagten.
Bei denGriechenvermissenwir dieHarfe,
dennihr Trigononist kaumals Harfezu

derbestenSpieler, gewaltigim frommen-
| bezeichnen;bei ihnenwiebeidenRömern

wurde si
e

durchdieLyra undKytharaver
drängt.
DasMittelaltergriffwiederaufdietrian
guläresächsischeHarfezurück,welcheandas
NabliumdesAltertumserinnert;manbaute
auchHarfen mit 15 Saiten und einem
Vorderholz.Des aus demOrient über
kommenenInstrumentesbedientensichdie
TrouvèresFrankreichs,dieMinstrelsEng
landsunddieMinnesängerDeutschlands,
währenddie spanischenund italienischen
TroubadoursdieGuitarrevorzogen
SowarallmählichdieHarfeausderKirche
verbanntund Eigentumder sogenannten
„fahrendenLeute“geworden.Ihre Form
veränderte si

e

vielfachimLaufederJahr
hunderte; so sehenwir imAnfangedes17.
dieLauteundHarfezu einemeinzigenIn
strumentverschmolzen.Späterbauteman
dieSpitzharfe,die beimSpielenauf den

| TischgesetztwurdeundmitzweiReihenvon

| Drahtseiten*)bezogenwar, unddieDavids
harfe;beidekamenaberimLaufederZeit
außerGebrauch.
ErstalsdieHarfeAufnahmein dasOr
chesterfand und nochspäterzu virtuosen
Sololeistungenverwandtwurde, tritt si

e

wiederals äußerlichschönes,durchherrliche
KlangfülleausgezeichnetesInstrument in

dieErscheinung. (Schluß folgt.)
*) RichardWagnerhat si
e
in denBeck

mefferszenenseiner„Meistersinger“wieder
zuEhrengebracht

Aus dem Tonleben.
Spohr über Romberg. DieBekannt
schaftRombergs,desKomponistenderSchill
lerschen„Glocke“,hatteSpohrin Hamburg
gemacht.Am 29. Oktober1815schreibt
SpohrvonGothaausüberRomberg,mit
dem e

r

aucham Tage zuvor in dieser
Stadt konzertierthatte:„DasZusammen
lebenmitAndreasRomberg,demgebildeten
unddenkendenKünstler,hat mir wieder
vieleund genußreicheStundenverschafft.
Aber von neuemfand ich, daß e

r

seine

| Kompositionenunbeschreiblichkaltundtrocken
vorträgt,als wenn e

r

dieSchönheiten,die

si
e

enthalten,selbstnichtfühle! Er spielte
mehrereseinerQuartette,die mir längst
wert gewordensind,weil ich si

e

oftvon
anderengehörtund selbstgespielthabe;
aberderGeist,der sichin ihnen so deutlich
ausspricht,daß ihn ein jederderGeiger,
vonwelchenich si

e

bishergehörthabe,richtig
auffaßte,scheintihm selbstunbekanntge

war auchkeineSpur davonzu entdecken!

| Auchwar e
s

mir auffallend,daßsichseine:: geradezu solchenhinneigte,diemir am schwächstenzu seinschienen.Noch
mehrwunderteichmichaber, daß e

r

die
TempiseinerKompositionenmeinemGefühle
nachoft falschnimmtund dadurchihrer
Wirkungsehrschadet;dennich fand die
Allegrosfast immerzu langsamund die

| Adagioszu schnell.“Als Kuriosummag
nochmitgeteiltwerden,daßRombergbeim

| Spiel stetseinePfeifezu rauchenpflegte.

| AuchBernhardRombergrauchtebeständig
beimMusizieren,undSpohr erzählt, e

r

habeihn einstbei sich in Gothaeinschwer
stesKonzert in Fis-mollvortragenhören,
ohnedaßihmdabeidiePfeifeausging.

Bücherschau.

Hermine Spies. Ein Gedenkblattfür
ihreFreundevon ihrerSchwester.Mit
einemVorwortvonHeinrichBulthaupt.
Stuttg.,G.J.GöschenscheVerlagsbuchhdlg.
HermineSpies,dieSängerinvonGottes
Gnaden,ist dermusikalischenWelt, deren
ZierdeundLiebling si

e

war,durcheingrau

bliebenzu sein;denn in seinemVortrage
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samesGeschickallzufrüh entrissenworden.
Man kannsagen,daßin denletztenzehn
JahrenkeineSängerineinersoungeteilten
Bewunderungsicherfreute;wiekeineandere
beglückted

ie

TausendeundAbertausendemit
ihremseelenvollen,wunderbarenGesang, in

dem si
e

dasBesteundEdelsteihrertiefen
undreichenKünstlernaturniederlegte.Das
GlückdesLebensbis auf dieNeigeaus
zukosten,war ihr nichtbeschieden.Ihre
Stimme,vonderenweichemGlockenklange
jedesHerzergriffenward,verhallte.Aber,
daßnichtauchihr AndenkenimGedächtnis
derMenschenallzubaldverblaffe,hateine
liebendeHanddieseErinnerungsblätterzu
sammengefügt,ausdenenunsdieKünstlerin

in derFülle ihresGemütes,in derKraft
undGesundheitihresWesensentgegentritt.
Es sindTagebuchseiten,dieflüchtigenAuf
zeichnungendesAugenblicks, in denenwir
abertrotzder skizzenhaftenFormdochden
ganzenMenschenerkennen.DerZauberdes#" haftetan diesenTagebuch
blättern; in ihnenhatHermineSpies in
einfachen,schlichtenWortendie Geschichte
einesLebenserzählt,dasaufgeraderBahn
bis zu den sonnigstenHöhendesDaseins
hinführte.DasBuchwird nichtnurden
jenigen,derHermineSpiesgekannthatund |

Clara Kretzschmar.
Man oft darüber Klage ge
führt, daß in unsererZeit das Wär
tuosentumallzu aufdringlich sichge
bärde und einenMaterialismus der vermochte im zartestenAlter jede
Kunst herbeizuführendrohe, ei:dieverhängnisvollstenWirkungenfür
dieausübendeKunst sowohl,wie für
unsermusikalischesLeben überhaupt
nachsichziehenmüsse.Das Virtuosen
tum ist abernicht lediglicheinKenn
zeichenunsererEpoche;Virtuosengab

e
s in jedemZeitalter. Hat dochschon

Mozart über den einst vielbewun
dertenClementisichgeäußert:„Dieser

is
t

ein braver Cembalist; damit is
t

auch alles gesagt; e
r

hat sehrviel
Fertigkeit in der rechtenHand, eine
Hauptpassagensinddie Terzen, übri
gens hat e

r

um keinenKreuzerGe
schmacknochEmpfindung; einbloßer
Mechanikus!“ Ein bloßer Mecha
nikus! Ist die blankeMechaniknicht'' das charakteristischeMerkmale

r

Virtuosität an sich? Mozart hat
über diesenMechanikus den Stab
gebrochen.Er war nichtder einzige
Virtuosentypus einerZeit. Und doch
habendie Virtuosen in diesemüblen
Sinne den musikalischenFortschritt
niemalsaufzuhaltenvermocht.Unsere
Zeit, mag d

ie

Virtuosen inHülle und -

Fülle hervorgebrachthaben, is
t

trotz
demwahrlichnichtarm anKünstlern,
denen die Musik mehr ist, als ein
BlendwerkderSinne, als einFunkeln
undBrillieren mit glänzendenmecha
nischenFertigkeiten,mehr ist, als ein
kokettesSpielen mit technischenKunst
stücken.NamenwieJoachim, d'Albert,
Siloti, Halir, um nur einige zu

nennen,derenTräger in derVollkraft
ihrer Künstlerschaftunter uns wan
deln, sindSymbole edelstenKünstler
tums. Ihnen is

t

der Name einer
Künstlerin hinzuzufügen, die unter
den vielen, die berufen sind, zu den
Auserlesenen gehört, die in vor
nehmsterZurückhaltung stets e

sver
schmähte,derHilfsmittel der Reklame
sichzu bedienen,die von ihrer idealen
AuffassungdesLebens undderKunst
nie auch nur einen Zollbreit auf
gegeben,äußeren Ruhmes, äußerer
Vorteile und Ehrungen wegen.

sis
t

etwasSchönes undEdles um eine
solche, in sichgefestete,auf das Ideale
gerichteteKünstlerschaft,wie si

e

Frau
Clara Kretzschmar besitzt.Frau
Clara Kretzschmar,dieGattin Herr
mann Kretzschmars, des genialen
Mannes, derals Dirigent, als Schrift
steller und Gelehrter zu den Besten
zählt und in einer universalenBe
gabung einzig dasteht, wurde in spiels sich zu eigen machte, war | e
r erzog die jugendliche Pianistin
Clifton bei Bristol in England als
TochtereinesRechtsanwaltesNamens

sichvon ihremgnadenvollenGesangebe- | positionwarfertig
zaubernließ, sondernjedenKunstfreund
überhauptin hohemMaßefeffeln.

Vermischtes.
DerberühmtefranzösischeKomponistund
TheoretikerJ. Ph. Rameau , dessen
Theoriebis in die Gegenwarthineinge
reichtundselbstnocheinemMoritzHaupt
mannundHelmholtzAnregungenfür ihre
epochemachendenKlangforschungengegeben
hat, unterhieltsicheinstmit einerDame
überdie Kunst desKomponierens.Die
Damemeinte, e

s

müssedocheinesehrschwie-| Die2. StrophebeziehtsichaufdasOster
rigeSachesein. „Im Gegenteil“– sagte
Rameau,„nichtsist leichteralsdasund ie | dieser 3

. Strophensindnun 2 neue
selbstkönnenauf derStelle komponieren,gedichtetworden, so daß 3 Lieder,jedeszu
wennSie wollen“ . . .

derDameNotenpapierundeineNadelund

systememitNadelstichenzu punktieren.Als | undvonwelchenbesondersdas

Hieraufreichte e
r
| 3 Strophen,entstandensind,welchealleauf

dieMelodiedesficilianischenSchifferliedes
ersuchtesie,ganznachBeliebendieNoten- „O sanctissima“ u

. j.w. '' werden|

dieDameihrerLustan„Sticheleien“Genüge| liedüberallbekanntist. Vermageinerder
gethan,nahmRameaudasPapier, setztesich| DaheimleserAuskunft(abersichere)darüber
an seinenArbeitstischundbegannnundie zu geben,wer zu jederStrophedes„Aller
Nadelstichein Notenköpfezu verwandeln,| dreifeiertagsliedes“vonJoh. Falkdieandern
dannteilte e

r

dieTakteab, setztezu der so

entstandenenMelodieeinenBaß undbe
zifferteendlichdieHarmonien.

Meller am 3
.

Februar 1860geboren.
Frühzeitig bemerktendie Eltern des
dunkelaugigenKindes die unzweifel
haften.Außerungen ungewöhnlicher
musikalischerAnlagen: Klein Clara

Melodie, die dem Kinde zu Gehör
kam, rein und sichernachzusingen;

Clara Kretzschmar.

DieKom-

Redaktionspost.
R.S. inN. DasLied„Knupper,Knäuschen“
vonL. Udhardtin Neunkirchen,Selbst
verlagdes Komponisten,behandeltim
leichtenSalonstil eineSzene aus dem
GrimmschenMärchen„HänselundGretel.“
Herrn L. v

.

D. Mit verbindlichemDank
abgelehnt!

HerrnOberlehrerBM.R. in St. Wir em
pfehlenIhnen für Ihren ZweckdieZeit
schrift:„DerChorgesang,“herausgegeben:
vonA. N. Gottschalg,Verlag von Hans
Licht in Leipzig.Sie erscheintmonatlich
zweimalundkostetpro Semester4 Mark.
Hausmusik-Ireund. Sambucaist ein
mittelalterlichesHarfeninstrument;dieBe
zeichnungwurdeaberauchfür einBlas
instrumentniederenRangesgebraucht.
Frl. MathildeR. in# Sie habenrecht:EduardLaffen,HofmusikdirektorinWeimar,
undKomponistvielerLieder,einigerOpern,
derMusikzuGoethes„Faust,“ist in Kopen
hagengeboren.
R.K–ß. DasVorurteilunddieablehnende
HaltungunserergroßenMusikverlegergegen
WerkeunbekannterundunempfohlenerKom
ponistenzubesiegen,istsehrschwierig.Wir
empfehlenIhnen Fr. Kistner in Leipzig.

den, das sich in ihrem Spiel offen- kehrteClara Meller in ihre englische
Heimat wieder zurück, die sie vor
wenigenJahren als Wunderkind ver
laffen. In London und in dengroßen
Städten der Provinz errang sichdie
jungeDame pianistischeSiege. Aber

e
s litt si
e

nicht lange in Albion:
1876findenwir si

e

wieder inLeipzig,
wo si

e

eineeigeneMatinee gab, mit' Erfolg in einem Euterpeonzertauftrat unddarauf zusammen
mit Frau Peschka-Leutner, dieser
wahrhaft großen Gesangskünstlerin,
eine zahlreiche namhafte Städte
Deutschlands und Hollands berüh
rendeKonzertreisemachte,derenLei
tung in den Händen J. Hofmanns
ruhte, eines umsichtigen und ge
wandten Impressario, der jetzt als
Theaterdirektor in Köln höchst er
folgreich wirkt. Auf dieser weit
ausgedehntenReise begründeteFrl.
Meller ihren künstlerischenRuf, und
als si

e

1880 die Gattin Professor
Kretzschmars wurde, der damals
Universitätsmusikdirektor in Rostock
war, da gab si

e

einen Namen von
gutemkünstlerischemKlang auf, um
einen anderen anzunehmen, der in

der ganzen musikalischenWelt das
höchsteAnsehen genießt. In den
nächstenJahren trat die Künstlerin
nur selten in die Offentlichkeit; si

e

widmetesichganzund gar denPflich
ten der Hausfrau. ber nachdem
Prof. Kretzschmar nach Leipzig in

einengroßartigen Wirkungskreis be
rufen worden war, schienauch das
reiche musikalischeLeben der alten
KunststadtunsereKünstlerin zu neuen
Thaten anzuspornen.Sie trat wieder
öfters vor das Publikum, zumal
wenn e

s galt, neue oder weniger
bekannteWerke in die Öffentlichkeit
einzuführen.Frau Clara Kretzschmar
war, beiläufig gesagt, auchdie erste
Dame,welchedas B-dur-Konzert von
Brahms, dem die Pianisten heute
noch etwas scheuaus dem Wege
gehen,öffentlichspielte: diesesKon
zert is

t

sehr schwierigund dem bloß
virtuosenGlanz- undEffektspielgänz
lich unerreichbar. Nur eine durch
und durch musikalischeNatur darf
sich an dieses Werk heranwagen.
Frau Clara Kretzschmar spielt e

s

meisterhaft.Sie hat es binnen weni
genTagen auswendiggelernt. Unsere
Künstlerin is

t

auch eine der ersten
Pianistinnen, welche sich mit der
Jankoklaviatur vertraut machten: si

e

eignete sichdie Spieltechnik dieser
Klaviatur, einerder weitesttragenden
Erfindungen auf dem Gebiete des
Instrumentenbaues,binnen dreiMo
naten in solchemUmfange an, daß
dieKünstlerin in RubinsteinsD-moll

Rameaunahmdasin

so seltsamerWeisekomponierteTonstück in

seine1735vollendeteOper„Les Indesga
lantes“auf,in der e

s

mitseinerPikanterie
amrechtenPlatzeundvonbedeutenderWir- |

kungwar.

Frage.
Allbekanntistdas„Allerdreifeiertagslied“
vonJohannesFalk. Die 1

. Strophe,welche|

sichauf dasWeihnachtsfestbezieht,lautet,
wiebekannt:„O dufröhliche, o du selige,
gnadenbringendeWeihnachtszeit“!u. f. w.

Zu jederfest,die 3
.

auf dasPfingstfest.
hinzu-

eihnachts

si
e

besaß zudem ein so feines und
scharfesGehör, daß die Eltern nicht
länger zögerten, dem kleinen, jetzt
vierjährigen Mädchen geregelten
Klavierunterricht geben zu lassen.
Nun kam Clara in ihr wahres
Lebenselement; si

e

spielteund übte
mit unermüdlicher Lust und Aus
dauer, unddie Schnelligkeit, mit der
das Kind die Technik des Klavier

ebensostaunenswert,wie das ihren
Jahren weit vorauseilendeEmpfin

beidenStrophenhinzugedichtethatundwann
diesgeschehenist? Sehrdankbarwäre

Ein Musikfreund.

barte, die Bewunderung ihrer Zu
hörer erregte. Clärchen entwickelte
sichzu einemrichtigenWunderkinde,
spielte, kaum neun Jahre alt, in

öffentlichenKonzerten und erregte

durchdie erstaunlicheReife desVor
trages und ihr merkwürdiges Ge

dächtnisAufsehen.Nachdem Clara

in London den Unterricht tüchtiger
Lehrer genoffen, bezog si

e

Anfang
der siebziger Jahre das Leipziger
Konservatorium der Musik. Prof.
Oscar Paul, ebensogroß als aus
gezeichneterForscher und Theo
retiker, wie als geniale Lehrkraft
hochgeschätzt,gabden schönenTalente
Clara Mellers den letztenSchliff;

nichtnur zur Virtuosin, sondernauch
zur Künstlerin. Und alsKünstlerin Konzert sichauchals Jankopianistin
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hören lassen konnte; eine bewun
derungswürdige Leistung. Clara
Kretzschmar,so glänzend ihre Vier
tuositätseinmag, hat vor derMehr
zahldermodernenPianistinneneines
voraus: si

e

is
t

immer Künstlerin,
ihr Spiel bewegt sichimmer in der
Sphäre desWeiblichen; einwunder
vollerAnschlag,liebenswürdigsteAn
mut und poetischeFeinheit sindseine
besonderenMerkmale. Ausgerüstet
mit diesenVorzügen, hat sichunsere
Künstlerin überall, wo si

e
einem

Konzert durchihre Mitwirkung einen
besonderenReiz lieh, die aufrich
tigste Bewunderung aller Musik
freunde erobert. Sie ist eine aus' Interpretin klassischerompositionen, und als Chopin
spielerin zählt si

e

zu den hervor
ragendstenkünstlerischenErscheinun
gen unserer Zeit.

Zur Geschichte der Harfe.
(Schluß)

BeidenmodernenHarfenist derKörper
nichtmehrvierkantig;nurdieResonanzdecke
istflach,währendderBodenunddieSeiten
wändedurcheinehalbrundgewölbteKasten
zargeersetztsind. Zum Einhängender
Darmsaitendient in derMittedesBodens
eineschmale,mit LöchernverseheneLeiste
aus hartemHolz. An das obere,schmale
Endedes150–170cm langenResonanz
körperssetztsichderschlangenförmiggebogene
Hals im spitzenWinkelan. In demselben
befindensichdieStimmnägel,umwelchedie
Saitengeschlungensind. DamitderHals
derLastderausgespanntenSaitenzuwider
stehenvermag,wird e

r

durcheinensäulen
artigenTrägergestützt.DurchResonanz
boden,Hals und TrägererhältdieHarfe
dieGestalteinesDreiecks.
Jetzt spieltman si

e

im Sitzen,hält si
e

zwischendenKnieenundArmenundläßt
dierechteHandnamentlichin denhöheren,
die linke in dentieferenLagen spielen.
FrühermußtedieHarfe je nachderTonart
gestimmtwerden,daderUmfangzwar 5 Ok
taven,jedochnur in derdiatonischenSkala
umfaßte.Im Jahre 1720machtesichHoch
brucker in DonauwörthumdieHarfever
dient, indem e

r

einen''erfand,durchwelchendiechromatischeTon
leiter hergestelltwurde. Diesesogenannte
Pedalharfegibt ohneBenutzungderPedale
die diatonischeEs-dur-Tonleiteran, hat
einenUmfangvon 5 Oktavenund einer
Sexte,undanihremFuß sind 7Pedalean
gebracht,vermitteltderenderSpielernach
Beliebenchromatischmodulierenkann.
Der berühmteInstrumentenbauerErard

in Waris vervollkommneteim Jahre 1820
dieHarfein nocherhöhtemGradedurchdie
ErfindungderdoppeltenPedalverschiebung,
welcheermöglicht,daßjederdiatonischeTon
umeinenundzweihalbeTöneerhöhtwer
denkann. DieseDoppelpedalharfesteht in

CesundreichtvomCesunterderKontra
oktavebis zumviergestrichenenFes. Sie
wirdjetztvonallenhervorragendenHarfen
spielerngebraucht.
Der ersteKomponist,welcherderHarfe
wiederzuneuemAnsehenverhalf,warGluck

in seinerOper„Orpheus.“ Ihm folgten
vieleKomponistenvon Opern, sowievon
Instrumentalstücken.Spohrschriebfür seine
ersteGattinDorotheageb.Scheidler,welche
eineVirtuosinaufderHarfewar, manches
schöneKonzertstück.Zu den berühmtesten
Harfenspielern,diezugleichfür ihreInstru
menteschrieben,gehörenNadermannund
Parish-Alvars.
FrançoisJosefNadermann,geboren1773
zuParis und1835daselbstgestorben,war
KammerharfenistdesKönigsundLehrerfür
dasHarfenspielamPariserKonservatorium.
Er veröffentlichtezahlreicheKompositionen
für dieHarfe,teilweisemitanderenInstru
menten,undeineHarfenschule.SeinBruder
HenriwarHarfenfabrikant.
Elias Parish-Alvars, der berühmteste
allerHarfenvirtuosen,wurde1808 in West
Feymouth in Englandgeboren,studiertein

Paris, bereisteschonmit fünfzehnJahren
Deutschland,verweilteabwechselndin Eng
land, Italien undim Orientundließsich
endlichin Wiennieder,wo e

r

imJahre1849
starb. Er errangsichgroßenRuhm; seine
Virtuositätwar groß,daß e

r

Hummelsche
undBeethovenscheKlavierkonzerteundCho
pinischeKlavieretüdenaufseinemInstrument

in vollendeterWeisewiedergab.Er schrieb
mehrereKonzertefür Harfemit Orchester,
für Harfe undKlavier, undFantasiestücke
für Harfeallein,wie z.B.: „Voyaged'un
harpisteenOrient.“
Auchder beliebteKlaviervirtuoseDaniel
Steibelt,geb.1760,schrieb40Sonatenfür
HarfeundKlavier.
Die Gegenwartzählt ebenfallsmehrere

–O-.

bedeutendeHarfenvirtuosenundLehrer in

ihremFach,von denenwir nur Poffe in

Berlinnennen.So is
t

allmählichdieHarfe
wiederzu ihremRechtgelangtundentzückt
dasOhrdesmusikalischenHörersdurchihre
reinen,silbernenTöne. C. G−d.

Die Klavier-Geige.

keinguterGedanke,die Violine mit der
weitwenigerwertvollenundimKlangeab
weichendenBratschezu vertanischen.Die
Hoffnung,daßsichfür dasneueInstrument
neueKünstlerfindenwürden,istwohletwas

zu fanguinisch.Wir müssendabeibleiben,
dieKlaviergeigeunterdemGesichtspunkte
desErsatzinstrumenteszu betrachten,das
solchenLeutenwillkommenist,diegernMusik
machen,ohnedochdieZeitübrigzu haben,
einStreichinstrumentzu erlernen.
DerKlaviergeigehaftetübrigensnochein
Mangelan,derbeseitigtwerdenmüßte,das

is
t

derGebrauchdesBogens.Die Bogen
führung is

t

keineswegsleichtzu erlernen.
Die rechteHanddesGeigershat so gut
ihreAufgabewiedielinke. DieVlaminck
scheKlaviergeigeentlastetabernurdielinke
Hand.DieGeigemüßte so eingerichtetsein,
daßmankeinenBogenbraucht,vielmehr
dellTon und seinenAusdruckdurchden
Tastendruckselbsthervorruft.Wir wüßten
schon,wie e

s

zu machenwäre. M. A.

Haydn in England.

–>-<->-C>–

AuchdieZeitungenwarenHaydnsehr
aünstiggesinnt.So sagtedas Morning
ChroniclenachdemerstenKonzert:„Nie
vielleichthattenwir einenreicherenmusi
kalischenGenuß“;dasAdagiomußtesogar,
eindamalsseltenerFall, wiederholtwerden.

(Schlußfolgt.)

Aus dem Tonleben.In einerfrüheren„Hausmusik“(Nr. 47,
1893)machteicheinigeMitteilungenüber
einevon E. de Vlaminck in Paris er
fundeneKlaviatur,diemit einemStreich
instrumenteverbundenwird undes so e

r

möglicht,ohnedieGeigengriffeerlerntzu
haben,Geigezu spielen.Ich betrachtete
dieErfindungals willkommenenErsatz in

Fällen,wo keinViolinistzu habenist,und
nahman, daß der Erfinderdarumseine
KlaviaturmitderBratscheunddemViolon
cellverbundenhabe,weil dieseInstrumente
schwererzu habenseienals die Violine.
Zugleichäußerteichmichdahin,daßdas
JustrumentnaturgemäßkeinGlissandohaben
könne,unddaß e

s

ebensonaturgemäßin der
ausgeglichenenStimmungder schwebenden
Temperatur,wie si

e

dasKlavierhat,stehen
müsse,alsonichtimstandesei, cisvondes

zu unterscheiden.
HieraufhatderErfinderkürzlichfolgendes
zur Ergänzungund Erwiderungmitteilen
laffen.DasGlissandofehledemInstrumente
nicht,vielmehrlassees sichdadurchhervor
bringen,daßmandenFingerleichtüberdie
Tastenvon einemTonezumanderengleiten
laffe. Die Tondifferenzvon cis und des
lassesichbei einigerAufmerksamkeitdurch
einmehroderwenigerstarkesNiederdrücken
der Tastehervorbringen.Hinsichtlichder
WahlderInstrumentehabesichderErfinder
nichtaus äußerenGründenaufCellound
Bratschebeschränkt,sondernweil seineEr
findungesermögliche,dieVioline zu ent
behrenundnichtallein auf der Bratsche,
sondernauchaufdemCelloViolinezuspielen.
DasCellolaffefünfOktavenzu,vomgroßen

C bis zumdreigestrichenenC, dem (9 Lage)
derGeige.NatürlichwürdengroßeKünstler
das neueHilfsmittelwederbrauchennoch
wählen,dashindereabernicht,daßsichan
ihrerSeiteebensogroßeKünstlermitHilfe
derNeuerungbilden,diedenVorteilhätten,
ihr Ziel leichterund schnellerzu erreichen.
Auf dieErörterung,obdas in ebenbe
schriebenerWeisehervorgebrachteGlissando
einwirklichesGlissandoodernur einchro
matischerVorschlagseiund o

b

e
s möglich

ist,imLaufedesSpielsdurchVermehrung
desDruckesdieunreinenTerzenderschwe
bendenTemperaturmit einigerSicherheit
reinzu spielen,wollenwir hiernichtein
gehen.Das sindFragen,diebesserin Fach
blätternerörtertwerden.Zu demletzten
Punkte,derdieVerwendungder Bratsche
alsGeigebetrifft,möchtenwir jedocheinige
Bemerkungenmachen,die vonallgemeinen
Interessesind.
KeineKunstträgt so sehrdenStempel
desgeschichtlichGewordenenals dieMusik.
Tonsystem,Noten,Klaviatur, Instrument,
Toncharakter,allesdiessindgewachseneund
eingewurzelteDinge. Es könntevieles
andersundmanchesbessersein,als es ist,
aber e

s
is
t

ziemlichaussichtslos,etwasändern
zuwollen.FastalleJahre tritt irgendein
Erfinderauf,dereinneuesInstrumentoder
eineneueVerwendungeinesInstrumentes
aufdenMarktbringt. JederdieserErfinder
hatdiegrößtenHoffnungen,hatdiefesteste
ÜberzeugungvonderGüte einesInstru
mentes,jetztdieganzeKraftanseineSache,
aberdasEndeist in jedemFalleimmernur
eineEnttäuschunggewesen.DieMusikge
stattet in ihrerEntwickelungkeinehastigen
Eingriffe. Das Instrumentschreibtder
MusikübungihreGrenzenvor,unddieMusik
übung,dieNotehaltendasInstrumentfest.
NichtalleindasInstrument,auchdieKlang
farbedesInstrumeutes.Es fälltniemandenu
ein, aufderC-Klarinettezu spielen,was
fürdie Es-Klarinettegeschriebenist, denn
derToncharakterbeiderInstrumenteistver
schieden.Wer denEingangdes C-moll
StreichquartettsvonFä stattaufder
G-SattederViolineaufderD-undA-Saite
desCellospielenwollte,würdeeineu

m

all
gemeinenWiderspruchedermusikalischgebil
detenLeutebegegnen.Denneswärenicht' anders,alswolltemaneinefürContraltgeschriebeneAriedurcheinenhohenTeuor
singenlassen.JedesInstrumenthatseinen
geschichtlichgegebenenUmfangundCharakter,
daransollnuannichtsändernwollen.Wir
habeneinmaleinenVirtuosenaufderBaß
geigegehört,der denTon einesInstru
meutesbiszurhohenLagederGeigehinauf
trieb. Es waraberauchdanach; e

s klang
wiegejodelt.Ja selbstdie einzelneSaite
desährä hatihrenbesonderen
Klangcharakter,dernichtbloßmitdenUnter
schiededer Tonhöhegegebenist. Eine
Anderunghieranistalsonichtgerechtfertigt.
WennnunHerrE. deVlaminckmeint,die
ViolinedurchdiehöhereLagederBratsche
oderdiehöchstedesCelloersetzenzu können,

so schlägt e
r

einenWeg ein, auf demihm
vielenichtwerdenfolgenkönnen.Es is

t

einsehrguterGedanke,beiderKlaviergeige
dieGeigeselbst,nichteinharfenartigesIn
strument,zuGrundezu legen,aber e

s
is
t

HaydnreistnachEngland. Die Wiener
Freundewarenganzbestürzt.Wiedas s

o

raschgekommen?Ein Geiger,J. P. Sa
lomon,der imLondonerMusiklebeneine
großeRollespielteundsichaufdemKonti
nentaufhielt,umKünstlerfür das Hay
markettheaterin Londonzuengagieren,war
einesAbends in HaydnsZimmergetreten
und sagtekurzundbündig:„Ich binSa
lomonausLondonundkomme,Sie ab' morgenwerdenwir einenAkkordchließen.“Haydnwollteanfangsnicht,aber
schließlichsagtederalteMann, derdamals
58Jahre zählte,zu. Man wird sichwahr
scheinlichwundern,wasdenaltenHerrnzu
einer in jenerZeitimmerhinanstrengenden
undweitenReiseveranlaßthabenmag.Es
warschnödeGewinnsucht.Ja, deranspruchs
loseund bescheidenePapaF: wollteGeldverdienen,vielGeld. Für ihn selbst
hättewohldasbisherigegenügt.Von seinem
FürstenAntonEsterhazywarihmeinlebens
länglichesJahresgehaltvon 1400Gulden
ausgesetzt.Außerdembesaß e

r

ein kleines
Haus, einGeschenkdesfrüherenFürsten,
das e

r

vor seinerAbreiseum1500Gulden
verkaufte.SeineübrigeBarschaftbestand

in 500Gulden. Aber seineFrau brauchte
ziemlichviel, so daßHaydnsogar in dringen

denmachte.SalomonsVorschlägemußten
alsodenSinn desKünstlers,derbisher in

beschränktenVerhältnissengelebthatte,mäch
tigerregen.Er solltefür eineOper300Pfd.
Sterlingundfürjedeneuewährend20Kon
zertenvonihmdirigierteKomposition10Pfd.
Sterlingerhalten.SeinFürstAntonEster
hazyhattedieErlaubniszurReifegegeben,
aberdieFreunderietendringendab, selbst
Mozart, der Weitumhergereiste,meinte:
„DerPapa sei ja alt, habekeineErziehung
fürdiegroßeWelt undredenamentlichzu
wenigSprachen,“aberHaydnweißihm
treffendzu erwidern:„Ich binnochmunter
undbeigutenKräften,undmeineSprache
verstehtmandurchdie ganzeWelt.“ Am
15.Dezember1790tratHaydnseineReise
(ll. ozartverweiltedenganzenTag bei
seinemFreunde,und im Augenblickder
Trennungsprach e

r

unterThränen:„Wir
werdenuns heutedas letzteLebewohl
sagen.“HaydnbezogMozartsWorteauf
sich;einJahr spätererhielt e
r

dieNachricht
vondemTodeseinesum24Jahre jüngeren
Freundes.
Wir übergehendenweiterenVerlaufder
Reiseundwollennur einigemarkanteund
fürHaydncharakteristischeEinzelheitenaus
dem LondonerAufenthaltehervorheben.
Bald nachseinerAnkunftwurdeHaydnzu
einemLiebhaberkonzerteingeladen,undals

e
r

amArmedesKonzertunternehmersim
Saaleerschien,wurde e

r

„alldaangeäfftund
miteinerMengeenglischerKomplimentebe
wundert.“Nachherwurde e

r

zu einerTafel
von200Gedeckengeführtundmußteobenan
sitzen;da e

r

aberschoneinemDiner bei
gewohnthatte,war seinAppetitnichtmehr
rege,dafür mußte e

r

derGesellschaftdie
„harmonischeGesundheitimBurgunder“zu
trinken.
DieMitgliederdesOrchesterswußte e

r

durchein Benehmenin trefflichsterWeise

zu gewinnen.Zu einemKonzerteübte e
r

eineseinerSymphonieenein,derenAdagio
mitdreigleichtönendenNoteneröffnetwurde.
DasOrchesterschlugdieselbenzu starkan,
Haydnwinkteab, undderGeigerSalomon,
dermit imOrchestersaß,mußtedieAnsicht
desKomponistendenMusikernübersetzen.
DieStellewurdewiederholt,jedochwiederum
nichtnachdemWillenHaydns.Da ergriff
derselbeeineVioline undmachtesichselbst
durchdenwiederholtenStrichderTönedem
Orchesterverständlich.Auch sonstwußte
HaydndieMusiker in jederWeisefür sich
einzunehmen.Wo e

s

nur ging, lobte e
r

sie, undwenn e
r

wirklicheinmaltadeln
mußte, so geschahe

s
in derzartestenWeise,

indem e
r

seinemLobeden kleinenTadel
einflocht,seineBittenrichtete e

r

stets in echt
kindlicherWeisemit aufgehobenenHänden
an seineMusiker.

denFällenaufdesFürstenRechnungSchul-

Meyerbeer hat, als am22.November
1849seineOper„DerProphet“ in Paris
zur Aufführunggelangtwar, überdieses
EreignisseinerMutter berichtet.Meyer
beerhattevon seinerMutter amMorgen
desAufführungstageseinenBrief erhalten
mitderAufschrift:„Zu eröffnennachder
erstenAufführungdes Propheten.“Der
berühmteKomponisttrugdiesenBriefwäh
rendder erstenAufführungseinesWerkes

in derBrusttasche,ohneZeitzu finden,ihn

zu lesen;erstTagsdarauferöffnetee
r

das
Schreiben,dasdenaltenSegensspruchent
hielt: „Der Herr segneundbehütedich!
Er laffeseinAntlitzleuchtenüberdir! Er
bewahredichundschenkedir denFrieden!“
Unterdem Eindruckediesermütterlichen
WünscheschriebMeyerbeerfolgendeZeilen:
„TeuregeliebteMana! Ich habedenmüt
terlichenSegen,denDumir inDeinenBriefe
geschickthat, mitAndachtundRührung in

demvorgeschriebenenMomentegelesen,habe
DeinenteurenNamenmitInbrunstgeküßt,
undhabeDeinenBriefaufderBrustbis zu

EndederVorstellunggetragen.Gott hat
DeinGebeterhört,teure,geliebteMama,
denn sovielman nacheiner erstenVor
stellungbeurteilenkann, so is

t

der„Pro
phet“(unberufenundzur gutenStunde se

i

e
s gesagt)eingroßerglänzenderSucceß.

VieleLeutebehaupten,daß si
e

dieseOper
weitüber„Robert“unddie„Hugenotten“
setzen.Die Aufnahmewar enthusiastisch.
RogerwurdeschonnachdemzweitenAkte,
dieViardotnachdemviertenAkteheraus
gerufen,zumSchluffealle,unddasPubli
kunngab keineRuhe, bis ichzuletztmich
entschließenmußte,obgleichsehrungern,
auch herauszukommen.Aber der Ruf
„Meyerbeer!“wolltegarnichtenden.Ge
fallen,wennmannämlichnachdenApplau
diffementsschließensoll, hatbis auf vier
oderfünfStückealles. Aber dengrößten,
nachhaltigstenEindruckmachtenfolgende
Stücke:Im erstenAktedasgroßeEnsemble
stückder Anabaptisten-Predigtund eine
zweistimmigeRomanze,vonMr. Castellan
undMe.Viardot in derhöchstenVollendung
gesungen.Im zweitenAktedieErzählung
desTraumesundeineRomanze,dieRoger
mitgroßemLiebreiz sang. Ein einfaches
Adagiovon derViardotmit solcherVoll
endungundtragischemAusdruckevorgetra
gen, daß e

s

dreifachapplaudiertwurde.
DanndasHauptstückdesAktes, einMän
nerquartett,worinRogerals Schauspieler
undSängerwahrhaftrührendund ergrei
fendwar (womitderAkt schließt,nachwel

| chem e
r herausgerufenwurde. Im dritten'' vorzüglicheinBouffo-TerzettvondreiMännerstimmenunddasBallett-Diver

tissement,welchesallerliebstin Scenegesetzt
ist. MeineBallettmusiksollmir, wie man
sagt, diesmalglücklichgeratensein, be
jondersistmanmiteinemGaloppundeiner
Redowasehrzufrieden.Das zweiteTab
leaudesviertenAktes,das in derKirche
spieltund22Minutendauert,obgleich e

s

nur einenTriumphmarschunddasFinale
enthält,istdieHauptscenedesStückes,jo
wohlalsGedichtwie alsMusik. Du kannst
Dir denken,wie gespanntichauf dieWir
klungdesselbenwar. Gott seiDank, die
WirkunghatmeineErwartungübertroffen,
manhat in dieserScenewie in einerTra
gödiegeweint. Aber einengroßenTeil
derWirkungbin ichderViardot schuldig,
diesichalsSängerinundSchauspielerinzu
einertragischenHöheerhob,wieich si

e

noch
nieauf demTheatergesehenhabe. Auch
Rogerwar in demMoment,wo e

r

seine
Mutterverleugnet,ganzvortrefflich.Beide
wurdennachdiesemAktestürmischhervor
gerufen.In denProbenwar dieBefürch
tungallgemein,daß nachdiesemAktekein
fünfterAkt möglichsei. Unddochhatdie
großeArie der Viardot im fünftenAkte
solchefoudroyanteWirkunggemacht,daß si

e

miteinervierfachenSalveApplaudissements,
wieich si

e

nur in Wienkannte,überschüttet
wurde,undmaneinekleinePausemachen
mußte,ehedas Duettangefangenwerden
konnte.Und auchdasDuettzwischender
Viardot undRogerhat eineganzaußer
ordentlichetragischeWirkunghervorgebracht.
DannabersinktdiemusikalischeWirkung in

den darauffolgendenScenen. Allein ein
wundervollerBrand,womitdasStückendigt,
kannuns zu Hilfe, umdenEnthusiasmus
biszuletztwachzuhalten.Alles jedoch,was
ichDir hiermittheile,teureMama,istdie
Wirkungder erstenVorstellung,und sehr
häufigverrauchtder Enthusiasmuseiner
erstenVorstellung in denfolgenden.Gebe
Gott,daßdiesesnichtbeidem„Propheten“
derFall sei. Adieu, teureMama! Nach
derzweitenVorstellungein.Mehreres.

DeintreuerSohn
Giacomo.“
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Streichholz

DieserTeil ist denbesonderenIn
tereffenunsererKindergewidmetund
stehtunter fachmännischerLeitung.
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Allerlei Kurzweil.

1. Bilderrätsel. FA

A

- -
Welcher von
zwölf Brüdern

is
t gemeint? (-/ F

i 2
.

Rätsel.

Aus vorstehenden,aus Streichhölzern
gebildeten neun Dreiecken sind fünf M

Streichhölzer wegzunehmen, s
o daß nur

nochfünf Dreieckeübrig bleiben.

3
.

Fröbelsche Beschäftigungen.

Unter den Fröbelschen Spiel- und
Beschäftigungsmitteln findet sich ein
höchstinteressanterGegenstand,der aber
bei der Fülle von Materialien, die den

Kleinen im Kindergartengebotenwerden,

zu wenig inGebrauch zu kommenpflegt.
Es is

t

das ungleich

A schenklige,recht

/ winklige Drei

A N eck,wie e
s

aus
- - " der Teilung

eines gleichseitigenDreiecks in

zwei gleicheHälften hervorgeht.

5
6

solcherDreieckesind z
u einem

Quadrat erforderlich, und damit

is
t

die zu einerGabe notwendige
Anzahl von Dreieckenbestimmt,

Man findet si
e

überall, wo
die Fröbelschen Beschäftigungs

mittel verkauft werden, als hölzerneLegetäfelchen
zweifarbig – schwarzund rosa – oderman schneidet

si
e

aus guter, festerPappe, die womöglichmit
farbigemPapier bezogenist, aus.

„ Fröbelteilt bekannt
5. b. lich alle seineFormen
(11 in Erkenntnis-,Schön

heits- undLebensfor
menein. Die ersteren

- - / belehren das KinddurchBeobachtungund

- Erfahrung über die
Grundwahrheiten, die zweiten weckenund bilden
den Sinn fü

r

Ordnung, Geregeltes und einfach
Schönes,währenddie dritte KlaffedenThätigkeits
2. 3. 4. trieb auf das

Y ' praktiT , scheLebenNot
"> „X- / wendige lettÄ
.

Um unserBe

- schäftigungs

mittel genau kennenzu lernen, bilden wir mit
zwei Dreiecken so viele verschiedeneZusammen
stellungenals wir können.
Wir legen zunächstdie beiden längstenSeiten

N
F/

- ----
--------
---
SA

&S
--
-

Tafel
A.

aneinander, dann die beiden mitt
leren und dann die kurzen, worauf

weiter die längsteundmitt
lere, die längste und kurze

u
. . w. folgen würden.

Jede Zusammenstellung

kann aber zur Grundform
für größere Gebilde dienen,

so z. B. Form 4
. In der

weiteren Ausführung wird

r

21 ' derzweiteStern nichtdicht
an den erstenzu setzensein,

sondern e
s

dürfen sichnur die
Ecken, nicht aber die Seiten
berühren.
Oder man nimmt Form 2

,

beiderdieMittellinie des einen

an die langeSeite des anderen

“TS
Tafel B

.

Dreie
einenKreis mit offener Mitte.
dieserDreieckewird ein anderesmit dem
Winkel unten rechts hinzugefügt, und

man erhält eine Sonnenblume.
Als Stengel könntedieseVerbindung

'E

F-

Tafel D.

NFF
+++

Y

---IT

ck
s

gelegtwird. 14 Dreieckebilden
Jedem

odereineähnlichedie
nen, als Blätter etwa
Form 2
.

Auch wür
den noch genügend

HTTHETTF Täfelchen für eine
-TFTF Knospeübrigbleiben.

Recht hübscheGe
bilde lassen sichaus
der Verbindung

T rechts und links

% drehenderHalbkreise

A bilden.
--- Lebens

formen sind
dieverschie
denen Ar
ten U011
Dächern,
Mauern,
Säulen,
Häusern,
Kirchen 2c.,
die aus den
Dreiecken

z. B. nachleicht zusammengesetztwerden können,

denMustern der Tafeln B
,
C
,

D
.

4
. Einsiedler-Aufgabe.“)

LetzterZugvon– „ 15 über 16
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/ nach 17!

1
4

1
5
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2
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2
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spielsundMuster
Partie:sieheRind.
Daheimin Nr. 1

und in Nr. 6
.
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Auflösungen

derAufgabenund Rätsel desKinder
Daheim in Nr. 9.

1. Preisrätsel.

Gestern abend, beim Nachhausegehn

Da hab' ich ein wunderlich Ding
gesehn.

Die Sonne sagteschongute Nacht
Und der Mond übernahmdie nächt

liche Wacht.
Da schritt eine dunkle Gestalt vor

mir her,
Leibhaftig, als ob ich es selberwär",
Grad" so eine Mütze und grad' so

ein Rock,

Zwei Bücher, wie ich, und grad' so
ein Stock.

Und was ich auch that, und wie ich
auchging,

Mich äfftein allemdas alberneDing.
Den Stock erhob ich zum wuchtigen

Schlag,
Wie spottend,macht"er's getreulich

mir nach.
Doch als ich endlichnachHaus ge

kommen,

Da hat er ganz eilig Reißaus ge
N10MNNEN.

Und als ichder
Eine nie- 0g

Meinen Arger über den Burschen
geklagt,

Was hat si
e

gesagt?
„Kind, das war ein Höllengespenst

derNacht!
Nimm Dich in Acht.

Das hat schonmanchemgroß" Leid
gebracht“

Die hab' ich aber mal ausgelacht!
Nun, Kinder, ratet, was ich

gefehn
Gestern abendbeimNachhause

gehn.
Meinen Schatten.

6. Rätsel.
Lärche, Erle, Weide.
Lerche, Eule, Weihe.

7
.

Bilderrätsel. Domino.

8
. Rätselfragen.

Mondsichel. Luftschloß. Goldregen.
Schmetterlingspuppe. Faulpelz.
Heupferdchen.Eisberg. Zaunkönig.
Griesgram. Hannover. Milchstraße.

Hasenfuß.

10. Schieberätsel.
Pfingsten– Weihnacht.
Spreewald
Elfenbein
Stieglitz
Land schaft
Gewa und
Sandale
Streich
Er ich

K
. n echt

Auflösungen

derAufgaben undRätsel desKinder
Daheim in Nr. 12.

2
.

Bilderrätsel.
Weihnachtsbescherung.

3
. Weihnachts-Arithmogriph.

Der Spruch lautet: „Ehre seiGott

in der Höhe, Friede auf Erden und
denMenscheneinWohlgefallen.“ Die
beiden oberstenZweige: „Sirach.“
Die beiden untersten: „Fröhliche
Feiertage.“ Die 16 Wörter heißen:

4
.

Buchstabenrätsel.
Tannenbaum.

5
. Rätselfragen.

1
)

Glauchau (auch).

2
)

Indem man das Wort „Rehbock“
buchstabiert,also die Buchstaben
diesesWortes einzeln nennt.
Man sagtdann:

„Der Jäger schoß, da lag er da,
Der b– o– c–k.“

3
)

Das Echo.

4
)

Die Glockenspeise.

5
) Nie. Der Flachs wird überhaupt

nichtgesät, sondernder Lein.
6
)

Der Winter.
7
)

Der Mastbaum.
8
)

Der Admiral.

9
)

Die Ruhr.
6
. Rechenaufgabe.

Jede der fünf Schwestern erhielt
sieben, jeder der drei Brüder sechs
Nüffe.

7
.

Wechselrätsel.

1
. Hahn, Kahn. – 2. Wein, Bein.

3
. Tannne, Wanne.– 4. Erica, Erich.

5
. Lech, Leck.– 6. Rade, Rabe.

8
.MagischesKreuz.

– e– D–

W ak
-

a
b
-

i | e | r

w| e | i | h | n | a | c | h | t |

| |a | b | e n | d | b | r | o | t

k a | r | a b - i In | e | r

c rn
ho e

- t

Briefkasten.
DieBeteiligunganderPreisbewerbungwar
eineungemeinregeundsehrerfreuliche.Wir
erhieltenmehrals1000Lösungen,diemeisten
mit lobenswerterAufmerksamkeit,mitviel
SorgfaltundFleißgearbeitet.Nur wenige
LösersinddurchdenkleinenDruckfehlerin

Zeile16desPreisrätsels– es fehlendie
Stricheüberdem„A“– irre geführt.Bei
derBeurteilungder Lösungenhabenwir
solcheIrrtümer, diedurchdenDruckfehler
veranlaßtsind,also z.B. Wörterwie:Arbeit,
Armut,Argwohn c. nichtals Fehlerge
rechnet.Alle eingesandtenLösungenhaben
wirgenaudurchgesehen,diezwölfbestenaus
ewähltundvondiesendieviervorzüglichsten"ä" In Anbetrachtdersehrzahl
reichenLösungen,diemitgroßemFleiß an
gefertigtsind,wurdenunszwei ersteund
zwei zweitePreisezurVerteilungfreund
lichstübermittelt.
Es erhieltenMargarethaJensen,Janneby
perEggebek(Schleswig):„Rottraut n

.

Ilse“.
Erzählungfür jungeMädchenvonFrida
Schanz.NicolausSchlichting,Kiel, Nie
mannsweg101:„DreißigLebensbilderdeut
scherMännerausneuererZeit“vonHanns
vonZobeltitz.MitzevonGehren,Linz a

.
d
.

Donau,Mozartstr.35(Oberösterreich):„Be
schäftigungsbuchfür Mädchen“vor:Marie
Bürkner. GeschwisterGoffen,BerlinW.,
GenthinerStr. 15:„Das BuchderSamm
lungen“vonOttoKlafing.
Bis aufkleineFehlerodergeringeMängel

in denErgänzungensindsehrvieleLösungen
richtig.BesonderesLob verdienen:Hedwig
G., Oberhausen.CharlotteK., Berlin.Paul
K., Wiesbaden.FriedrichH., Kreuznach.
AlwineN.,Hammeddel.Robert v
.F.,Münster.
MargareteH.,Wismar.CharlotteSch.,Schot
mar.FriedrichSch.,Dndensen.MarieW.,
Radevormwald.ErnstK., Finsterwald.Hed
wigE.,Heilbronn.ErnstK.,Minden.Eduard
L., Gladbach.RudolfW. B., Uhlenhorst.
HeleneL., Gr.Ilsede.ElisabethG.,Schlawe.
HermineSch.,Averlak.UlrichB.,Fürstenberg.
CurtR., Liegnitz.Julius P., Leipzig.Klara
W.,Duisburg.OttoB.,Hagen.JohannaG.,
Grumme.OswaldSch.,Naumburg.IlseP.,
Gerbstedt.MargareteK., Römhild.Re:ata
Sch.,Quedlinburg.MargareteSch.,Lindstedt.
AgnesL., Berlin. GertrudN., Erfurt. Else
Sch.,Dölitz.AlbertG.,Wiesbaden.ElseW.,
Effen.MarieK.,Templin.BettyP.,Solingen.
Herm.N., Elberfeld.KäteM., Rambow.
ElisabethW., Rettauen.TraugottE., Wer
nigerode.GertrudK.,Landsberg.MagdaPf.,
Gladbach.ErnstL., Leipzig.MargareteD.,
Wrechou.ElseG.,Hilgen.HansSch.,Neverin.
HedwigS., Kaisersberg.LuiseDahl,Speier.
HeleneSt., Stuttgart.Frida D., Itzehoe.
GeorgR.,London.EmmaF,Medikon-Wetzi-

a. Amos. i. Saul.

b Levi. k. Juda.

c. Lotto. l. Oskar.
d. Ornat. m. Tabor.

e
.

Jordan. n
.

Nathan.

. Agathe. o
.

Esther.

g
.

Goliath. p
.

Habakuk.

h
.

Nazareth. q
.

Hesekiel.

kon.WalterG.,"# HeinrichH.,Kiel.VictorB.,Hildesheim.MargareteE.,Schles
wig.GerhardineL.„Emden.AnnieM.,Elbing.
B. R.,Steglitz.GustavH.,Schalkan.Heinrich
M., Frankfurt a

.

M. AnnaE.,Dresden.Elsa
K.,Meiningen.BerthaW., Barmen.Elisa
bethSch.,Basel. FriedrichB., Weidenau.
MagdalenaA.,Siegen.JohannaB., Leipzig.
HeleneA., Malterdinger.GeschwisterB.,Ne
heim.BerthaA., Kirchditmold.Julie D.,
Braunschweig.MagdaD., Koeben.Elie D.,
Roßwein.ErnstF., Westermoor.Margarete
E.„Bleddin.OlgaE.„Roma.HeleneE.,Stutt
art. FerdinandG., Landsberg.FridaG.,
ohenlimburg.MargareteJ., Krage.EllaJ., Nidda.Das kleineHasenpaarFritzund
Wilhelm,Langenberg.MarieH., Wernige
rode.HedwigG.,Fritzow.MitzevonG.,Linz.
PeterJ.,Weener.KätheJ.,Rostock.MaxH.,
Magdeburg.WalterH.,Marten.MarieB.,
Hamburg.AlfredB.,Vechta.AnniB.,Husum.
EliseH.,Königsberg.ErichH.,Breslau.Erich
K., Nienhagen.ElisabetK., Speldorf.Carl
L., Ülzen.ElseL., Bielefeld.MarianneG.,
Allstedt.GertrudG.,Brüel. ElseG.,Magde
burg.FridaL.,Magdeburg.AlfredL.,Mühl
hausen.ElseK.,Waren.FranziskaK.,Grod
ziczuo.'' Betti.L.,Bremerhaven.ErnaH.,Battin.GreteH.,Nipnow.
JohannesL., Lugau.ElisabethM., Breslau.
LouiseM., Oldersum.FriedrichM., Sötern.
PaulineH., Merseburg.JohannesH.,Gla
digau.MelanieB.,Dresden.KätheB.,Stro
dehne.MaxK.,Hohenfelde.GeorgK.,Klein
Berkel. KatharinaK., Großrückerswalde.
GretchenB.,Magdeburg.WalterD.,Quedlin
burg.ElisabethSch.,## Pretzsch.Elisa
betE.,Görsdorf.RudolfH.,Berlin.Werner
B.,Kolberg.LisetteV.,Hagen.FritzD.,Jena.
MarieM.,Stuttgart.Ida B.,Schalke.Käthe
B.,Gr. Brutz.ElisabethB., ? AgnesK.,
Eckernförde.MagdaleneK.,Herrenhut.Martin
K.,Pathendorf.BerthaK.„Werthenbruch.Fritz
K.,Berlin.JohannesM., Cracaut.Johannes
M.,Kappeln.MartinB.,Kückenmühle.Suse
B.,Wurzen.FriedrichH.,Helmstedt.D. H.,
Glückstadt.FritzH., Kettwig.HedwigM.,
Wesel.KurtM., Leobschütz.HaunaM.,
Droffen.FritzH.,Brunsleberfeld.Albrecht
H.,Aurich. NatalieM., Weilburg.E. M.,
Schwindratzheim.OttoSt.,Sellscheid.Walter
Sch.,Halle.MimmiH., Elberfeld.Mathilde
H.,Gattenhofen.HugoH.,Gr. Linden.Elsa
Sch.,Steinberg.BerthaSch.,Vechta.Johs.
H.,Sickte.MathildeH.,Magdeburg.Grete
St.,Köln. ErnaSch.,AmtBernstein.Ger
trndM., Gr.Grapowen.MarieM., Heddes
dorf. FridaM., Anklam. E

. Sp., Berlin.
Martin U., Charlottenburg.MarthaU.,
Angermühle.MarthaSch.,Ruhden.Erna v

.
St., Stettin. HedwigM., Siegen.F.M.,
Marne.AdelheidO.,Chemnitz.WaltherN.,
Königsberg.RichardO.,Cottbus.Karl R.,
Greiz. MargareteR., Schierschnitz.Rosula
vonO., Ringelsdorf.Elfriede u

.

FritzO.,
Berlin. AnnaN., Flensburg.FelicitasN.,
Barmen.ClaraQu.,Neustadt.ErnstRohde,
Königsberg.MargotSp., Leobschütz.Wally

n
.

CarlP.,Brandenburg.ElseP., Dahms
dof. HansR., Petershageu.MarthaR.,
Mittweida.ElisabethSch.,Euba.

e

Sch.,
Altona. HedwigP., Geithain. urt R.,
Magdeburg.Fr. S., Stargard.ElfriedeSch.,
Döberitz.J. D. B., Preetz.SiegfriedP.,
Berlin.EmmaR.,Hankels-Ablage.Johanne
S., Kußfelde.HeleneP.,Droffen.Friedrich
P., Stettin. ElisabethSt., Konken.Louise
Sch.,N. Emse.AlfredR., Leipzig.Gerhard
R., Zduny. AdelheidR., Lanf. DoraP.,
Colmar.GeschwisterP., Remscheid.Hermann
P.,Hattingen.MarthaTh.,Altrüdnitz.Marie
Th.,Wickerstedt.ElisabethSch.,Charlotten
burg.AnnaSch.,Hattingen.MartinZ„Gera.'' .,Baden.MarieV.,Hattrepel.Mar
areteV.,Burg.ErnstV.,Vienenburg.Marie
V.,OstseebadWustrow.AlmaZ.,Paffee.Doro
theaZ., Dresden.ElisabethH., Schraplan.
KarlHennig,Bautzen.AnniMüller-Wagner,
Niederlößnitz.FritzW., Dresden.KätheG.,
Tempelberg.HannaK.,Bremerhaven.Martha
W.,Wirsitz.MarieW., Nassadel.Elisabeth
E.,Friedelsheim.AnnaF., Wöllstein.Lili
F., Neubrandenburg.WernerG., Effen.
MargarethC., Altona. ArnoW., Trebnitz.
AnnaW.,'' Ida W., Jeising.MarianneW., Falkenhain.CatharineO.,
Schleswig.CurtH.,Delitzsch.TonyW.,Ham
burg. JohannesW., Dodendorf.ElsaG.,
Herzberg.BrunoSch.,Pritzwalk.Marcella
K.,Liegnitz.GertrudL.,Westend.BerthaK.,
Wilmersdorf.HildaS.,Wolgast.GeorgV.,
Wolgast.TheodorW.,Blaubeuren.Johannes
W.,Verden.MarieW.,Mönchan.HennyH.,
Breslau.KarlW.,Köln. ElisabethH.,Goh
litz.ClaraJ.,Schleiz.FriedaR., Bielefeld.
ArnoK.,Zulsdorf.ElseH.,Herzberg.Marthe
T.-W.,Limbach.RudolfW., Oelsnitz.Karl
W.,Braunschweig.EmmaW ,Schönhagen.
HerrmannT., Schiltigheim.AnnaD.,Bremer
vörde.AlmaM., Berlin.ClaraM.,Münche
berg.HedwigL., Müncheberg.BerthaM.,
Müncheberg.FriedaO., Müncheberg.Mally
F.,Müncheberg.HansK., Zaborowo.PN11di
H.,Bremerhaven.HeleneH.,Berlin. Dora
W.,Wotenick.HedwigL., Cannstadt.Elisa
bethM., Crefeld.ElfriedeW., Krudenburg.
ChristineL., Techow.MarieG., Eystrup.
ElisabethH.,Warburg.ErnaR., Hamburg.
JosefineH.,Salzungen.TheklaH.,Alsfeld.
AnnaG., Tempelburg.HeleneH., Wippra.
Willi K., Weimar.AlfredV., Seehof.Erna
D., Kurtwitz. KatharinaM., Breslau.

OskarN., Adolphswalde.AnnaL., Jena.
WillyW.,Gutwohne.ElisabethL., Danzig.
DoraH., Frankenberg.MetaO., Breslau.
äthchen" lieferteid.Für "Schwere
Ch.vonSch.,Eisenach.ClaraH., Berlin.
AlbertV., Heilbronn.Friedau. ElisabethJ., Siegen. FriedaM., Elberfeld.FriedaJ., Ihrhove. LydiaS., Andernach.Fried
richP., Barmen.Gefine u. EmilieR., Cux
haven.MaxD.,Warnow.Emmi E ,Schiome.
ElisabethW., St. Dionys. GerhardW.,
Grünefeld.MarieL., Wiershausen.Helene
D., Wesselburen.KäteSch.,Neu-Roofen.
AnnaN., Flensburg.ElisabethG., Stubben
dorf. E. K., Stendal. Annau.BerthaM.,
Stuttgart.TonyH., Mühling. Karl M.,
Bremen.WaltherH., Siegen.Waldemar
Sch.,Bromberg.LudwigP., Tutzpatz.Doro
theaA., Nienburg.MarthaS., Wachau.
RudolfD., Allstedt.DoraT., Sayda. Else
undKurt L., Rothwaffer.MargareteB.,
Pegau.FritzK.,Schwedt.Elisabeth,Sophie,
Dorotheavon V., St. Johann. Johanna
W.,Nordhausen.Marquardv.D., Harburg.
GertrudL.,Zoppot.MargareteG., Dahlen.'', riesen.HedwigS.,Hamburg.
Sufi Sch., Rostock." J. K., Rotenburg.
EduardL., Gladbach.EmmaF., Weidenau
Paul W., Elberfeld.HedwigSch.,Eitzum.
Karl Matthies,Stralsund.ElsaL., Saar
louis. MargareteM., Köslin. Karl K.,
Rotenburg.FriedaW., Lippehne.Rudolf
Sch.,Frankenberg.MargareteE.,Beeskow.
Erna R., Hamburg. Julia von der L.,
Bützow.GüntherG., Proseken.GustavK.,
Gadderbaum.Lina H., Caffel.Margarete
P., Weimar.PaulM., Bebelnheim.Martha
F., Köln. MartinH.,Barmen.GertrudB.,
Symbow.ElisabethSt., Parlin. Carl Sch.,
Kaisersfelde.Paul Sch., Deilingshofen.
ElisabethH., Wohlau. WaltherH., Wer
dohl. NoravonP., Görlitz. GotthardJ.,
Silberbach. ChristineF., Hohenwestedt.
ElisabethSch.,Fünfeichen.BodovanW.,
Bötersheim.AnnaR., Berlin. Marie J.,
Havelberg.LuiseH., Prenzlau.LuiseW.,
Barmen.CarlW., Hannover.Marie und
HansB., Hamburg.ClaraN., Kritz. Hed
wig a

.

d.Pfarrh.Zingst WalterB., Son
nenburg.Willi P., Ostrowo.Paul F.,
Aderstedt.LydiaB., Reverstedt.Lieschen
E., Haltern. OttoJ., Obermoschel.Ger
trudQu.,Graudenz.MarthaB., Ilmenau.
Joh. J., Soest.Elsev. d. K., Duisburg.
CarlSt., Barmen.AnnaSch.,Meiningen.
AnnaM., Braunschweig.JohanneW.,
Chemnitz.MarthaM., Chemnitz.Hanna
H., Birkholz. MargareteT., Tschernow.
ElseS., Wettin. SophievonW., Fuchs
berg.ElisabethH., Cammin.HermannM.,
Freienwalde. Ottilie N., Kellinghusene.
WalterTh., Döbeln.ElseB., Rüdesheim.
Lisa B., Wilkau. Fritz G., Dobberzin.
FriedrichTh., Neusalz.HeleneK., Elber
feld. MartinF., Droskau.SofieO., Esch
weiler.ElisabethJ.,Leobschütz.DorotheaG.,
Liegnitz.Marie,RobertT.,Hattenheim.Her
maunK.,Stargard.JohannesC.,Bromberg.
ClaraD., Eilsleben.E. Sch.,Blankenburg.
LenchenA., Braunschweig.KätheR., Drü
beck.MarthaF., Seelow. ElisabethL.,
Meßdorf.MargareteJ., Heinsdorf.Thilo
W.,Klein-Calden,ElisabethP., Düsseldorf.
FriedaR., Marburg. OttoB., Barmen.
T. E., Wernigerode.GertrudS., Daber.
AmalieK., Wetzlar.KätheSch.,Hamburg.
EllySch.,Neuwied.Anna u

.
ElisabethSt.,

Plönzig. LinaH.,Herborn.ErnstB., Alt
waffer.ElseW., Geldern.ElisabethTh.,
Langwarden.MarieR., Wallrode.Albert
St.,Pforzheim.MarieSt., Caffel.August
W.,Harle.FriedaH.,Osterfeld.GustavG.,
Nikolaiken.HedwigvonC., HausHidders
hausen.MarieR., Simmenau.GustavK.,
Nicolaiken.GertrudF., Beppen.Elisabeth
K., Oldenburg.ElisabethR., Glembokie.
JohannaW., Crefeld.L.H., Weißenfels.
HansT., Frankenthal.Drei BrüderR.,
PfarrhausDöberle.HansT., Kirchgellersen.
Clara R., Wohlau. Kurt R., Schwedt.
HubertK., Simmatzig.AgnesW., Stendal.
MargareteB.,Braunschweig.E.R.,Meißen.
EmmaB., Andremberg.Käthe u

.

MarieM.,
PfarrhausSchlatkaw.MagdaleneB., Kl.
Gemmern.ClaraM., Döberan.KätheK.,
Gr.Tessin.HansK.,HamburgAugustePf,
Hungerstorf.Julie P.,Stuttgart.Richard
W., Göhrde. Edith R., Charlottenburg.
Paul M., Hannover.Max J., Wilhelms
haven.DoraR.,'' WernerK.,Magdeburg.FranzR., Stettin. AgnesW.,
Ottensen.Anna S., Wismar. Paul L.,
Brietzig.C.K., Flensburg.HeleneA., So
lingen.Werner u

.

GertrudR., Bentwisch.
GustavJ., Heidelberg.Curt K., Neusalz.
FriedrichH.,Aschersleben.EmmaM.„Cüstrin.
OlgaL., Golffen. LuiseV., Pastoratzu
Lyjabbel.ElisabethW., Eppelsheim.Jo
hannaF., Kirn. Paul G., Frauendorf.
DoravonderH.,Hamburg.AlexanderF.,
Blankenfelde.HeleneK., Mittweida.Su
sannaB., Pirna. ElisabethW., Grabow.
MariaD., Gera. KonradM., Brieg. Na
talievon B., Offen. OttilieR., Altena.
MarthaM., Amnelbruch.AnnaB.,Ischerei.
MagdaleneB., Benthen.Paul K., Loewen
feld.KunoK.,Balingen.MaxK.,Tübingen.
ElisabethW.,Stuttgart.GretchenL., Olden
burg. Paula Sch.,Gotha. AugusteS.,
Steinbrück.Elje,Krefeld.HansSch.,Sten
dal. GretchenH., Düffelthal.Max S.,
Bolkenhain. (Schluß folgt.)



Daheim 1895.

Allerlei Kurzweil.

1. Für kleine Mädchen.
Nähblätter von Fr. M. Wunderlich.
SieheKinder-Daheimin Nr. 9)
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3. Dreisilbige Scharade.
In Troja immer die Erste steht,
Die Zweite ihr in der Minute seht,
Und inderArbeit zeigt sichdieDritte;

| Doch suchtihr vergebens si
e

in der
Mitte.

Ihm folgt eine große Brüderschar.

Auflösungen

derAufgaben und Rätsel desKinder
Daheim in Nr. 14.

1
.

Bilderrätsel. Januar.

2
.

Streichholz-Rätsel.

4
. Einsiedler-Aufgabe.

I. von 14 über 15 nach 16.
II. von 5 über 10 nach17, über

16 nach15.
III. von 4 über 9 nach 16, über

23 nach28.
IV. von 21 über 22 nach23.
V. von 28 über 23 nach 16.

. von 15 über 16 nach 17.

Briefkasten.

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.–Übersetzu
nurein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind. –Für die

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen &

Sehr lobenswerteLösungendes„Preis
rätsels“sandtenein:
LotteTh., Berlin.ElseM., Lübeck.Max

u
.

MeierG., ForsthausL. ElsavonSch.,
Saratow.EmmyG., Altona. MarthaH.,
PfarrhausGräfenhain.AuuchenB., Mühl
heim.Lisa E., Basel. EugenE., Möck
mühl. Ilse B., Magdeburg.ElisabethPf.,
Lauske.EugenB., Sterkrade.MarthaP.,
Neuenrade.MaxS., Saalfeld. HugoS.,
See-Buckow.WilhelmL., Oels. Gertrud
P., Ravensburg.HansK., Görlitz. Ger
trudC., Langenberg.Max vonK., Leer.
Max u

.

MarthaK., Mannheim. Ida E.,
Schiltigheim.Karl H., Neuwied.Dorothea
H.,Reißland.KätheM., Berlin. Friedrich
WilhelmvonW.,Esens.AnnaC.,Kristyor.
HedwigD., Nürnberg.WilhelmH., Riga.
BerthaS., Genf. KätheJ., Münchhof.
LouisL., Riga. Tinchen,Grete,OttoK.,
Gr.Kayna.ArthurV.,Mühlheim.TobtM.,
Wandsbek.BerthaSch.,Kiel. FriedrichA.,
Schwedt.AugustS., Obermoschel.ErnstP.,
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HennySt., Hamburg.FriedaH., Bülow.
ElisabethR., Geising.Fritz G., Liegnitz.
ElfriedeS., Berlin. Ludw.Sch.,Putbus.
LuiseB.,Kl. Koslau.JohannesSt.,Leipzig.
GabrieleF., Krotoschin.H. R., Höxter.
EmilieSch.,Frankfurt.MarthaSt., Brake.
PaulN.,PfarrhausMödlich.E. D.,Reesen.
LuisevonR., Freyburg.KätheB., Magde
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Audenburg.LinaP.,Charlottenburg.Mar
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P., Zwickau.AnnaF., Leipzig. Reinhold
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Der Bismarckturm in Göttingen. – Grabkapelle und Katafalk der Fürstin von Bismarck in Warzin.– Stanislaus
Graf Kalckreuth +.–Major Leutwein und die Friedensbotschaft Hendrik Witbois. –Graf Schuwalow.–General Gurko.
-

Der Bismarckturm zu Göttingen.
NacheinerAufnahmevon A. W. Ebeling
(Dr. Lange&HnffmannNachf),Göttingen.

aus Varzin nach einem geliebtenFriedrichsruh zurückgekehrt,–
ohnediejenige,die durchfastfünfzig Jahre mit ihmauf das Engste
verbunden war. Des Fürsten Gemahlin, Fürstin Johanna
von Bismarck, schlummertin Varzin den letztenSchlaf. Ein
kleines Gartenhaus im Park von Varzin, das ein Lieblingsplatz
der Fürstin war, is

t

zu einer schlichtenGrabkapelle umgewandelt
worden, in der die
Leiche ihre vorläufige
Ruhestätte gefunden
hat. Dort wurde der
schlichte, schwarze
Eichensarg mit den
sterblichenUberresten
der Fürstin beigesetzt.
Die Feier nahm in

stiller Würde undEin
fachheit ihren erschüt
terndenVerlauf. Außer
der gesamten fürst
lichenFamilie nahmen
nur Professor Schwe
ninger, die nächsten
Gutsnachbarn, das
Beamten- und Forst

Die Verehrung des deutschen
Volkes für unserngreifenFürsten
Bismarck äußert sich in allerlei
Weise. In schönerunddauernder
Art, die auchkünftigenGeschlech
tern nochvon der dankbarenGe
sinnungder zeitgenössischenGene
ration Zeugnis gebenwird, hat
mandesFürsten in Göttingen ge
dacht, indem man einenmonu
mentalenAussichtsturm zum
Gedächtnis des FürstenBis
marck erbaute.Der Turm is

t

jetzt
im Rohbau vollendet, und der
Vorsitzendedes Komitees, Land
tagsabgeordneterJustizrat Eckele,
sandtedem Fürsten eine Photo
graphie desselben. Darauf er
widerte Fürst Bismarck, der be
kanntlich seine fröhlichstenStu
dentenjahre in Göttingen verlebt
hat: „Ew. Hochwohlgeborenge
fälliges Schreiben unddie Photo
graphiedesTurmes habeichdank
barerhaltenunddarausmitFreude
ersehen, in wie kurzer Zeit der
stattlicheBau gefördert ist. Sein
Standort is

t

der beste,der in der
Nähe der Stadt für einenAus
sichtsturmgewähltwerden konnte,
und wird für jeden Naturfreund
anziehendsein.DenBrockenkonnte
man zu meiner Zeit vom Hain
bergeaus nicht sehen. Ich bitte
meinenwiederholtenDank
denHerrendesVorstandes
auszusprechen.

v
.

Bismarck.“
Fürst Bismarck is

t

personal des Fürsten und
dieEinwohner von Varzin

a
n

der Beisetzungteil. Im
Arbeitszimmer der ver
storbenenFürstin war der
Katafalk aufgebaut. Dort
fand auch die Hauptfeier
statt. Die Leichenredehielt
Prediger Schumann aus
Wussow. Der Sargwurde
von sechsFörstern undsechs
Inspektoren in das Garten
haus getragen, wo e

r
interimistisch aufgebahrt
wurde. Der Fürst folgte
dem Sarge am Arme der
Gräfin Rantzau, unmittel
bar hinter ihnen ging
Professor Schweninger,
Der Fürst, der bereits
vormittags allein einen
Spaziergang im Parke
unternommenhatte, schritt
rüstigeinher.Auchwährend
derLeichenredestandFürst
Bismarck rechtsam Sarge
aufrecht, nur zum Schluß
setzte e

r

sichnieder. Als

Stanislaus Graf Kalckreuth +
.

die Feierlichkeit beendet,legte e
r

wie zum Abschieddie Hand sanft auf
denSarg, dann brach er aus einemKranz zu Häupten der Toten eine
weiße Rose, die e
r

mit sich nahm. Die hunderte von Kränzen und
Blumenarrangements, die vor und nachder Beisetzung in Varzin ein
trafen, wurden auf demSarge, auf demFußboden und an denWänden
der provisorischenGrabkapelle ausgebreitet. Ihre letzteRuhestättewird

Grabkapelle und Katafalk der Fürstin
Bismarck in Varzin.

NachAufnahmenvonH. Rudolphy,Berlin.

übergeführtwerden sollen.

die Fürstin Bismarck
voraussichtlichnicht in

Varzin finden. In
Schönhausen, dem
Stammgute der Bis
marcks,ruhendie mei
sten Vorfahren des
Fürsten, und e

r

selbst
hat mehrmals seinen
Willen dahin kund
gegeben,daß e

r

selbst
auchdort begrabenzu
werdenwünsche.Auch

is
t

kürzlich in Schön
hausender Bau einer
Familiengruft inAn
griff genommenwor
den. Also scheint e

s

sicher,daß nachFertig
stellungderselbenauch
die irdischenUberreste
der Fürstin Bismarck

aus ihrer provisorischenRuhestätte im Park von Varzin dorthin

Am 27. November starb in München der berühmteLand
schaftsmalerProfessor Stanislaus Graf von Kalckreuth,
geborenam 24. Dezember1821 in Kozmin in Posen.
ursprünglich für die militärischeLaufbahn bestimmtund diente
fünf Jahre lang als Leutnant im Ersten Garde-Regiment zu

Er war
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Fuß, bevor er sichder Kunst widmen konnte. Am mächtigstenzog ihn
das damals sichgerade entfaltendeTalent Eduard Hildebrandts an;
aber dieser wies ihn, wie Adolf Rosenberg in einer „Geschichteder
modernenKunst“ mitteilt, dahin, wo er selbergelernt, zu demBerliner
Marinemaler Wilhelm Krause. Bei dem letzterenblieb er jedoch nicht
lange. 1846 war er bereits Schüler der Düffeldorfer Akademie, wo er

die Kriegsakademie,war dann zur Dienstleistungzum Generalstabe kom
mandiert und als Hauptmann Lehrer der Taktik an den Kriegsschulen
Neiße und Hersfeld. ZuletztMajor im Infanterie-Regiment Graf Kirch
bachNr. 46, wurde er zum Landeshauptmann von Deutschsüdwestafrika
und zum Kommandeur der Schutztruppe ernannt. Umsicht, Ruhe und
Energie ließen ihn für den schwierigenPosten, auf den er gestelltwurde,

stehendentürkischen

vereinigte sich bei
Adrianopel mit der
auf dem nun un
gehindertenMarsch
nachKonstantinopel
befindlichen russi
schenHauptarmee.

Gurko wurde zum
General der Ka
vallerie und dienst

unter Schirmers
Leitung arbeitete
und schnell solche
Fortschrittemachte,
daß er größere
Studienreisen nach
Oberitalien, Tirol
undderSchweizun
ternehmen konnte.
Er war vorzugs
weise Alpenmaler,
der die gewaltige
Hochgebirgsszenerie
mit liebevollerBe
geisterung schil
derte, ein roman
tischerPoet, der die
Natur in ihrengroß,
artigsten Offenba
rungen aufsuchte.
Gletscher,schneeige
Bergeshäupter,die
vonWolkenschleiern
umwallt sind,sma

ganz besondersgeeignet erscheinen,und die inzwischenunter seinerFührung ver
hältnismäßig schnellerfolgteUnterwerfung Witbois hat das in ihn gesetzteVer
trauen glänzend gerechtfertigt.

Der Regierungswechselin Rußland hat einen, wenn vielleicht auchnur vor
übergehendenSystemwechselherbeigeführt,der natürlich sichin ersterLinie wieder
in einem vielfachen Personenwechseläußert. So is

t

der langjährige General
gouverneurvon Polen, General Gurko, der alle sichäußerndenSelbständigkeits
gelüsteder Polen mit eisernerStrenge im Keime unterdrückte,von seinemPosten
abberufenworden, und Graf Schuwalow, der bisherige Botschafter am Berliner
Hofe, zu seinemNachfolger ernannt worden. Joseph Wladimirowitsch Gurko,
geboren 15. November 1828, begann seine Karriere in der russischenGarde.
1863 hatte e

r

als Oberst bei der Niederwerfung des polnischenAufstandes Ge
legenheit, sich auszuzeichnen. 1867 wurde e

r Generalmajor und Kommandeur
desLeibgarde-Grenadierregimentszu Pferd, 1873Brigadekommandeur und 1876
Divisionskommandeur. Im Türkenkriege 1877 führte Gurko die Vorhut der
russischenDonauarmee, die e

r in kühnenGewaltmärschennachUberschreitung der
Donau und des Balkans bis zwei Tagemärschevor Adrianopel führte. Dieser
kühneMarsch legte den Grundstein zu Gurkos militärischemRuhm, trotzdem e

r

für den Ausgang des Krieges bedeutungsloswar, denn seineTruppen mußten
sich sehr bald wieder vor den türkischenReservetruppenbis in die Schipkapäffe
zurückziehen. Hier bekam Gurko Befehl, nach Petersburg zurückzukehrenund
seineGarde-Kavalleriedivision zu mobilisieren und auf den Kriegsschauplatz zu
führen. Dort wurde ihm der Befehl über ein großes Kavalleriekorps über
tragen, das die rückwärtigenVerbindungen des bei Plewna unter Osman Pascha'ne, W011' ' - - - - - -

######gebene Seen un ollte. uf das
vedutenartig auf- - -

-

Glänzendsteerfüllte

z“ Major Leutwein. 'Gurko dieseetten gaben die ufgabe.Unter den
Stoffe seinerBilder. Im Jahre 1854 unternahm schwierigsten Ver

e
r

eine Reise nachden Pyrenäen. Bald darauf hältnissen über
knüpftederGroßherzog von Sachsen,der sichmit schritt e

r

dann zum
der Absicht trug, in Weimar eine Kunstschule zu zweitenmal den
gründen, deren Leitung Graf Kalckreuth über- Balkan, besetzte
nehmensollte,Verhandlungen mit ihm an. Das Sofia, marschierte
Projekt trat aber erst 1860 ins Leben. Durch aufPhilippopel und
seine eigeneLehrthätigkeit und durch Berufung
anderertüchtigerLehrkräfte gelang e

s

Kalckreuth

in verhältnismäßig kurzer Zeit, dem jungen In
stitut zu einer allerdings nur kurzen Blüte zu

verhelfen. Männer wie Böcklin, A. von Ram
berg, Lenbach, Reinhold Begas, Gussow, Albert
Baur, Ferdinand Pauwels habenmit ihm gewirkt
und zahlreicheSchüler herangebildet. Als Kalck
reuth 1876 das Direktorat niederlegte, begann
auchdie Zeit desVerfalls. GrafKalckreuthsiedelte
nachKreuznach und später nachMünchen über.
Die “ Jahre seinesLebens waren vielfachdurchKrankheit getrübt.
Einem Reitersmann der südwestafrikanischen

Schutztruppeverdankenwir die Skizze zu demBilde „Friedensbot
schaft von Hendrik Witboi an Major Leutwein“. Man sieht
Major Leutwein vor einem Zelte stehen, ihm zur Seite einenDol
metscher.Ein Hottentottenweib,von den Jhrigengefolgt,überbringt ihm
einen Brief Witbois, dessenInhalt sichauf mehrereAusführungsbestim
mungen des bereits abgeschlossenenFriedens bezog und zugleich die
Bitte enthielt,die Uberbringerin und ihre Begleitung mit nachRehebok

zu nehmen. Witboi mußte sichbekanntlich in Gemäßheit des abge
schloffenenFriedens in Gibeon ansiedeln,wo er– er hat noch immer

gegen tausend „Unter
thanen“, darunter hun
dertundfünfzigKrieger –

unter Aufsicht des Pre
mierleutnants v

. Burgs
dorff mit fünfzig Reitern
derdeutschenSchutztruppe
steht. Das uns von ge
schätzterSeite zur Ver
fügung gestelltePorträt
desMajors v

.

Leutwein
stellt diesen in der Pa
radeuniformder südwest
afrikanischenSchutztruppe
dar. Major Leutwein is

t

ein BadenerLandeskind,
derSohn einesPastors.
Er trat zumfranzösischen
Kriege in das 5

.

badische
Infanterie-Regiment
Nr.113 ein, wurde 1871
Offizier, 1877 Premier
leutnant, 1884 Haupt
mannundam27. Januar
1893Major. Er besuchte

Friedensbotschaft von Henrik Witboi anMajor Leutwein
thuenden General
adjutantendes Kai
jers ernannt. Nach
demvon Solowiew

1879 ausgeführten Attentat kam Alexanders II besonderes Vertrauen

zu Gurko darin zum Ausdruck, daß der Kaiser ihn mit ausgedehnten
Vollmachten zum Generalgouverneur von Petersburg ernannte, über
das gleichzeitigder Belagerungszustandverhängt wurde. Da sichjedoch
die Attentate wiederholten, fiel Gurko in Ungnade und mußte sich auf
seineGüter zurückziehen. Erst der Regierungsantritt Alexanders III
erlösteihn aus seinerZurückgezogenheit;im Sommer 1883 wurde Gurko
zum Generalgouverneur von Polen ernannt.
Sein Nachfolger auf

diesem Posten, Graf
Paul Schuwalow,
war im Türkenkriege

“cher Kommaneur der zweitenGarde
Infanteriedivision, die -

unter ihm in den -

KämpfenbeiPhilippopel
mit großer Auszeich
nung focht. Seit dem
Januar 1885 bekleidete

e
r

den Posten des
russischenBotschafters in

Berlin, und e
s

is
t

vielleicht nicht am we
nigsten einen Bemüh
ungen zu danken, wenn
die Beziehungen zwi
schen Deutschland und
Rußland nicht nochge
spannterwurden, als si

e

in dem letztenJahrzehnt
zeitweisegewesensind.

am18.September 1894.

General Gurko.
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Franz II. König von Neapel +.– Die Helgoländer Düne in den Jahren 1866 und 1894. – Der Rennwolf.
Das Mitscherlich-Denkmal in Berlin.

Am 27. De
zember vorigen
Jahres starb in
Arco Franz II
de Assisi Maria
Leopold, der letzte
König beider Si
zilien. Seit vielen
Jahren lebte er,
von der Welt fast
vergessen,in Paris
oderauf denSchlös
fern seiner Ver
wandten aus dem
bayrischenKönigs

und dem österreichischenKaiserhause,und nur nochder älterenGeneration' sein Tod die Erinnerung an jene Zeit erweckt,in der er den letztenampf um seinenThron kämpfte. Die heldenmütigeVerteidigung von
Gaëta, die dem Unterliegendenvielfachdie Sympathien auchderjenigen
zuführte, die demvon ihm vertretenenPrinzip feindlichgegenüberstanden,
war allerdings weniger das Werk des verstorbenenExkönigs, als das
seiner Gemahlin, der Königin Marie, einer geborenen Herzogin in
Bayern und Schwesterder Kaiserin Elisabeth von Osterreich. Aber ein
Abglanz von dem flüchtigen Ruhm jener heldenmütigenVerteidigung
der jungen und schönenKönigin, die auf den Wällen von Gaëta im
feindlichenKugelregendie letztenihrer Getreuenzum aussichtslosenKampf
anfeuerte, fiel auch auf ihn, zumal man wußte, daß er selbstmehr die
Sünden seinerVorgänger und die Fehler einer schlechtenErziehung als
die eines eigenenCharakters büßte. Franz II, am 16. Januar 1836ge
boren,bestiegdenThron nachdemTode seinesVaters, König Ferdinand II,
am 22. Mai 1859. Er war geistig wenig beanlagt und deshalb hinter
seinenHalbbrüdern ans des Vaters zweiter Ehe mit der Erzherzogin

Theresevon Osterreich vielfach zurückgesetztworden. Seine Erziehung
lag ganz in denHänden der Jesuiten, die ein Interesse daran hatten,jede
Regung von Selbständigkeit in ihm zu unterdrücken. So blieben, als
er zur Regierung gekommen, die Zügel der Gewalt in den Händen
seinerStiefmutter, der verwitwetenKönigin, und einer Hofkamarilla,
die, zumal nach dem Ausbruch des Krieges zwischenSardinien und

Leichenbegängnis des Ex königs
Franz II von Neapel.

NacheinerPhotographievonO.SchlegelinArco.

Österreich, als die Einigung Italiens zu einem
Feuerwort wurde, das auch die Gemüter in
dem Königreich beider Sizilien erhitzte, durch
ein Schreckensregimentalle revolutionärenStrö
mungen niederzuhalten bestrebt waren. Am
4. April 1860 brach in Palermo der Aufstand
aus, nachdemselbstdie fremden Gesandtenver
geblich der Regierung die Notwendigkeit von
Reformen vorgestellthatten. Er verbreitete sich
schnellüberdas ganzeLand, und als am 11.Mai
Garibaldi bei Marsala mit einer kleinenTruppe
vonFreischärlern landete, jauchztedas Volk ihm
als dem Befreier entgegen. Die Zugeständnisse,
die zu machensichdie Regierung gedrängt sah,
kamenzu spät, die Garibaldianer nahmenPa
lermo undMessina und setztenauf das Festland
über, wo ihnen das königlicheHeer, zuchtlos und
schlechtgeführt, nur geringenWiderstand leistete.
Am 25. Juni versuchteFranz II nocheinmalden
Sturm zu beschwören,indem erdas Ministerium
entließ, eine Amnestie für alle politischenVer
gehen ankündigte und eine Anzahl von Kon
stitutionellenzu seinen Ratgebern berief. Aber
man glaubte seinenVersprechungennicht mehr,
Heer und Flotte ließen ihn im Stich, und er
mußte sichmit dem kleinen Rest der ihm treu
gebliebenenTruppen hinter denVolturno zurück
ziehen. Von hier drängte ihn Garibaldi im
Verein mit den in das Land eingerücktenTrup
pen Viktor Emanuels nachGaëta hinein, wo
er sich, Dank der Energie seiner Gemahlin,
noch drei Monate zu halten vermochte. Am
13. Februar 1861 kapitulierte er und begab sich
mit der Königin nach Rom, von wo er ver

geblichgegendie Annexion einer Länder protestierte. Aus dem Hotel
in Arco, in dem der König starb,wurde die Leiche in aller Stille am
29. Dezember abends nach der Kapelle überführt, in der si

e

bis zum

3
. Januar ausgestelltblieb. Dann erfolgte mit allem Pomp der katho

lischenKirche die Uberführung und Beisetzung im Dom zu Arco, der
eineAnzahl österreichischerErzherzoge und bayrischerPrinzen beiwohnten.
Wie alle Nordseeinseln, hat auch das von uns teuer erkaufte

Helgoland unter der Sturmflut vom 23. Novembervorigen Jahres
schwergelitten. Die Sturmflut soll die größeste dieses Jahrhunderts
gewesensein und die der Jahre 1821 und 1855 nochübertreffen. Schon
am Tage vorher hatte ein starkerNordweststurmdie Bewohner in Un
ruhe versetzt,und als der Wind plötzlich, abends11 Uhr, gegenSüdwest
umsprang,wußte man, daß schwereStunden bevorstanden.Nachts 3Uhr,
zur Zeit der größestenEbbe, standdas Waffer bereits vor dem Kon
versationshause,und die Sturmglocke rief die Einwohner zusammen,
damit si

e

die am Strande liegendenBoote hinaufzögen. Am anderen
Morgen bot sichden Augen ein furchtbaresBild der Zerstörung. Wie
ein Helgoländer berichtet, war die Ostseitedes Unterlandes vollständig
aufgewühlt, das Postgebäudedemoliert und die danebenstehendenTele
graphenstangenumgerissen. Die Fensterscheibenwaren eingedrückt,Tische
und Stühle lagen wüst durcheinander, in den Zimmern lag fußhoher
Sand und vor den am Ostrande stehendenHäusern hatte sichder Sand
1% Meter hochaufgebaut. Die an der Südspitzeder Insel befindlichen
Marineanlagen haben ebenfalls starkgelitten. Die dort gebauteBoots
lipp ist vollständig zerstört, der Bootsschuppenunterspült, und das auf
derSüdspitzestehendeMarine-Badehaus is

t

verschwunden.Am schlimmsten
aber hat die Düne gelitten. Die ganze, nach dem Felsen zu liegende
Kante ist weggespült, so daß die Düne jetzt hier als ein steilerFelsen
nachdemMeere zu abfällt. Auch von der Nord- und Südspitzehat die
Flut ein ganzesStück abgeriffen. Unsere beiden Abbildungen sindnach
den Photographieen hergestellt, die eine Helgoländer Deputation vor
einigenWochen mit der Bitte um Staatshilfe demKaiser vorlegte. In
noch nicht dreißig Jahren is

t

die Düne durch Sturmfluten um ziemlich
zwei Drittel ihres Umfangesverkleinertworden. Das eröffnetdenHelgo
ländern eine traurige Perspektive,– nicht nur für den Bestand der
Düne, die für Helgoland als Seebad von größerterWichtigkeit ist, son
dern für den Bestand der Insel: Denn die Düne hat bisher dem Felsen als WellenbrecherunschätzbareDienste erwiesen. Daß
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esmöglichwäre,
denProzeß lang
samen Abbrök
kelns mit Men
schenmachtzuver
hindernoderauf
zuhalten, ist sehr
zweifelhaft.Eine
einzige Sturm
flut würde viel
leicht genügen,
um alle aufge
wandte Mühe
und Kapitalien

zu verschlingen.
Der Wunsch,Wintersport und Wintervergnügen zu vermehren, hat

Veranlassungzu demVersuchgegeben,den in den nördlichenProvinzen
Schwedens seit alter Zeit in Gebrauch befindlichenRennwolf auchbei
uns einzubürgern. Der Rennwolf is

t
ein Schlitten, der aus zwei schnee

schuhartigenKufen besteht,die durch ein leichtesHolzgerüst miteinander
verbunden sind. Man stehtmit einem Fuß auf einem der beiden
hinterenKufenenden, stütztsichmit beidenHänden auf die an dem Ge
rüst angebrachteQuerstange und bewegt sich durch Abstoßen mit dem
freien und mit einemSchlittensporn bewehrten Fuße vorwärts. Die
auf diese Weise zu erreichendeSchnelligkeit soll sehr bedeutendsein.
Der durch die Berliner Firma V. Birkholz in den Handel gebrachte
Rennwolf wiegt nur 10–15 Kilogramm und is

t
zum Auseinander

nehmen und Zusammenlegeneingerichtet, s
o daß e
r

leicht transportiert

werden kann. Der Preis beträgt 20–27 Mk. Am bestenwird der
Rennwolf auf ebenenWegen mit festemSchnee, wie Chauffeen, oder

auf demEise verwandt.
Seine Handhabung is

t

leichtzu erlernen und
erfordert weder große
Kraft, noch große Ge
schicklichkeit.
Im Kastanienwäld
chen hinter der Ber
liner Universitätwurde
am 1

.

Dezember ein
Denkmal des berühm
ten Chemikers Eil
hard Mitscherlich
enthüllt,dervieleJahre
eineZierdedieserHoch
schulegewesenist. Auf
braunrotem Granit
erhebt sich, von der
Meisterhand desBild

Rennwolf in Fahrt.

Die Helgoländer Düne nachder Sturmflut am23.Dezember1894. is
t

NachPhotographierenvonF. SchenskinaufHelgoland.

hauers Harzer
geschaffen, die
Bronzefigur des
verdienten Ge
lehrten in lebens
voller Haltung
und beredten
Ausdruck der
geistvollen Ge
sichtszüge. Der
Lehrtracht seiner
Zeit entsprechend
Mitscherlich

im Frack mit um
gehängtem Kra

genmanteldargestellt. In der Linken hält er, dozierend, einenKrystall
würfel, als Symbol einer für die Chemie und Mineralogie gleich wich
tigenEntdeckungdesThomorphismus. Eilhard Mitscherlich ist vor hundert
Jahren, am 7

.

Januar 1794, inNeuende inOstfriesland als Sohn eines
Pastors geboren. Er bezogdie UniversitätHeidelberg, um Philologie zu
studieren und ging zur Fortsetzung dieses Studiums 1813 nach Paris.
Dort eröffnetenihm seineKenntnissederpersischenSprachedieAussicht, einer
französischenGesandtschaftnachPersien attachiertzu werden. Die Nieder
werfung Napoleons machtejedochdiesenAussichten ein Ende. Da Mit
sicherlichsReiselust auf dieseWeise indessen einmal gewecktwar, ver
tauschte e

r

das Studium der Philologie mit demStudium der Medizin,
weil e

r als Arzt eherGelegenheitzu finden glaubte, den Orient kennen

zu lernen. Er kehrtenachGöttingen zurück und warf sichals Vorberei
tung für die Medizin auf das Studium der Physik und Chemie. Aber
die letzterefesselteihn so, als e

r

die ersteBekanntschaftmit ihr ge
machthatte, daß e

r

alle weiteren Pläne endgültig aufgab. Mitscherlich
ging nach Berlin und fand in dem chemischenLaboratorium des Bo
tanikers Luck einenPlatz, a

n dem e
r Gelegenheit hatte, seine wichtigen

Untersuchungenüber phosphorsaure und arseniksaureSalze zu machen,
mit denen e

r

den Grundstein

u seinerglänzenden wissenän Laufbahn legte.
Auf einer Reise durchBerlin
lernte der berühmte schwe-
discheChemikerBerzelius den
jungen Mitscherlich kennen
und faßte ein so lebhaftes
Interesse für ihn, daß e

r

den
vierundzwanzigjährigenChe
miker, der noch nicht einmal
seinenDoktor gemachthatte,
dem damaligen Kultusmini
stervon Altenstein zumNach
folger für die seitdemTode
Klaproths noch nicht besetzte
Professur der Chemie an der
Berliner Universitätvorschlug.
Der Minister konntesichdazu
zwarnichtentschließen,wandte
aber Mitscherlich ein zwei
jähriges Stipendium zu, das
diesen in die Lage setzte,nach
Stockholm zu gehen und bei
Berzelius seineUntersuchun
gen fortzusetzen.1821 kehrte
Mitscherlich nach Berlin zu
rück, 1822 wurde e

r

außer
ordentlicher, 1825 ordent
licher Professor an der Uni
versität. Er starb am 28.
August 1863.

Mitscherlich-Denkmal im Kastanien
wäldchenzu Berlin.

NacheinerPhotographievonM. Ziesler,Berlin.

Weltgeschichte -In zweiter Auflage liegt vollständig vor:Die lichtvolle, fesselndeDarstellungsweise und die wissenschaft

licheGründlichkeit des Verfaffers, von der Kritik allgemein aner
kannteVorzüge der Jägerschen Weltgeschichte,haben, verbunden mit

dergelungenengeschichtlichzuverlässigenIllustrierung in künstlerisch
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meisterhafterAusführung, dem Werke eine von Jahr zu Jahr
wachsendeBeliebtheit und Verbreitung verschafft, und wo in einer |

Familie sich das Bedürfnis nach einer ausführlichen, dabei aber

|

dochnachUmfang und Preis sich in den Grenzen des Erschwing- |

lichen haltendenWeltgeschichtefühlbar macht, wird man heute zu |

diesemWerke greifen.– Namentlich als Mitgabe für die vater
ländischeJugend reiferen Bildungsgrades eignet sich das Werk
wie wenig andere.



Daßeim 1895. – 5 - Heft 6, Beilage.- -
Trauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind
richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungJrauen-Daheim,BerlinW,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemselbenistver

boten, andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

(Bu Dr. 16)
Fast jedes Haus, von Glück durchklungen Ein Kästchen voll Erinnerungen
Birgt, heimlich irgendwo versteckt, Von einem Trauerflor bedeckt.

wie ich gefürchtet, si
e

selbermachte des Jahres in die Kiste gewandertVom Schenken.
mir auf mein Klingeln die Thüre | sind. Diese beiden Kisten machen

Vor einigen Jahren machte ich auf und sahmichetwas erstauntan. |mir stetsgroße Freude, die geringste
dieBekanntschafteinerälterenDame, Errötend erklärte ich ihr mein |Sache kommt so nocheinmal wieder
die sicheinigeZeit inunseremStädt-|Hiersein und gab ihr das Bildchen. |zur Anerkennung, und wie viele

dünnen,vorsichtig mit demBorsten-
pinsel verrieb. Man verwende kein
Deckweiß, für alle Blätter nur ein
Grün, ungemischtund ohnezu schat
tieren. Die Schattierung ergibt |

sich durch das Gebrannte, welcheschenaufhielt. Sie war Witwe und Freute si
e

sichnun? – Menschen habe ich schondaraus be
hatte früher bessereTage gekannt; | Ich wußte es nicht. glückt Ich möchtejeder Hausfrau
jetzt lebte si

e

in ziemlich beschränkten| Sie lobte das Bild, meine Art raten, alle verbrauchtenSachengleich
Verhältniffen. Sie hatte sichun- zu malen, danktemir, daß ich ihr zusammenhinzulegen,wenn si

e

auch
seremMissionsverein angeschloffen|Lieblingsplätzchengemalt, daß ich noch so unbedeutendscheinen;man
und durch ihr gütiges und liebens- | ihr es selber herausgebrachthatte, kann schließlich so schöndavon ver
würdiges Wesen bald unser aller |dochder freudigeGlanz, der damals, | schenkenund Freude damit machen.
Herzen gewonnen und ganz beson- als si

e

mir die Erdbeeren schenkte, A. St.B.
ders das meine. Ich hätte ihr gar | in ihren Augen gestanden,war nicht Kzu gern einmaleinenDienste" wieder darin, und als ich auf ' unft im Hause.
doch dazu wollte sich lange keine|prigem Steinpflaster wieder langsam | Papierkorb mit Brand

malerei. Zur Herstellung meines
reizenden, eleganten, dabei äußerst
billigen Papierkorbes sind zunächst
vier Pappwände nötig; man lassesich
dieselbenvom Buchbinderaus starker
hellbrauner Pappe schneiden,unten

1
8

cm breit, doppelt so hochundnach
oben ver
breitert bis

Gelegenheit finden. Da teilte si
e
| heimwärts schritt, da war mir's,

uns eines Tages mit, daß ihr Lose |als hätte ich ihr eine Freude ge

zu einemBazar für innere Mission |nommen, die Freude, einmal geben
zum Verkauf übergeben worden zu können.–
seien; dies schienmir der richtige | Ja, Geben ist seligerals Nehmen,
Weg, der Dame näher zu kommen, aber deshalb muß man dieseSelig
und ich ging zu ihr hin. Die Lose | keit auch einmal anderen gönnen
waren aber leider schonziemlich und si

e

nicht
ausverkauft, und ichbehielt etwadie nur selbst

durchscheinenmuß, von selbst. Nach
dem Trocknen, was sehr schneller
folgt, da die Pappe nicht geleimt
seindarf, überzog ich alle Stellen,
auf denenOlfarbe war, mittels eines
feinen Pinsels dünn mit Olfarben
firnis, der die Farben hebt und
glänzend macht. Nun beginnt die
Zusammenstellungdes Korbes. Aus
den Garnrollen und der quadra
tischenPappe leime man ein kleines
Fußbänkchenundlaffe e

sgut trocknen.

| Die Schnur schneideman in Stücke
von 25 cmLänge und verbindeda
mit je zwei gegenüberliegendeLöcher
weier Seitenteile durch Schleifen,
die mit Zwirn gut festgenähtwerden
müffen. Diesen Kasten ohneBoden
setzemangenau auf das Fußbänkchen

Hälfte des hierzu bestimmtenGel-| immer
des übrig. Stotternd und verlegen - durchkosten
bat ich sie,den Rest zu Zweckender |wollen.
Mission von mir anzunehmen, und | Dies habe

- -

zu27cmund - und leime von innen Seitenwände
mit bogen- und Boden durch 2 cmbreite Leder
förmigem | streifchensauberaneinander. Endlich
Abschluß, werden noch die Pompons an den

nach einigemSträuben willigte d
ie

ic
h

durch dazu ein | oberen und unteren Verbindungs
endlichzu meiner Freude ein. dieseskleine Stück,wel- punktenauf denSchnurschleifenbe

d

Mir war's, ' wären wir uns | Erlebnis ' 18 cm |festigt. „Lili.
adurchnäher gekommen; ich blieb | gelernt, imQuadrat -- - -

nocheinä bei ihr, wir unter- undwerdas mißt. Da | Tisch als Photographiebehälter.
hielten uns, ich sah mich in dem nun weiß, die Pappe | Es is

t

jetzt allgemein üblich ge
kleinen,sehreinfachenund dochdurch der wird, nichtimmer |worden, Photographieen von lieben
eine sorgendeHand so traulichen von richti- ganz tadel
Zimmer um und bewundertebeson- gem Her- los ist, so
ders ein blühendes Erdbeertöpfchen[zenstaktge- muß man
auf ihrem Arbeitstische. leitet, auch darauf ach
Als ich michempfahl, reichtemir bald das ten,daßnur
Frau B. das Erdbeertöpfchenund Rechtehier- Stücke zu
bat mich, e

s' '' ' sie bei zu “ “anzunehmen,da si
e

unserStädtchen|fen wissen. - - - - - - - werden,' Tagen auf längere Einna
Batistdeckchenmit Hohlsaum.

welche auf
Zeit, vielleicht für immer, verlaffen | *" beidenSei

|ten weder rauh, noch fleckig sind.
Weiteres Material: 1
.
3 m oliven

grüne Seidenschnur von ungefähr
aus unseremHause so vielerlei a

n|", cm Stärke, 2. 8 doppelte hell
arme Kinder, besonders zu Weih-| olivenfarbene Seidenpompons, 3

.

nachtenverschenktwird. Man sagt | 4 mittelgroße, zierlich geformte
mir immer: „Ich hatte nichts, ic

h
|Garnrollen, die genau gleich groß

konnte nicht recht etwas finden!“ | seinmüssen,da si
e

als Füße dienenJa,wenn es erstgesuchtwerden soll, sollen. Sie werden vor dem Ge
wennmandarumgebetenwird, dann brauch mit dem Brennstift gleich
lohnt e

s

wohl nicht viel. Ich habe | mäßig braun gebrannt. Ferner
immer wieder: „Was kann ich ihr | seit Jahren zwei größere Kisten, in |braucht man etwas braunes Hand
wohl Liebes dafür thun?“ Da fiel die ich alles hineinlege, was a

n | chuhleder von einem alten Hand
mir ein, daß si

e

oft von einemLieb-|Kleidung, Spielzeug, Bilder- oder | schuhund guten Tischlerleim. Auf
Kinderbüchern, Hüten, Bändern, jedesderviergleichgroßenPappstücke,
Zeugresten,Strümpfen u

. j. w. nicht |welcheals Seitenwändedienen,wird
mehr gebrauchtwird. In die eine auf beideSeiten ein 1:1, cm breiter
Kiste lege ich alles fertige, heile Rand mit dem breiten Platinstift
Zeug hinein. Aus der kann ic
h

dann gebrannt. Bei den am Rande der

zu jeder Zeit verschenkenund aus- |Figur bezeichnetenStellen brennt
suchen,was gewünschtwird und was man noch Löcher mit dem spitzen

Birkenzweige, die ihn beschatteten,geradepaßt. Sobald ichdann eben Stift ein, so groß, daß die Schnur
spiegelten, an den beiden Seiten |mal Zeit habe, und besondersgegen hindurchgeht. Dann zeichnet man
sumpfigesGras und moosbewachseneWeihnachten,mache ic

h

mich dabei, auf jedeAußenseite einen leichthin
Steine, das war Frau B.'s Lieb-| aus den Resten in der anderenKiste geworfenen naturgroßen Blumen
lingsplätzchen,und ichmalte e

s ihr, brauchbareSachen herzustellen, z.B. zweig, etwa Heckenrosen, herab
und während ich daran arbeitete, Kinderunterröckeaus altenKleidern, hängendeBlütentrauben der Gly
dachteich nur immer an die Freude |Schürzen von und mit Kattunresten cinie, Disteln und Feldblumen.
der Empfängerin, ich konnte die zu nähen, Hüte aufzuputzen u

. j.w, Diese Konturen werden scharfnach
Zeit kaumerwarten,dies mit eigenen ' Kinder läßt sich aus größeren gebrannt und dann die Schattie
Augen zu schauen. Stücken ja vieles machen.Zu Weih- rungen rechtweichhinzugefügt. So
ndlich, nachein paar Tagen war nachtenmacheichdann auchdie alten wirkt die Arbeit wie är"

das Bildchen fertig, ich eilte damit Spielzeuge und Puppen, die in der Noch kunstvollereWirkung erzielt
die sonnige Vorstadtstraße entlang, |Kistesind,neuzurecht,klebedieBücher man, wenn man, wie ich es that,
immer in der Angst: „Wenn si
e

nun aus und schneideallerlei erfreuliche die Blätter und Blüten übermalt.
schonabgereistwäre?“ Dinge aus dem buntenPapier und Ich wendete Ölfarbe an, die ich,
Nein, si

e

war noch nicht verreist, denGratulationskarten, die im Laufe ohne si
e

noch nochmit Ol zu ver

wolle, um zur Pflege zu einer er
kranktenVerwandten zu reisen. Ich
war ganzbeschämtdurchihre Freund
lichkeit,aber ich nahm ihr Geschenk
an, und nie werde ich diesenGlanz

in ihren sonst so stillenAugen, dieses
strahlendeLächeln vergeffen,als ich
ihr meinenDank für das Blumen

Für die Armen.
Da wundert man sichimmer, daß

töpfchensagte.
Als ich dann mit diesemGeschenk
den Heimweg antrat, dachte ich

lingsplätzchen in unseremStadtpark

gerochen hatte, d
a
s

wollte ic
h

ih
r

malen.
Schon am nächstenTage begab
ich mich an die Arbeit; eine halb

Fle Brücke über einem
klarenach, in dem sich überhängende

Verwandten und Freunden nicht
mehr in Albums zu verstecken,son
dern si

e

in seinenZimmern aufzu
stellen. Auf dieseArt hat man viel
mehrFreude an den Bildern, schon
weil man si

e

nun täglichvor Augen
hat, und überdiesbilden si

e
in ihren

zierlichen Rahmen, die jetzt in so

großer Mannigfaltigkeit zu haben
sind, einen sehr hübschenSchmuck
für unser Heim und tragen ent
schiedendazu bei, ein." gemütlich zu machen. eniger be
kanntdürfte eineandere,sehrhübsche,
originelle Art sein, Photographieen
sichtbaraufzubewahren, nämlich in

einem mit Glasplatte versehenen
Tische. Eine recht starke, runde
Glasplatte wird mit einempolierten
Holzrande umgeben,der vom Tisch
ler so eingerichtetwerdenmuß, daß
man ihn samt der Glasplatte be
quem abnehmen kann. Darunter,
etwasvertieft, befindet sicheineun
polierte Holzplatte, auf der man
die Photographieen von verschie
densterForm und Größe rechtgra
ziös ordnet und si

e

mit kleinen
Zeichenstiftenoder Ziernägeln be
festigt,damit si

e

sichnichtverschieben
können. Die Tischplatte muß so

eingerichtetwerden, daß si
e

sichnach
allen Richtungen drehen läßt, damit
man die Bilder bequembetrachten
kann,ohnedazu aufstehen zu müffen.
Solch ein '' von dunkel polier
temHolz, mit einem hübschen,ge
drechseltenFuß versehen,siehtrecht
elegant aus und eignetsichvortreff
lich als Geschenk,das sicherFreude
erregenund allgemeinenBeifall fin
den wird. AM.G.

Handarbeit.
Kleine zierliche Deckchen für
Tabletts und Brotkörbe umgibtman
gern mit einem hübschenHohlsaum,
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der aber nicht allzu mühsam sein Geschenk,und wer sichan den Ge- im Letteverein,Berlin, Königgrätzer- schlachtet“und daher noch nicht zart
darf. Einen solchenDurchbruchjaum brauch desselbengewöhnthat, wird straße90 werden, sovielmir bekannt, ist.
habenwir umseitigabgebildet.Man
zieht 6 Fäden, läßt 6 stehen,zieht

derGeberin gewiß sehrdankbar sein.
Wo im Hause geschneidertwird,

Oder es wird Federvieh ge'' ausgebildetin der schlachtet,das dann auch nur kaum|Kais. Lehr- und Versuchsanstaltfür
wieder 6, läßt 24 stehenusw. Die wird es sich als besondersnützlich Photographie und Reproduktions
Stiche werden mit weißer Seide | erweisen.
ausgeführt.
Elegante Chaiselongue -
decke. In einemmodernenDamen
gemachdarfweder die Chaiselongue
noch die Chaiselonguedeckefehlen. - -
Letzteremuß in Stil und GeschmackGarn einenSpruch stickt.
der Einrichtung des Zimmers ent
sprechen.
ein elegantes,in lichtenFarben ge
haltenesRokokozimmergedacht. Sie
bestehtaus mattfraisefarbigemSei
denplüsch,von welchemzwei, je 120
cm lange Bahnen in der Mitte
durch eineNaht verbundenwurden.
Wir arbeiten vier oderfünf größere
und kleinereBouquets im halben
Kreuzstich auf Stramin; diese be
stehenaus großen Blumen (Nelken,
Astern 2c.),die in grauen undgelb
lichenTönen gesticktwerden, wäh
renddas Laubwerkin mattenbraunen
und grünen Schattierungen aus
geführtwird. Solche Blumenstücke
erhält man in verschiedenenGrößen
in besserenStickereigeschäftennach
wunderhübschenkünstlerischenVor
lagen; dieselbensindmit gespaltener
Wolle genau in den Farben vor
gestochen, so daß die Arbeit eine
leichteund raschfördernde ist. Die
vollendeten Blumen werden aus
geschnitten,doch bleibt ein schmaler
Rand des Stramins stehen;dieser
wird scharfumgebogenund auf der
Rückseite mit feinen Saumstichen
befestigt. Haben wir nun die Lage
der Bouquets auf der Plüschdecke
geschmackvoll- unregelmäßig festge
stellt, so heftenwir si

e

an die be
treffendeStelle undnähen si

e

ringsum
fest; dies geschiehtam besten auf
dem Rahmen. Zum Schluß werden
sämtlicheUmriffe mit feiner Chenille

in der Farbe des Plüsches benäht,
was überraschendgut aussieht und
alle Unebenheiten der Kontur be
deckt.Als Futter wählt man fraise
farbigen Wollstoff. Seide würde

zu leicht rutschen. Den Außenrand
umgibt ein schöner,feingearbeiteter
Seidengalon. X. in St.

Für's Flickenfach.
Eine angenehme und nütz
liche Handarbeit, diedazudient,
den Inhalt des Flickfachs freund
lich und übersichtlich ' gestalten,sind Umhüllungen für

Unsere Vorlage is
t

für

Zur Vervollständigung
dient nocheinegraue Leinwanddecke

in derGröße einesKommodenschub

liebig verzieren kann oder auf die
man in schrägerLinie mit rotem

A. R.

Erwerb.

Ein zwar nicht ganz neuer, aber
doch im allgemeinennichtgenügend
bekannterErwerbszweig für gebil
dete Frauen und Mädchen ist die
Thätigkeit in photographischenAte
liers, se

i

e
s

als Empfangsdame

oder als Photographin, resp. Re
toucheurin. Unter diesen beiden
Beschäftigungsarten is

t

die Thätig
keiteinerEmpfangsdamediegewinn
bringendste, zugleichaber auchdie,

dingungen verlangt. Um eineder
artige Stellung in einemgrößeren
photographischenAtelier bekleiden

zu können, bedarf e
s

neben einer
repräsentablenäußeren Erscheinung
und guter gesellschaftlicherFormen,
der vollkommenenBeherrschungder
französischen und englischenUm
gangssprache,tüchtigerKenntniffe in

der Buchführung und Vertrautheit
mit einigen photographisch-techni
schenHandgriffen.

sprüche,die an die Vorbildung einer
Retoucheurin gestellt werden; frei

spätereinegeringere. Während eine
Empfangsdame in einem großen
photographischenAtelier manchmal
ein Einkommenvon über 1000Tha
lern jährlich erreicht, muß sicheine
Retoucheurin, wenn si

e

ebenweiter
nichts gelernt hat, als die gewöhn

mit einemMonatsgehalt von viel
leicht 50–100 Mark begnügen.
Wie in allen anderen Fächern is

t

lich und empfehlenswert, sichdurch
Aneignung weiterer Kenntniffe, zu

denen in diesemFall vor allem das
Kolorieren der Photographieen ge
hört, diesesEinkommen entsprechend

zu erhöhen. Die zur Ausfüllung
genannter Stellungen erforderliche
Vorbildung wird gewonnen: einmal

ie verschie
denenKleiderreste, Futterstoffe und
sonstigeFlicken.Man schneidetgraue
Leinwand in Stückevon etwa61 cm
Länge und 36 cmBreite. An der
einenSchmalseitewird die Leinwand
nachder Mitte etwas zugespitzt,am
andern Ende querüber10 cm breit
umgeschlagen, so daß, wenndiedop
pelt liegendenTeile zusammengenäht
sind, eine Taschevon 10 cm Tiefe
entsteht. Nun wird ringsherum ein
doppelter Einschlag von
Breite gemacht und dieser durch
Hexenstich in rotem, oder der leich
terenUnterscheidungwegen, in ver
schiedenfarbigemGarn befestigt.An
die obereSpitze näht man, sodaß

" cm

zwei ungleicheEnden entstehen,ein
90 cm langes, wollenes Band, in

der Farbe, welche man zu der
betreffendenUmhüllung schonver
wandt hat.– Ein Dutzend solcher
Hüllen gibt ein hübsches,farbiges graphieen 20 Mark extra.

durch Absolvierung einer Lehrzeit

in einer photographischenAnstalt
oder durch theoretischeund prak
tischeAusbildung in den dazu be
stimmtenLehranstalten. Die Lehr
zeit bei einemPhotographen währt
ein Jahr. Das Lehrgeld is

t

gering;

in den meistenFällen wird ein sol
chesüberhaupt nichtgefordert. Be
deutendteurer ist natürlichdie Aus
bildung inden Lehranstalten. Diese

is
t

aber trotzdem empfehlenswerter,

d
a

hier Gelegenheitgebotenist, eben
alles, was mit dem Berufe einer
Photographin zusammenhängt, als
Unterricht im Zeichnen, Malen,
Buchführen, Unterweisung in der
Lithographie und Kupferradierung
und v

.
a
.

m. zu genießen. Der
Unterricht in der gewöhnlichenRe
toucheerfordert ein Jahr. Er kostet

in der photographischenLehranstalt
desLettevereins inBerlin 200Mark;
Unterrichtim UbermalenvonPhoto

Außer

fachs, welche man am Rande be-|

welche die weitgehendstenVorbe

Bedeutendgeringer sinddie An

e
s jedochnatürlich auch hier mög-

verfahren inWien und inder Lehr
anstalt für Frauen „Therese“ in

München.
Ausgebildete Photogra

eröffnen wollen, müffen ein verfüg
bares Kapital von mindestens4500
Mark anwendenkönnen. H

.

Oehmke.

| Vom Weihnachtsbaum.

| Das Weihnachtsfest is
t

vorbei,ver
klungen sindFestlieder und Kinder
jubel,

phinnen, die ein eigenes Atelier

vorüber Lichterglanz und
Gebensfreudigkeit.Seines schimmern
den Schmuckes beraubt, stehtder
grüne Tannenbaum in der Ecke.
Seine Nadeln fallen, seineZeit is

t

um. Es stimmt uns wehmütig,Ab
schiedzu nehmen,nochmöchtenwir
den lieben Anblick nicht missen,der

In meiner Heimat, im bescheidenen
Dorfe, trugen wir das geplünderte

einenTag liegt, stattzwei bis drei
Tage. So '' Fleisch kann man
aber doch sehrgut zart bekommen,
man muß e

s

nur genügend vor
bereiten. Scheint mir ein Braten,
den ich am nächstenMittag braten
will, nochzu frisch, dann setzeich
ihn amAbend vorher in denwarmen
Bratofen. Ebenso macheich es mit
Geflügel, wenn e

s

den folgenden
Mittag schongebrauchtwerden 'und erst am Nachmittag oder Aben
geschlachtetist. Das Federvieh muß
aber vorher ausgenommenwerden,
Das Fleischkannam nächstenMorgen

so lange im Bratofen bleiben, bis er' wird. Dann kann es noch so

so viele frohe Erinnerungen weckt.

Weihnachtsbäumchen in den Garten -

und steckten e
s in der Nähe des

Hausesfest in dieErde. Wir schmück
ten e

s

nun von neuem mit Speck
schwarten,Brot- undKnochenstücken.
Nicht langedarauf saß indenZweigen
einSchwarm von hungerndenVögel
chenund freute sichder unerwarte
tenBescheerung.Besonders die zier
lichenMeisen turnten geschäftigan
den schwebendenLeckerbissenherum
und erfreuten die kleinenLauscher
am Fenster durch ihre reizenden
Bewegungen. Aber auchFinken und
die lieben Rotkehlchen, selbstscheue

ic
h

is
t

auch hier d
ie Entlohnung Spechteaus demnahenWalde waren

neben dem dreisten Sperling und
der gierigen Amsel gern gesehene
Gäste,die zutraulichherankamenund

in den Zweigen oder dem schnee
freien Fleckchenunter demTannen
baum willkommenesFutter suchten.

am Weihnachtsbaum. Und schmolz
dann der Schnee, war unser liebes
Bäumchentrockengeworden, so hol
ten wirs in die Küche und schnitzten
aus seinemStämmcheneinigeQuirle
zumpraktischenGebrauch.DieRinde
wurde abgeschält, die Zweige ver
kürzt und zur Rundung um den
Stiel gebunden,bisder Quirl völlig
getrocknetwar. E. Köhnemann.

Praktisches fürs Haus.
VertragenesSchuhzeugsollteman
nicht lange zurückstellen,sondern e

s

baldigst verschenken,oder wenn e
s

zu schlechtdazu is
t– verbrennen.

Stellt man e
s zurück, so wird e
s

immer härter, verschimmelt und
dunstet und verunreinigt die Luft.
Will man das hartgewordeneFuß
zeug aber nochbrauchenund wieder
weich haben, so muß man e

s einige
Tage inRegenwasserlegenunddann,
solange e

s

noch naß ist, mit Leber
thran einreiben. Das Leder wird
dann wieder ganz weich und ge
schmeidig. A. K. B.
Frisch geschlachtetes Fleisch
mürbe zu machen. – Welche
Hausfrau auf dem Lande is

t

nicht
schon in die größte':gekommen,wenn sichzum nächsten
oder ' zum selbenAbend Besuchanmeldetund man keinenpaffenden
Braten im Hause hat? Sehr oft
muß man dann ein Stück Fleisch

>

-

dauert d
i

de
liche photographischeRetouche, sich

Noch lange dauerte so die Freude

braten, das noch viel zu „frischge- | dafürsein

ange am warmen Herd stehen, bis

e
s gebratenwerden soll. Das Fleisch

wird auf dieseArt ungleich zarter
und kürzer.

Wäsche.

Wäsche im Winter. Wie ge
fährlich starkerFrost der feuchten
Wäscheauf der Leine werden kann,
hat wohl schonmanchejunge Haus
frau zu ihremSchmerze erlebt. Ich
selbsthabefrühermit heißenThränen
ein gutes Tischtuchbeweint, welches,
gefrorenvon der Leine abgenommen,

in der Mitte zerbrach, so daß e
s

völlig unbrauchbar wurde. Diese
Gefahr beseitigt man leicht und
einfach,wenn man dem letztenSpül
waffer eine Handvoll Kochsalz bei
fügt und dasselbe gut darin löst.
Danach kann man e
s wagen, selbst

bei starkemFrost die Wäsche im
Freien aufzuhängen. Frau A. J.
Für die Küche.

Garnelen als warme Abend speise.
Überallhinkommenjetztwohl die kleinen,
wohlschmeckendenGarnelen,dieum so treff
lichermunden, je frischer si

e

find, und die
manmeistens weitereZuthat, aus
nahmsweisewohl einmalmit Mayonnaise,ä Ihre Bereitung zu einerwarmenbendspeiseist daherwenigbekannt,aber
sehrempfehlenswert.Man pahlt dieGar
nelenkurzvor demAnrichtenaus. In
SalzwasserkochtmaneinekleineKalbsmilch
weichunddünstetauch in Butter nur mit
Salz, ohneweiteresGewürz,mehrerefrische
Champignons.Beideswird in Würfel ge
schnittenundmit denGarnelen"ä".
In derChampignonbutterröstetmanMehl
hellgelbundverkochtdieseEinbrennemit

so viel süßerSahne,daßmaneinedickliche
Sauceerhält,diemanmitSalz undPfeffer
würztund in diemandiegemischtenZu
thatengibt. Man stelltdasGericht so lange

in einWafferbad,bis allesdurchund durch
heißgeworden is

t

(dieGarnelendürfennicht
kochen, d

a
si
e

sonsthartwerden)und zieht
nundieSpeisemit einemEigelb ab. Man
richtet si

e

sofortanundreichtgerösteteBrot
schnittennebenher. -- H
SpanischerSalat („Gaspacho“).Alt
backeneSemmel,Zwiebeln,frischeGurken
und Tomatenwerden(alles zu gleichen
Teilen)feinwürfeliggeschnittenundmit der
sehrreichlichenSauce,die manvorher aus
mildemEssig,viel gutemÖl, etwas Salz
undPfefferbereitethat,durchgemengt.Der
Salat muß,umgehörigzu „durchziehen“,
wenigstenseinehalbeStundevor demAuftragen' werden.Er schmecktungemeinerfrischendundhatbis jetztbei allen,
denenich ihn vorgesetzthabe, ungeteilten
Beifallgefunden.– In Spanien wird das
GaspachoohnejedeBeilageals selbständiges
Gerichtgegessen.

Auskunft.
Fr. 20. Ich kanndieHaushaltungsschule

inWunsiedel im Fichtelgebirgesehrempfehlen.
DiePensionbeträgtmit allemSchulunterricht,auchWäsche u

. .w. 35M. monatlich.
R. R.

Frage.
Fr. 48. Kann einefreundlicheLeserin
mir sagen,welchesGeschäftauchanPrivate
buntgemustertenAtlas oderSeidenrips zu

Herrenkravattenliefert?Sehrdankbarwürde
Eine alte Abonnentin.

I
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Prolog zur Einweihungsfeier
eines Harmoniums,

dessenKostenausdemErtrageeiniger
Schülerinnenkonzertebestrittenworden.

In grauerZeit,vor manchemJahr,
Als unsereMärchennochwirklichwahr,
Da pflanzteeinmaleinBübleinklein
Ins GartenbeeteinenPfennigein;
Undals esfrüh ausdemFenstersah,
Was,meintIhr, standaufdemBeeteda?
Ein Baum,draufwuchsenvielGüldenvon

Da konnt'es sichkaufen,was immeres
wollt".–

Ach,daßdieschönenZeitensoferne,
Da nochdasWünschensolch"' Ding,Da als blankeThalernochfielendieSterne
VomHimmeldemMägdlein,daswandern

ina!
WasdamalsdieLeutegewünschtin stillen,
Sie brauchtensich'snichtausdemSinn zu

schlagen,
Es war viel leichterals heut'zu erfüllen,
Man durft'esnur einfachdenFeeensagen;
DiehalfenjeglichemgutenStreben
Mit WünschelrutenundZauberstäben.Ja, damalswär' auch,waswir begehrt,
Uns ohneSorgenundMüh' undGeld
VongütigenGeisterngewißbeschert,
UndüberNachtin dieAulagestellt.
Allein– heut'wissen'sdieKleinstensogar:
DieZaubermärchensindleidernichtwahr!
Drum,werdamöcht"etwasSchönesgewinnen,
Nichtfrommt's,daßerharrt,obdieGeister

ihmhold:
Heut'gilt's,denZaubersichselbstzuersinnen,
Draus sprießtderBaummitdenFrüchten

vonGold.
Wir schöpftenausfröhlichemSangesbronnen,
DerdurchdieLandederJugendrauscht,
Undals dieFülle derLiedergewonnen,
Da habendieTönefürGoldwir vertauscht.
Der strebendeFleiß war dieWünschelrute,
DiefreundlicheBittederZauberstab,
Undbaldward es kunddemvertrauendem

Mute,
Daß ringsnochhilfreicheGeisteresgab.
Ihr seid's,diederBittemitgütigemHerzen
Gelauscht,ihr geöffnetdie spendendeHand,
Wer wirdnichtderFeeenGunstwilligver

schmerzen,
Der ihresSinnessovielenochfand?
Erfüllt ist derWunschunddasZiel nun

erstritten,
Da drängt'suns,denDankunsernGönnern

zuweih'n:
Willkommen,diefreundlichgewährtunser

Bitten,
Am festlichenTagemit unssichzu freu'n!
Es klingeausdankbarenHerzenEuchwieder
Ein EchoderFreude,verwandeltin Lieder.

Anna Klie.

Kunst im Hause.

Thonknet-Arbeiten. ZurAn
fertigung der abgebildeten kleinen
Wandteller aus grauem Thon is

t

zunächst eine festeArbeitsplatte aus
starkemHolz, welchessichnichtmehr
wirft, oder aus Glas oderMarmor
erforderlich, ferner guter geschmei
diger, weicherThon, Modellierhölzer
und eine biegsameZiehklinge aus
Stahl. Die Arbeitsplatte belegt
man mit einem Bogen Papier und
betreut dasselbemit Chamottpulver
oder fein geliebtemSand, um das
Anheften des frischen Thones zu
vermeiden. Man schneidesichals
dann einen Thonklumpen ab, den
man mit Hilfe eines Rollholzes zu
einer breiten Fläche

rakteristischsind

verarbeitet.|weist. Will man
Gleichmäßige Stärke kann man am |die Blüte aus

(Bu Dr. 17)

Welch hoher Kunst du dich ergiebst, –
Dein Werk muß dir am Herzen liegen,

|
|

Beglückend, dringend

Es muß dir sein, als

ZEE-DOSZEGORDECD-Es

EEEEEEEfiffffff
Serviertischdecke.

schiebenläßt. Man kann nun einer
auf dieseWeise hergestelltenPlatte
die erdenklichstverschiedeneForm
geben,rund oderoval oderviereckig

mit umgeschlagenenEcken.Aber auch
unzählige andere hübscheSachen,
Hufeisen,Paletten, Halbmonde,Klee
blätter, Rahmen in allen Größen,
selbstRokokoformen, lassen sichaus
diesen Platten
schneiden. Zu
empfehlen is

t

es,
dasMuster aus
Papier auszu
schneiden und
sichgenau nach
diesem Muster

zu richten.So
langeder Thon
weich ist, steche
man gleich in

den Rand zwei
nicht zu kleine
Löcher mit dem
Modellierholz,
damit späterdie
Öse zum Auf
hängen einge
gipst werden kann.
Form kannman nun gleichmitBlü
tenzweigendekorieren. Die Abbil
dungen zeigen einfacheGeorginen
(Dalien) und sechsblätterige,große
Klematisblüten mit ovalen Blüten
blättern,die sich
nachbeidenEn
den verschmä
lern.Sie reihen
sichumaufrecht
stehendeStaub
fäden, die ein
Röllchen um
schließen.Cha

besten dadurch erzielen, daß man | freier Hand

zu beiden Seiten der Thonschicht

1 cm starkeAnlegehölzer wagerecht
anpaßt und über diesedrei Flächen
einen feinen Draht, der mit Griffen
versehen ist, als Meffer hinüber
gleiten läßt. Nachdem dann der
lose Abfall entfernt ist, wird die
ganze Fläche mit der Ziehklinge ge
glättet und zurechtgeschnitten.Nun
laffe man die Platte erst etwas
trocknen und probiere, o
b

sichdie
jelbe mit Leichtigkeit hin- und her

Wandteller.

Die gegebene

Wandteller.
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bei jeder Kle
matisblüte die
starkausgepräg
ten Adern, die
jedes einzelne
Blütenblattauf

nachbilden, so is
t

eine natürliche
Blüte oder gute Nachbildung als
Vorlage erforderlich. Für alle An
fänger wird e

s

von Interesse sein,

zu erfahren, daß von den verschie
denstenBlumen Blumenformen, in

Gestalt von Gipstafeln, im Han
del sind, die die Arbeit wesentlich
erleichtern. Die aus der Form ab
gedrücktenBlätter sind mit allen
natürlichen Adern versehen und
können im weichenZustande leicht

gebogenund ganz der gewünschten
Form angepaßt werden. Gut is

t

es, wenn man sich etwas Thon zu
dickemBrei rührt und stets zur
Hand hat, um mit diesemdie Blätter
auf der Form zu befestigen,natür
lichnicht ohnemit Modellierstabund
Pinsel die Unebenheiten zu ent
fernen. Die Staubfäden sind leicht

herzustellen,
man drückt et
was Thon durch
ein Drahtsieb
chenund nimmt
die entstandenen
Bündeldannmit
demModellier
holz ab. Damit
der Thon nicht

in der Hand
trocknet, muß
möglichst rasch
gearbeitetwer
den. Fertige
Gegenstände
müffenzugedeckt
werden, damit
die leicht auf

gelegtenZweige, die der Luft mehr
ausgesetztsind, nicht schnellertrock
nen, wie die viel stärkereForm.
Erst, wenn der Gegenstand ganz
hart getrocknetist, kommt e
r in den
Brennofen zu einem Töpfer oder

Majolika -Fa
brikanten, am
bestendahin,wo
der Thon ge
kauft ist. Nach
demBrand kann
man sich die
Grundformvom
Töpferglasieren
lassen,sodaßnur
Blätter undBlü
tenbunt gemalt
werden.Am be
sten eignen sich
dazu die Aqua
rellfarben von
Schönfeld, die,
sobald si

e

ein
gezogen sind,

mit einemguten Majolikalack über
zogen werden. Besonders farben
prächtigeBlüten hat die Waldrebe,
nämlichtiefblau, purpurviolett, auch
rot. Ebenso schön sind die Dalien

in leuchtend rotgelben und lila
Farben. Am wirkungsvollstenwird
ein mit einem Klematiszweig ge
fertigterTeller durch eineSammet
Einfaffung in der Farbe der Blüte,
zumal wenn der Grund des Tellers
weiß glasiert oder bronziert wird.

und verschwiegen. –
ob du liebst!

|Ab und zu brauchtman einenguten
Klebestoff.Als solchenempfehlenwir
einenKitt, der aus Wafferglas mit
pulverisiertem, ungebranntemThon

zu einemdickenBrei gemischtwird.
Die Löcher zum Aufnehmen einer .

Drahtöse füllt man mit diesemKitt
und stecktdie Ose hinein. Sobald
der Kitt hart getrocknetist, hält die
Oje, so daß der Gegenstand aufge
hängt werden kann. Arbeitskasten
für Modellier- und Thonarbeiten,
die neben allen Handwerkszeugen
und dem nötigenMaterial auchdie
geeigneten Farben und Majolika

a
ct

bringen und die auchdie vor
erwähntenBlumenformen enthalten
(Rosen, wildenWein, einfacheGeor
ginen, sechsblätterigegroße und
vierblätterige kleineKlematisblüten
und das Laub aller dieserBlumen),
führen alle größeren Künstlermaga
zine, z.B. Kelz & Meiners, Ber
lin, Leipzigerstraße10. Jede wei
tereAuskunft überModellierarbeiten

is
t

stetszu erteilen bereit
ElisabethHeegewaldt,
Potsdam,Mangerstraße25.

Handarbeit.

Bordüre zu einer Servier
tischdecke. UnsereBordüre besteht
aus einemgesticktenStreifen, einem
gehäkeltenZwischensatzund einer
geknüpftenFranze. Im Gegensatz

zu den meist in Leinen gearbeiteten
Decken is

t

unsereVorlage durchgehend
aus Baumwollstoff und -garn ange
fertigt und zwar in raschfördernder,
wirkungsvoller Weise. Die Decke
selbst,welche85 cmBreite auf 60 cm
Länge (ohne die Bordüre) mißt,
wird aus gelblichemBaumwollköper,
wie e

r

zu Ziehvorhängen u
. j. w.

benutztwird, angefertigt. Auf glei
chenStoff wird der 15 cm breite
Stickereistreifengearbeitetund zwar
mit roter Strickbaumwolle. Die
kräftigen Formen der Zeichnung
werden, ohne daß erstdie Konturen
durch Stielstich bezeichnetwären,
teils mit Fischgrätchen(Bäumchen
stich)und teils mit Hexenstich(Kreuz
naht) ausgefüllt; sämtlicheBlumen
undBlätter mit ersterem,die Stiele
und Ranken mit letzterem. Beide
Stiche werden so gearbeitet,daß si

e

amRande dichtaneinanderschließen.
ZwischenStickereistreifenund Decke
wird ein 12 cm breiter, mit gelb
lichemStrickgarngehäkelterZwischen
satzgenäht,welcher a

n

beidenLängs
seitenmit einer roten Stäbchenreihe
versehenwurde. Den unterenAb
schlußbildet eine mit dicksterunge
bleichter Baumwolle und dickem
rotemGarn geknüpfteFranze. Hierzu
knüpft man auf einen doppelten
Faden der dickenBaumwolle, der
die Länge der Franze haben muß
und welcher auf ein Kiffen gespannt
wird, abwechselndvier gelbliche

und
zwei roteFäden, deren Länge30 cm
beträgt. Nun schlingtman je einen
der roten (jetzt doppelten Fäden)
durchzwei gelbliche, so daß si

e

sich

in der Mitte der gelblichenFäden
begegnenund zu zwei Doppelknoten
geschürztwerden können. Hierauf
werden je die zwei äußerstengelb
lichen Doppelfäden über die zwei
innerengeschürzt(dochnur 1"/sDop
pelknoten)und zuletztdie roten noch
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beitsbeutel nicht gut aufbewahren,welchesichnicht ständigderKranken

Krankenpflege.
-

| Durch die im Laufe der letzten
zwei Dezennien vielfach erfolgte
Gründung von Pflegervereinen is

t

Frauen und Jungfrauen der gebil
deten Stände Gelegenheit geboten

|worden, die Krankenpflegepraktisch

" - undtheoretisch z
u erlernen,undindem

si
e

dieselbealsBeruf ergreifen,ihre

#

und “ in nutzbringender

Arbeit stuch. Manche Hand- | Weise der leidenden Menschheit z
u

arbeiten“ in ' Nr. | widmen. Aber selbstfür diejenigen,
mals über die gelben Fäden 'einemDoppelknoten.Zum Befestigen

derFranze häkeltman an denoberen
Rand derselbenzwischendie einge
schlungenenFäden je einefesteMasche
mit feinerem Strickgarn und eine
Reihe rotwie folgt: – 1St., 1Lftm.

2St. in die gleicheMasche, 1 Ltfm
von– wiederholt. A. in K.

und in Gesellschaftenmitnehmen e
.
| pflege hingebenwollen oderkönnen,

D
a fertigt man in neuererZeit viel - ist es von großem Nutzen, dieselbe

fach sogenannte Arbeitstücher an, wenigstens erlernt z
u haben. E
s

40–70 cm im Quadrat, um Arbeiten wird dadurch ein generellerEinblick

in jeder beliebigen Größe einzu- in d
ie

menschlicheHygienegenommen,

schlagen. Beim Arbeiten kannman den jedeMutter in der Pflege ihrer
dieselbendann ausgebreitetauf den Kinder und Angehörigen mit Vor
Schoß legen, um die Arbeiten vor teil verwerten wird. Für alle die
der Berührung mit dem Kleide z

u jenigen, welche auf dem Lande,

schützen.Für ein solchesArbeitstuch fernevon demWohnsitzedes Arztes
kaufte ic

h

mir e
in gelbes, sogenanntes leben, is
t

e
s von unberechenbarem

Fensterleder, aus welchen ic
h

e
in Werte, zu wissen, wie si
e

sichbei

5
0

cm großes Quadrat schnitt. | demEintritt von plötzlichen
Unglücks

– 8

oder einenGelehrten bestimmt ist) und der Entfernung von den Pro
oder kleinere Silbermünzen, welche duktionsstättenam Neckar und Rhein
geringerenWert haben und sichnur angelegt werden, wenn man einen

durch eine hübschePrägung aus- | echten d
.
h mit Wein bereiteten

zeichnen.–Man brauchtfür jedes Weinessighabenwill,der denSpeisen
Lesezeichenzwei Münzen, welche nicht allein Säure, sondernWohl
man entweder von gleicher Größe geschmackund Wohlbekömmlichkeit
wählt, oder man nimmt auch eine verleihen soll. Will man wirklich
größere Silbermünze und ein ganz | Gutes haben, s

o is
t
e
s

am empfehlens

kleinesGeldstück, z
.B. einen golde-|wertesten, eine spezielleMarke z
.B.

nen Dollar. Durch jede Münze | Hengstenbergs,Moskopfs Weinessig
wird vom Goldarbeiter ein kleines zu verlangen,jedenfallsaber thut man

Lochgeschlagen;eineseideneSchnur gut, beim Einkauf zu betonen, daß

von 20 cm Länge in roter oder be-| man echten Weinessig haben will.
liebigerandererFarbe verbindetbeide | Die Hauptsache aber ist, daß man
Münzen. Sind letzteresehr schwer, dem Kaufmann auch Gelegenheit

so nimmt man die Schnur doppelt, gibt, echten Weinessig einzukaufen,

auchvariiert die Länge derselben, j
e | indem man ihm denPreis bewilligt,

Aufdieseszeichneteich in 5 cm Ent
fernungvomAußenrand einehübsche
Borde im Rokokogeschmack,etwa 5 cm
breit. Man heftet am bestendazu
das Leder mit Zeichenzweckenauf
eine glatte Holzplatte, möglichst

straff und sehrgerade, da dies das
Zeichnenerleichtert. Die Konturen
derBorde brannteichmit demfeinen
Brennstift und übermalte dann die
einzelnenFiguren unitAquarellfarben

in mattenTönen. Das feineGitter
werk zwischenden Arabesken malte
ich mit dem feinen Pinsel in Gold.
In die Mitte kamdas Monogramm
der Empfängerin. Danach fütterte
ich das Leder mit heliotropfarbener
Seide, faßte beide Teile zusammen
mit einem schmalenSeidenbändchen
ein, und befestigtean einer Ecke
zwei je 75 cm lange schmaleSeiden
bänder. Die drei übrigen Eckendes
Tuches werden über der Arbeit zu
sammengelegt,dann die vierte Ecke
darübergeschlagenund das ganze

fällen zu benehmenhaben, bis der
Arzt zu Hilfe kommt, dem s

ie eine
wirklicheStütze sein werden. Von
diesem Gesichtspunkte ausgehend,
hat der Wiesbadener Verein vom
Roten Kreuz Lehrkurse eingerichtet,
welche6–12 Monate dauern. Er
nimmt für diese Zeit Frauen und
Jungfrauen der gebildetenStände,
gegenZahlung von 50 Mark monat
lich für freie Station, in seinem
Schwesternhauseauf, wo s

ie inGe
meinschaftmit denVereinsschwestern
dieKrankenpflege erlernen. Anmel
dungen sind an die Oberin von
Boltenstern,Wiesbaden, 21 Schöne
Aussicht, zu richten. Im Interesse
derguten Sache is

t

e
s

zu wünschen,

daß ein rechtgroßer Gebrauch von
dieser nutzbringenden Einrichtung
gemachtwerden möge.

Frauenbüchertisch.

Kein Kochbuch ist's, sondern ein

nachdem das Lesezeichenfür ein
Buch in Quart- oder Folioformat
bestimmt ist.
wird in die Buchseitengelegt; die
Münzen hängen auf beidenSeiten
heraus. Die Verwendbarkeit und
Nutzbarmachungalter Münzen, von
denen viele in einem Fach des
Schreibtischsvergeffenruhen, is

t

durch
dieseLesezeichen in gewiß willkom
mener Weise erweitert. Eine Va
riante sind Lesezeichen,welche a

n Grenzen geht.
dem einenEnde der seidenenSchnur

eineMünze, am anderenEnde da
gegen ein kleines Glückssymbol in

gepunztemoderbemaltemLeder zei

den e
r für eine reelle Ware haben

muß. Ich will nichtunterlassen,noch
Die seideneSchnur zu bemerken,daß e

s

nochviel teuerere
Essigegibt; die feineren Qualitäten
kosten 1

,
2 und 3Mark per Flasche.

Wohl bei wenig anderen Artikeln
heißt e

s

wie beim Essig „wie die
Ware, so das Geld,“ „wie das Geld,

so die Ware.“ Das Beste aber ist
immer das Billigste –wohverstan
den, wenn man nicht über normale

Abonnent.

Nochmals Weinabziehen.
Zu der Beschreibungdes „Wein

Fall klebt man zuletzt einStückchen

gen, z.B. ein vierblätter iges abziehens“,die sichvor einiger Zeit
Kleeblatt, 4–5 cm hochund mit an dieserStelle befand, möchtenoch
Ölfarbenvöllig übermalt. Auf eines hinzugefügtwerden,daß man mittels
der vier Blätter malt man e

in

einerFrittbohre eine kleine Öffnung

Marienkäferchen. Ein anderesglück- in das Spundloch macht, bevor man
bringendesAnhängsel is

t

e
in Pilz, das Hähnchen hineinschlägt. Das

ebenfallsmit Ölfarben bemalt. Der Hähnchenwürde sichgar nichthinein
Kopf desselben kann auchvon der schlagenlassen,wenn keine Luft im

RückseitenachArt der Ledertechnik Faß ist. St.

hochgetrieben werden. In diesem
Winterliches.

sandfarbenenAtlasmittels Dextrins | Die als Bezugsquelle der Glüh
auf die Rückseite. Auch ein Herz stoffplätteisen - allgemein bekannte
von 3 cm Höhe, mit Rot und Gold |DeutscheGlühstoffgesellschaft inDres
bemalt, macht sichgut. Alle diese denbringt jetzteine heizbareFußbank
Lederanhängselmüssenvom Sattler in denHandel, die d

ie

„Lebensstrom“

mit einemLoch zum Befestigenver- nennt. Das behaglichekleineMöbel

Tuch mit denBändern umschlungen.| kulinarischesNachschlagebuch,welches

E
s

sahsehrapart aus undverursachtedie Herren Habs-Rosner unter dem
geringe Kosten. sanna zerden. | Titel „Appetit Lexikon“ b

e
i

e

haben. stattliche,treff

- - - - ich ausgestatteteBand bietet in

Praktische Hülle zum Tragen. " hundertkleinenArtikeln alles
möglicheWissenswerteaus demBeder Noten.
reichder Küche, nur keine Rezepte.

Junge Damen, die Gesang- oder Im leichten Plauderton, o
ft mit

Klavierstundennehmen,fertigen sich gutemHumor, werden,stets in alpha
eine einfache, praktischeNotenhülle betischerOrdnung, Nahrungsmittel,

am bequemstennach folgender An- Delikateffen aller Art, die verschie
gabe an: Man kaufe Wachstuch, densten Getränke besprochen; man
außen schwarz und innen schwarz erfährt, woher einzelne Käsearten

C
.

Gerold Sohn in Wien heraus

und weiß karriert, 37 cm breit und woraus diekommen, englischen

5
4

cm lang, faffe diesesringsherum Saucen bestehen,welchePortwein
mitschwarzem,starkemseidenemBand sortedie bestesein soll – aber auch

in Litzenbreite ein. An die beiden allerlei WichtigesüberdenNahrungs
äußerstenEckender Schmalseitejetzt wert der Speisen u

. j.w. Wem e
s

man einenKnopf und gegenüber a
n auf die 1
0 Mark, welchedas Buch

der Schmalseite eine Schlinge aus
kostet,nicht ankommt, dem wird es

Gummiband, dann noch auf die manche amüsante Stunde bereiten

Mitte der einen Schmalseite eine und, als Ergänzung jedesKochbuchs,

5 cm langeSchlinge aus schwarzer, auch mancherlei wirklich Wissens
seidener Litze und gegenüber eine wertes bringen.

1 m lang seideneLize, die man
doppelt schlägtund so annäht. Un
eingebundeneNoten rollt man mit
der Hülle zusammen,zieht das Band. Sehr hübsche neue Lesezeichen

durchdie Schlinge, und jeder wird bestehenaus Münzen, und zwar
sehen,wie einfachund praktischnun bleibt e

s

dem Geschmackund dem

die Noten zu tragen sind. Einge- Geldbeutel des Schenkendenüber

bundeneNoten laffen sichebenfalls laffen, schöne,wertvolle, alte Exem
bequem in das Wachstucheinschlagen,plare dazu zu verwenden (z. B.
die beidenKnöpfe, sowiedas Band - wenn das Lesezeichenals sinniges

schließen si
e

vollkommen ein. Geschenkfür einenverehrtenLehrer,

Neue Lesezeichen.

sehenwerden.

Praktisches fürs Haus.

Nochmals der Essig. In
einem Artikel über Essigbereitung
sagtekürzlich eine Hausfrau: „Die

| Eisige des Handels sindvielfachver
fälscht, si

e

werden mit Salzsäure
und Schwefelsäure versetzt.“ Ich
glaube nicht, daß dieser Satz heute
noch volle Berechtigung hat, die
Verfafferin hat vielleicht die Essig
effenz,welchemittels Salzsäure und
Schwefelsäure gereinigt wird, im

Auge, selbstfür die gewöhnlichen
Kücheneige sind solche Mittel
bei der jetzigen Vervollkommung
der Spritessigfabrikation nichtmehr ]

nötig, doch gebe ich zu, daß noch
mancheherzlich schlechte Efige in

denHandel gebrachtwerden.„Reinen
Weinessigbekommtmanselten“,fährt
der Artikel fort – das ist richtig
und doch nicht ganz korrekt. Die
meistenHausfrauen sindselbstschuld,
wenn si

e

keinen „reinen Wein
eisig“bekommen,weil si

e

meinen, a
n

diesemArtikel, der doch s
o viel zu

demGelingen eines guten Salates,

einer Sauce 2
c.

zur Haltbarmachung
und Wohlgeschmack eingemachter

Früchte beiträgt, sparen z
u müssen,

35, 40 oder 50 Pfennige für ein

für eine Sünde. Diese Preise
müssen aber je nachder Qualität

--
-

Ella M. | wird mit 3–4Glühköhlchen geheizt,
kann sich also sehr billigen Unter
haltes rühmen.
preis beträgt 3 Mark 75 Pf.

Für die Küche.
Armen-Eierkuchen. Eine in England,
imWinter,z" Art, Eierkuchenzubacken,ist:Man nimmtdieHälftederEier,
diemansonstbraucht,undverquirlt s

ie mit
etwasRahm(kannauchkondensierteMilch
sein).DannfügtmandasnötigeMehl und
Salz hinzu, so daß e

s

einsehrfesterTeig
wird. Nun nimmtman s

o viel frischge
fallenenSchnee,daßderWaffergehaltdie
nochfehlendeFlüssigkeitersetzt."Während
desBackens,wasbeigroßerHitzegeschehen
muß,stelltmandasGefäßmit demübrigenTeig in einFaßvollSchnee.Da ja bekannt-

lichimSchneevielLuftenthaltenist, s
o wer

dendieKuchenlockerundsehrwohlschmeckend.
Wir habenauchAuflauf undandereEier
speisenaufdieseWeisegemachtund vorzüg
lichgefunden.Eine alte Daheimreferin

in einemLand, in dem e
s

mehr
Schneeals Eier gibt („Casirador).

Auskunft.
Fr. 25. Als hübsch"n Ort, wo
Sie angenehmenAufenthalt und leichten
Nebenerwerbfinden, empfehleich Ihnen
Pfauen iB. – Wir erfreuenuns hier
herrlicherUmgegend(Elstergebirge,weiten,
tiefen,dunklenKiefernforst u

. f.w.), köst
licher,würzig-kräftigerGebirgsluft und in

derOberstadthübschangelegterStraßen und
Plätze,sowieelektrischerStraßenbahn. Da
hierzahlreicheFabrikenfür Stickereifachen
sind, is

t
e
s

für Damensehrleicht, Neben
erwerbzu erlangen,besonders,da e

s

gegen
wärtigan“ ilfskräftenfehlt.AuchfürMaschinenstickereiwerdenoftDamen

Liter Efig auszugeben,halten viele vergeblichverlangt,ebensozumAusschneidenderfeinenSpachtelstickerei.DieseArbeiten
werdenaufWunschins Haus gegebenundgutbezahlt. Pfauenferin.

Heft 6, BeiLage.

Der Anschaffungs-
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Goldnes Frauenglück –: Mit Lachen
Schlummerloser Nacht sich fügen; –

Gesellschaftengeben mit spar
jamen Mitteln.

Zur Winterszeit, im engenBann
kreis der Häuser, der Städte, regt
sich die Geselligkeit lebhafter, schlie
ßen sichdie Menschenmehr zusam
men. So mancherHausfrau liegt
der Gedanke an „die Gesellschaft“
augenblicklich schwerauf der Seele.
Der Hausvater rechnet und. bangt

Geldbeutel, diesen beiden Sym
ptomen, welche„große Gesellschaft“
unfehlbar begleiten. Sehen wir,
wie wir mit praktischenRatschlägen
dieser Hausfrau die bänglich vorher
empfundeneLast erleichtern,wie wir
jenem Hausherrn helfen können,die
Ausübung der Gastfreundschaft in
Einklang mit dem Haushaltsbudget
zu bringen. Die Hausfrau,
welche eine Kinderstube mit kleinen
Trabanten ihr eigen nennt, welche
von „Mami“ zu Bett gebracht und
besorgt sein wollen, mache es sich
zur Pflicht, nur kleinereAbendgesell
schaftenvon 10–12 Personen oder
so viel, wie im Eßzimmer bequem
Platz finden– denn in ausgeräum
tem Zimmer effen is

t

wenig behag

li zu geben. Solche kleine
Gesellschaftensind, ganz abgesehen
davon, daß keinerleiUmwälzung im
Hausstandnötig, billiger erstens,weil
keinerleiHandwerker, Träger a

c. er
forderlich find; zweitens erspartman
die Kochfrau, da die Hausfrau für
diesen kleinenKreis ein Vorgericht,
süßeSpeise,Salat, Kompott amTage
vorher selbstbereiten kann und das
Mädchen einen Braten mit Sauce

in den meisten Fällen selbständig
wird machen können. Man spart
somit nicht nur den nicht unbedeu
tendenLohn der Kochfrau, sondern,
was die Hauptsacheist, die über
legende Hausfrau spart ganz be
deutend an den Zuthaten; drittens
erspart man die teuereBedienung,
da das Zweit- oder Kindermädchen
mit Hilfe einerLohndienerin, welche' so viel Bezahlung wie einemännicheHilfe erhält, wohl im stande
sein wird, die Bedienung zu be
sorgen.– Diese Einrichtung der
Lohndienerinnen findet sich in Nord
deutschlandvielfach, aber auch in

anderen Städten sollten die ton
angebenden Damenkreise dieselben
begünstigen,event. ins Leben rufen.
Nicht allein, daß früheren Zimmer
mädchen, jetzt verheiratet oder auf
dem Altenteil sitzend,ein hübscher
Nebenverdienst' auchdieHaus
frauen werden ' mit der Neuerung
befreunden,welche eine Menge Un
zuträglichkeiten– ich erinnere hier
nur an das häufigeTrinken derLohn
diener–vermeidet.– Das Mieten
von Lampen, Stühlen, Geschirr a

c.

fällt ebenfalls fort. Außerdem sind
kleinereGesellschaftenbei vielen, fast
den meistenMenschen beliebter als
sogen. große Abfütterungen. Für
denGeldbeutel praktischist es, wenn
man bei größerem Bekanntenkreis
diesekleinenGesellschaften in rascher
Folge gibt, z.B. zwei hintereinander
mit 1–2 Tagen Zwischenraumals
Pause zum Ausruhen für die Haus
frau. Der ausgezogeneEßtischbleibt
stehen,ja, das Tafeltuch is
t

sogar

Baumkuchen,der sich

".e

• • • •

Buchstabenschablone.

noch zu gebrauchen. Die Konfekt
schalenbedürfen nur geringer Er

Die Karaffen mit demWein werden
aufgefüllt. Die Überbleibsel der
Speisen endlich werden folgender
maßenpraktischverwandt: war z.B.
das Menu des erstenAbends Lachs

Puterbraten, so bereitetman
aus den entgrätetenLachstückenund
einer DoseBüchsenhummereinean
sehnlicheGeleeschüffelals Vorgericht
des zweiten Abends. Oder der
Madeiraschinkendes erstenAbends
ergibt, mit Gemüsengarniert, das
Eingangsgericht des
andernAbends. Als
Nachtischwählt man
Obst, kleinesGebäck,

lange hält und zu
Wein und Bowle be
liebt ist, undvermei
det aus Sparsam
keitsgründenEis und
leichtvergänglichesüße
Speisen. Käsestangen
halten sich ebenfalls
langeund ersetzendie
moderne,umständlich
ausgestattete Käse
schüffel. Weiß die
Hausfrau die Reste
gutaufzuwärmenund
„aufzuarbeiten“,wie
einlieber,böserMund
neulich meinte, so kann si

e

ihren
täglichen Tisch mehrere Tage mit
den Resten bestreiten und dadurch
die Kosten der Gesellschaft erheb
lich verringern. Ein peinliches, so
fortiges Wegschließen des Übrig
gebliebenen is

t

aber unerläßlich hier
zu, denn bei außergewöhnlichenGe
legenheitennaschenauchdie besten
Dienstboten.– Bei manchenFa
milien wird sichaber als notwendig
herausstellen, eine große Gesell
schaftzu geben, z. B. da, wo viel
Jugend oder durchweg fremdere
Gäste gebetenwerdenmüssen.Man
entschließesichda, tanzen zu laffen,
auch wenn das
Gastgeberpaar
selbstnichtallzuviel
Geschmack daran
finden sollte. Ein
Tanzabend wird
immer als etwas
BesonderesvonAlt
und Jung ange
sehen, auch gilt

z.B. ein Tanzfest
mit nur kaltem
Büffet als völlige
Revanche für alle
größere Dinerge
selligkeit, die die
Gastgeber genos
jen. Dabei ist ein
Tanzfest mit weit

|geringerenMitteln

zu geben als ein
Diner. Ein Diner

Buchstabenschablone.
Monogramm.

Blumen-Nadelkissen.

Liebe Bettchen segnen;– wachen
Über lieben Atemzügen!

Art
schon mit Rücksicht

im stillen vor der Revolution im |gänzung: der Blumenschmuckhält die teureren Weine, die längere
Haushalt und vor der Leere im | sich in der kaltenVeranda vorzüglich. |Speisenfolge, die tadellose Bedie

geberei,
Gast
auf

is
t

die teuerste der

nung, die e
s

voraussetzt. Bei dem
Büffet der Tanzgesellschaftbedienen
sichdie Gäste selbst,mit höchstens
drei dienstbarenGeistern wird man
bis zu 50 Personenbedienenkönnen.
Als Musik genügt zumeistdas Kla
vier. Räume, die sonstunbewohnt
sind oder anderen Zwecken dienen
und doch festlich erscheinensollen,
werden mit Reihen von Lampions
billig erleuchtet, Tannengrün in

Zweigen, Guirlanden oder auch
auf große Flächen
schwarzenSteifmulls
genäht, ersetzt den
Wandschmuck.– Die
Blumensträuße,wel
chedie Tafelaufsätze
füllen, läßt man vom
Gärtner gleich als
einzelne kleineBou
quets binden. Im
Lauf desAbendswird
das große Arrange
mentauseinanderge
nommen, die Bou
quetchenwerden in
einem Korb arran
giert und finden so

in der Blumentour
erneuteVerwendung.
Ist man schließlich
gezwungen,mit knap

pemGeldbeutelausgerüstet,mit einem
ganz ausgedehntenKreis zu ver
kehrenund hat nichtdie Möglichkeit,

in eigenenRäumen seinenVerpflich
tungennachzukommen, so wähle man
folgendeArt, genoffeneGastfreund
schaftzu erwidern. Man arrangiere

in einemGartenlokal, das man für
den Nachmittag völlig mietet, ein
Sommerfest, etwa im Mai, ehedie
Reisezeit Lücken in den Bekannten
kreis reißt. Meistens pflegt die
Geselligkeit um diese Zeit nachzu
laffen und die GelegenheitzumZu
sammenkommenwird dankbarer be
grüßt als im Winter, wo ein Ge

jellschaftsbild das
andere verdrängt.
So gabenwir ein
mal einnichtteures
Fest in einem be
liebten Ausflugs
ort derUmgebung,
welcher bequem
mit der Bahn zu
erreichenwar. Un
ter alten Eichen
erwartetedieGäste
derKaffeetisch.Die
Jugend spielteal
lerhandSpiele auf
dem Rasen, ver
nügte sich mit
ahnfahren u

. j.w.
Um 17 Uhr gab
es an kleinenTi
fchen: kaltenAufschnitt,Eier, Salat,

einige Geleeschüsseln,die im eige
nen Hause hergestelltwaren, und
Bowle. Zuletzt wurde zwei Stun
den getanzt, während die älteren
Herrschaften in der geschütztenVe
randa saßen,promeniertenoder eine
Partie Whist spielten. Als Er
frischungen wurden des weiteren
Bier, selbstbereitetesWeingelee in

Gläsern und kleine Kuchen gereicht.
DieseForm der Bewirtung war sehr
billig; die Miete des Gartens nebst
Beleuchtungpreiswerter wie in der
Stadt. Wir hatten eingeladenunter
der Form: „Herr H. wird gebeten,
am soundsovielten Nachmittag und
Abend bei Herr undFrau v

.K. auf
der Fasanerie zubringen zu wollen.
GemeinschaftlicheAbfahrt dann und
dann.“ Lange nachher haben wir
dann von allen Teilnehmern mit
strahlendenMienen versichernhören,
wie nett dieseIdee gewesensei.–
Um auch bei knappemHausstands
budgetden Ruf der Gastfreundschaft
für sein Haus aufrecht erhalten zu

können– undwelcherichtigeHaus
frau hätte nicht diesen Wunsch–
habeman vor allem im Auge, sich
stetsnach seinenMitteln zu richten.
Man schauenicht auf die, welche e

s

beffer geben, und suche e
s

ihnen
gleich zu thun, sondern man setze
seinenStolz darein, zu sagen: So
und so geht e
s

bei mir zu, herzlich
willkommensei,wer zu mir kommen
will! Alle wahrhaft nettenMenschen
werden sichnicht durch Einfachheit
unsererseitsabhaltenlassen,denVer
kehrmit uns zu pflegen, und die
jenigen, die durch ihr Fernbleiben
beweisen,daß si

e

materiellenGenuß
über alles stellen, nun, an denen
habenwir nichts verloren.–
Maßhalten und sichfinden in ge
gebeneVerhältnissenötigt immer zur
Achtung;Prahlerei unddas Streben,

e
s anderen, reicheren,gleichthunzu

wollen, begegnet dagegen stets
offenemoder verstecktemLächeln.

J. v. B. in Ds.

Handarbeit.

Seit Kurzem ist einehübscheneue
ArtvonMetall schablonen zum
Zeichnen der Wäsche im Handel,
die wohl noch mancherLeserin des
Daheim unbekannt ist. Dieselben
sind,wie dieAbbildungenzeigen,mit
kleinenLöchern durchstochen,welche
beim Schablonieren als Punkte er
scheinen und die Grundlage zu
Kreuzstichmusternergeben. Alle ein
zelnenBuchstabensind in dieserArt

zu haben;durchAufschablonierenerst
eines unddann einesanderenBuch
staben auf derselbenStelle erhält
man die schönstenMonogramme.
Auch Kantenmusterzu Kleiderbesatz
und Deckensind zu haben. Unsere
Muster stammenaus dem Geschäft
von Fräul. Hartmann, Berlin W,
Potsdamerstraße125.

Blumen-Nadelkissen (siehe
Abbildung). Man schneidet aus
farbigemTuch, rosa, blau odergold
gelb, fünfzig Blättchen, 6 cm lang
und an der Basis etwa 2% cm
breit, heftet si

e

dütenförmig zusam
men und garniert drei Kreise davon
um ein hübsches, festgepolstertes
braunes Sammetkißchen. Die Rück
seitemacht man mit grünem Tuch
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sauber und befestigt ein Band oder
eine Schnur zum Aufhängen in der
Mitte. Die innerste Blätterreihe
kann noch einige in Stickseideaus
geführteZierstiche als Schmucker
halten.

Praktisches fürs Haus.
Schwämme zu reinigen. Um
lang benutzteBadeschwämmevon
daran haftendem Schlamm oder
darin festgesetzterSeife zu reinigen,
empfiehltes sich,eine schwacheLauge
von Soda oder Pottaschezu berei
ten, indem man kochendesWaffer
auf eins der genanntenMittel gießt
und es darin auflöst. Dann wäscht
man den Schwamm tüchtig darin
aus, bis er vollständig sauberist, und
spült ihn in kaltem Waffer nach.
Unter diesemVerfahren leidet der
Schwamm nicht. „Lisbet.

Bereitung von Apfelthee.
Wie oft werden Apfelschalen acht
los fortgeworfen, und doch kann
ein sparsamesHausmütterchen mit
geringerMühe aus denselbeneinen
wohlschmeckendenThee bereiten.
Man nehme die Schalen nur von
den besserenTafelsorten, frisch oder
etrocknet, und brühe si

e

behufs"ät Reinigung kurz ab.
Darauf schütte man si

e

in ein
Töpfchen, gebe einen frischen, in

Scheiben geschnittenenApfel dazu,
die nötige Quantität Waffer, laffe
das Ganze, je nach der Menge,
15–30 Minuten ziehen und gieße
dieFlüssigkeitdanachdurcheinfeines
Haarsieb. Um denThee rechtpikant

zu machen, gebe man Zucker nach
Bedürfnis und auf einegroße Taffe
einen Theelöffel Rum oder Arak.
DieserThee wirkt nicht so aufregend
wie die chinesischenTheesorten,för
dert die Verdauung wesentlichbesser
und is

t

daher fürMagenleidende zu

empfehlen.

#

diesem Apfelthee
eignen sichbesondersdie vielen ver
schiedenenReinettensorten, die sehr
beliebtenBorsdorfer und Graven
steiner, weil bei diesenArten der
Zuckergehalt in gutem Verhältnis
zur Fruchtsäure stehtund der Thee
deshalb einen angenehmgewürzten

der Butter stets einen kühlen und
zugleichdunklen Platz zu geben.

Jirau A. J. iu J.
Rostiges Metall, z.B.Werk
zeug, reinigt man sehr einfachdg
durch,daß man e

s

mit frischemOl
einreibt,daßdies tüchtigeinzieht,und

e
s

damit zwei Tage weichen läßt.
Dann reibt man e

s gut mit einem
nichtzu weichenTuche ab, und zu
letzt putzt man e

s ganz blank mit
feingestoßenemodergepulvertemun
gelöschtemKalk. A. K. B.

Flecke aus weißen und hellfar
bigen seidenenKleidern lassen sich
dadurchentfernen,daß man si

e

mit
weißenLappen, d

ie

mit erwärmtem
Sprit getränkt sind, abreibt. Der
warme Sprit hat vor anderen
Mitteln den Vorzug, daß bei ei
nem Gebrauch, da e

r gleich ver
dunstet, so leichtkeineRänder stehen
bleiben. D3.G.

Selbst in den sorgsamtenHaus
haltungen kommt e

s

wohl vor, daß

b
e
i

plötzlichemWetterumschlagdas
Obst Frost bekommt. Man muß
dannvorsichtigsein,dasObst–meist
sind e

s Äpfel, denn der Birnenvor
rat is

t

um dieseZeit gewöhnlichver
braucht– nicht zu schnellaufzutauen.

Je langsamer man die Apfel auf
taut, um so länger halten si

e

sich
hernach,und um so weniger schadet
ihnen der Frost. Sind si

e

nicht
gar zu arg gefroren und kann man

e
s
so einrichten,dann thut man am

besten, die Apfel ruhig liegen zu

laffen und den Raum, in dem si
e

ic
h befinden,ganz allmählich zu e
r

wärmen, etwa durch Heizen oder
durchKohlenfäffer u

.dgl. Dann zieht
derFrost nach und nachwieder aus,
ohnegeschadetzu haben. Jede Be
rührung und jeder Druck is

t

demge
[frorenenObstnachteilig; e

s

entstehen
brauneStellen im Fleisch,die hernach
den Anfang zum Verfaulen geben.
Kann der Raum nicht erwärmtwer
|den,dann bringe mandie Apfel ganz

Geschmackerhält. za. si
.
|vorsichtig, ohne si
e

hart zu berühren,

in ein frostfreies Gemach, das man
Behandlung schlecht ge - etwas anwärmt. Haben die Apfel
wordener Butter. Hat man so vielFrost bekommen,daß si

e

sich
Butter, die alt geworden is

t

und
schoneinen schlechtenGeschmackan
enommenhat, so kann man die' wieder wohlschmeckendmachen,
indem man si

e

einigemale mit
frischerMilch gut durcharbeitetund
dann mit kaltem Waffer so lange
nachwäscht,bis dasselbe ganz klar
ist. DiesesMittel ist höchsteinfach,
gibt aberder Butter ihren ursprüng
lichen,frischenGeschmackwieder. Ein
anderes Verfahren, das aber nur

in Landhaushaltungengut anwend

nicht wieder erholen können, dann

Bereitung, sondern auchfür einen laffen.
zweckmäßigenAufbewahrungsort zu etwas Frost bekommenhat (ebenso
sorgen. Da außer der Wärme auch Kartoffeln u

. dergl.), nur nicht zu

das Licht sehr nachteilig auf den schnell in warme Räume bringen.
Buttergeschmackwirkt, so hat man Gelinder Frost zieht mit der Zeit

muß man suchen,den Raum mit

dem Obstemöglichstkühl z
u

halten
und die Apfel in gefrorenemZu
standezu erhalten; so bleiben si

e

ziemlich lange brauchbar. Bei ein
tretendemTauwetter muß man jo
dann alles Obst möglichst schnell
verbrauchen. Bekannt ist es, daß
man Obst, um e

s aufzutauen, in

sichdann eineEiskrusteum das Obst,
und dann kann man e
s

schälen.

Man muß den Kohl, der

wieder aus, wenn rechtzeitigauf
gepaßt wird. Blumen, die einen
Frosthauch bekommenhaben, darf
man gleichfalls nur ganz allmählich
wieder in warme Luft bringen.
Man muß die Topfpflanzen in sol
chergefährlichenZeit nicht zu feucht
halten; die Pflanze selber erholt
sich wohl wieder, doch wenn die
Wurzel in der feuchten Erde er
froren ist, so kann man wenig auf
Rettung hoffen. A. K. B.

Auskunft.

ehreichmich,Ihnen Pension in meinem| |

Für die Küche.
Drei Sandtorten. 1

.

Man kläre", Kilo
Butter, rühre si

e

dannzu Salbe undgebe

'',Kilo Zuckerdazu.Dannnehmeman ein
Eigelb,dazudann 1 LöffelKartoffelmehl,
dann 1 ganzesEi, wiedereinenLöffelMehl
und so abwechselnd,bis , Kilo Mehl und

9Eierverbrauchtsind,undrühredannalles

*, Stunde. ZuletztnehmemandenSchnee
der 5 EierdazuundlassedieTorte 1 Stunde
beiguterHitzebacken. 2

.

Man rühre"1.Kilo
Butterzu Salbe undthuenachund nach
Saft undSchaleeinerCitrone, 8 ganze
Eier und", Kilo' dazu. Dies rühreman", Stundezusammen.Danachrühre
man ,KiloKartoffelmehlhinein(ambesten
durcheinenDurchschlag,damit e

s

lockerist).
Hiermitrühreman e

s

nochwieder10Minuten.

1 Stundetüchtigbacken.3. *),Kilo Butter
werdenzu Salbegerührt;dannrühreman
abwechselnd10Eidotterund*,Kilo Zucker
dazuundSaft undSchaleeinerCitrone.
Diesrühreman –*,Stunde,bis es tüchtig
Blasenschlägt.Nungebeman"1.Kilo Puder
mehlund "I Kilo“ (durcheinenDurchschlag)unddenSchneevon10 Eiern
abwechselndmithinein.1", Stundenbacken
lassen.HolsteinischesHausmütterchen.
Vorzüglichschmeckende,leichtherzustellende
billige Zwiebackklöße, die sichfür die
verschiedenstenSuppeneignen,bereitetman
auffolgendeArt: 1–2 Stunden, eheman
dieKlöße in dieSuppesetzenwill, stoßeman
etwasiebenPaar gewöhnlicheZwiebäcke,
bringedanneinhalbesLiterMilchmit einem
StichButter oderentsprechendvieleman
derengutenFettzumKochen,gießesieüber
denZwieback,rühresiemit denselbendurch,
und lassedanndie Maffe zum Abkühlen
stehen.Ist sieerkaltet,thueman ein Ei,
einwenigvoneinerMuskatnuß,genügend
Salz undeinengehäuftenEßlöffelWeizen
mehlhinzu,rühredenTeigaufsneuedurch
undrolledannmitderHandkleineKlößchen
davon. D3. G.

Fragen.

kaltesWaffer legen muß; e
s

bildet jammen245800 /. Außerdembesitztder

lag,Berlin S
.

& v. L.

bar ist, is
t

folgendes: Gleich nach. Aber man darf es eben nur in

demButtern, sowiedie frischeButter |Waffer legen, wenn man es gleich
aus demFaß genommenist, schüttetgebrauchenwill. Aufbewahren kann
man die alte, schlechtschmeckende,man e

s

dann nicht mehr; in kür
nachdemmandiese in kleinereStücke zesterZeit ist es verdorben, wenn
zerschnittenhat, wieder hinein und man auf diese Weise schnell den
buttert si

e

in der frischen Butter- Frost herauszieht. Hat man da
milch etwa eine Viertelstunde lang gegenetwaKohlköpfe,Kohlrabi oder
wieder tüchtig durch, worauf si

e

derartiges gefrorenes Gemüse, das
ebenfallsmit kaltemWaffer gehörig |mangeradegebrauchenwill unddas
ausgewaschenwerden muß. Um nun hart gefroren ist, so kann man
Butter, die längereZeit aufbewahrt e

s

ohneBesorgnis in kaltesWasser
werden soll, vor demRanzigwerden legen, um den Frost ausziehen zu

zu schützen,hat man nicht nur für laffen. Kohlarten kann man auch
eine regelrechteBehandluug bei der lange in gefrorenemZustandeliegen

Vor einigerZeitwarimDaheimangefragt,
welcherOrt wohlgeeignetwärefür'
laffungeinerSchneiderin.In Jena a/S.,
Universitätsstadt,könnteeinegeschickteSchnei
derin,diegeschmackvollundsolidarbeitetund
nichtzu hohePreise fordert, sicheinen
großenKundenkreiserwerben,zumalgeradejetzteinegesuchteSchneiderinwegzieht.

Eine fleißigeDaheimeferin.

Fr. 42.DieFirma„hungerndeVögelunter
freiemHimmel“nimmtgesammelteObstkerne
mitDankan undbezahlt si

e

imFrühjahr
durchRaupenvertilgungmitZinseszins.

Eine Leserinaus Bayern.

Fr. 43. Einer langjährigenLeserindes
Daheim in Lippe kannich die Osmose
apparate,welchedurchHerrnDr.F.Meyer,
Braunschweig,Bültenweg14, zu beziehen
sind,sehrempfehlen.Wennichnichtirre,
sind si

e
schonimPreisevon 3Mk.zuhaben.

Cyaneim Elsaß.

An E.M.M., Caffel.Bezugnehmendauf
Ihre Frage imFrauen-DaheimNr. 14be

schöngelegenenHause in derNähevonZürich
anzubieten.Dasselbeis

t
umgebenvonschönem,

schattigemGartenundenthältgroße,heiz
bare,wohlausgestatteteSchlaf-undWohn
zimmer.Das Klima ist gesundund die
GegendreichanschönenAussichtspunktenund
angenehmenSpaziergängen.Im Hausewird
gutdeutschgesprochen.Zu nähererAuskunft
binichgernebereit. Lea#":z. Lindengarten,Aster(Zürich).

Fr. 41. Vielleichtfindet.„EinearmeBit
tende“ in demDeutschenLehrerinnen-Kalen
derdiegewünschteAuskunft; e

s

sind in dem
selbenUnterstützungskaffena

c. genannt.Der
Kalender is

t

erschienenin L.OehmigtesVer

In neuester
#"
ist,soweitmir bekannt,

einFeierabendhausfür ältereevangelische
Lehrerinnen in WiffenanderSieg, Rgbz.
Coblenz,eröffnetworden.PfarrerMeyerzu
Wiffenwird nähereAuskunftgebenkönnen.

Ein Abonnent.

Einer armenBitten den undzugleich
langjährigenAbonnentindesDaheimdiene
hiermitzurNachricht,daßderseit50Jahren |

zu DresdensegensreichwirkendeSächsische
Pestalozzi-VereineineKaffebesitzt,welche
bezweckt,vater-oderelternloseWaisenund
WitwensächsischerVolksschullehrerzuunter
stützen.Derselbeunterstütztewährenddieser
ZeitmiteinerGesamtsummevon548869.4.:

2
1

264Waisen(143396./4),4696Wittfrauen
(99629./4),Lehrersfamilien(2700.4,Emeri
ten(1904.4),verehel.Lehrersfrauen,nicht
verwaisteSeminaristenund andere,dem
Lehrerstandenicht angehörigePersonen
(1240./4).DasVermögen derHauptkaffe
beträgt117800.ht,dasVermögenderFonds
und Stiftungen rund128000., zu
VereindasLehrerstöchterheim„Carola-Stift“

in Klotzsche-KönigswaldbeiDresden,worin
bis jetzt 6 LehrerstöchterAufnahmegefun
denhaben.DieselbenerhaltenfreieWoh
nungundHeizungim Wertevonjährlich
140 - Aus den 5

2

FondsundStiftungen
imPestalozzi-Vereinwurdenbisher53900 4

4

Unterstützungengewährtan 599Lehrers
waisen,24 Lehrersfamilien,26 Lehrers
familien, 7 verehel.Frauen, 8 verwitwete
(demLehrerstandenichtangehörige)Frauen,
37Emeriten,27 nichtverwaisteSemina
risten2c. Darunterallein1732 /4 Unter
stützungenan17emer.Lehrerinnen,1

2

Waisen
und16LehrerswitwenausderDöring-Stif

- tung. VorsitzenderdiesesVereins # Herr
OberschulratFriedr.Aug.BertheltzuDres
den.DerMartinLuther-Fonds(nichtLutherStift, wieSie fichausdrücken)hat7900…

Kapitalundgewährtebisher1200 4 Unter
stützungan21Lehrerswaisenundwirdmit

Vereins. M. verw. LehrerStöhr.

–>-->-C>–

49)WelchefreundlicheMitleserin könnte
mirwohlRat erteilen,wieMilben aus ge
polstertenMöbelnvertilgtwerden? Schon
eit sehrlangewerdenwir davonbelästigt
undwandtenmanchesMittel vergebensan.
DieseMilbentretenzahllosauf, sindklein
wieSandkörnerundsollenausdemAlpen
grasentstehen,welchesstattderHedeüber
denKrollhaarenliegt. Für ein bewährtes
Mittelwäresehrdankbar Th. A. in Ds.
50) Eine sehrtüchtigeKrankenpflegerin
möchtegerneineStelle auf einemSchiff.
KannmireineDaheimleserinAuskunftgeben,
wohinichmichdeshalbzu wendenhabe?

A3.F. in Barmen.
51)KannmirwohljemandeineStiftung,
besondersin SchlesienundderMark Bran
denburg,nennen,auswelchereineimOrient
geborene,kränklichePastorentochterohne
Vermögeneineregelmäßige,wennauchbe
scheideneSummeerhaltenkönnte?

52)Kannmir jemandmitteilen,wer die
VerwaltungderLange-Schücke-Stiftunghat,
ummich,umAufnahmebittend,dahinwen
denzu können? E. B.
53)In welcherWeisewerdenGardinen
behandelt,welchemanaufRahmenspannen
will? Im vorausbestenDank!

L. J. in BS.
54)Kannmir einederfreundlichenLese
rinneneinenZeichnernachweisen,der ein
vorgeschriebenesWappenstilisierenundfür
Kerbschnittgeeignetzeichnenkann?
Abonnentin in Oppenheima. Rh.

55)Ich wüßte so gerneeineAdresse, a
n

welcheichgezupfteSeidezumAnfertigenvon
GewebenoderzumVerkaufschickenkönnte,
undbittefreundlichumAngabeeinersolchen.

Binca im Bergischen.

56)Könntemir einegeehrteLeserinein
kleinesGedichtmitteilen,paffendfür ein
sechsjährigesMädchen, zu Großmutters
70.Geburtstagvorzutragen?

Eine dankbareAnpoetische.

57)KannmireinefreundlicheMitschwester

in folgendemFalle einengutenRat geben2

MeinMädchenhatleidereinSatin-Ereme
kleidmitabfärbendemrosaStoff zusammen
gewaschen,so daßersteresvielfacheinenrosa
Schein,aucheinigeFleckenerhaltenhat,
welchefichdurchgewöhnlichesWaschennicht
entfernenlassen.Kann mir jemanddafür
einMittel sagen,durchdasdiebuntenBor
den,womitdasCremekleidgarniertist,nichtleiden? ScheffcheLandfrau.
58)Wer kannmir Auskunftgebenüber
dieLebens-bezw.Wohnungsverhältniffein

Marburg?Ist e
s möglich,daßeineauszwei

PersonenbestehendeFamiliedort mit einem
Einkommenvon3000Mark bequemlebt
WelcheanderekleineUniversitätsstadtwürde

verwaltetvom Vorstandedes genannten| in Bezugauf LageundLebensverhältniffe
etwavorzuziehensein? ZT. B

.
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Per Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenis

t

verboten.

- -

- -- - - -

S- T

Römische Anemone.
Ein Frühlingsgruß is

t

uns beschieden,

Der Augen uns und Herz erfreut:

andermal fand ich eine hohe
Gönnerin, die ihre Gunst ihrem
Liebling dadurch erwies, daß

si
e

sämtlicheJunge,die ertrieb,

in besondereTöpfe pflanzteund

Generationweidete.Die Blüten
warenihrNebensache,wennnur
die Zöglinge recht groß und
starkwurden. Ihre Mutterliebe
ließ e

s

natürlich nichtzu, auch
nur denkleinstenLiebling gegen
einen anderen zu vertauschen,
wie ich ihr vorschlug. Alle
Kaktusfreunde,die ich auf diese
Weise kennen lernte, rühmten
dieBedürfnislosigkeit der stach
lichenPfleglinge, und,was die
Hauptsacheist, von allen konnte

ich etwas lernen, wenn auch von

- -

Echinocereuscaespitosus.

Behandlung der Kakteen.

sichan demHeranwachsendieser

Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzu richten
andieDaßein-Redaktion,Abteilung.Der Haus
garten,Berlin W., Steglitzerstr.53; Inserateaus
schließlichan dieDaheim-Expedition in Leipzig

(Anemone coronaria L.)
Ihr bunten Sterne, die der Süden
Zu Strauß und Kranz dem Norden beut.

J. Crojan.
ich das Anfaulen meinerPfleglinge;
denn der Sand trocknetrasch,wäh
rend die Wurzeln ohneSchaden ein
wenigFeuchtigkeitvertragen können.
Manchmal habenmir Bekannteeinen
Patienten gebracht, dem die Wur
zeln abgefault waren. Den setzte
ichdann in einenTopf, der halb mit
Erde gefüllt war, und schütteteSand
herum,bis der armeKranke2–3 cm
drin steckte.Nun kam er tüchtig in

den Sonnenscheinund wurde selten
begoffen. Probatum est! Die Zeit
des Verpflanzens richtet sich nach
der Zeit, in welcher die Kakteen
blühen sollen. Im allgemeinenhat
sich bei mir die Regel heraus
gebildet,daßdie im Sommer blühen
denPflanzen indemvorhergehenden |

Herbste, die im Winter blühenden

Echinocactuscacnetianus.

(Mit Abb. einigerschönerKaktusarten,dem
prakt.Werkchen„Zimmergärtnerei“vonLebl
VerlagvonJ.J.Weber,Leipzig,entnommen
Die ersteFrage, die zu beant
worten sein dürfte, ist wohl die:
wie kommeichzu einer reichhaltigen
Kaktussammlung? Denn die Pflan
zeneinfachkaufen,machtdochwenig
Freude; nur was wir langsam und
mühsamerworbenhaben,dessenPflege
und Gedeihen liegt uns auch am
Herzen. Ich habe mir meine ge
stacheltenund ungestacheltenLieb
linge auf folgendeWeise erworben.
Wo ich an einemFenster eine nicht

in meinemBesitzbefindlicheKak
tusart sah, da klopfte ich an
und bat um einenAbleger, der
mir, wenn möglich, # jedes
mal mit den freundlichsten
Wünschen zu teil ward. SehrZ
vieleund sonderbareKaktus-Z
freundehabe ich dadurch ken- -

nen gelernt. Da hatte einer
einen einzigen Seeigelkaktus,
der war ihm die liebste unter
allen Blumen und wurde mit
solcherLiebe gepflegt, daß e

r

bald daran zu Grunde ging.
Natürlich hatte dieser Freund
die einzig richtige Art, den
Kaktus zu behandeln. Ein

manchennur das, was man in der
Kaktuspflegemeidensoll. Meine auf
genannteWeise erworbenenAbleger
habe ich nun sehreinfachbehandelt.
Brachte ich si

e

im Frühjahr oder
Sommer nachHause, so steckteich si

e

an einem sonnigenPlätzchenmeines
Gartens in die Erde, und zwar die
kleinen so tief, daß si

e

nur ein
wenig herausguckten,die größeren
etwa2–3 cm tief. Ich begoß sie,

so oft ich die anderenBlumen mit
Waffer versah. Im Herbst waren

si
e

alle mit Wurzeln versehen und
konnteneingewintert werden. Die

Y-W

in der kaltenJahreszeit sorgsam in

der warmen Rocktascheheimgetrage
nenStecklinge wurden inTöpfe ge
pflanzt, die unten mit ein wenig
Erde, darüber mit reinem Sand
gefüllt waren. Anfangs hutzelten si

e

wohl etwaszusammen,aber je näher

e
s

dem Frühjahr entgegenging,
destomehr Leben kam in sie. Die
Erde stelleich mir selbsther, indem
ichzu gleichenTeilen schwarzeStockerde, Lehm und Sand mische. Auf
das Abzugsloch des Blumentopfes
lege ich einen Scherben, damit e

s

sichnicht verstopft. Für die ein
zelnenKakteennehmeichverhältnis
mäßig kleine Töpfe; denn die Kak
teen habenwenig Wurzeln, und ich
habenoch immer die Erfahrung geält daß man ziemlich sicherauf
Blütenansatz rechnen darf, sobald
die Pflanze den Blumentopf mit
ihren Wurzeln ausfüllt. Will ich
jedochmehr das Wachstum fördern,

so nehme ich einengrößeren Topf,
der den Wurzeln Raum zur Aus
dehnung läßt. Die Pflanze wird
möglichsthochgesetzt, so daß ich noch
Raum habe, aufdie Oberflächeder

| Erde rings um den Kaktus, etwa
"/-1 cm tief, reinen Sand zu
schütten. Auf dieseWeise verhüte

in dem vorhergehenden Frühjahr
versetzt werden. Die Pflege der
KakteenerfordertwenigAufmerksam
keit undZeit, und ichmuß gestehen,
daßdies der Hauptgrund ist, warum
ich eine Kaktussammlung angelegt
habe. Man stelle si

e

nur möglichst
viel ins Sonnenlicht, dann braucht
man auch nicht vorsichtig mit dem
Begießen zu sein; in der Sonne
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vertragen si
e

viel undwenigWasser,
letzteresdeshalb, weil si

e

in guten
Zeiten sich mit einem reichlichen
Vorrat von Waffer versehen. Kann
man si

e

nicht sonnig stellen, dann
begießeman nur, wenn die Erde
trockenzu sein scheint. Selbstver
ständlich muß dann so gegoffen
werden, daß sämtlicheWurzeln im
Topf befeuchtetwerden. Das etwa
ablaufendeWafferwird weggeschüttet.
Die Temperatur des Waffers, das
weich sein muß, richtet sich nach
der des Zimmers, in dem die
Pflanzen stehen.Kalter Guß schadet.
Von Zeit zu Zeit ist's gut, wenn
man si

e

in warmen Regen stellt,
damit si

e

abgewaschenwerden. Kann
man das nicht thun, so überbrause
man si

e

mit dem Gießer und rei
nige si

e

dadurch vom anhängenden
Staube. Die meistenmeiner Kak
teen setzeich Mitte Mai in mein
Gärtchen,das dengrößtenTeil des
Tages von der Sonne beschienen
wird. Da gieße ich si

e

wie die
andern Blumen und erziele einen
sehr reichlichenBlütenflor denSom
mer über bis in den Spätherbst.
Bevor die Fröste eintreten, werden

si
e
in Töpfe versetztund eingewintert.

Übrigens können si
e

schonein wenig
Kälte vertragen. Bei der Uber
winterung muß als Regel gelten,
daß die Kakteen in einem trockenen
Zimmer ans Fenster zu stehen
kommen. Sie sind durchaus Licht
freunde. Das Zimmer selbstmuß
frostfreisein; e

s

darf auchwarm sein.
Meine Kakteen belagern im Winter
dieFenster meinesStudierzimmers.
Wenn si

e

auch infolge von Ver
nachlässigungeinmal ein wenig zu
sammenhutzeln, so hat das nichts

zu sagen. Sobald si
e

gegoffenwerden,
gehen si

e

auf, wie einefrischeSem
mel im Backofen. derfreund
licheLeser an seinenKakteen eben
soviel Freude erleben,wie ich schon
erlebt habe!

Die besten Vermehrungsarten
beim Beerenobst.

Nichts ist, auch für den Anfänger
undLiebhaber, leichter,als die Ver
mehrung von Beerenobststräuchern.
Sie erfolgt: 1. am sicherstenund
kräftigsten durch Absenker, 2

.

am
zahlreichstendurchAnhäufeln, 3

.

am
einfachstenund schnellstendurchSteck
linge. Die Abbildungen, die aus dem
vortrefflichen Büchlein: Anleitung
zum Obstbau, vomRebholz, Verlag
vonR.Bechthold &Co. inWiesbaden,
genommensind, ersparen eigentlich
jedesweitereWort. Immerhin möge

zu Abb. a
,

Vermehrung durchAb
jenker, eine kurze Anweisung ge
geben sein. Nötig ist hierzu ein
ältererStock(Johannis- oderStachel
beeren,auchHaselnüsse,Quitten ac.ac.)
mit Schoffen oder Zweigen in der
Nähe des Bodens oder aus dem
Boden. Solche Schoffe oder Ruten

,

biegtman in einevorher ausgehöhlte
Vertiefung ab, hält si

e

dort durch
einen hölzernenHaken (aufder Ab
bildung nicht angegeben)fest, füllt
dieVertiefung wieder mit Erde auf
und bindet, falls die aus der Erde
hervorsehendeSpitzedes eingesenkten
Zweiges entsprechendlang ist,dieselbe
an ein Pfählchen. Bald bilden sich

Abb. b. Vermehrung durchAn
häufeln bei Johannisbeeren a

c.

a
n dem eingesenktenTeil Wurzeln;

|man schneidetdiesen samtdenWur
zeln von der Mutterpflanze a

b

und

| hat jetzteineneueselbständigePflanze,
die sofort zuverpflanzenist.Macheich

z. B
. jetztsolcheAbsenker, so kann ic
h
si
e

nächstesFrühjahr (1896) abschneiden.
DieWurzelbildungdes
Absenkers wird ver
stärkt,wenn man dem
in die Erde kommen
denTeil vor demAb
senkeneinigeRinden
schnittebeibringt. –
Beim Anhäufeln

(s
.

Abb. b) werdendie
Schoffe der Mutter
pflanze bei a abge
schnitten; darauf hin

ab. „ ge- reits hingezeichneten
mane'." Bodentriebe, welche
beerstecklingeman,'“ holzig und nichtmehr
ganzkrautig sind,handhochmit Erde

jahr Lostrennung
pflanzeundVer
pflanzung.–
Stecklinge
schneidetman im
Winter von ein
jährigenTrieben
20–25 cm lang
ober und unter
einemAuge,wo
möglich am un
teren Ende mit
etwasaltemHolz

(s
.

Abb. c), be
wahrt sie bis
zumFrühjahr im
Keller auf und
steckt si
e

dann,
wie Abb.d zeigt,
etwas schief so

in den Boden,
daß nur das
obersteoder die
zwei obersten

Augen heraussehen. Man kann so

eine Menge Stecklinge dicht neben
einander in die Erde stecken.Nach

Verlauf eines Jahres
sind si

e

bewurzelt und
verpflanzfähig.– Die
früheste Ernte geben
ohne Zweifel die nach
Abb.a vermehrtenPflan
zen; dann kommendie
nach b und endlichdie
nach c vermehrten

Abb. d
. Ein zur

Bewurzelung in
denBoden ge -

steckterSteckling.

Litteratur.

Jeder Gartenfreund
wird auch ein Vogel
freund sein.Die nützlichen
Singvögel sind ja der

Abb. . Vermehrung durch Albienter zu steiger besteSchutz gegen das
Heerderpflanzenverder

wenn si
e

etwas nicht hat.

benden Insekten. Ohne si
e

wäre
einfachkeinGartenbaumöglich. Wie
gernmöchteman oft Näheres wissen
überdiesezierlichenGartenbeschützer,
über ihre richtigen Namen, ihre
Lebensweise,ihre Nahrung (nament
lich für die Winterfütterung) und
dergl.! Und wie streitensichnicht
seltendieGelehrten undUngelehrten
über diesen und jenen Vogel, o

b

nützlich oder schädlich!Auf alles
das gibt uns ein sehr schönesWerk
Antwort, das wir mit wirklicher
Freude begrüßt haben: „Deutsch
lands nützliche und schäd
liche Vögel. Zu Unterrichts
zweckenund für Landwirte, Forst
leute,Jäger und Gärtner, sowie alle
Naturfreundedargestelltauf 32 Far
bendrucktafeln.Von Dr. H

.Fürst, K.

Oberforstrat inAschaffenburg. Ver
lag von Paul Parey, Berlin.“ Die
Abbildungen sinddurchaus nach der
Natur ausgeführt, stellen Vogel
(wenn nötig: Männchen undWeib
chen),Nest und Ei dar und geben
eine die Lebensweise des Tieres
andeutendeScenerie. Der Text in

besonderemBande enthält in knapper
Faffung alles Wissenswerte in ge
meinverständlicherund übersichtlicher
Form. Wir möchtenvor allemjeder
Schule im deutschenReich dieses
Werk wünschen: das würde mehr
helfen, als alle Vogelschutzgesetze.
Anschauungstafeln für den
Unterricht in der Pflanzen
kunde von Prof. Dr. Fr. O.Pil
ling und Walter Müller. Braun
schweig,Friedrich Vieweg&S. 1894.

entwickelnsichdie be-|Lief. 1–5. Ein Werk erstenRanges,
das bis jetzt unter den botanischen
Anschauungsmitteln seinesgleichen

Auf fast 80 cm langen
schwarzenTafeln von bestemPapier
treten uns die über Lebensgrößege

anhäufelt; dann im nächstenFrüh-| maltenBilder äußerst ausdrucksvoll
von der Mutter- undweithin sichtbarentgegen.Neh

menwir das ersteBlatt:Schneeglöck
chen,Galanthus nivalis, 1

.

Pflanze
mit Blütenknospe, Zwiebellängs
schnitt (42 cm hoch), 2

.

Pflanze
blühend (60 cm), 3

.

Blütenlängs
schnitt, 4. inneres Blumenblatt,

5
. Staubblatt, 6
. Fruchtknotenquer

schnitt, 7
. Frucht, 8
. Same; dazu

noch zwei Abbildungen des März
glöckchens– wer nur diese eine
Tafel ansiehtund im Zimmer oder
Schulhaus auf Nah- und Fernwir
kung untersucht,wird der Überzeu
gung Ausdruck geben müssen, daß
hier etwas geschaffenist, was die
weitestgehendenAnsprüchebefriedigt,
sei e

s

in Hinsicht auf das Privat
studium des Sammlers, sei e

s in

Beziehung auf botanischenUnter
richt im Haus oder in niederenund
höheren Lehranstalten. Was die
erste Tafel verspricht, halten die
folgendender bis jetzt vorliegenden
Lieferungen in vollstemMaße. Wir
werden mit Vergnügen auf das
prächtige (und im Verhältnis zum
Gebotenen keineswegs teure)Werk
zurückkommen,sobald weitere Lie
ferungen vorliegen.

Unsere Preisaufgabe.
Bei der regenTeilnahme,die unserer
Preisaufgabezu teilgewordenist, können
wir erst in dernächstenNummerdesHaus
gartensmitteilen,wenndiePreisezuerkannt
wordensind. Die Redaktion,

Briefkasten.
Frage. WürdederHausgartendesDa
heim(imBriefkasten)dieGütehaben,mir
folgendeFragenzu beantworten.Wiebe
handeltmanFarnkräuterimZimmer?Ich
habezweischöneFarne,die ichim vorigen
Winter imZimmerhatteundauchbegoß.
Im Sommerhatteich si

e

auf dems"bei Johannisbeeren a
c.

UnberechtigterNachdruckaus demInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzungsrechtvorbehalten.–

nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegt

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.– Verlagderpatheim-Expedition(Velhagen &nd. – Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H.

dernachNordenliegt. Sie bekamenauchWedel,dieabersehrschmalwaren; dieein
zelnenBlätterstandensehrweitauseinander.
Ichdenke,daßich si

e

nichtrichtigbehandelt
habe.Ich legevon jederSorte einBlatt
bei. Dannmöchteichauchnochgernwissen,
wasdiekleinenTriebe,die sichzwischenden
Blätternbefinden,zu bedeutenhaben.Jr. L. K., -Leipzig
Antwort. Farngilt im allgemeinennicht
alsZimmerpflanzeundesbedarfdaherbe
sondererPflege,umdiesePflanzenimZimmer
lebensfähigzu erhalten.Sie verlangenstets
feuchteLuft, mäßigesLicht und leichten
Boden. Die Erdmischungfür Töpfe ist:
Heideerde,zerkleinerteKohle,Torf undrein'' Flußsand;auf den Boden desopfessindScherbenzu legen, damit stets
Abzugvorhandenist unddieErdenichtver
sauert.Auf denBalkon oderdirektin die
SonnedürfendieFarne nichtgestelltwer
den;diedirektvonderSonne getroffenen
Wedelleidenundsterbenleichtab. So voll
kommen,wie im Freien, amWaldessaum,
entwickelnsichdieFarne in Töpfenniemals,
daherdieschmalenWedel.Die kleinenTriebe
zwischendenBlätternhabennichtszu sagen,

e
s

istdieseineverunglückteBlattzahnbildung.
DerTopfballendarfniemalstrockenwerden,
weshalbjeder Farntopf einen Untersatz
habensollte,der stetsmitWaffer zu füllen
ist. Zur besseren,regelmäßigenFeuchthal
tungempfiehlt e

s sich,denTopf obenmit
feuchtemMoos zu belegen.Das Zimmer,

in welchemsichFarne befinden,ist immer
nur bis 109R. Wärmezu halten; ferner
sinddie Pflanzenvor jeder Zugluft zu
schützen.Nur dann,wennSie nachange
gebenerWeiseverfahren,dürfenSie aufeine
gedeihlicheWeiterentwickelungIhrer Farne
rechnen. F". Juraß.
Frage. Ich möchtein meinemGarten
einekleineAnlagefür Champignon-Zucht
machen;könntemirvielleichtjemandgenaue
Anleitunghierzugeben? Ich wäre sehr
dankbare" K. RS., Neufreistett.
Antwort. Hierübermüßteman schon
einenausführlichenAufatz, womöglichmitAbbildungen,bringen.Vielleichtkommtauf
Ihre Anfragehin früher oder späterein
solcher.Im übrigenhabenSie mit derAn
lageeinesBeetesim freienLandeZeit bisApril'' nicht);inzwischenkönnenSie dasBüchlein:Die Champignon
kulturvonWendisch,Berlin, Bodo Grund
mann,studieren,woSie S 39f. dasNötige
finden.Interessantist folgendeNotiz über
eineneueZüchtungsart.Das Joachims
thalscheGymnasiumin Berlin treibt in groß
artigemUmfangedieChampignonzucht.Der
ObergärtnerderAnstalt,HerrAmelung, is

t

einberühmterSpezialistauf diesemGebiete
undhat eineganzneueZüchtungsarteineführt,überdie e

r

demGartenbauverein
ortraghielt. AmelungzüchtetseineCham
pignonsnicht,wie sonstüblich,in künstlich
erwärmtenKellernaufGestellen,die leicht
demFaulenausgesetztsind,sondernin leeren
Cementfäffern,die für 25–40 Pfg. überall
leichtzu kaufensindund fichbequemüber
einanderlagernlaffen. Die 69R., diezur“: erforderlichfind, erzielt erdadurch,daß e

r

die Räumezwischenden
einzelnenFäffernmit Pferdemistausfüllt,
den e

r späterwiederzur Herstellungder
Zuchtbeetein denFäffern verwendet."Der

in denFugenderFäffer sitzendekalkhaltige
Cementkommtder Zucht sehrzu gute.
Faulbrut,die sichsonstleichtüberdieganze

#"
verbreitet,bleibthierauf denkleinen

nhalt einesFaffesbeschränkt.Ein mit
prächtigenChampignonsgefülltesFaß war
imSitzungssaaleausgestellt.

"k" Im Herbstwar es uns ausMangelanArbeitskräftennichtmöglich,die
Himbeeren zu beschneiden;ichmöchtegern
wiffen, o

b

mandieseArbeit jetzt nochvor
nehmenkönnte?DieHimbeeren,die früher
reichlichFrüchtetrugen,haben in denletzten
Jahren fast gar keinenErtrag geliefert,
trotzdemsi

e

zur rechtenZeitbeschnitten,d
.
h
.

fünf letztjährigeRuten stehengelassenund
dieübrigenkurzüberderErdefortgeschnitten
wurden.Im Frühjahraberentwickelnsich
stetsmassenhaftneueTriebeaus demErd
boden,welcheim Juni undJuli so üppig
emporgeschoffensind,daß si

e

die stehenge
laffenenRutenvollständigeinengen,über
wuchernundwahrscheinlichdaranschuldsind,
daßdieBlüten undFrüchtesichnichtent
wickelnkönnenund die Ernte vonständig
verlorengeht. Würde e

s

nun bessersein,
wennmandieTriebeschonim Juni wieder
entfernte,um die früchtebringendenRuten

zu kräftigen,oderwaskönntesonstgeschehen,
umdieHimbeerenwiederzu demfrüherenErtragezu bringen? A- T
Antwort. ebenSie den Himbeeren
auchregelmäßigjedesJahr nachderErntetüchtigeDüngung(Kompostund'
Was danndiemassenhaftenjungenTriebebetrifft, so dürfenSie dieselbenlichten,also
alle,außer4-5, amBodenabschneiden,fo
bald si

e

nur etwahandhochgewordensind.“ Sie jetztnoch zu viele einjährigeriebestehen,so könnendieseauchjetztohne
weiteresentferntwerden.Ein eigentliches
BeschneidenmeinenSie dochnicht. Das

is
t

bekanntlichbeiHimbeerennicht hunlich,

d
a
si
e

geradeandenSpitzendie bestenund
meistenBeerentragen,

Für derRedaktionunverlangteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
anteniusin Berlin.
afing) in Leipzig.–DruckvonRicher at Bittig in Leipzig.Briefenur: An dieDaheim-Redaktion
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Jahrgang.

Der Antergang der „Elbe“.– Hermann Gruson +.
Das schrecklicheSchick
al, das in der Morgen
frühe des30. Januar den
Schnelldampfer „Elbe“
des NorddeutschenLloyd
ereilte, hat, soweit die
Kunde davon gedrungen
ist, einen erschütternden
Eindruckgemacht. Eines
der größerten und schön
stenSchiffe, das die so
hochentwickelte moderne
Schiffsbaukunstgeschaffen
hat, versinkt in kaum
zwanzigMinuten auf den
Grund des Meeres und
mit ihm Besatzung und
Paffagiere,– nurzwanzig
Menschen von ungefähr
vierhundertvermögensich
in einem der Boote zu
retten. Und nichtSturm
und Wellen sind es, die
dem Schiffe zum Unheil
wurden; ein anderes
Schiff, der im Verhältnis
zu dem untergegangenen

kleine englischeKohlendampfer„Crathie“, fährt der „Elbe“ in die Seite
und schlägtihr die Todeswunde. Dunkle Nacht, aber kein Nebel, jon
dern klare Luft. Sturm, aber offenesWaffer, auf dem ein Schiff wie
die„Elbe“ auchbei stärkstemWellengange kaumgefährdet ist. Und der
englischeDampfer, der das Unglück angerichtet hat, landet im Hafen
von Rotterdam, aber der Kapitän kann sichnicht darüber ausweisen,daß
er auch nur das Geringste gethan hat, um auch
nur eines von den mit der „Elbe“ versinkenden

von Goesfel,
Kapitän des Lloyddampfers „Elbe“.
Nacheiners: vonHerm. Schröderin Bremerhaven.

gesucht und
ausgesiebt,–
nichtnur See
leute, sondern
auchMenschen
erster Klaffe.
Und Kapitän
vonGoeffelbe
weist sich in
derStunde der
Todesnot die
es Rufes und
seinerStellung
würdig. Seine
Kommandos
sind kurz, klar
und ziel
bewußt, wenn

si
e

auch das
Schicksal nicht
mehr ändern
können.Undmit
seinemSchiffe
versinkter,–
ein Held, der
bis zum letzten
Augenblick
seine Pflicht
und Schuldig
keitgethanhat.– Anders der
Kapitän des
englischen

Menschenlebenzu retten. Da is
t

e
s erklärlich,

daß die Erschütterungüber den Unglücksfall sich
löst in der Frage: „Wer is

t

der Schuldige?“
Stellen wir die Thatsachen fest. Der Kom
mandant der „Elbe“, Kapitän von Goeffel, war
sofort auf derKommandobrücke,als die Kollision
erfolgte,– keinKapitän einesdergroßenSchnell
dampfer desNorddeutschenLloyd oderder Ham
burg-AmerikanischenPaketfahrtgesellschaftverläßt
dieKommandobrückeanders als zur Befriedigung
der allernotwendigstenBedürfniffe, so lange ein
Schiff in dem kollisionsgefährlichenFahrwaffer
der Nordsee und des Kanals sichbefindet. Der
Kapitän des deutschenSchiffes ist ein bewährter
Seefahrer, „der Typus eines erfahrenen, zu
verlässigenund ritterlichenSeemannes. In der
Mitte der Vierziger stehend,groß, breitschulterig,
mit vollem, blondemHaar und blondem,krausem
Bart, machte e

r

einengeradezuheldenhaftenEin
druck. Er widmete sichmit nie erlahmendem
Eifer seinemDienstundwar denReisendengegen
über zwar äußerst freundlich und dienstbereit,
aber nicht ohne einegewissevornehme Zurück
haltung. Die Zucht, die e

r

an Bord hielt, war
musterhaft.“ So schildert ihn ein Fachmann,
eine Schilderung, die im wesentlichenübrigens
auf alle Kapitäne der deutschenSchnelldampfer,
sowohl der Bremer wie der Hamburger Linie
zutreffen würde. Denn dieseHerren ' aus

-
Aus der Zeit – für die Zeit. Februar

1895.

– Minister von Giers +.

Die „Crathie“
im Hafen von
Rott erdann,

Der am30. Januar untergegangeneSchnelldampfer des NorddeutschenLloyd „Elbe“.
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„ Maßstab 1 : sooooo – S. der Gefahr sich um ihr eigenes Leben be
sorgter als um das der Passagiere gezeigt
hätte! Und dochging das gerade Gegenteil
schon aus den ersten Nachrichten hervor.
Kapitän von Goeffel hatteFrauen und Kinder
an die Steuerbordseitedes Schiffes beordert,
weil das die windgeschützteSeite war und
das Einbooten von hier aus nachmenschlichem
Ermeffen leichter erschienals auf der ent
gegengesetztenSeite. Daß daher auch die
übrigen Passagiere, soweit es ihnen über
haupt nochgelungen ist, auf Deckzu kommen,
nachdieserSeite drängten, ist selbstverständ
lich. Die Maßregel war zweifellos richtig.
Wenn si

e

sich trotzdemals verfehlt erwies,
und e

s gerade dem einen Boote von der
anderen Seite gelang, die wenigen Uber
lebendenzu retten, so vermag man darin
nur die Hand des Höchstenzu sehen, der der
MenschenSchicksalenach seinemWillen lenkt.
Eine Einzeichnungdes Kurses der „Elbe“ und
der„Crathie“ undder Stelle des Zusammen
stoßesfinden die Leser auf der beigegebenen
Seekarte. Die „Elbe“ war der ersteSchnell
dampfer des NorddeutschenLloyd und im

Karte des Kurses und des Zusammenstoßesder „Elbe“ und„Crathie“.

Dampfers. Er is
t

im Augenblick der höchstenGefahr nicht auf der
Kommandobrücke.Das muß nochnicht notwendigerweiseeineNachlässig
keit und eine Pflichtverletzung sein, aber immer is

t

e
s für den Kapitän

eines Schiffes ein Unglück, einer von den Unglücksfällen, die einem
braven Seemann zeitlebens an seinerSeele und an seinerEhre zehren.
Es is

t

ferner gar kein Zweifel, daß die Lichter der „Elbe“ auf dem
englischenDampfer früher gesehenwerdenmußten, als umgekehrt;denn
die Signalvorrichtungen sind auf einem deutschenSchnelldampfer von
vollkommenererKonstruktion als auf einem englischenKohlenschiff. Mag
aber auch der Zusammenstoßselbstunvermeidlich und durch keinerlei
Nachlässigkeithervorgerufen sein, so is

t

doch das Verhalten des eng
lischenDampfers nachdemZusammenstoßgeradezuungeheuerlich. Zwar
behauptetder Kapitän des englischenSchiffes, e

r

habe sichzwei Stunden

a
n

der Unglücksstelleaufgehalten; aber e
r behaupteteauch, und diese

Behauptung is
t

als unwahr erwiesen,daß ein dichter Nebel auf der
Unglücksstellegeherrschthabe. So wird e

s

ihm schwerwerden, auch
für die ersteBehauptung Glauben zu finden; man wird vielmehr all
gemein annehmen, daß e

r

so schnellwie möglichden Unglücksort ver
laffen hat, froh mit heiler Haut davonzukommen,unbekümmertum das
Schicksaldes anderenSchiffes und vielleicht in der stillenHoffnung, daß
niemandvon der Besatzungdesselbenden Unglücksfall überlebenwerde,
um später als Ankläger gegen ihn aufzutreten. Diese Annahme wird
durch eine weitere Aussage des Kapitäns der „Crathie“, der Zustand
seines eigenenSchiffes se

i
so gefährdetgewesen,daß e
r möglichstschnell

das Schiff habe in Sicherheit bringen müssen, noch begründeter. Das
Bild der „Crathie“, wie wir es unserenLesern nach einer im Hafen
von Rotterdam aufgenommenenPhotographie bringen, zeigt allerdings
denBug des Schiffes vollkommen eingedrückt. Aber Augenzeugenbe
richten,daß die hinter

-

derHavarie befindlichen
eisernenSchotten un
versehrtgebliebenwa
ren unddaßdasWaffer
nicht in denLaderaum

zu dringen vermocht
hatte. Von einerabso
luten Gefahr für die
„Crathie“ konnte also
nicht die Rede sein.
Das is

t

Mann gegen
Mann, der deutsche
Kapitän gegendeneng
lichen; das Urteil dar
aus zu verallgemeinern,
liegt uns schondeshalb
fern, weil man an den
Führer einesenglischen
Kohlenschiffesnichtgut
dieselbenAnsprüchestel
len kann, wie an den
Kapitän einesdeutschen
Schnelldampfers.Wohl
aber verdient die Bru
talität der englischen
Zeitungen, die ihren
Landsmann zu entlastenund der heldenmütigendeutschenSchiffsmann
schafteinenMakel anzuheftensuchen,eineenergischeZurückweisung. Da

si
e

in demVerhalten des deutschenKapitäns keinenFehler zu entdecken
vermochten,haben sie,man kannnur sagen,hämischerweiseauf die That
sachehingewiesen,daß unterdenzwanzigGerettetennur fünf Passagiere–
darunter nur eine einzige Frau – sichbefanden, während die übrigen

Hermann Grujon +
.

Jahre 1881 auf der Werft von John Elder &

Co. inGlasgow erbaut.Die Länge des Schiffs
betrug 128 Meter, die Breite 13, Meter

und die Tiefe 10 Meter. Die Geschwindigkeitdes Dampfers erreichte
16 Knoten in See bei einer größten Leistung von 5000 angezeigten
Pferdekräften. Das Schiff konnte1130 Passagiere faffen und die Be
satzungbestand bei vollbesetztenKajüten aus 168 Personen. Daß das
Schiff vollkommenseetüchtigwar, hat die, bei allen Dampfern der Bremer
und Hamburger Linie vor ihrer Ausfahrt üblicheUntersuchung erwiesen.
In Magdeburg starb am 30. Januar der Geheime Kommerzienrat

Herm. Gruson. Gruson war am 13.März 1821 zu Magdeburg ge
boren, arbeitetezuerstbei Borsig, studiertedann an der Berliner Uni
versität und wurde 1845 Maschinenmeister a

n

der Berlin-Hamburger
Bahn. Nachdem

e
r

mehrfach in
anderen Betrieben
als Oberingenieur
und technischerLei
ter thätig gewesen
war, begründete e

r

1868 in Buckau
beiMagdeburg eine
Schiffswerftunddie
erstedeutscheHart
gußgießerei nebst
Maschinenfabrik.
Das Grusonische
Werk erreichtesehr
bald für die Her
stellung moderner
Kriegsmittel eine
große Bedeutung.
Gegen die Eisen
panzerung, die in

der Marine- Aus
rüstung eine große
Rolle zu spielenbe
gann,hattensichdie
bis dahin üblichen Nikolai Karlowitsch von Giers +

gußeisernen Ge- russischerMinister des Auswärtigen.
schoffeziemlichwir
kungslos erwiesen. Da stellteGruson dempreußischenKriegsministerium
die erstenHartgußgeschossezur Verfügung, die sichals bedeutend durch
schlagsfähigerzeigten. Aus den Schießversuchengewann Gruson dann
die Ueberzeugung,daß ein Hartgußeisenzugleich ein vorzüglicher Pan
zerungsstoffsein würde, und e

r warf sichmit großem Erfolge auf die
Fabrikation vonPanzerplatten undPanzertürmen, derenausgedehnte Ver
wendung das ganze Fortifikationswesen umgestaltethat. Vor einigen
Jahren wurde, wie bekannt,das GrusonischeWerk von Krupp angekauft.
Der am 26. Januar zuSt. Petersburg verstorbenerussischeMinister

des Auswärtigen, von Giers, geboren am 21.Mai 1820, entstammte
einer in Finnland angeseiffenenFamilie schwedischerAbkunft. Er begann
seinediplomatischeLaufbahn als Legationssekretär in Konstantinopel“ war
dann Kanzleichefdes Generalkommissarsder Moldau-Walachei, später
Generalkonsul in Egypten, diplomatischerAgent in den Donaufürsten
tümern, Gesandter in Teheran, in Bern und in Stockholm. 1875 er.
folgte seineBerufung in das Ministerium, wo er bald die rechte Hand
des Fürsten Gortschakowund nach dem Tode des langjährigen Leiters
der auswärtigen russischenPolitik seinNachfolger wurde. Er hatte das
unbedingte Vertrauen Kaiser Alexanders III und wie dieser das Be
streben,Rußland vor auswärtigen ernstenVerwickelungen zu bewahren.
So half er zwar die russisch-französischeFreundschaft anbahnen, hütete
sichaber, Frankreichs Abenteuerlust zu schüren,und wie sein kaiserlicher
Herr is

t

e
r

ein Wächter des europäischenFriedens gewesen.

Sbeft 7, Beilage.
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(Bu Br. 19)
Das is

t

lockre Liebe, die von Allen
Sich beirren und

Die alte „Lowise“ mit ihrer
Tochter „Hannchen“!

PlattdeutschesGedichtzur Silberhochzeit.

„Lowife(beimEintretenHannchenvor sich
herschiebendspricht):

Wat hier,watda,watsperrtDu Di,
Du kümmsthierhütdochnichvörbi,
Hier jehstDu rin, in deseDör,
Un bett dernotenDin Verschkensvör.
Dat is dochwürklichtaumVereggen,
Man pleggtja woll upStunn'stau seggen,
Dat JugendkeneDugendhett;
Dochhiersichschämen,nadatwihr nett!!!
Gu'n Abendock(gliekmakst 'n Knicks,
Rechdeip,un ockenbetenfix).
DeHerrschaftenmögenmi nichmihrkennen,
Drümwill ickbetermiglieknennen.

ck bin jo Lowise,datwill ic
k

meenen,

e
d

ößteihnJohre bi Ehr deenen.
Sei wär'n d

a

noch e
n jungetMäten,

Sei kauktenimmerdatschönsteEten
Un backtenimmer d

ie

bestenStollen,
Drum hebbickSei stetsim “nis beOllen.
Un weil ic

k
in EhrenHochtidsdagen,

Mi hatt"verdorbeneinsgründlichdenMagen,
So kannickdenDagocknichweddervergeten,
DennLowie was immerför’tgaudeEten.
Nu reckentickmidatgisternnach,
Dat hüt jo wedderderHochtidsdag,
Da föll mi "t ockmeteinmolin,
Dit müßt jo d

e

silberneHochtidal fin.
Na,denkich b

imi,Kreuz,ZwiebackundBlitz,
Datwir dochwarhaftig 'n schönenWitz,
Wennda fickdeolleLowisefind’tranne,
Un presentiertfickmit ehreHanne;
Denn sehenssickhier"malmin.Einzigstan
(Na,wistDu hier"malglieknegerran).
Dei is noch'n betenjungan Johren,
Umden entsprechendockunerfohren.
Nu scherniertseifickimmer,woMenschenfin,
Unwull hierdurchaus in d

e

Stub'michrin.
Na, as ic

k
so jungasDu binwesen,

Dawutschtickherrumas so 'n Strubbelbesen,
Dawir ick,wennman’tvonmidetverlangen,
Betvör denKaiser in Throngegangen. |

Ick richtdamalsut d
e unmöglichstenSachen,

Da kunn’tickockschriewenumVerschkens
machen.

Un a
s
ic
k

nu hier u
p
d
e

Hochtidwull gahn,
Da hettminTalentmiwedderbistahn. -

Ick hebbenpoorschöneReimselmaukt,
Un Hannchen,deihettsickdatinjepaukt,
Na nu,Hannchen,tret" e

n

betenvör.
Un jegg d

e

schönenVerschkensher!
Na? makstDu bald ? nufang'dochan!!!

Hannchen(weinerlich):
Ach,Mutter,wennick se mannochkann,
Bring' Du mi dochmanersichtenrin,
Dernostenistdatnich so schlimm.

„Lowife:
Datwihr nochbeter!Kummmanher,
DenAnfangseggichDir all vör.
(Sie sprichtnunvor, Hannchenfährtdann|

rechtsteiffort.)

„Hannchen:
Es nahtsich in bescheid'nemSinn
VonSemmelmannsdasHannechen,
UndbringtdemhochverehrtenPaar
In DemutihrenGlückwunschdar.
Ihr Lebenmög' so ruhigfließen,
Wie’sBächleindruntenaufderWiesen,
Und so vielFreudewünsch'ichdrein,
Als beiunsimSommerthunFliegensein

(Für einen Apotheker.)

Ichwünsch'demHerrn,daßrechtvielKranken
Jhm dieGesundheitim Jahr verdanken;
Dennwas e

r

brauenthut,schlägtan,
Ick selbst e

s

allenbezeugenkann.

DerFrauwill ic
h

zumAngedenken,"nereineKleinigkeithierschenken,
Sonstbin ichgrad"nichtzugeschickt,
Dochdiesist ja hallweg"geglückt.

Ich wollt' Ihn'n gernwasBeff'resgeben;
DochMuttermeint,ichsollmanweben.
Wennzwei so langverheirat'tfin,
Dennwürd"manch'Handtuchwohlschondünn.
Drumlegen'sdieshier in Ihr Schapp,
Undtrocken’ssichfleißigdaranab,
Unddenken"sdabeimitIhremMann,
AuchmanchmalanHannchenSemmelmann.

Howife(strahlend):
Gott'sMeiken,het’t ja würklichkunnt,
Ick hewmi orndlichanDi unnt,
Ne,ne,Du schlöggstnich u
t
d
e Ort,
So was ic
k

vördemackerat,
Ick kannehrdatblotwedderholen,
WatHannchenebendetvörkohlen:

->--------

bereden läßt!
Ickwünsch'Ehr beid" e

n langetLeben,
Un rechtvelGlückundFreud'daneben;
Unwenn'snachJahreneinsaltundschwach,
BegehenwedderdenHochtidsdag,
Un ic

k

bünnochanmimenLewen,
Dennkumm ic

k

wedder,datkönnen'sglöwen!
Un nu Hannchen,makdi schnellup d

e

Strümpen,
SonstdedunsVaterall’ beid"utchimpen.
Ickmötnoch 'n Blick in d

e

Käukrintmeten,
DennLowise is nochimmervör’tgaudeEten!

ElsbethJroft.

Allerlei für die tanzlustige
Jugend.

Die Einladungen fliegen nur so

ins Haus. NächstenDienstag wird
beiPräsidents getanzt und am Don
nerstag bei Regierungsrat F, und

in der übernächstenWoche wollen
S’s einenThee und Tanz geben.

Bibel -Buchzeichen. Aus chine

Was ' da für eine AufregunimMädchenkränzchen!„Mama '

Keine Feder kann

oder nur von einer dichtenRüsche
von Crysanthemen begrenzt. Sehr
reizend is

t

diefolgendeRockverzierung:
Einzelne schöneBlüten, z.B. mehr
farbigeSternblumen werden inRei
henversetztauf demRockeangebracht,
unten Exemplare ohneBlätter von

| 8 cm Höhe; in der letztender fünf

| Reihen sind die Blüten nur 3 cm
groß. – Im allgemeinen huldigt
man dieses Jahr mehr der Einfach
heit im Ballsaal als je. Der Taillen
ausputz allein is

t

kostbarererArt.
Man hat wunderhübsche,mit bunten
Metallflittern bestickteVolants als
EpaulettenundBerthengarnitur. Ge
schickteHände bestickenwohl auch
den kleinenTeil des Leibchens,den
dieGarnitur frei läßt, durchwegmit

ide -Arbeit in Papiere aneva s.

einem dichten Muster von Silber
flittern und Wachsperlchen c

,

was
mir ein neues Kleid kaufen! Ich | zu den einfarbigenStoffen von schö
kann unmöglich das alte Seegrüne,ner Wirkung ist.– Neu is

t

unter
das ich schonvorigen Winter immer denSchmucksacheneineSpange aus
anhatte, wieder anziehen,“ ruft die kleinenGoldketten,die aufder einen
rosigeBlondine. „Und ich habegar
nichts zum Umthun, wenn's zum
Souper in die meist kühlen Räume
geht!“ Und e
s

schwirrtdurcheinander
von modern und unmodern, von
Crêpe d

e

Chine und liberty Silk,

o
b

Erika oder Apfelblüten hübscher
seien. „Silentium,“ sagt da der
Präses des Kränzchens und klopft
mit dem Löffel an die Kaffeetaffe,
„hier habe ich die neuesteDaheim
nummer,ichwill Euch vorlesen,was
unser liebesFrauen- Daheim heute,
extrafür uns, wie mir scheint,bringt.
„Die für die Jugend '
Farbe is

t

Weiß, außerdemträgt man
Grün, Rosa und Kirschrot, aber im
mer in Verbindung mit Weiß. Die
Röckeder Ballkleider sindbesonders
weit gehalten undmeistgarniturlos,

Schulter befestigtwird und bis zum
vorderen, eckigenAusschnitt reicht.
Sie is

t

mit kleinenPerlchen, Türkisen
und Schmetterlingen aus kleinen
Steinen geschmückt.Sehr praktisch

sind die neuen goldenen Nadeln,
einer Sicherheitsnadel genau nach
gebildet, welchezur Befestigung des
Gürtels am Rock dienen und sicht
bar gestecktwerden.– Von Groß
mutters und Mutterchens Jugend
her sindgewiß die schönenciselierten
Gürtelspangen noch pietätvoll in

manchenFamilien aufbewahrt,heute
sind si

e

allerneuesteMode. – Die
Fächer zeigen wiederum kleineres
Format. Ganz entzückend find
Fächer, die, ausgebreitet,einegroße
volle Blüte darstellen, etwa eine
Wafferrose oder Centifolie. Man

Wahrhaft treue Herzen halten fest;
dazwischen fallen!

sollte e
s

kaum glauben, aber der
ganzfeineSeidenstofflegt sichwieder
zusammenwie jederandereStäbchen
fächer. DieseFächer sindvon 9Mark
an zu haben.– Und nun noch ein
paar praktischeRatschläge. Gewiß
hat manchekleineBalldame sichj.Z.
ein Paar der überaus praktischen
Tanzschuhe aus weißem Leder an
geschafft.Haben si

e

ihre Frische ein
gebüßt, so vergolden wir si

e

mit
echtemBlattgold oder echterGold
bronze. Solche goldeneSchuhewur
den von unserergeliebten Kaiserin
getragen und sehenentzückendaus.– Wer in Not um ein hübsches
Sortie is

t

und doch nicht viel an
legenwill, dem ratenwir zu folgen
dem.– „Aha, das paßt für Dich,
Sofie,“ wandte sichhier die Vor
lesendean die Sprecherin von vor
hin. „Man schneidesichaus einem
großenPapierbogen ein kreisrundes
Muster, 50 cmvom Mittelpunkt aus
gemeffen. Nun schneidetman den
Kreis an einer Seite auf bis zum
Centrumund schneidetdieses so weit,
wie die Halsweite beträgt,aus. Wir
haben jetztdie Vorlage zu unserem
Ballkragen in moderner Glocken
form. Als Material wählt man,
wenn man billig fahren will, rosa
Damentuch. Beffer im Tragen und
Reinigen ist weißes Tuch. Das
Futter ergibt eingetragenerseidener
Rock, in irgend einer hübschenFarbe
aufgefärbt. Das Rad erhält einen
zweiten, um vieles kürzerenKragen,
welcher ebenfalls abgefüttert wird.
Um seinenSchnitt herzustellen,ver
kürzt man einfachdas ersteMuster
rings um 30 cm. Beide Pelerinen
werden am Halsausschnitt gut auf
einander gelegt und erhalten einen
abgefütterten Stehkragen. Dieser,
sowie der obereKragen, werdenmit
weißemSchwan(derMeter 1,75Mk)
umrandet. Nach Belieben kann der
große Kragen auch vorn herunter
Besatz erhalten.– Die modernen
Handschuhezeigen vielfach Band
schmuck, z. B. in kreuzweier Ver
schnürung. Wer viel „ausgeht,“
seufzt gewiß über den Handschuh
verbrauch. Da sei ihm zumSchluß
noch etwas verraten, das seiner
Börse Freude machenwird. Man
kaufesichstetsdänischeMousquetaire
Handschuhe,ganz hellgelb. Sind si

e

ein- bis zweimal so getragen, so

nimmt si
e

der Handschuhfärberund
färbt si

e

mit Ocker eine Nuance
dunkler. So thuu si

e

wiederum ihre
Schuldigkeit. Das nächsteMalwer
den si

e

wieder etwas dunkler ge
färbt u

. j.w. ad infinitum. Der Hand
schuhfärbt nichtab,wird nichtkleiner
und behält seineWeichheit. .Bringt
man die Handschuhestetsbald zum
Färber, so kann man mit demselben
Paar so gut und lange auskommen,
wie nur möglich und findet Neu
anschaffungen in dem Maße wie
bisher ganz überflüssig.“ Luru.

Keine herunterfallenden Ser
vietten mehr.

Wer kennt nicht die Kalamität
der vom Schoße rutschendenSer
vietten, und welcheHausfrau hätte
nicht schon gleich mir emsig nach
einerwirklichpraktischen,denDamast
nicht angreifenden,gut aussehenden
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läuft, was geBefestigungsart derselben gesucht!-und sehr ausdrucksvoll dargestellt

Sobald irgend ein neuesVerfahren und ringsum mit Blumenzweigen
bekanntwurde, probierte ichs, und | umgeben.– Auf eine sehroriginelle
eineganz hübscheAnzahl patentierter Verwendung des mit Gold und
Serviettenhalter befindetsichin mei-| Silber durchwirkten und gestickten

Die PappscheibenmüffeneinenDurch
meffervon 8 cm haben. Der fer
tige Halbpompon, in den die Haar
nadeln gestecktwerden sollen, wird
mit Eisenzwirn auf ein rundesStück

denScheiben entlan -
trocknethäßlich aussieht. Sind diese
Fensterscheibentrocken, so hat man' schönstenEisblumen auf demlas.

nem Besitz. Bisher aber genügte
keiner meinen vorgenannten An
sprüchen,und,was wichtigerist,keiner
davon konnte sich der dauernden
LiebemeinesgestrengenEheherrner

Straßburger Häubchens,das in frü
herer Zeit so viel getragen worden
ist,möchteichnochaufmerksammachen.
Dasselbewird demWebemusterent
sprechendmit etwasGoldflitter aus

Steifleinwand von paffenderGröße
geheftet. Nun zieht man 75 cm
schönes hellgrünes Atlasband von
12 cm Breite an der einen Kante
ein und umgibt mit diesemVolant

Eine Handvoll gewöhnliches Koch
falz in ", l Weißbier aufgelöst und
auf die Scheiben aufgetragen, ver
hindert ebenfalls jedes Durchblicken.
Durch Abwaschen mit warmem

freuen. Und unwiderruflich wieder-| genähtundsodann,meistmitPlüsch,zu
holte sichbei jeder Mahlzeit dieselbe denverschiedenstenGegenständenver
endlose Ceremonie des Aufhebens| arbeitet.Z.B. einin beideHälftenge
und Hinuntergleitens der Serviette, teiltes Häubchen gibt eine reizende
oft genug gerade in den Momenten Bekleidung für einen Pompadour
der bestenUnterhaltung unliebsame|beutel in Plüsch oder Seidenstoff,

den Pompon. Schmäleres Atlas- - --

band wird an der Rückseiteange-
Waffer laffen sich beide Überzüge

näht und zu einer 25 cm langen wiederrasch u
n
d

vollständigen
Schlinge mit Schleifenschmuckzum
Aufhängen arrangiert. Die Steif- Für die Küche.
leinwand wird mit einemStückchen

Störung hervorrufend. Endlich habe
ichnun eineAbhilfe fürdieseStörun
gen gefunden.
einemStückchenweißen waschbaren
Zeuges, Damast, Shirting oderLei
nen, ein kleines Dreieckvon 8 cm
Breite und 5% cm Höhe, näht in

senkrechterLinie in die Mitte ein
Knopfloch hinein undbefestigtdieses
Dreieck in die Ecke einer Serviette,
indem man e

s

mit der Breitseite
mit unsichtbaremSaumstich annäht
und sodannnochmit einigenStichen
die Eckeder Serviette unddie Spitze
des Dreiecksverbindet. Die beiden
Längsseiten des Dreiecks werden
nichtangenäht, damit manzumAn
knöpfen des Knopfloches an den
Westen-oderRockknopfunseresHerrn
und Gebieters bequem durchfaffen
kann. Seit ich diesefast mühelose
Art der Befestigung zunächst mit
einem Dutzend meiner Servietten
versuchte,gibt e

s

bei uns keineher
unter fallenden Störenfriede mehr.
Hinzufügen möchteich noch,daß e

s

sich empfiehlt, jede Serviette des
gleichmäßigen Gebrauches wegen
mit zwei Knopflocheckenzu versehen.

Thefi.

Zu einer Taufdecke
mit einem kirchlichenMonogramm.
In eineDeckewarmundweich
Sei vonunseingehüllt:
So schützeDichvomHimmelreich
DesVatersArm undSchild.

DesHeilandshehreZeichensind
Ihr finnigeingedrückt:
So werdeDu, geliebtesKind,
Mit seinemBild geschmückt.

Wie schimmertsi
e
so schneeigrein,

KeinStäubleinhängtan ihr:
DesgutenGeistesheil'gerSchein,
Mach'klar dieSeeleDir.

„Gott se
i

DeinHeil in jederNot,“
Wir liebendfür Dichflehn;–
DerDichzu taufenunsgebot,
Er spricht:„Es sollgeschehn.“

BernhardGründler.

Handarbeit.

Mancher Daheimileserin, welche
Interesse für das Elsaß hat, is

t

e
s

vielleicht angenehmzu hören, daß
die in Nr. 24 des vor. Jahrganges
genannten Deckchen,mit Aufzeich
nungen von Straßburger Ansichten

u
.
a
. jetzt auch in kleineremFormat

zu bekommensind,paffendzu Glas
und Eiserviettchen. – Besonders
dankbar is

t

auch die Aufzeichnung
der beiden anmutigen Mädchen
gestalten, eine Elsässerin, Hand in

Hand mit einer Lothringerin (in
Landestracht),durchwelche ja Elsaß
Lothringen dargestellt wird, auf
Serviertischdecken und Uberhand
tüchern, in weißen wie farbigen
Leinen zu bekommen, mit verschie
denem Füllstich in bunter Seide
oderGlanzgarn auszuarbeiten. Die
Figuren sind verhältnismäßig groß

Man schneidetaus | des Pompadour aufgenäht wird.

indem jeder der beiden Teile, VON
unten nach oben, auf einer Seite

Zerlegt man die Haube in mehrere
Teile, so kann si

e

dem Deckel einer
Bilder- oderSchreibmappezur Zierde
gereichen,auchzu Staubtuchtaschen
Verwendung finden. Mir schmückt

si
e

zwei mittelgroße,mit dunkelrotem
Plüsch und Seidenstoff garnierte
Bambusfächer, die zur Aufnahme
von Photographieen dienen. Das
20 cm lange, goldgestickteHäubchen
wurde in der Mitte behutsamaus
einandergetrennt, dann jede Hälfte
auf einem ebenfalls dunkelroten
Plüschstreifen, der überall 7–8 cm
überstehtund mit steiferGaze unter
legtwar, aufgeheftet.Darauf nähte
ich die Stickerei mit etwasGold aus
und umgab den Rand mit einem
Goldschnürchen,woran sich rings
um ein Kranz von 2 cm großen,
aufgenähtenGoldfaden,gleichStrah
len auf demPlüsch,anschließt.Dann
wurde e

s

auf starkemKarton, den
man der Größe der Stickerei an
paßte, straff aufgezogen,der Rand
des Plüschstückesumgeschlagen,auf
der Rückseitedes Karton aufgenäht
und mit einem leichtenFutterstoff,
gleich der Rückseite des ganzen
Fächers, abgefüttert. An die eine
HalbseitewurdevorstehendeineGold
spitze,die sichmeist an jeder Haube
befindet,festgenäht,und beideEnden
der Spitze wurden mit einer flotten
Bandschleife abgeschloffen. Diese
fertig gearbeitetenHälften wurden
auf zwei Fächern angebracht, und' nichtganz in der Mitte, sonern etwas schräg, bei dem einen
Fächer nach rechts, bei dem andern
nach links geneigt, indem der Teil
mit der Goldspitze nach unten fal
lend, befestigt, der obere aber lose
ist,umnochmalsBilder aufzunehmen.
Beide Fächer nebeneinander, die
Stiele gekreuzt, geben einen höchst
apartenWandschmuckab; doch auch
einzeln angebracht, sehen si

e

nett
aus. Erhalten kann man alle diese
Sachen,angefangenund ingeschmack
vollster Ausführung fertig gestellt,
bei: Fräul. T. Krey, Straßburg,
Münstergasse18. BN.B.

Für den Toilettentisch.
Ein allerliebstes Haarnadel
kiffen wird folgendermaßen an
gefertigt. Man nimmt zwei Schat
tierungen grüner Wolle und fertigt
damit in bekannterWeise über zwei
Pappscheibeneinen dickenPompon.
Derselbe soll aber nur eine Halb
kugelbilden; man umwickeltdaher
diePapprunden auf der einenHälfte
desKreises nur ganz dünn, auf der
anderenHälfte möglichstdicht, beide
Schattierungen.Wolle durcheinander,

d
a

der Ball gesprenkeltaussehensoll.

Bandabfall verdeckt. Das Ganze
siehtwie eineRiesenblumeaus und
bildet, am Wandleuchterdes Toi
lettentischeshängend, einen reizen
denSchmuckdesselben. Das Kiffen
kann natürlich in allen anderen
Farben gearbeitetwerden, nur be
achteman, daß der die Samenkapsel
derBlüte vorstellendePompon, aus
praktischenGründen, von nicht zu
heller Farbe sei.

Ein zweites nützliches Requisit
des Tolettentisches, ebenfalls leicht
anzufertigen und jeder Dame, die
eineBrennscherebenutzt,gewißwill
kommen, is

t

ein Papierball, um
das Brenneifen auf eine Hitze

zu probieren. Er besteht aus
lauter runden Papierstückchen,etwa
100, die zum Abreißen bestimmt
sind. Dieselben werden zusammen
gefaltet und auf einenFaden oder
dünnenDraht gereiht. Man nimmt
mehrereFarben durcheinander,knüpft
denFaden schließlichzusammenund
befestigt eine Schleife zum Auf
hängendaran. Edith.

Erwerb.

Zur Ergänzung des in Nr. 16 des
Frauen- Daheim mitgeteilten Ar
tikels über „Photographinnen“ er
laube ich mir, darauf hinzuweisen,
daß auch in Breslau, Katharinen
straße18, seit einigen Jahren eine
Lehranstalt zur Heranbildung von
Photographinnen sichbefindet,welche
einen Teil der vom Breslauer
„Frauen-Bildungsverein“ ins Leben
gerufenenundgeleitetenLehranstalten
bildet. Ein alter Aßonnent.

Praktisches fürs Haus.
Antwort auf Frage 19. Der häß
licheöligeGeruchverschwindetinner
halb24 Stunden, wenn ein Teil sehr
feingemahlenenKaffees auf denaus
gebreitetenTeppich gestreut wird;
nach12 Stunden des Liegens wird
der Teppich umgewendet, und auf
die andereSeite frischerKaffee ge
streut. Nichts hilft mehr, einenun
angenehmenGeruch aus Stuben,
Kleidern, Schränken (auch gerade
Speiseschränken)zu nehmen,als der

in jedem Hause vorhandeneKaffee.J. L. in E.
Glasfenster undurchsichtig

zu machen. Man nehme 200 g

Bittersalz, übergieße dasselbe mit

l hellem Bier und lasse diese
Flüssigkeit stehen,bis sichdas Salz
aufgelösthat, was 24–36 Stunden
dauert. Als dann nimmt man ein
reines, weißes Läppchen, taucht e

s

in die Flüssigkeit, nachdemmandie

Treffliches Restergericht. Jemannig
faltigerdie vorhandenenRestesind, desto
beffer;daherkannmanauchkleinereUlber
bleibselvonFisch,FleischundGeflügelver
wenden,die sonstzu selbständigerSchüffel
nichtausreichenwürden.Alle Reftewerden
gewiegtund400 g dieserRestemit zwei
würfeliggeschnittenenZwiebeln,die man in

Butter'' hat,einemebensozerteilten,
gewäffertenHeringund einemTeller voll
tagszuvorgekochten,geriebenenKartoffeln
vermischt. an würzt dies mit Pfeffer,
MuskatnußundetwasgeriebenerCitronen
schale,verrührt e

s

mitzweiEiern und 1,1
dickersaurerSahneundfüllt die Farce in

einevorgerichteteAuflaufform,in der man
sieim Ofen30Minutenbäckt.Man stürzt
denAuflaufundgibtSalzkartoffeln,sowiefol
gendeTomatensaucenebenher.EineZwiebel,

6zerschnittene(eingelegte)Tomatenundeinige
Schinkenstückchen(trockeneAbfälle!)röstetman

in Butter, fügt einenLöffel Rotwein und
weiTaffenWasserhinzu, sowieSalz und
fefferunddünstetalles20Minuten. Man
streichtdieSaucedurch, fi

g 5 g Liebigs
Fleischextrakt,sowiezwei Löffel braunes
ButtermehlandieSauceund läßt sieunter
Rührenheißwerden. AL-H
Bratheringe. DievorgerichtetenHeringe
werdeninMehl,dann' undgeriebener
Semmelgewendet,in Backfettgoldbraunge
backenund in einenSteintopfgelegt. Man
kochtEssig,WeißweinundWaffer mit Ge
würzundZwiebelnauf undgießtdies über
dieFische,welche in derMarinade einige
Tageziehenmüssen,bevor si
e

zum Abend
brotgereichtwerden.

Fragen.
59)Ein jungesEhepaar,welcheseinige
Wochenan derRivierazu verbringenge
denkt,möchtegernausdemKreisederDaheim
leserinnenbisEndeFebruardieAdresseeiniger
guterPensionendaselbstund derenPreise
erfahren.–Mit bestenDankimvorauseinelangjährigeAbonnentin. E. G.
60)Kann mir jemandeinigenichtteure
Sommerwohnungenim Harz, Gegendvon
WernigerodeoderIlsenburg, angeben,ca.

2 bis 3 Zimmer,möglichstvomMai ab zu
bewohnen? Agathe.
61)Kann mir einefreundlicheDaheim
leserineinerechtnetteAufführungzur Silber
hochzeitfür dreiHerrenund zwei Damen
namhaftmachen?Im vorausvielenDank.

Innge Frau aus Berlin.
62)Woherbeziehtman am bestenden
SterilisierapparatDr.Barons? S. Zs.ing.
63)KönntemirvielleichteineLeserinAus
kunftgeben,wo sicheinetüchtigeKranken
pflegerin,früherSchwester,als Gemeinde
pflegerindauerndniederlaffenkönnte? Im
vorausbestenDank. Abonnentin in As.
64)Ich bitteum freundlichenRat, wie
manambestenundeinfachstencreme,wollene,
gestrickteKindersachen,Schuhe,Jäckchen u

. jw.
reinigt.DurchgewöhnlichesWaschenwerden
dieselbengrauundfilzen. BestenDank im
v0Taus. Ratfofe junge Mutter.
65)Kann eineverehrteLeserin mir ein
französischesBlatt, ähnlichdem Daheim,
nennen,durchwelcheseineDeutsche in Frank
reichStellung in gebildeterFamilie erhalten
könnte?BestenDankim voraus.

Eine Leserindes Daheim.

Auskunft.

selbe jedesmal vorher umgerührt, b
in
ic
h

gernbereit,jederalleinstehenden"
und tupft damit auf die Fenster- | ei

n

ganzgenaueAuskunftundgeeigneteRat
scheiben.Doch is

t
e
s besser,die Fen

ster auszuheben und si
e

liegend zu

betupfen,da sonstdie Flüssigkeit an

>

Fr. 4 u
.Fr.25. Auf derInsel Nordernen,

demgrößtendeutschenNordseebade,lebenvier
schiedenealleinstehendeDamen vom Bier
mietenan Kurgäste.Man kann dort mit
einerverhältnismäßiggeringenAnzahlung
einHauserwerben;dasLebenaufderInsel

is
t

gesundunddurchdiegroßeEinfachheitder
äußerenVerhältnissenichtteuer, e

s

find auch
jetzteinegrößereAnzahlgebildeterFamilien
imOrtewohnhaft.Auf einedirekteAnfrage

schlägezugeben. FMattyam ZNeere.
Fr. 44. Toilette. Manwäschtdasblonde
HaupthaarmitwarmemKamillenthee; e

s

be
wahrtdannseinehelleFarbe vorzüglich.
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Vieles gab sich, was mich tief verdroß.

(Bu Dr. 20)

Berge schmolzen, wenn der Wind sich drehte.

Zwei Kindergebete.
Morgengebet.

WiederistdieNachtentschwunden,
LieberGott, ichdankeDir,
Daß Du in dendunklenStunden
Gnädigwachtestübermir.

UndichbitteDichaufsneue,
Mach'meinHerzchenfrommundrein,
Daß ichwertmagDeinerTreue
Und derElternFreudesein.

Abendgebet.
Still leg'ichmichzumSchlummerhin,
Weil ichin treuemSchutzebin,
Du lieberGott,ichbitteDich,
AuchdieseNachtbehütemich.

Nunwill ichschlafensüßundfest,
Wie'sVögleinschläftim kleinenNet;
Der liebeGottwirdbeimir sein,
Drum schlaf'ichfrohenHerzensein.

Getäuschte Hoffnung.

Wenn sichuns abermals einelang
ehegte Hoffnung nicht erfüllt hat,' sindwir wohl geneigt, zu denken:
hätte ich nicht so sicherdarauf ge
rechnet, hätte michnicht so sehrdar
auf gefreut, so würde die Ent
täuschung jetzt nicht so bitter sein.
Wir zürnen der Hoffnung, dieser
gütigen, mitleidvollenFreundin und
Trösterin der Betrübten und Un
glücklichen. Die oft in ihremHoffen
und Erwarten Getäuschtenmöchten
sie ganz aus ihrem Herzen, ihrer
Nähe verbannen, um neuen Täu
schungenzu entgehen. Aber was
würde das Leben ohne Hoffnung
sein? Uber wieviel schwere,dunkle
Tage hat si

e

uns nicht, sanftschmei
chelnd,lächelnd in die Ferne deutend,
hinweggeholfen, so daß wir,dorthin
aus blickend,der Dornen und Steine
kaum achteten,über die unsermüder
Fußwanderte. Eine gescheiterteHoff
nung bringt, je nachAlter, Tem
perament und Charakter des, Be
troffenen, verschiedeneWirkungen
hervor. Der eine tröstet sichleicht,
lächelt durchThränen – es war ja

doch eine selige Zeit des Freuens
und Erwartens– und gibt sichleicht
neuen Hoffnungen hin, der andere
nimmt e

s

schwererund ernster, ja

manchesHerz verblutete und brach
schon an dem Weh um eine ver
lorene Hoffnung. Und da nun doch
immerhin für jeden,mag e

r
e
s

leichter
oder schwerer nehmen, eine Ent
täuschung, ein vergeblichgewesenes
HoffenetwasrechtTrauriges Bitteres,
Hartes ist, so solltenwir wenigstens
niemals die UrsachesolchenKummers
anderer sein, d

.

h
. wir sollten nie

eine Hoffnung erwecken,wenn wir
nichtganz festüberzeugtsind, si

e

ver
wirklichenzu können. Es is

t
so schön,

durch eine angenehmeVerheißung,
eine in AussichtgestellteFreude oder
Hilfe ein Aufleuchten vielleicht eben
traurig und hoffnungslos blickender
Augen hervorzurufen, einen Hoff
nungsfunken im Herzen anderer zu

entzünden.Wir beabsichtigen ja auch
durchunserVersprechendurchauskeine
Täuschung, hegen selbstdenWunsch
undglauben an die Möglichkeit,das
selbe erfüllen zu können; aber fest
überzeugtsindwir keineswegshier
von, und so entstehenoft schmerz
licheTäuschungendurch leichthinge' Verheißungen. Im gesellchaftlichenVerkehr sind solcheoft
dieLiebenswürdigsten,die schnellund | |

ohne Bedenken dies und jenes zu

thunversprechen,stetsaufopferndge

fällig erscheinen,gerührten Dank im
voraus einernten,ohne auch nur in

Was sich nicht zerschlagen ließ, zerfloß;

Was sich nicht besiegen ließ, verwehte.

tuchbreiteabgepaßtund in beliebiger
Länge, gibt denStoff zu einemsehr
praktischen, freundlich aussehenden

und von neuemverteilt. Jeder hat
nun einbeliebigesHauptwort nieder
zuschreibenund die zweite FrageLage zu sein, die Hoffnungen,

| welche si
e

anregen,zu verwirklichen.

| Andere, scheinbar ungefällig und
zurückhaltend, versprechen selten

hinzuzufügen: „und welches is
t

der
Unterschied?“–Darauf werdendie
Zettel wieder gemischtund machen

Tischläuferfür den täglichenEßtisch.
In die Quadrate, die bei unserer
Vorlage etwa 1

"

cm groß sind,
etwas, aber wenn si

e

e
s thun, so

| halten si
e

auch unverbrüchlich ihr
Wort, si

e

erfüllen, sollte e
s

auchmit
|Schwierigkeitenverbundensein,sollte
e
s

ihnen Opfer kosten, auf jeden
Fall, um jeden Preis, eingegebenes
Versprechen. Ganz besonders soll
man sichaberhüten,Kinder indieser
Hinsicht zu täuschen. Ein unbefan
genes Kind glaubt bedingungslos,
fraglos an die Erfüllung dessen,was

nun die Runde, nachdemder obere wird mit blauer (vorher gebrühter)
Bruch entfaltet ist. Jeder schreibt|Stickbaumwolle das leichte raschför
nun eineAnsichtunten a

n

denRand, [derndeMuster gestickt: je ein großer
faltet ihn um und gibt den Zettel |Kreuzstich über das Quadrat weg
weiter. " Frohsinn, gute Laune und |von Ecke zu Ecke; darüber ein
Witz können dieses Spiel außer- |Quadrat von Mitte zu Mitte, die
ordentlich geistreich und lustig, zu |Spitzen ein wenig übereinanderge
einerQuelle großen Vergnügens ge- hend; alle Kreuzungspunkte durch
stalten. Kommt der Zettel a

n

den kleineVorderstichefestgehalten.Die
eignenMann, so kann er weiter- weitere Ausführung des einfachen,
gegebenwerden,falls derBetreffende |zierlichenMusters is

t

aus der Ab
ihm versprochenwird. Es kenntden

|Zweifel noch nicht. Es trägt die
ueberzeugung fest i

n sich,daß das,
was ihm versprochenwurde, worauf

nicht vielleicht wünscht, sich selbst
eine Schmeichelei zu sagen, aus
Furcht, niemand anders könnte e

s

thun. Man kann sich bei diesem

++

-

-

- ---- -– H-

TT

GestickterTischläufer für den gewöhnlichen Tisch.

e
s

sichfreut, geschehenmuß. Die Spiel die allerschönstenGrobheiten
ersteTäuschung, die e

s

erfährt und und Liebenswürdigkeiten auf die
die e

s anfangs kaumbegreifenkann, harmlosesteWeiseverabfolgen. –Eine
nimmtihm das schöneVorrecht seiner Dame solltemit einemTeppichver
Jahre, den unschuldigenKinder- glichenwerden; auf ihremZettel war
glauben,gräbt den erstentraurigen | u. a. zu lesen, Ahnlichkeit: beide
Zug in ein weiches Antlitz. Es dienenzur VerschönerungdesSalons;
wird mißtrauisch;die ersteTäuschung. Unterschied:der Teppich wird mit
vergißt ein Kind seltenwieder. Ein |Füßen getreten, Fräulein von S.
weinendesKind durcheinVersprechen| auf Händen getragen. Eine

zu trösten, was man nicht zu halten. | Lampe und eineanderejunge Dame

in der Lage ist, is
t

eineVerjündigung solltenverglichenwerden. Unter der

a
n

der Kinderseele, schlimmernoch Ahnlichkeitfand man viermal: beide

is
t

es, ein Kind auf dieseWeise zu leuchten;bis ein anderer sehrwitzig
necken. Erhalten wir so lange wie |bemerkte: Ahnlichkeit ist, daß beide
möglich dem Kinde seinenGlauben geputzt werden; Frl. Betty, wenn
undbewahrenwenigstensdasKinder-| si

e

ausgehensoll unddie Petroleum
herz vor getäuschtenHoffnungen. 5

.

e ' sie nicht ausgehenoll.–An der Handschriftkannman
Gesellschaftsspiel.

s Handschrif
leicht erkennenund abzählen, was

Ein lustigesSchreibespielfür einen dieser oderjener von uns gesagthat,

rößerenKreis is
t

das sog.Charakter- wodurchdas
Spiel nocheineneignen' Jeder Mitspielende schreibt Reiz gewinnt. G. v

. Sydow.

folgende Frage auf seinen Zettel:
„Welches is

t

die Ahnlichkeit # Handarbeit.

chen . . . .“ hier folgt ein eigner | Gestickter Tischläufer für
Name. Dann wird das Papier um-| den gewöhnlichen Eßtisch.
gebogen,die Zettel werden gemischt |Blaukarriertes Leinenzeug, in Hand

[bildung ersichtlich. AT. in St.

Für die Küche.
Rehrücken zum zweitenmal auf
zutischen. VondemzueinemGesellschafts
effengereichtenRehrückenpflegenimmernoch
reichlichÜberrestezu bleiben,diemanmeist
zu RagoutoderHackelverwendet,während
manausdenKnocheneineSuppekocht.Ich
möchtederAbwechselunghalberdenHaus
frauenfolgendeVerwendungempfehlen,die
zudemdenVorteil bietet,nocheinmalden
Kückenals„Braten“aufzutischen.Man löst
allesFleischbis aufeinenetwa 2 cmbreiten
unterenRandvomRückenab, schneidete

s' etwasLuftspeckundPökelzunge(statt
ihrer auchgekochterSchinkenverwendbar!)

inWürfelchen.In gebräunterButterschwitzt
manMehlhellbraun,verkochtdiesmitkochen
demWaffer, 1

,

Glas Rotwein, 5 g Liebigs
Fleischextrakt,Salz, Pfefferundetwasge

| riebenerZwiebelzu einerdickenSauceund
mischtmit ihr dasFleisch.ZweiEidotter

| rührtmanunterdieMasseunddrücktdiese
nunmöglichstfestandenRehrücken,ihm, so

u
t
e
s angeht,wiederseineursprüngliche"n gebend.AusübrigengeriebenenKar
toffelnwird nunmit einemEi, denzweiEiweiß, '', etwasMuskatnuß,einigen
LöffelngeriebenemParmesankäseundetwas
ButtereinTeiggerührt,vondemmaneinen
Rand um die Schüffelsetzt,auf der der
Rückenaufgetragenwerdensoll. In die
Mitte der

#

e
l

wirdderBratengelegt,
seineOberflächemitEi bestrichen,mitge
riebenerSemmelbestreutundmit Butter
beträufelt.Man setztdieSchüffelauf ein
Gefäßmit kochendemWaffer in einenheißen
OfenundbäcktdenBratendort lichtbraun

in etwa20–25Minuten. Saucenrestewer
denmit braunerMehlschwitzeundCham

|pignons,sowieetwasleichterBouillonaus
Fleischextraktzu einerChampignonsaucebenutzt,dienebenhergegebenwird. „L. H.

Fragen.
66)Sehr dankbarwäre ich, wenneine
erfahreneHausfraumir sagenkönnte,wo

| mangutenApfelweinerhältund o
b

man
diesenauch,außeralsTischwein,zu allerlei
SpeisenundGetränkenverwendenkann.

Einejunge Hausfrau.
67)WürdeeineMitleserindieFreund
lichkeithaben,mir das Rezeptdes echten
thüringerProphetenkuchensmitzuteilen?
Derselbe,eindünnerBlechkuchen,wirftbeim
BackengroßeWellenundBlasen, so daß e

r

einemdäe nichtunähnlichsieht.v.5.
68)KannmirjemandeineinfachesMuster,
zumBadeteppichpaffend,angeben?Ma.
69)Gibt e

s
in Thüringenein„Stift“ oder

„Frauenheim“,wo eineDame in mittleren
Jahren Aufnahmefindenkönntefür ein
anzgeringesKostgeld?Sie ist leiderzu"ä" um sichselbstetwasverdienen

zu können. . B.
70)KanndasgeehrteFrauen-Daheimoder
einfreundlicherLesermir eineKunsthand
lung nachweisen,welche in Brandmalerei
vorzüglichausgeführteKöpfe, z. B. Madonnen
Raphaels,Engel u

. j.w. kauft?Dieselben
sind so feinin Tuschmaniergearbeitet,daß

si
e

fastGemäldengleichen.In Dankbarkeit.
A. E.

71)KönntenerfahreneFraueneinerDame
raten,in welcherWeisesichderenKenntnisse

in Kunststickerei-und Kartonnagearbeiten
verwertenließen?Ich habemitgutemErfolg
Kursein diesenArbeitenabgehaltenund
würdegernWanderkurseveranstalten.Welche
Städtewärenhierfürgeeignet?BestenDank
imvoraus. A. B.

Redaktionspost.

Agnes. Wir könnenIhnen leidernichts
anderesraten,alszu inserieren.



Daheim 1895.

(Bu Dr. 21)

Ähren gibts auf Gottes Auen,
Drin die Körner fehlen,

Kopf oder Herz?
„WissenSie schon,bei Landrats

is
t

das Scharlach! Die arme Frau

is
t

ganz hin, si
e

weicht nicht vom
Kinderbett und pflegt ihren Heinz
mit einer Aufopferung . . . .“
„Ja, es is

t

einevorzüglicheMutter!
Wenn man bedenkt,wie leichtandere
solcheernsteErkrankung nehmen . . .
Frau v

.B. sah ich gesternvor dem
NeuthorSchlittschuhlaufen,während
einegraue Schwesterdie armekleine
Marie pflegt.“
Frau v

. B., welchedergestaltdie
bösenZungen herausforderte, war
die Gattin eines vielbeschäftigten
Rechtsanwalts, der die Sorge um
die Erziehung ihrer vier Kinder –

si
e

hatte drei schulpflichtigegrößere
Kinder außerder kleinenKranken–

Innerlich tief erschrocken,hatteFrau

v
. B. das ominöseWort Scharlach

von den Lippen des Arztes ver
nommen. Aber si

e

zwang sichzur
Ruhe, zwang sichzum sicheren,plan
mäßigen Anordnen aller nötigen,
vorbeugendenMaßregeln, damit die

| übrigen Kinder, soviel als möglich,
von der Krankheit verschontblieben.
Sie selbsthatteScharlach nochnicht
gehabt, si

e

war nicht kleinmütig
bangevor einerAnsteckung,aber e

s

flog ihr blitzschnelldurch den Kopf,
daß si

e
nicht krankwerden durfte.

Von ihr hing das ganzeHauswesen,
hingen die Kinder ab. Ihre eigene
Erkrankung hätte den Hausstand
schwerbetroffen, außergewöhnliche
Hilfskräfte beansprucht,große Kosten
verursacht. Sie mußte sichalso, es

war dies ein Gebot der Klugheit,

sowiedieLastendesHausstandsaus
schließlich seiner Frau überlassen
mußte. Die Landrätin hatte außer
Heinz zwei schulpflichtigeTöchterchen
von zehn und zwölf Jahren. Sie
war durch und durch Gefühlsnatur,
lebhaft, etwas aufgeregt. Kaum
hatte der Arzt den Ausbruch der
Krankheit bei dem kleinenPatienten
konstatiert, so war si

e
in lauteKlagen

ausgebrochenund hatte unterThrä
nendasarmeKind bedauert.Sie nahm
den kleinen Patienten sofort in ihr
Zimmer undwar vondiesemMoment

a
n inWahrheit nur nochfür Heinz

vorhanden.Keinen Augenblickgönnte

si
e

sichRuhe, ihre stetegeschäftige
Aufregung erhöhtedie Aufgeregtheit
desKranken, aber hartnäckigwei-| |

gertesichdie müdeFrau, ihren Platz | |

auf Stunden an andere abzutreten.
„Mein Herz hält mich hier fest,“
war die einzige Antwort auf alle
Gegenvorstellungen.Wenig wider
standsfähig, wie si

e war, hatte si
e

sichbald aufgerieben,brachbei dem | |

geringstenAnlaß in Thränen aus,
und ihre nervöse Reizbarkeit stieg
von Tag zu Tag. Ihre beiden
Töchterchenwaren sich unterdessen
selbstüberlassen, denn den Dienst
botengehorchtendie kleinenFräulein
nur unter den Augen der Mutter.
Sie nutzten die Freiheit von der
Schule, die ihnen des Brüderchens
Erkrankungbrachte,nachihrerMei
nung auf das herrlichsteaus. Die
Dienstbotenwaren andererAnsicht,
denntäglichverbreitetesichdieKunde
von einer neuenUnthat, die si

e

ver
übt. Lenchen war auf der dünnen
Eisdeckedes kleinenTeichs imGarten
eingebrochenund mit knapperNot
dem kalten Bad entronnen, und
Herthahatte e

s

beimSchlittenfahren
den wilden Jungen gleich thun
wollen, war auf einen eisernen
Schlittengefallen und hatte sichdas
Gesicht so zerschunden,daßderDoktor
einen zweiten Patienten an ihr be
kam. Der Landrat endlichvermißte
alle und jede gewohnte Gemütlich
keit; ihm fehltedieFrau morgensam
Kaffeetische;mittags gab e

s

Gerichte
nachMinnas, der Küchenfee, Ge
schmackund Gutdünken; das ganze
Hauswesen entbehrteder Ordnung
undBeaufsichtigung. Wie e
s in den

Wirtschaftsräumen, in Speisekammer
undWaschkücheaussah,daran wollte

e
r

schongar nichtdenken! Auch bei
Frau v

. B. hatte das Scharlach,
wie wir wissen, Einzug gehalten.

Ohne Frauenseelen.

die Krankheit wich, die Pflegerin
entlassen wurde, die Quarantäne
aufgehobenwurde und die Rekon
valeszenzbegann,da hatte d

ie

Kräfte
genug, um die Genesendemit hin
gebenderSorgfalt gesundzu pflegen.
Und bei Landrats? Die zärtliche
Mutter konnte die Pflege nicht zu
Endeführen, si

e

brachbaldzusammen
und mußte selbstgepflegt werden,
und erstdemthatkräftigenEingreifen
einerVerwandten, diezur Hilfe eilte,
gelang es, langsam gut zu machen,
was in all den Wochen versäumt
wurde. Helene.

Eine Heimat für Einfame.
Öfter schonhörten wir: „Einen
Vorzug haben die Katholiken vor
denEvangelischenvoraus, si

e

haben

Friederikenhaus in Dornholzhaufen.

ihrenKindern erhalten. Sie isolierte
daher zuerst die kleine Patientin
und sorgte für eine gewissenhafte
Pflegerin. Sie selbstzog mit den
anderenKindern in einanderesStock
werk ihres Hauses. Sie machtesich
täglich fleißig körperlicheBewegung
im Freien, um den Körper zu kräf
tigen und seineWiderstandsfähigkeit

zu stärken.Wie sehrdrängte si
e

ihr
Herz, die kleineKranke in denArm

zu nehmen, den kleinenMund zu
küffen, aber si
e

bezwang sich und
versagtesichjede Liebkosung, wenn

si
e

auf Stunden die Pflegerin ab
löste. Dabei beobachtete si

e

die vom
Arzt geboteneVorsicht, zog einen
waschbarenAnzug über, wenn si

e

das Krankenzimmer betrat, desinfi
zierte sichdie Hände beim Austritt

u
. . w. Sie konnte,da sie gesund

blieb, all die kleinenWünsche, die

in der Krankenstube laut wurden,
auf das genauesteerfüllen, konnte
die Kost für die kleine Patientin
nachVorschrift selbst bereiten und
nahm so teil an der Pflege, dabei
für die Anforderungen des Haus
standes stetsbereit. Kam ihr Gatte
abends ermüdetheim, so erholte e

r

sichan ihrem ruhigen wohlthuend
selbstbeherrschtenWesen. Als endlich

stille Orte, wohin man sichzurück
ziehen kann, wenn das Herz matt
und die Seele müde ist.“ Es is

t

darin etwas Wahres. Wir haben
Anstalten für alle Arten von beson
deren Nöten, aber gegen die eine
Mühsal, denKampf des Lebens ein
am kämpfenmüssen,auchwenn dazu
dieKräfte fehlen, habenwir bis jetzt
wenig gethan. Vielen is

t

Bad Boll
zur Stärkung geworden, aber Boll
will kein dauernderAufenthalt sein.
Die Stifte für adlige Damen und
dieFeierabendhäuserder Diakoniffen
anstaltendienennur bestimmtenPer
sonen. In denverschiedenstenOrten
DeutschlandssitzenaberDamen und
Herren, die den Wunsch haben: ich
möchtenocheinmal inderWelt einen
Platz finden, wo ich michzu Hause
fühle. Sie haben so viel Jahres
einnahme, daß si

e

keine direkten
Lebenssorgen empfinden, aber ihr
Leben ist leer, weil e

s

an Gemein
schaftund Hausordnung fehlt. Für
solcheEinsame hat nunFrl. v. Bonin

in der mildesten und anmutigsten
GegendDeutschlands, zwischendem
Bad Homburg unddemWaldgebirge
desTaunus, in dem stillen, schlichten
Dorfe Dornholzhausen einHeim be
gründet,dasdenNamen„Friederiken

Heft 7, Beilage.

Taube Blüten gibts– und Frauen
haus“ führen soll. Bis jetzt steht
ein schönerNeubau und zwei kleinere
Häuser. Der Plan ist weit genug
angelegt, um jede spätereVergröße
rung zu gestatten. Die Stifterin is

t

vielen Reisenden und Kranken schon
als eine hilfreicheBeraterin bekannt
geworden. Sie hatte christlichePen
sionshäuser in Montreux, Pegli bei
Genua und in Baden-Baden. Sie
gedenkt,die neue Heimat für Ein
jameselbst zu leiten, undwir zweifeln
nicht, daß si

e

die lebendige Seele
für einegroße Familie müder Erden
pilger werdenkann.DasFriederiken
haus will kein Hospital sein. Des
halb ist die Aufnahme von Kranken
nicht möglich. Wer aber im Haus
krankwird, der findet Pflege wie in

der Familie. Der Geist des Hauses
soll evangelisch-christlichsein, aber
jedeArt von Zwang in religiösen
Dingen ist völlig ausgeschlossen. Es
findetHausandacht stattfür alle, die
sichan ihr beteiligen wollen. Das
ersteFrühstückwird aufdem Zimmer
eingenommen,Mittagessenund Abend
effen sind gemeinsam. Nach dem
Abendbrotversammelt sichdie Haus
gemeinschaft in familiärer Weise. An
den Sonn- und Festtagen ist der
Gottesdienstder Dorfkirche leicht zu
erreichen. Wer die Berührung mit
demgroßstädtischenLeben liebt, kann
jederzeit leicht nach Homburg und
Frankfurt a
.M. gelangen. Die Pen
sionspreisesind nach der Größe und
der Lage der Zimmer verschieden.
Im allgemeinenistdas kleinere Haus
billiger als das größere. Das klei
nere Haus hofft mancher müden
Lehrerin, Missionarsfrau, Beamten
witwe einenDienst thun zu können.
Der Pensionspreis schwanktzwischen
1200 und 1500 Mk. jährlich. Bei
vorübergehendemAufenthalt werden
Pensionspreisevon 3 bis 5Mk. für
den Tag möglich sein. Das Frie
derikenhauswill nichts gewinnen, es

will nur Selbstkostenberechnen,will
aber auchkeinAlmosen sein.– An
fragen sindzu richten an: Frl. von
Bonin, Dornholzhausenbei Homburg.
Auskunft erteilt gern
Irankfurt a

.M. PfarrerJr. Naumann.

Preisaufgabe.

Wir möchtenunsereLeserinnen– diesmal die künstlerisch be
gabtenunter ihnen– wieder zu

einem kleinen Wettbewerb auf
fordern. Es gilt den „Entwurf
zum Einband eines Haus- und
Gästebuchs“, zum Hochzeits
geschenkbestimmt. Vorlagen für
irgend eine Handarbeitstechnik,
für Malerei, Punz- oder Brand
arbeit sind ä. Das beste
Vorbild soll mit 40 Mark be
zahlt werden, die Erwerbung
einiger weiterer Entwürfe be
halten wir uns vor. Einliefe
rungstermin: der 15. März.
Die Entscheidung wird Mitte
April bekannt gemacht.

Redaktiondes Frauen-Daheims.

Spinnstübchen.

Seit mehreren Jahren hat sich
das liebe alte Spinnrad wieder
Eingang in unsere modernen Ein
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richtungenverschafft; es trägt nicht
wenig dazu bei, unseremHeim einen
traulichen, gemütlichenCharakter zu
geben. Mein heutiger Vorschlag
möchte die fleißigen Spinnerinnen
ermuntern, sich in ihrem Zimmer
oder in einemErker einSpinneckchen

oder -stübchen einzurichten und
mittelt Brennstift und Pinsel kunst
gerechtauszuschmücken.Wir laffen
uns vom Drechsler zunächst ein
Spinnrad von Ahornholz kommen,
zeichnensodannauf die weißenFlä
chen schlanke, graziöse Arabesken
auf (paffende Muster bringen die
„Liebhaberkünste“und ebensodie sehr
reichhaltigen Vorlagen für Brand
malerei von Magda Schweitzer).
Sehr hübschnimmt sich eine zier
liche Guirlande von wilden Rosen
aus, die sichgleichsamum das Rad
rankt. Wenn die Zeichnung arran
giert ist, brennt man die Contouren
mit dem Platinstift nach und malt
hiernach die Rosen mit Öl- oder
Aquarellfarben in mattrosa Tönen
leicht aus. Die Blätter und Stiele
werden dunkler gebrannt und in
drei Schattierungen grün getönt.
Das Trittbrett sowie die Speichen
des Rades brennt man am besten
ganzdunkel; mitdem„Normalplatin
stift“ läßt sichvorzüglich „Grund“
brennen. Ratsam is

t

es, wenn man
sich,um bequemerarbeitenzu können,
das Spinnrädchen in seineneinzelnen
Teilen vom Drechsler geben läßt,
der e

s

zusammensetzenmag, nachdem
die Brandmalerei fertig gestelltist.
In gleicher Weise wird auch der
Haspel verziert, dochdarf man bei
diesem die Speichen nur dunkel
beizen, damit

Fläche zerreibt. In das Fußbrett
aber brennen wir einen hübschen
Spruch ein, um welchen sicheben
falls wilde Rosen ranken, z.B. jenen
anmutigenaltdeutschenReim:
SpinnMägdlein,Spinn,
So wachsenDir dieSinn",
WachsenDir diegoldnenHaar",
KommenDir dieklugenJahr".

Zum Sitzen wählen wir entweder
ein Hockerleoder einBänkchen,das
ähnlich den altdeutschenOfenbänken
sein dürfte. Auch dafür müßte die
Zeichnungder des Spinnrades an
gepaßtsein,dochläßt man hier das
Musterlicht hervortreten,indemman
denFonds dunkel brennt. Je tiefer
der Grund eingebrannt ist, desto
hübscherundwirkungsvoller sieht e

s

aus; man beachteaber beim Ein
wachsendesHolzesnachdemBrennen,
daß das Wachs gehörig in die Ver
tiefungen eingebürstetwird, damit
dieFläche einengleichmäßigenGlanz
bekommt.Ins Spinnstübchengehört
nun noch eine Truhe, um darin
Flachs, Garn und schließlichauch
unserenSchatz an fertiger Leinwand

zu bergen. DieseTruhe, aus Linden
holz gefertigt, mißt in der Länge
90 cm und ist 60 cm hoch,inwendig
laffe man drei Abteilungen machen
für Flachs, Garn und Leinen. Die
Seitenwände schmückenaltdeutsche
Figuren und Arabesken. Den Deckel
ziert ein von zwei Greifen gehaltenes
Wappenschildmit folgendemSpruch:

GeblühtimSommerwinde,
GebleichtaufgrünerAu",
Liegt'sschneeignunim Spinde,
DerStolz derdeutschenFrau.

Die Figuren werden bunt gemalt,
die Arabesken mit Sepia schattiert,
und der Grund wird gleichmäßig

tief gebrannt. Metallbeschlägeund ein 4 cm breiter Doppelsaum und ringsum mit unsichtbarenSeiten
hübschgearbeiteteGriffe vervollstän-| zum Schluß die gehäkelte Spitze. | stichennachsehraccuratemEinschlag
digen diese allerliebsteTruhe. Dieser hübscheUnterrock hat den aufgenäht. So Reihe um Reihe,

Thefi. großen Vorzug, daß e
r

nicht leicht doch die roten und die bestickten
schmutztund der Staub sichgut ab- Karos immer versetzt. Der Ein

Handarbeit
schlagenläßt, e

r

is
t

somit praktisch| druck der fertigen Decke war ein-

und elegant.–ObenstehendesHäkel-| wunderhübscher.
Hübsche Verzierung
Unterröcke. Die Mode legt jetzt zu vorbenanntemZweck. Für das

' großenWert dieAusführung |Spitzenmuster schlägtman 6 Stiche

e
r Unterröcke,daß wohl jede Dame auf. 1
)

12 Stäbchen mit 2× um-fachen Blumentöpfe sind die gesün
gern darnach strebt, dieselbenmög- schlagenund 2Luftmasch.; 2

)
3kurze' für die “ ' sie

lichstelegantund schönauszuführen. Maschenund 1 kurzeauf jedesStäb- sehennicht schönaus wenn sie auf
Damit dieser nützlicheGegenstand chen; 3

)

zuerst 2 lange Stäbchenmit demFensterbrettaufgereihtstehen.–
aber außer dem gefälligen Ansehen2- umschlagen, 5 Luftmasch, dieses Man“ laffe e

in

Brett von gleicher
auchvon praktischemWert sei,möchte |16mal, die zwei langen Stäbchen Länge wie das Fensterbrettundvon
ich nachstehendzwei Unterröckebe-| immer in einem Stich zusammen" Höheder Blumentöpfe machen
schreiben,die, mit eigener Hand-faffen und immer in den 3

.

Stich

Zimmerschmuck.
für muster eignet sichbesonders

h

Fürs Blumenfenster. Die ein

das gesponnene
Garn sichnicht an der gebrannten

arbeit verziert, so hübschund ge

züglich als Geschenkeignen. Für
denWinter möchteich anraten, den
selben aus Tuch in Leder- oder

nach Belieben kannTabakfarbe,

einstecken; 4
)
in jeden Bogen 7

Reihe aneinander.– Dann für den
Picotrand der Spitze 1

)

für die
oberen 3 Bogen 3><7Luftmaschen,

Einfache Häkelspitzezu Unterröcken.

natürlich auch jede andere Farbe
gewählt werden, herzustellen und
denselbenmit einemVolant zu gar
[nieren, den man aus einem 2

1

cm

hohen und 3% m weiten geraden
Streifen anfertigt. An dem unteren
Rande desselbenläßt man eineganz
kleineZackeausschlagen. Etwa 1",
bis 2 cm hiervon entfernt, sticktman
eine6–7 cm breite Kreuzstichborde,
indem man, in bekannter Weise,
Stramin zu diesemZweck auf den
Stoff reiht. Die Stickerei führt
man in den paffendenFarbentönen,
heller und dunkler, aus: in dicker
Baumwolle Nr. 16, feiner persischer
Wolle oderKordonnetseide.Denoberen
Rand des Volants schlägtman 3 cm
breit um und kräuseltihn zweimal,

2 cmvomRande, in einemZwischen
raum von 1 cm ein. Den an
deren Unterrock, für den Sommer
bestimmt,fertigt man aus leichtem,
rauem Leinen und garniert den' ebenfalls mit einem gerade
geschnittenenVolant, 3% m lang
und 11 cm breit, den man auch

3 cm breit umschlägt und zweimal
einkräuselt. An dieses setztman
einen in grauleinenem Garn ge
häkeltenZwischensatz,dann kommt

für den Zwischenbogennur 5 Luft
machen, für die doppeltenStäbchen
stets 2>< umschlagen; 2) für die
Picotbogen3><3Picots von 4 Luft
machen, getrennt durch 2 kurze
Stiche, auf den kürzeren Bogen

1 Picot zwischen 3 kurzenStichen.– Für den glattenRand der Spitze

1
)

zwischen den Sternen 2 lange
Doppelstäbchenmit 4>< umschlagen,

5 Luftmaschen,dann 1 Doppelstäb
chenvon 2><umschlagen, 2Doppel
stäbchenmit 1>< umschlagen,wie
derum 1 Stäbchen mit 2× um
schlagen c., zwischenalle 5Luftm.;

2
)

immer 1 Stäbchen mit 1>< um
schlagen, 1 Luftmascheund 1 Stich
überschlagen.– Für denZwischen
jaz macht man das Muster genau
so, nur läßt man die Picotränder
fort und häkelt die gerade Kante
obenund unten. PI. in D.
Decke aus Wischtuchleinen.
Eine hübsche, aparte Art der be
kanntenDeckenaus karriertemWisch
tuchleinen sah ich kürzlich. Die
Karos waren ziemlich groß, eins
ums anderederselbenwar mit einem

in rotemGarn gesticktenStern ver
ziert, während die anderen Karos
mit Purpurkattun überzogenwaren,

–>>-->-C>––

schmücke e
s

von außendurchBrenn
kurze stift oder mit Ölmalerei o

d i

schmackvollsind, daß si
e

sichvor- |Stäbchen. Man häkelt denä"' :
bei den letztenzwei Bogen dieser in a

n

die Fensterumrahmung und
FensterbretteingeschraubteÖsen. So

is
t

e
s

leicht zu entfernen, verbirgt

d
ie

häßlichenTöpfe und is
t

e
in

hübs
scherSchmuckdes Zimmers, hinter
dem die Pflanzen fröhlich, n

:

N,

e
r

-

Für die Küche.
Wasserbrezel. 14Eigelbschlageman

in einemGefäß,rührebeinahe1 kgMehl
undeinenknappenViertelliterMilch hinzu,
dann90 g zerrührteButterund125 g auf
gestelltePfundbärme,diegutdurcheinander
gerührtsind.DieseMaffethutman in eine
Serviette,bindet si

e

festzu undlegt si
e
in

einenEimer mit kaltemBrunnenwasser.

| Darin lassemandenTeig so langeliegen,
bis e

r

sichumdreht,dannnehmemanihn
heraus,thueihn in dasvorigeGefäß,wo
manzuvor180 g ButterzuSahnegerührt,

| Rosinen,ZuckerundCitronedazugethan,
rühreallesgutdurcheinander,sowieauch
denSchneederEier, thuenochzweiHände

| voll Mehl hinzuundlegedenTeigauf ein
Blech,formeihn in Gestalteinergroßen
Brezel,lasseihnaufgehen,bestreicheihnmit
geschmolzenerButter,sowieauchZuckerund
Mandelnund lasseihn bei mäßigerHitze

„Lisbet.backen.

Fragen.
72)BestehenimRheinland,Hessen-Nassau
oderimGroßherzogtumHessenSeminarezur
AusbildungvonKindergärtnerinnen?Für
Auskunftwäresehrdankbar.A. B. in R.
73)Würde eineder Mitleserinnendie
Freundlichkeithaben,mir eineStadt zu
nennen, in dersicheintüchtigerGoldarbeiter

- mitAussichtaufErfolg etablierenkönnte?
Im vorausbestenDank. L. P. in C.
74) Wäre eineder verehrtenDaheim
leserinnenso freundlich,mir ein hübsches
Motto für meinTagebuchzu sagen?Im
vorausdankend. edwig.
75)EineAbonnentindesDaheimin Ruß
landbitteteinefreundlicheMitleserindes
Frauendaheimum eingenauesRezeptdes
echtenungarischenGulasch.Dankimvoraus.
FrauA. Begrfin in Glußokoje.

Auskunft.
BezugnehmendaufFrage58 imDaheim
teileichmit,daßdieWohnungs-undLebens
mittelpreisehierin Marburgsich in durch
ausbescheidenenGrenzenbewegenundkeines
fallshöhersind,alssonst in kleinerenStädten
üblich, so daßmanmit einemEtat von
Mk.3000hierrechtbehaglichlebenundauch
diemancherleimusikalischenundsonstigenge
selligenVeranstaltungen,diehierbesonders

in denWintermonatenseitensderakademi
schenund andererKreisegebotenwerden,
genießenkann.Zum“ fürdiehiesigenPreisedieneIhnen, daßWohnungenvon
4–6 ZimmerzumPreis von300–500Mk.

zu habensind.Als besondereVorzügeder
StadtgeltendievielenherrlichenAussichts
punkteinnerhalbund in nächsterUmgebung
derselbenunddieprächtigen,in 10–20Mi
nutennachallenSeitenerreichbarenWal
dungen.NiedrigeKommunalsteuer,bisher
75%,sindnocheinweitererVorzug.

Abonnentinin Marburg.

Redaktionspost.

Th. Schultz-Erler. Die Kunsthandlung
vonKeltz & Meiners,Berlin,Leipzigerstr.,
liefertdaserwähnteAluminiumpapier.
HerrnPfarrer Dr. Kerbschnittmusterfür
kirchlicheGegenstände,Opferteller,Opfer
kastenwürdenfür den engenRaumdes
Frauendaheimzu umfangreichsein. Wir
wollenaberbaldeinigeanderekleineMuster

l abbilden.
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Der Wert eines guten Kochbuches is
t

für
jede Haushaltung, se

i

dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet, gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel
mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

zur Führung eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund–was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches. Ein gutes Koch
buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten
gibt e

s

stets neue Anregung und wertvolle

Winke, in allen Fällen dient es zur Erleich
terung, Vereinfachung und Veredlung der

Kochkunst.

Im Davidis'schen Kochbuche, das schon
zum 34. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einemguten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich, wie kein anderes,

den Ruf eines Musterkochbuches erworben und
sollte in keiner Küche fehlen.
Besonders zeichnet es sich aus: 1) durch

seineZuverlässigkeit, die e
s

der unermüdlichen
Sorgfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepte verdankt; 2) durch die Genauigkeit
seiner Angaben, wonach e

s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3) durch eine Reichhaltigkeit,
von den feinsten Gerichten bis zur einfachen
Schüffel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
und alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
und Keller, Hauswesen c. enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,

\\ Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

W lehrt das zweckmäßige Verwenden der
Reste c. c.

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen und Mädchen, nicht wohl eine zweck
mäßigere Anschaffung für das Hauswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papier
und Einband so ausgestattet ist, daß es sich als elegantes Geschenkwerk vorzüglich eignet.

g
r

Die gute Küche. Theoretisch-praktische Anweisung in der feinen
(I)ttilie Ebmeyer und einfachen Kochkunst. Zweite Auflage. Preis broschiert 3 M.

5
0 Pf, eleg. gebunden 4 M. 50 Pf. Mit großem Fleiß und vieler

Sorgfalt bearbeitet, wird das Ebmeyer'sche Kochbuch den Hausfrauen und Köchinnen auch neben der Davidis zur
Vergleichung und Abwechslung willkommen sein.

Neues praktisches Kochbuch für die gewöhnlichere und feinere

Henriette Sander / Küche. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Preis elegant
gebunden 4 M. 50 Pf. Durch eine Tüchtigkeit und die Zuver

lässigkeit seiner Angaben hat sich dasselbe im nordwestlichen Deutschland, namentlich inHannover und Braunschweig,
ziemlich schnell Eingang verschafft und sich daselbst allgemeine Beliebtheit zu erringen gewußt.

\-

F" Worrätig in allen Buchhandlungen. *

-/
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Friedrich Chrysander.

Ein Leben voll innigsterHingabe
an die hohenZiele der Kunst, voll
grenzenlosemIdealismus undOpfer
mut, ganz und gar erfüllt von einer
einzigen, gewaltigenAufgabe, deren
Lösung Selbstverleugnung und tief
ernsteSammlung, einununterbroche
nes stillesForschenin derVergangen
heit, ein unaufhörlichesArbeiten er
heischtund Hand in Hand geht mit
einem stolzenVerzicht auf äußeren
Lohn und die lärmendenEhrungen
der Welt: so breitet sichder Ent
wickelungsgangFriedrich Chrysan
ders vor unseremAuge aus. Wo
immer im Kreise gebildeterMusik
freunde der glorreicheName Georg
Friedrich Händel genanntwird, dort
kenntman und verehrt man auchden
Namen Friedrich Chrysander, der
mit jenemdesgewaltigen Tonkünst
lers untrennbar verbundenist. Die
Musik Händels dem künstlerischen
Leben der Gegenwart wie einenbe
fruchtendenStrom zuzuführen, der
in ihremWesen somachtvollenKunst
des HalleschenMeisters jene volks
tümliche Bedeutung zu erringen,
welche si

e

in England bis auf den
heutigen Tag in lebendiger Über
lieferung behauptet hat, das faßte
Chrysanderals die Aufgabe und den
Inhalt seinesLebens auf. Hinder
niffe aller Art stellten sichseinem
glühenden Streben in den Weg.
Mißverstehen nah und fern, die
geistigeTrägheit jener Kreise, auf
deren moralischeUnterstützung e

r in

ersterLinie angewiesenwar, mancher
leiUbelwollen undUnannehmlichkeit,
den schwerenDruck eigentümlicher
Verhältniffe und alle die Hemmnisse
galt e

s

zu überwinden, die im Leben
idealer Naturen immer und immer
gleichsamals Prüfsteineihres Idealis
mus wiederkehren. Die Lebens
geschichteidealer Männer läßt uns

die sichihm entgegenstellen.Dieselbe
Steigerung der sittlichenKraft, die
selbeFestigung des Charakters und
der Persönlichkeit erwuchsauchun
seremChrysander als Gewinn aus
denKämpfen undMühen seinesLe
bens. Friedrich Chrysander wurde
geboren am 8

. Juli 1826 zu Lüb
theen im Mecklenburgischen;zum
Jüngling herangewachsen,studierte e

r

in RostockPhilosophie, wo e
r

auch
zum Doktor promovierte. Nachdem
der junge Gelehrte längere Zeit in zeugen,daß dieseMänner nichtdie
England seinen Händelforschungen
undmusikalischenQuellenstudienge

erkennen,wie die Kraft des idealen|häusern sich widmet, wundervolle um der wenigen enragiertenHände
Wollens mit denHindernissenwächst, |Pfirsiche und Weintrauben

gebendewar, undmit einigenanderen zu Ende kommen . . .

lebt und in Leipzig 1856 zusam
men mit dem vielseitig gebildeten
HistorikerGervinus dieHändelgesell

Händel einDenkmalmit einermonu-| lung: *) Chrysander,demder König
mentalenAusgabe seinerWerke zu |von Hannover überaus geneigtwar,
errichten, dauernder als Erz. Ein | erbat nichtfür sich,sondernfür eine

schaftbegründethatte, ging e
r

1860 | BriefMoritz Hauptmanns an Franz |geliebte Händelausgabe eine jähr
nachHannover, und nacheinemAuf-/Hauser aus dem Jahre 1860 sprichtliche Unterstützungvon 1000Thalern.
enthalt in Lauenburg an der Elbe | in dieser Beziehung eine sehrdeut-| Es is

t

bezeichnendfür die Selbst
ließ e

r

sich1866 in Bergedorf bei licheSprache. Dort heißt e
s u
.

a.: 1 losigkeitdiesesMannes, daß er aus
Hamburg nieder, wo e

r

seitdemaus- „Ich sehewahrhaftig nicht ein, wozu dem großmütigen Anerbieten des
schließlich seinemLebenswerk, der solcheSachen (er meint die Opern |Königs nicht im entferntestenfür
monumentalenHändelausgabe, und Händels) alle mit enormenKosten sicheinenNutzen zu ziehengedachte,
der Natur lebt, seinen Gewächs- und Arbeiten gedrucktwerden sollen, obwohl e

r

weder Vermögen, noch
ein einträglichesAmt besaß. Hier
auf siedelteChrysander nachBerge
[dorf über, wo e

r

die Händelausgabe
trotzaller Schwierigkeiten inmuster
gültiger Weise fortführte und bis
zum94. Bande fördern konnte. Noch

6 Bände, und das Riesenwerk, ein
Denkmalnichtnur Händels, sondern
auchdes deutschenIdealismus, liegt
vollendetvor. In seinemBesitz in

Bergedorf hat sich Dr. Chrysander
sogar seine eigene Notendruckerei
eingerichtet,undniemals is

t

eingroßes
Unternehmenim gleichenMaße auch
einpersönlichesgewesenwie dieHän
delausgabeChrysanders.Eserübrigt
uns noch,einenBlick auf dasSchaffen
desMusikschriftstellersChrysander zu

werfen: an der Spitze einer durch
erstaunlichenFleiß und ausgezeich
neteshistorischesVerständnis hervor
ragendenArbeiten – zugleich eines
der bestenBücher der musikalischen
Litteratur überhaupt – stehtseine
große Händelbiographie, die bisher
leider noch nicht vollendet wurde.
Trotz der Arbeitslast, welche den
trefflichenGelehrten die Händelaus
gabe und seine litterarisch-musika
lischenStudien aufbürdeten,fand e

r

doch noch Zeit, zwei „Jahrbücher
für musikalischeWissenschaft“heraus
zugeben, die Redaktion der „Allg.
musik.Zeitung“ undder bedeutungs
vollen „Vierteljahr schriftfür Musik
wissenschaft“zu führen und in klei
neren Schriften („Über das Ora
torium“) die ErgebnisseseinerFor
schungenniederzulegen. In seinen
„DenkmälernderTonkunst“hatChry
sanderOratorien Carissimis, Kompo
sitionen von Corelli und Couperin
derGegenwart wiederzugänglichge
macht.

über Beethovens As-dur

Friedrich Chry fander.

baut | lianer willen – gebrauchtwerden
und so von der Mühe gelehrter | si
e

doch sicherlichniemals werden.
Arbeiten im Freundschaftsbundemit |Es is

t

doch entsetzlichviel Schlen
der Natur sich ausruht. Die Ge-|drian darin. Will man brauchbare
schichteder Händelausgabe is

t

die Arien aufsuchen, so ist das was an
Geschichteseines Lebens. Sie is

t

|deres. Die Pietät geht aber zu weit,
ebensointeressantwie lehrreich. Als wenn auchalles Unbedeutende,dessen

-O
Chrysander1856 mit Moritz Haupt- Händel eine große Masse geliefert Sonate op. 26.
mann, dem berühmtenTheoretiker, hat, soll monumental festgehalten- Die Sonate op. 26 eröffnet die
deffenUrteil damals das allein maß- werden. So wird's aber auchnicht Reihe der wunderbarenmusikalischen

. . .“ Daß ein Dichtungen Beethovens. Bekannt
gemeinschaftlichesWirken mit Mit- lich is

t

des Meisters Plan, jedem' :''' ' *) Das NäherewollemannachlesenindieDauer für Chrysander unmöglich - as Man -

itarbeiter waren, die e
r

zur Ver- |wurde, liegt auf ' Hand. So voll-''''''''- -- - - - - - - - - „Didaktischesfür jungeMusikerundMusik
wirklichung eines Planes brauchte, zog sichdenn allmählich eineWand- | freunde",Hamburg, E Boysen1893.

Männern die Händelgesellschaftge
gründethatte,mußte e

r

sichbaldüber



Daheim 1895.

überziehen der jüßestenErinnerung

1() Heft 7, Beilage.

angenesGlück, wie es in Augen- | Damen,umgebenwar. Indemichringsumgang Glück,
e"[" machte,wardichgewahr,

blicken höchsterGefahr wohl dem daßalleDamenum denKopf einperlen
innerenAuge sichzeigt? Ist esder farbigesBand trugen,woraufder Name
Abschiedvom Leben? Rasch,wie d

ie

Hand sehrniedlich in Gold gesticktwar,- - - „; |Mr.ShawhattediesenNamenandenbeidenkamen, verschwindendiese Eichei- " desRockkragensvon denfeinstennungenwieder: eineäußerstknappe Fre" geht. „SieWendung, aus demHauptmotiv des schönsteWeib,das ic
h

jemalsgesehen.Ihr

seinerWerke bei einer Gesamtaus
gabeeineErklärung vorauszuschicken,
nichtzur Ausführung gekommen,und

so müssenwir uns denSchlüffel zu
diesemWunderreiche der Phantasie
mühsam selbstsuchen. In der So
nateop.26 freilich hat uns derKom
ponisteinenFingerzeig gegebendurch
die Bezeichnungdes dritten Satzes;
dochgeradedessenInhalt undBedeu
tung war am leichtesten zu erkennen.
Wie aber steht e

s

mit dem Inhalt
und vor allem dem Zusammenhang
der anderenSätze? Wir standenoft
mals ratlos vor diesemWerke. Das
herrliche Variationen-Andante mit
seinem Ernst und seiner Zartheit
imponierte immer; aber was sollte
der Trauermarsch mitten zwischen

undmit seinenrollenden,wieSchlach- ''' '“
tenungewittergemahnendenBäffen, dafür d

ie einige. Als ic
h

ihn einigeTage

in d
ie

si
ch

d
ie

schmetterndenAkkorde'',''
der rechtenHand mischen, schließt raufobeneineLyra sehrschöneingegraben
dieser außerordentliche, höchstbe- ", a" ' e „Ex
deutungsvolle Satz ab. – Werden - '' Olll'', mußte
wir nun, bei dieserAuffassung, noch | e

r

si
ch

aberauch b
e
i

derBerühmtheiteines
einen vermittelnden Satz vor dem''' ::
Trauermarsch vermissen? Sicherlich' ' Kopfbiszu"h betrach";'' dieFein- teteind zu ihm sagte:„You are a greatheit des ästhetischen pfindensun- |man!“ -

den beiden lebhaften Sätzen, dem | jeres Meisters bewundern: anstatt s“ ' '''''''
Scherzo und der „brillanten“ Toc-|den Tod auf dem Schlachtfelde zu - di

e

nichteinmalden in Englandaliverehrten
cata? Fehlte nicht wenigstenszwi- schildern(ein Moment, welches sich Händeverliehenwordenwar. Mit
schenScherzo und Trauermarsch e

in gewiß keiner unserer modern-rea- ''''''''''
verbindendesGlied ? ' '“: ' '' #“ Probe le:
wohl gar inVersuchung,demMeister laffen), begnügt er sichmit denAn- SandnschriebeinenCanoneinerien, ei

n' vorzuwerfen", deugen des vorhergehendenSatzes ''''''''uns eines Tages die merkwürdige und führt uns einen Vorgang vor | nachobenohneAufhebungderMelodieoder
Übereinstimmungdreier Stellen auf, Augen, zu dessenmusikalischerDar-| Harmoniegelesenwerdenkonnte.

d
ie

wie düstereMarksteine in dem steilung di
e

Mittel d
e
r

reinenMusik """"""
Wunderbau dieser Sonate hervor- genügen: der gefallene Held wird | MäheundMäntelchen m

it

Halskrausetragen,
treten: im 1

.

Satze die Variation vonHelden zuGrabe geleitet.Welche AusHand in dieserZeit e
in

konzertdiri

in As-moll, im Trauermarsch der Klänge! Dulce e
t

decorum est pro“:
Mittelsatz in As-dur und im Finale patria mori, rufen si

e

uns trotzaller antwortete d
e
r

gefeiertekomponist,indem e
r

der 2. Seitensatz (Takt '' '' zu. Das ist der Geist, der den Zieleine anziehen in'' hobJa, be
i

genaueremEindringen schienunseremMeister aus seinem
gelieb-„"

uns auch der Schluß des Scherzo ten Plutarch entgegenwehte.– Und | Besondersschlechtwarenauf ihn die ita
hierher zu gehören. Wir versuchten|nun das Finale? Ganz leise, fast lienischenSängerundMusiker zu''nun, uns die Bedeutung dieser vier |verzagt, regt sichamGrabe derGe-"""""
Momente klar zu machen, und d

a

danke a
n

das Leben und seineFor- m
it
"u benehmen.“Als Fand d
ie

so

erschienuns die Sonate in einem|derungen, zuerst in der allein ein- nungGiardinisaussuchte,um de
n

berühmten
ganz neuenLichte;wir glaubten,das tretenden Oberstimme(die wir uns''
alle Sätze eng zusammenhaltende| sehr leise, mezzavoce, vorgetragen haftenWorte:„Ich magdendeutschenHund
Band gefundenzu haben: e

s
is
t

die |denken),zu der dann schüchternnach | (canetedesco)nichtkennenlernen.“Haydn

Idee d
e
s

Heldenkampfes in de
r

ge-einander d
ie

anderenStimmen hinzu: ''''''''
nanntenVariation als Ahnung, im |treten. Wenn wir uns die wunder-| chiichkeit"unddasjugendlicheFeuerdes
Mittelsatze des Trauermarschesals |bar poetischeTiefe diesesGedankens greisenVirtuosen“ anzuerkennen,
unmittelbare, frischesteErinnerung, klar machen, so wird e

s

uns un- ''''''''
im 2

.

Seitensatze des Finale als |möglich sein, gleich das vorgezeich- folgen. Mit einemBarvermögenvon
Hinweis auf künftige Kämpfe er-|nete rascheTempo zu nehmen; wir | 13.000einen “, dann am24.Juli
scheinend.Das Scherzo aber erhielt werden vielmehr zuerstdas Tempo "mens

in unserenAugen eine ganz neue, | verhalten und dann erst(etwa vom |zweiJahre später zu einernochmaligenReise
bisher ungeahnteBedeutung. In |10. Takte an) dasselbebis zum vor- nachLondon. Er hatte ich anheichigge
der Sonate glaubten wir nicht das geschriebenenZeitmaßesteigern.Dem''''
Bild eines einzelnen' 1. Seitensatz und namentlichdessensehenzu dürfen; das wunderbare
Thema des 1

.

Satzes erschienuns
vielmehr wie der edelsteGesangder
Volksseele selbst,die von erhabenen
Thaten träumt. Dieser Traum wird

Symphonieenzu schreiben,undaußerdem
mit verschiedenenä:'zweiteHälfte (Takt 43 ff.), der den sehrvorteilhaftenBel: geschloffen.- - aydnhattedamalsschondas60.Lebens

festenEntschlußauszusprechenscheint,''''''
im Kampfe auszuharren, denkenwir Esterhazy,derseinenKapellmeistersehrlieb1

i -- * nergievor- gewonnenhatte,wollteihnnichtziehenlassen.uns mit

d
e
r

gehörigen E g Handnhabe,meintederFürst, sichhin
- - - - - - getragen.- Uber den 2

.

Seitensatz reichendenRuhmerworben,damitsolle e
r

von Variation zu Variation leben-|(Takt 81 ff.) mit seinenfurchtbarbe- si
ch

begnügenundeine in seinemvorgeräten
diger, bis sich(in der 3

.

Variation)|tonten Akkorden noch etwas hinzu- '' '' ':
düstereTodesahnungen einmischen.|zufügen,dürftenachdemobendarüber'' '“
Nun verstehenwir die furchtbaren Gesagtenüberflüssigsein. Eine ernste - d

ie

Reise a
n
.

Am 4
.

Februar"
Aegente,zuerst in den Bäffen, dann Mahnung a

m

Grabe d
e
s

Helden,ruft“ '',''

in der Oberstimme; nun werdenwir uns dieser die Sonate abschließende '“:'''
diesedrohenden sfmit der nötigen Satz zu: „Schreitet, schreitetins Le-| nochmehr al

s

d
a
s

ersteMal, so daßSalo
Stärke vorzutragenwissen. Doch die |ben zurück! Nehmet den heiligen", '“
Todesschattenweichen wieder der Ernst mit hinaus, denn der Ernst, '' nTonzertenichtohneFolgenfürden
ernstenStimmung, die in der herr-der heilige, machtallein das Leben seien."Selbst de

r

königshofer fü
r

Hand
lichen Santilene d

e
r

Gala träume- zu
r

Ewigkeit“ . seidenbach.''
rischausklingt.–Der Traum wird Corbachin Waldeck. ' d

e
n

anwesenden ange
zur That: das energischsich auf- Es war in einemKonzert,woausschließlich
schwingendeHauptmotiv desScherzo Haydn in England. HaydnscheWerkezumVortraggelangten.- „DoktorHaydn,“ sagtederKönig, „Sie
verkündetdas Erwachen zu helden- (Schluß) habenvielgeschrieben.“–„Ja, Sire, mehr
mütigemHandeln. Wer konkretere

#

wurdevomHerzogvonYork auf | als gut ist.“ – „Gewißnicht,dieWelt
Bilder wünscht, mag immerhin in dessenSchloßEatland eingeladen.Sein widersprichtdem.“DerKönigführteHaydn
den T lä

r

stü mendeReiter AufenthaltimSchloffedauertezwei
Tage,und - alsdannzu einererlauchtenGemahlinunde

n

Terzenläufenan r “| er fanddaselbstauchdenPrinzenvonWales ersuchteihn umdenVortrageinigerLieder,
schwadronenzu sehen, in den rollen- unddesHerzogsGemahlin,"die 17jährige, da er gehörthabe,daßHändn'einauterZ r Herzog - g - - g

denBässen am Schluffe den Donner |PrinzessinUlrikevonPreußen,„dieliebens-Sängergewesensei.„Ew,Majestät,meine
der Schlacht vernehmen lau-

würdigteDameder Welt,“ wie Haydn| Stimmeist jetztnur noch so groß,“ ent

e
r

Schlachten zu "| schreibt.Jeden Abendwurdevon 10 bis gegneteHaydn,"aufdasGelenkseinesreinen
ben. Und der in scharfemKontraste | um 2 uhr nachMitternachtmusiziert, an ' deutend.Der König lachte,und
zum Scherzo stehende,fast elegische|Ehrenbezeugungenfehlte es selbstverständlich- Haydnsangnun ein Lied: „Ich bin der
Ges des Tri erscheint er uns nicht.WieamHofe, s

o wardauchderbe- | Verliebteste.“Hadynwar beiHofe so aneiang d ro, erlay rühmteDeutschevon der Aristokratie in gesehen,daßdiePrinzessinnengernmitihm
nichtwieeinInsichblickenderMannes-|jeder Weise"ausgezeichnet."So : ': ' ihmzuEhrensogarmancheeele? Wie eingedankenschnellesVor- |Haydnvon einerEinladungdes reichen- Festeveranstaltetwurden. Die Königins I W f sch

Mr. Shaw: „Ich wardvon ihmuntenam |wünschteHaydnganzanEnglandzu fesseln
Thor empfangen,und e

r

führtemich zu - undwollteihmsogar in WindsoreineWoh
seinerGattin,dievonzweiTöchtern,jungen- nungeiurichten". „Dannmachenwiran die goldene Kindheit, an ver - - - ---

Scherzogebildet,führt in dieseszurück, Gemahl
verlangteein Andenkenvon mir.

mackdesenglischenPublikumsgeblieben|

zuweilentête à têteMusik,“ sagte si
e

mit
einemschalkhaftenBlick auf ihren Gemahl
„O aufHaydneifereichnicht,“versetzteder
dönig,„Haydn is

t

einguter, ehrlicherdeut
scherMann.“–„DiesenRuf zu behaupten,“
sagteHaydn,„istmeingrößterStolz.“ Trotz
solcherEhrungenundderreichenEinnahmen
konntesichHaydn nicht ganz von seinem
Vaterlandelossagen.DieDankbarkeitfeffelte
ihn an seinenFürsten und an Osterreich.
HaydnsRuhmwar in England schon so hoch
gestiegen,daßsichseinNamedauerndneben
demHändelsbehauptete.HaydnhattediesenErfolg nebeneinemTalente auch seiner
Schaffensfreudigkeitzu danken. Während
dieserZeit hatteF" außer der Oper„Orpheus“2großeChöre,12Symphonieen,

1 Ouvertüre, 6 Quartette, 4 Konzertefür
verschiedeneInstrumente, 1'5Arien, 19Klaviersonaten,3Märsche, 28Me
nuetteundmehrals200Lieder geschrieben.
Im August1795kehrteHaydn nachseinem
eliebtenWien zurück. Seine Einnahmen
etrugenwiederum12000Gulden, einSpar
pfennigfür seinAlter. Was wollen aber
dieseäh" besagen,gegenüberden
Summen,welcheheutigentagsdie Künstler
aufihrenTourneeneinheimsen?Haydn er
innertesichgern seinerLondoner Reisen,
dennwie e

r

selbstgesteht,war er erstvon
Englandaus in Deutschlandberühmt ge
worden. P. ZN.-R.

Gedenktafel.
BenjaminGodard,ein auchin Deutsch
landbekannterTonkünstler,erlagam10.Ja
nuar im Alter von 45 Jahren zu Cannes
einemschwerenLeiden. Godard hat eine
AnzahlvonOpernundOrchesterwerkenge
schrieben,vondenenein„Taffo“, ein Ora
toriumvonglänzenderRhetorik und feiner
Naturschilderung,das bedeutendsteist und

u allgemeinerAnerkennunggelangte. Von' Opernseienhier„PedrodeZalamea“
(aufgeführt in Antwerpen1884), „Jocelyn“
(Brüffel1888),„Dante“(Paris 1890)ge
nannt,dieindessenin ihrem schwankenden,
ausverbrauchtenund modernenElementen
zusammengesetztenStil undwohl auchman
cherFlüchtigkeitenwegen,die denWert der
künstlerischenAusgestaltungherabdrücken,
überdenAchtungserfolgnichthinausgelang
ten;dasbesteWerkunterihnen,„Jocelyn“,
brachtedemKomponisteneinenAkademiepreis
von3000Franken. Das letzteund gelun
genste,dramatischeWerk des Komponisten

is
t

dieOper„La Vivandière“. Von seinen
OrchesterwerkenhabendieSymphonie orien
taleunddieSymphonielégendaireBeifall
gefunden.Am glücklichstenwar Godard in

derfeinenSalonkompositionund auchseine
ChansonserfreuensichgroßerBeliebtheit.

Vermischtes.

AntonRubinsteinkameinst–vor Jahren– in die Schweiz.Dort gibt es ein Ge
setz,welchesallenPersonen,die irgend ein
Gewerbemit wechselndemAufenthalt ausüben,eineSteuer auferlegt,indem e

s
si
e

verpflichtet,einenHausierscheinzu lösen. In
denKreis dieser,demHausiergesetzunter
stelltenGewerbeundErwerbsartengehört
nunauchnachderAuffassungderSchweizer
Behördendie Musik. Als Rubinstein in

demLandeTells konzertierte,sah auch e
r

sich' einenHausierscheinsichzu lösen.DieserHausierscheinhatfolgendenWortlaut:
„Patentfür musikalischeUnterhaltung in

Bern. Dem Herrn Anton Rubenstein,

4
2

Jahre alt,von ?
,

wohnhaftzuSt. Peters
burg, is

t

bewilligtder 1
.

Dezember1880 –

§ 6 desGesetzesvom27. November1877.
derPatentträgerhatin jederGemeinde, in

welcher e
r

seinGewerbeausübenwill, zuvor
dasVisumderOrtspolizeieinzuholen.“Die
Gemeindensindberechtigt,von den bezeich
netenHausierernfür dieseZeit eine Tare' erheben, in gleichemBetrage wie dietaatlichePatentgebühr,im Minimum von
20Rappen.“Centralpolizeibureauin Bern.
RubinsteinhattefürdenHausierscheinso Rap
pen zu „berappen“undan die Gemeindekaffe
eineSteuervon 5 Francs zu bezahlen.

Redaktionspost.
Prof. A. A–k in Smichov. Wollen Sie
dieGüte haben,sichetwasgenauer zu
äußern! Wir erinnernuns des musik
theoretischenApparates, von den Sie
sprechen,augenblicklichnicht.

E
-

M-st in Friedrichshof. Vielleichtkann
Ihnen einerunsererMusikfreundemit
teilen,werdasGeibelscheLied „Scheiden
undLeiden“mitdemKehrreim„Äch keine,
keinefind'ichje, die so michliebtwie Dukomponierthat.
UnsereMitarbeiter ersuchenwir, dieVerzögerungdesErscheinensder von':
genommenenBeiträgebei der überfüllte
desStoffesundder Knappheit des"um
sererHausmusikzur Verfügung stehendenRaumesentschuldigenzu wollen.

|
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- - Per Hausgarten Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzu richten
stehtunterfachmännischerLeitung. andieDaheim-Redaktion,AbteilungDer Haus

garten,Berlin W., Steglitzerstr.53; Inserateaus
schließlichan dieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Seidelbast. (Daphne Mezereum L)
So eilig hat’s, den Frühling anzuzeigen Siehst Du ihn schon an seinen schlanken Zweigen,
Ein kleiner Strauch: schön rosenrot erblühn Noch eh’ er sich gekleidet hat in Grün.

J. Trojan.
Alten, derenNaturbe- |überaus einfacheKultur derselben.
obachtung meist nur |Sie gedeiht mit ihrer ansehnlichen
oberflächlichwar und|Zwiebel, ohne daß sie ins Erd

- stattaufklärendzuwir-|reich verpflanzt oder be
- ken, sehroft zu einem|goffen zu werden braucht.

Stützpunkt abergläu-| Auf die Fensterbank oder einen
-- bischer Anschauungen| Teller gestellt, macht si

e

ihre Ent
wurde, setzteder selbst-|wickelungsstadiendurch und erfreut
verständlich auf fal-|das Auge sowohldurchihrenBlüten
scherBeobachtungbe-| schmuck,wie späterdurchdas saftige
ruhende Umstand in |Grün ihrer lanzettförmigenBlätter.
Erstaunen, daß die |Unsere obige Abbildung zeigt den
Herbstzeitloseim Früh- | künftigenLiebling der Blumenzwie
jahr aus ihrer braun-|belfreunde nach einer photographi
häutigenZwiebelBlät-| chenAufnahme. „r–
terundFrüchte (drei Fig. 2

. Speisemorchel.
fächerige,kugeligeKap- Morcheln. d'em“ “)
seln) hervorbrachte, - (Mit 4 Bildern.)

während si
ch
im Herbste | Wildobst, Wildgemüsekönnteman |Wenn das Veilchenblüht, mag man

erst die Blüte zeigte; die essbarenPilze heißen, und inso-| sich im Wald umsehennach diesen

si
e

nannten die Zeit- fern dürfen sie,wiewohl nur Kinder |Ascomyceten oder Schlauchpilzen,
lose daher filius ante des freien Waldes, herein in den|und die kundigeHausfrau weiß, was
patrem (derSohn vor „Hausgarten“. Ja, wenn es keine |man daheim damit anfängt.m- dem Vater).

Gleich an gäbe! Nun, die hier ab-| Da is
t

zuerst die Spitzmorchel
Herbstzeitlose (Colchicum speciosum.) anderenLiliaceen hat gebildetensindzuverlässignichtgiftig, | (Fig. 1), 7–15 cm hoch; Farbe des

sich auch die Herbst- kommenmit ihrem hohenStickstoff- |Hutes: schmutzigbraun,zuletztschwärz
Colchicum speciosum, zeitlose Eingang in unsereGärten gehalt, dem„Fleisch a

m

nächstenlich; Farbe des Strunks: '
die neueste Zimmerpflanze. verschafft,doch spielte s

ie meistnur (28,5%) undsindsehrwohlschmeckend.weißlichrotoderinsBraune spielend;

- - - eineuntergeordneteRolle. Viel mehr - T wächst im Frühjahr auf lehmigem
Wenn der Wind im Herbst durch | Anklang fanden dagegen ihre vor- oder thonigem, kalkhaltigemBoden
die dürren Blätter und Zweige - nehmeren Schwestern aus dem a

n

Waldwiesen und moosigenWald

- rauschtund das vegetabilischeLeben | Oriente, und e
s

scheintfast, als o
b rändern.

- nach und nach zu ersterbenscheint, eine derselben,die „schöne“Zeitlose, Wird von
dann schmückensich unsere Wiesen |Colchicum speciosum, für März bis
nochmalsmit einemBlumenflor, der längereZeit eineherrschendeMode- Mai, aber
Herbstzeitlose (Colchicum autum pflanze werden sollte. Erst v

o
r auchwieder

nale), deren helllila-farbene Blüte | kurzem is
t

diese Zeitlosenart von vonAugust
auf dem geraden, kahlenBlumen- |Holland aus in die Läden der Kunst- bis Oktober
schaft einenmerkwürdigenKontrast undHandelsgärtner gewandert, und gesammelt.

zu demGrün derWiesenbildet. Die - si
e

wird von da aus zweifellos sehr Ferner die
Herbstzeitlose,auchWiesensafrange- bald Eingang in die Gärten und Speisemor
nannt, war schonim Altertum hin- Häuser der Blumenfreunde finden. chel(Fig2).
länglich bekannt und ihrer giftigen Das Colchicum speciosum gleicht Hut 7–10
Eigenschaftenwegengefürchtet.Dios- im Habitus der Herbstzeitlose,nur cm hoch,
korides,dessenbotanischesWerk (eine sind seine sämtlichenTeile größer Durchmes
Art materia medica) nahe ander- und anmutiger. Die lilafarbene ser4–8cm;
halbtausend Jahre als maßgebend Blüte bestricktdurchdie Zartheit der dieunregel
angesehenwurde, warnt vor ' als Färbung und die ziemlich langen mäßigen
einer Pflanze, deren Genuß in Staubfäden mit den schwefelgelben Zellen der
einem Tage den sicherenTod her- |Antheren. Was aberdieserPflanze Zeichnung

beiführen müsse, daher si
e auch eine ganz besondereBeliebtheit zu Fig. 1
. Spitzmorchel. sindwachs- Fig. 3
.

Glockenmorchel.
Equgov, genannt wurde. Die verschaffengeeignet ist, das is
t

die (MorchellaconicaPers.) gelb, ocker- (MorchellapatulaPers.)
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gelb oder gelb- Stange (Höhe: ", von oben) ein springendesDach,welchesdenSchnee
lich-grau; der rundesBrett (d) befestigt,das nach|abhielt. In den Stall streuteich
RandderdieZel unten zu mit Nägeln beschlagenist. dasFutter, hauptsächlichzerschnittene
len trennenden Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne,
Rippen is

t

grau, Unkrautsamen, Hanf u
. dergl. An

schwarzbraun den Zweigen befestigteich Wurst
oderschwarz.Der reste,gespalteneMarkknochenkleine
Strunk is

t 4–7 rer Verbrauchstiere, Speckschwarten,
cm hoch, 1 bis und e

s

war eineFreude, wie die

2 cm dick und Vögel, hauptsächlichMeisen, schnell
gelblich-weiß.In
bergigenGegen

denundSchluch
ten zu finden, in

trocknenGräben,

teilchen herausmeißelten, während

si
e

bei schlechteremWetter schleunig

in das Ställchen retiriertenund dem
dort gestreutenFutter zusprachen.

und gewandt alle Fett- undWeich

| I.

Das Vogelbrett am Wohnzimmer
fenfter.

DerWinterist so bitterkalt–
VerschneitliegtGarten,Feld undWald,
Im warmenZimmerdenktdaran,

|Wie sehrderHungerschmerzenkann,
undder am' frohundfrisch
DenVögleinihrenWeihnachtstisch.
VorKatzenmuß e

r

sichersein,
UnddarfbeiSchneefallnichtverschnei'n,
Sei leichtzu reichenmit derHand,
Darf wenigkosten– wiebekannt.
Nunzeig'ichEuch(ist e

s

nichtnett?)
Mein schonbewährtesVogelbrett.

NimmeinedünneEisenstang",

| Die60cmlang.
Ihr EndemußeinHakensein;

besondersauf

em Boden im
Laubwald;kommt
imzeitigenFrüh

- jahr mit der

Fig. 4 Schlehenblüte.Y - - - -

Käppchenmorchel. Die Glocken
morchel(Fig.3).
Hut braun oder

gelbbraun, Stiel weißlich, wächst
im Gebirge und kommt ebenfalls
im Frühjahr. Endlich, umdie Reihe
der schmackhaftestenMorcheln ab
zuschließen: die Käppchenmorchel
(Fig. 4), in derFärbung der vorigen
ähnlich und ebenfalls im Frühling
auf fettemBoden wachsend.–Eine
übersichtlicheZusammenstellungüber
diese und anderePilze enthält das
bei J. Neumann in Neudamm er
schieneneBüchlein: Trüffeln und
Morcheln von E. Wendisch, in

welchemauchRezeptezu finden sind.

Unsere Preisaufgabe.

Wieviel Freunde habendochunsere
gefiedertenLieblinge, die nützlichen
Singvögel! Von überallher flogen
die Ratschläge, wie ihnen in ihrer
Winternot zu helfenwäre, von Nord
und Süd des DeutschenReichs, aus
der Schweiz, aus England 2c., und

e
s

war keinekleineMühe, das Beste

(MorchellaMitraLenz.

lehmigem, fetti
In Ermangelung eines derartigen unschlaglieberm Fenster ein““,en Brettchen alter Cigarren- | | -

kistenzusammensetzen.Die derTanne“ “an.
entnommenenZweigekannmanunter | DamitnichtWinterwindverstreut,

andden beut.

festigungan demselben in der korre-| Die in inten': "n läßt)
spondierendenFenstereckebefestigen. In BrettesMitte“ – Häng darauf

B
e
i

Parterrefenstern müßte zum

'''',
Schutz vor den Katzen ein Dornen- | Sie dürfen si

ch"ä" gen,
kranz um das Sims befestigtwer- ' '''' '' nach
den. –Im Garten habe ich, sobald'' - -

das Laub von den Bäumen fällt, "'' "sind verweht
einPlätzchen in der Nähe von Bäu-| Die kleinenGabenmir im Nu.
men, aber in freier Lage hergerichtet,
''''''',

welchesmit einem 1 m hohenund je Sie fliegenzwitscherndausundein;

1% m Seitenlänge a
n

vier ein- Si
eä durch der ZweigeGrün,

gegrabenen Eckpfosten befestigten''
| Drahtgitterquadrat umfriedigt ist. |Woht ei
n

verirrt RotkehlchenRat
| Die Maschen des Gitters müssen so '' ':''äweit sein,daß sieden Vö

--- agtderrealeSpatz;

An einem Fenster werden zwei nicht ' # das“ "''“aus
eiserne Stangen angebracht. Aufgestatten. Bis zum ersten

-

denselbenstehtder Futterkasten,der SchneebleibtdasQuadrat
mit genügend großen Schraubösen obenoffen,und sowird das
darauf befestigt ist, daß e

r

nicht gestreuteFutter bald von “ -
hinunterfällt, si

ch

aber h
in

und h
e
r

d
e
n

Vögeln bemerktund ºb „I
schiebenläßt, damit man ihn, um |gern genommen. Beim
frischesFutteraufzuschütten,ansHaus ersten Schnee legt man

A einige dünneLatten über
den Drahtkastenund machtdarüber
eineDeckevon Fichtenzweigen,welche
mindestenseinenFuß überdenRand
vorstehen muß, um den Katzen

Benutzung eines Stockes und Be-''ach"eine

ausder Menge herauszusuchen;denn >
gut,gutgemeintjedenfalls, war alles
und jedes, was sichda allmählich

u einem wahren Briefberg auf'' und manchesheuteZurück
gestelltewird später in diesenBlät
ternzumAbdruckkommen.Aber nur
zweienkonntendieausgesetztenPreise
ufallen, undwirhabenfür den ersten' unterdenArbeiten mit Zeich
nungen,für denzweitenunterdenjeni
gen ohne Zeichnungen ausgewählt.
Ausschlaggebendwar dabei, o

bprak
tisch,billig, überall anwendbar und
thatsächlichgesichert sowohl gegen
Katzenals gegenSchnee. Von diesenä aus erteiltenwir den
erstenPreis Herrn Hans v.Kall

in Naumburg a
.
d
. Saale, denzweiten

Preis Herrn Major Ritthausen in

Gerlachsheim(Baden).

Erster Preis (30 Nark).

a
. Für den Hausgarten.

Auf einer Stange mit abgerun
deterSpitze is

t

ein Holzreif gut be
festigt. In ihrer Verlängerung ist

eineandereStange mit ebenfallsab
gerundetenEnden angebracht,welche
obenamReifen einenStützpunkthat,
und derenEnden durchStifte unten
undobenbefestigtsind. DieseStange

- das Heraufspringen zu erschweren,

d
a

diese sehr ungern auf Fichten
ziehen kann. Der Kasten selbstbe-eig „pringen. D

e
r

einfache, fast
II.

steht aus einem HolzdreieckABC, kostenloseBau genügtfür gewöhnlich, Der Futterplatz im Garten,

desseneinerTeil ABED auf beiden # # '„'':'':Seiten zugenagelt ist, während die" neetreiben kann man | # dient a
ls''

Teile ' ' beidenSeiten offen das Innere nochdurch an derWind- ihn ringsmitTannenzweigen,
frischundgrünsichniederneigen.

bleiben; die Abteilung A BED, die

z, Genötigt wird nicht. o

-

seitevorgestellteFichtenzweigebeffer. E
in

rundesBrett m
it

einemStand
nachvorn offenist,bildetdenFutter- schützen.Auch eineWand von Stroh. Von Eisenblechi

st wohlzurHand,

latz a
.

in dem offenen Dreieck ." - -platz a
. I ff

Dienste. Die Vögel finden in dem (DemDu denHandgriffabgeschnitten),
für die anfliegendenVögel. ' ' ' eine genügende |Bis tief in einesPfahlesMitten.Futterstelle, sondernaucheinbehag- | So aufgeschütztemGartenplatz,
Zweiter Preis (20 Nark).- L. - - ann- - 4-444- ib'daneben
Vor Jahren hatte ic

h

auf dem bilden der Witterung. Ich habe'' -
nie bemerkt,daß die Vögel in dem F:“: eben.

stubeeineFutterstelle für kleineVö- - - -

g
e
l

hergerichtetund freute michmit. Ich kann di
e

Anlage als praktisch'“
meinenKindern a

n

dem zahlreichen und billig empfehlen. – Sie nehmengernauchohneWahl,

- - - - - - - - ingsesweitundbreit:
trat zu Weihnachten anhaltender sehrlaunig undauchpraktisch is

t,

haben" ''''
starkerSchneefall ein, der binnen wir, ihrer hübschenäußerlichenForm

„Dir gilt meinLiedzur Frühlingszeit

bedeckteund nicht zu entfernenwar, bach, Adolfswalde bei Hochlinden
ohnegleichzeitigdasselbefortzufegen.|berg, Ostpr, einenExtrapreis gestiftet,
Da kam ic
h

auf folgende Idee, die der in einemExemplar von Koenigs

ic
h

seitdemdurchgeführtund bewährt - Deutsch.Literatur-Geschichtebesteht.
gefundenhabe. Von demgeplünder- u. - - -

tenWeihnachtsbaum,einermittleren
Privatbitte

a
n

d
ie Redaktion.

dichtenTanne, entfernte ic
h

auf zwei''
aneinanderstoßendenSeiten (vier | DerWinterstürmt so rauhund
Seiten gedacht)die Zweige, so daß wild!

muß sichvermöge der Stifte leicht
um sich selbstdrehen können. In
ihrer Mitte is

t

ein Holzkasten(a)
mit einer offenenSeite angebracht.
Vor dieser Offnung is

t

ein Tritt
hrett für die anfliegendenVögel (b).
Über und unter dem Kasten sind
Windflügel (c) so angebracht,daß

si
e

die offeneSeite desKastensdem
Winde stetsabdrehen. Zum Schutz
gegen die Katze endlich is
t

an der

- - Schneid"ausderMitte nichtzu viel
-

oder Weidengeflechtthut dieselben Und''n'' 'ä Fel
DCE is

t

eine Stange anzubringen

lichesUnterkommengegen die Un- Streu'FutterauchdemarmenSpatz;

Sims vor demFenstermeinerWohn
Bau durchRaubzeuggelitten haben. Verschneitis

t

Garten,FeldundWald.

Besuchder gefiedertenGäste. Nun | Für einedrittegereimteLösung,die DenwarmenRestvomMittagsmahl),

kurzerZeit das hingestreuteFutter |wegen,demEinsender,Hrn. H
.

Gers

AnregungoftdieRedaktion.

sichdas Bäumchenleicht in der Ecke, d
ie

man d
ie "der s“- stillt“,

welche durch die Wand und das Flogjüngstdurchsweited' - -

Fenster nach außen gebildet wird, Land . . ."". . ",- Daheim-Parole– wohlbekannt. 1
,

aufstellenund a
n Sims und Wand DochwasDu thut– dasthueheut'!befestigenließ. Unter den Baum | E
s

dünktmichallzulang d
ie Zeit,

auf das Sims stellteich einenaus-F“
rangierten Pferdestall (Kinderspiel-''.„
zeug) eine Hand breit vom Fenster - Besiegt, – da ist manchVöglein,tot,
entfernt,mit der offenenSeite nach“: ': g

naht,
O- - - - - - - -

letzterem. Der Stall hatte ein bis Gebtein„Daheim“zumneuenJahr
an die Scheiben reichendes, vor- / Dermuntern,kleinenSängerschar
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DieserTeil is
t

denbesonderenInteressenunsererKinder
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung,
Abdruckausdemselbenis

t

verboten

Auf denInhaltbezüglicheZuschriftensindzurichtenandieDaheim
Redaktion,AbteilungKinder -Daheim,Berlin W., Steglitzer
traße53; Inserateausschließlichan dieDaheim-Expedition in

Allerlei Kurzweil

1
.

S|S|S| |S|ENE
AchtStreichhölzchensindauf einen
Tisch gelegt, wie e

s

unsereFigur
zeigt. Der mittelste(vierte)Zwischen
raum ist leer. In jedemder ersten
drei Zwischenräumeliegt einweißer
Damenbrettstein, in jedemder drei
letztenein schwarzerStein. Es sollen
nun die drei weißen Steine in die
drei letztenZwischenräume,und die
drei schwarzenSteine in die drei
ersten Zwischenräumegebrachtwer
den und zwar unter den folgenden
Bedingungen: man fängt mit einem
weißen Stein an. Ein Stein darf
immer nur in einen leerenRaum
gelegtwerden.Es is

t

gestattet,einen
besetztenZwischenraum (aber nicht
zwei) zu überspringen. Kein Stein
darf wiederzurückgelegtwerden. Die
Aufgabe ist in 15 Zügen zu lösen.

2
.

Putzer für Augengläser.
LiebeKinder, vielleicht finden sich

in Eurem Hauseabgelegtegelbeoder
graueWildlederhandschuhe.Ausdie
jenkönntIhr bei einwenig Geschick
lichkeit einen Schmetterling verfer
tigen, der zum Putzen von Augen
gläserndient. Ihr schneidetdiebesten
Stückeaus denHandschuhenheraus
und gebt denselbendie Form des
untenstehendenSchmetterlings.Vier
solcheStücke werden genau paffend
aufeinander gelegt. Das oberste
derselbenerhält vermittels brauner
Tuscheund Pinsel die nötigeZeich
nung. Dieselbekannauchmit schwar
zer oderbunterSeide eingesticktwer
den. Mit einigenStichen von brau
ner Seide werdendie vier Stückean
denoberenFlügelrändern zusammen
geheftet.–Nun ist derPutzerfertig.
Derselbewird gewiß von Großväter
chenoderPapa mit Dank angenom
men und gern benutztwerden.

4
.

Magische Zahlenquadrate.

2 7 6 Ein Quadrat wie

g 5
,

4 |welchem die Zahlen
|- | in jeder senkrechten

4 | 3 | 8 und in jeder wage

Reihen, dieselbe Summe ergeben,
nenntmanein

5 2
3 7 |16 | 14 | magisches- TF Quadrat oder24 | 17 | 1 |15 | 8–––––– -

4 auadrat. Ein

6 4 1
3 2
2 2
0 “:2
5 | 9 | 2 | drat ist auch

u . . . das neben

1
2
| 10 |19 3 21 stehende, in

welchem die-

| Summe der fünf Zahlen in jeder
senkrechtenund in jederwagerechten
Reihe,ebensoauch in jederderbeiden
schrägenReihen 65 beträgt.

Wie kann man
in die neunleeren
Felder des bei
gegebenenQua
drats die Zahlen
von 1–9 so ein
tragen, daß die
vier Zahlen in

jeder senkrechtenund in jederwage
rechtenReihe,ebensoauch in jederder
beiden schrägenReihen als Summe
die Zahl 34 ergeben?

5
.

Buchstabenspiel.

Das BuchstabenspielkönntIhr Euch
selbstanfertigen,liebeKinder; undich
denke,Ihr werdetFreude daran fin
den. Ihr erbittetEuchvon denEltern
unbrauchbargewordeneZeitungen,

|VerzeichnisseoderandereDrucksachen.
Aus diesen schneidetIhr möglichst

11 | 14

16

10) | 15

13 | 12

3
.

Bilderrätsel.

rechtenReihe, ebenso|Das Sammel

-

t

auch in jeder der beiden schrägenVer
ammeln an sichmach

zwei

„Z
sauber und sorgfältig alle nicht zu

klein gedrucktenBuchstabenaus und
klebt sie,damit si

e

dauerhafterwer“| das nebenstehende, in den,auf altePostkarten. – Es schadet

ja nichts, wenn ein paar Wochen
darüber hingehen,bis Ihr alle nö
tigen Buchstabengesammelt'chon
nügen. Es genügt, wenn Ihr
Alphabete von großen und

vier von kleinen Buchstaben bei
jammen habt. Das Spiel besteht
nun darin, daß ein Kind sichdie

staben unbeobachtetzusammensucht
und dieselben, nachdem si

e

in den

e
in

Zauber- zu einemWorte erforderlichenBuch.

hohlenHänden tüchtigdurcheinander

geschütteltworden sind, einem an
derenvorlegt, welchesjetztdieAuf
gabe hat, das betreffendeWort dar
aus zusammenzusetzen.Eine ganze
Gesellschaftkann sichandiesemSpiel
beteiligen. Gewiß is

t

aucheins von
Euren älterenGeschwisternhin und
wieder gern bereit, Euch ein be
sondersschwierigesWort aufzugeben
oder einevon EuchgestellteAufgabe

u lösen. Wenn Ihr Eure Buch' wiederverwahrt, so müßt Ihr
die großen und die kleinen hübsch
voneinandersondern.Zum Aufheben
Eures Spieles könntIhr eineflache
Cigarrenkistebenutzen,derenAußen
wände Ihr mit gestempeltenBrief
marken beklebt. Den Innenraum
teilt Ihr durchein eingefügtesBrett
chen in zwei Teile, von denender
eine zur Aufnahme der großen, der
andere zur Aufnahme der kleinen
Buchstabenbestimmtist.

Manchmal kann man zwei ver
schiedeneWörter aus denselbenge
gebenenBuchstabenbilden. So erhält
man aus A e chs entweder„Achse“
oder „Asche“.

Versucht nun aus den folgenden
gegebenenBuchstabenzwei verschie
deneWörter zusammenzustellen:

1
.

K. l i e 7
.

R. c a e h

2. L
,
d e j 8. R. s i e e

3. E
.
e l s 9. B
.
e l a s

4. T. r n h o | 10. B
.
e n a
.
d

5
. W e e s i | 11. S. r h o t c

wegna 12. IP s r i e

13. Welchedrei Wörter kannman
aus den Buchstaben K et r a

erhalten?

6
.

Aus einer Postkarte einen
Schlitten zu verfertigen.
Die punktierten Linien sind zu

kniffen.– Unser Schnitt hat die
halbe Größe einer Postkarte und
sindalleMaße zu verdoppeln.
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7.Arbeiten aus Kartonpapier.

NiedlicheKörbchennachdemMuster
von Figur 2 sind mit Hilfe der fol
gendenAngaben leicht aus Karton
papier herzustellen.
Das Netz zu einem solchenKörb
chenzeigt Figur 1.
Das Körbchen kann entwederauf
einer der Längsseiten ein Scharnier
zumAufschlagendesDeckelserhalten,
oder es werden an den Seiten des

Deckelsbeibb (Figur 2) kleineRiegel
aus doppelter Buchbinderleinwand
angebracht, so daß derselbean den
etwas steifenHenkeln, welchegleich

falls aus doppelter Leinwand sein
können, auf - und niederzuschieben
geht. Die Henkel werden bei aa
mit Metallklammern (die zum Ver
einigen von Warenproben dienen)
befestigt.
Kleine Schachteln,die wie Figur 4
zeigt, die Form einer Botanisier
trommel haben, sind leicht anzu
fertigen und sehen– mit grünem
Glanzpapier bezogen– niedlichaus.
Zu einer solchenTrommel kann
man entweder eine Pflasterschachtel
benutzen, oder man stellt sicheine
Schachtel nach Angabe des Netzes
(Figur 3) selbsther.

H======== - - -
Figur 2.

Figur 3.

Figur 4.

8. Rätsel.
Der Name einer Hafenstadt
Im Ganzen nur vier Zeichen hat;
Und wenn ihr es noch fügt hinein,

– 1
9. Schieberätsel.

Walfisch. Theerose. Abend. Kranz.
Kutter. Scharade. Regen.

Die obigen siebenWörter sind
Buchstabe unter Buchstabe unter
einander zu stellen und dann so
lange nach der Seite hin zu ver
schieben,bis eine senkrechteReihe
einenvon zwölf Brüdern nennt. Ist
dies der Fall, so nennt eine andere
senkrechteReihe einen von sieben
Brüdern.

10. Dechiffrieraufgabe.

hr kndritztmw rm n hs
11 ( 11 (1 - Q11

sichtd r chd .chbin fr hh rs
a u.u i e e i e o e a u
w r vgl. n ld n b t t r nt
i ö e i e i e i e o
kn krn ln gbts kn krm chinbrit
e i ö ei i e ei ü e o
r ngs d cktd fld r d cht r sichn
i ei e e e i e e e
n n thn n s klt nd hing rw h
u u u.ä.u u e e

hr w ßt n t r rm ttr ht
i i i eu.eu e u
n ic

h

nicht w b s d r m ng lth t

o i i e ö e a e u

d n kt n ns mit w r m m | n n

o e a u ia e i

n d is
t
r tns n p r k r m l n hin

u e u u e ia a ü e ii
Werden die obigen Konsonanten
und Vokale richtig aneinander ge
reiht, so erhält man ein Gedicht:
„Die Vögel am Fenster.“

11. Rätselreime.

(Für die Kleinen.)

Nicht weit vom Hafen war ein Riff
Dort strandeteschonmanches–
Ein schönerStrom ist unser Rhein,
An seinenUfern wächstviel –
Der Ritter sprengtauf stolzemRoß,

Den Berg hinauf zum alten–
Der Frühling bringt uns Blumenduft

und
Vogelsang und laue –

Im Sommer sehtihr auf der Au
VielBlümlein rot und weiß und–
Das Heer zieht mutig in denKrieg,

Es hofft auf Ehr’ und Ruhm und–
Man singtund spielt in jedemLand,

B
e
i

manchemSpiele giebt's ein–

|Es säuselten,bewegtvom Winde,
Die Blätter unserergroßen–

|Ein jedes Haus hat auch ein Dach,
Manch'großenRaum und manch' –

Zwei Krieger saßen in dem Kahn
Ein Kürassier und ein–

Auflösungen

derAufgaben undRätseldesKinder
Daheim in Nr. 15.

2
. Ergänzungsrätsel.

In der Schmiede.
Ping pang! So geht's von früh

bis spät.

Der Schmiedvor seinemAmboß steht.
Er singt ein Lied, und ohneRuh'
Der Hammer schlägtden Takt dazu.

Ping pang, ping pang! Du Reiter
wert,

Führ" zu mir herdeinmut"gesPferd!
Mein Eisen fest und sicherhält,

S
o

wird daraus ein harter Stein. Und rittst d
u

durchdie ganzeWelt.

unberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.–überse unasre h
t

vorbealten.– Für derRedaktionunverl
nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegt

z ch h F "In

in Berlin

4

Pingpang! Mein

e
i doch

till.

Der Schmied deinBestes ja nur will.
So wart" doch, bis ich fertig bin!

| Jetzt alles gut! Lauf hin, lauf hin!
Ping pang! Das Eisen klingetmit,

| Der Hammer pocht, e
s singt der

Schmied,

Der Blasebalg fällt auchnoch ein –

Geht, horchetzu, ihr Kinderlein!

3
. Dreisilbige Scharade.

Januar.

Briefkasten.

Heft 7, Beilage.

t eingesandteManuskripte - –

- - edaktionverantwortlich:Th. H. Fantenius in "i" ges a
nukriptestehtdieRedaktion

W.,Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderPatheim-Expedition(Belhagen &nd.–Für die

ZunächstnocheinigesüberdasPreisrätsel

in Nr. 9
.

Als richtiggaltenaußer:„Meinen
Schatten,“auchLösungenwie: „Schatten,“
„DereigeneSchatten,“„MeineigenerSchat
ten“2c.Freilichwer„Weihnachtsmann“ge
ratenhat,oder„Nachtwächter,“derhatvorbei
geschossen.Bei denErgänzungenhabenwir
als richtiggerechnet,nichtnurwasmitdem
Wortlautunser es vollständigenRätsels
(sieheAuflösungenKinder-DaheimNr. 14)
übereinstimmte,sondernalles,was in den
Sinn paßteundderZahlder

zu
m S

silbenentsprach,s
o z.B. letzteZeile: ''

Mondenschein“beimNachhausegehn;oderdie
beidenletztenZeilen:„Nunwird,derratet,
wohlbaldersehn,WasicherlebtbeimNach
hausegehn.“
Rechtdrollig warendie folgendenEr
gänzungen:

„Undalsich,rief„Trina“,ihr 's hochweinend
- agt,

MeinenÄrgerüberdenBurschengeklagt,
Wasrief si

e

verzagt?“ c.

„Leibhaftig,als o
b ich,Esel, e
s

wär“ c
.

„Undwieichauchthatundwieichauchging,
MichplagteichallemdasalberneDing.
Denwie e

r

undich–zumwuchtigenSchlag,
Wieichschlug,machte

r
e
s getreulichmirnach;

Dochals ichendlichnachlängererSchlacht,
Da hat e

s ganzeiligReißausgemacht.“c
.

„Undals ichderTrina,derhochweisenBraut,
MeinenArgerüberdenBurschenvertraut“c

„Dochals ichweidlichnachihmgehauen,
Da nahm e

r ganztüchtigReißausdurchdie
Auen.“ c

.
Manchevon unserenjungenFreunden
habendieLösungdesPreisrätsels in Verse
eingekleidetodermitbegleitendenVerschen
eingesandt.
So schreibtz B. J. B. in L.

„Mit vielerMüh' hab'ich'serraten,
Es war auchwirklichgar nichtleicht.
Ich riet's;dochwärefastzumSchaden
NochmeinemKopfe e

s gereicht.
Es hatteKopfschmerzmirgemacht,
NachherdieschwereRaterei.
Schongabich'sauf,und in derNacht
Ausgingichmüde in dasFrei".
Tanztdanichtetwasvormir her?
Trara! ichhab'sundschreib'sin Eile.
Ei, ratet’snun, e
s

istnichtschwer,
NehmtnurdenAnfangjederZeile.“
A. R. in A3.
„DasRätselistnichtallzuschwer,
Drumsetz'ichschnelldieLösungher.
WennichdasGanzehab’rechtgelesen,
So istdasder„eigeneSchatten“gewesen.
DieAufgabehatmir vielSpaßgemacht;
LieberDaheim-Onkel,ichfreu'mich,bisDu

- wiederwaserdacht.“
AN.5. in L

.

„DerSchattenist's,sovielichweiß,
Nunbitt' ichauchumeinenPreis.
WarauchdasRätselnicht s

o schwer,
So freutmichdochdieLösungsehr.
Sollt"auchdienächsteschwerersein,
Ichwag'esdochundschick's

ie ein.“
J. M. in 5.
„DahastDu nun,liebeDaheim-Redaktion,
DieLösungDeinesPreisrätselsschon.
Es istderSchatten,ichdacht" e

s mir,
Dermichbegleitetfür undfür.
Bis manin’s Dunkeltritt hinein,
Dawird e

r gleichverschwundensein.
DieLösungwirdja richtigsein,
Ein neuesRätselmicherfreun.
Im Winterwird's ja stiller,
Es grüßtDichFriedrichM . . . . . - -

A. H. in G.
„GesternabendbeimNachhausegehn,
Da hab'ichganzdeutlichdasDinggesehn.
Es eilte in dunklerGestaltvormir her,
Leibhaftig,als obich e

s

selberwär".
Es trugaufdemKopfe,wieich,einenHut
In derHandeinenKorb,dassahichganzgut.
Undwieichauchthat,undwieichauchging,
Michäffte in allemdasalberneDing.
AmHimmelstandaberderMondmir vonhinten,
DrumwolltedasHöllengespenstnichtver

schwinden.
Da hab'ichmichauchnichtgefürchtetmehr,

| Da hab'ichvorFreudegelacht,o wiesehr

| DasRätsel z
u lösen,daswarmirnunleicht,

„MeineigenerSchatten“hatmir 's gezeigt."

G. G. in D3.
„Wir habenunsgemühtrechtsehr!
An manchenStellenwar'sRatenschwer.
Ein Herr hatwohldiesesRätselgemacht,
Der hat nichtan die Weihnachtsarbeiten

gedacht!
Bitte,bitte,lieberRätselmann,
Denk'dochim nächstenJahr daran!“

A. P. in Hof Ds.
„GesternabendbeimNachhausegehn
HastDu Deinen„eigenenSchatten“gesehn.
Du siehst,ichhab' e

s

erratengleich;
Nunmach'michmitderBelohnungreich.
Im vorausschondank'ichDir, liebesDaheim.
WennDumichentschädigtfürmeinGerein.“

GeschwisterK. in Eisenach.EureFrage:
„WielöstmaneigentlicheinSchieberätsel?“
hateinerunsererjungenFreundewie folgt
beantwortet:Ich wähleals Beispiel das
Schieberätselin Nr. 9

.

Da heißtesin der
Erklärung:SindallegegebenenWörterrichtig
untereinandergeschrieben,s

o nennteinejenk
rechte

#

einFest. NeunWörter sindge# alsohatderNamedesFestesneunuchstaben.WelchesFestistnun wohl ge
meint?Osternpaßtnicht.Pfingstenkönnte
stimmen;daherseheichnach,obdas erste' Wort (Spreewald)den AnfangsuchstabendesWortesPfingstenenthält.Das

is
t

derFall. In demzweitenWort (Elfen
bein)findeichdenzweitenBuchstaben(f),

in demdrittenWort (Stieglitz)dendritten
(i) desWortesPfingsten.Ich schreibealso
dieWörterSpreewald,Elfenbein,Stieglitz

so untereinander,daß f unter p
, i unter f

zu stehenkommtac. In derErklärungheißt
esdann:sinddie en Wörter

richtig
untereinandergestellt, s

o ergibtaucheine
anderesenkrechteReihedenNamen eines': Ich mußalsonochein anderesFestuchen,dessenNameneunBuchstabenhat.
Zunächstdachteichan Erntefest.Der An
fangsbuchstabeE ist in demerstengegebenen
Wort(Spreewald)enthalten.Da aberder
zweiteBuchstabevonErntefest in demzweiten
egebenenWort(Elfenbein)nichtvorkommt,

o kannErntefestnichtgemeintsein. Ich
denkean einanderesFest, undversuche e

s

mitWeihnacht.W kommt in demersten,

e
,
in demzweiten,i in demdritten, h in dem

viertengegebenenWort vor, unddieProbe
ergibt,daßalleBuchstabendesWortes„Weih
nacht“,ebensowiediedesWortes„Pfingsten“

in senkrechterReihestehen,wenndie neun
gegebenenWörterrichtiguntereinanderge
stelltsind.
PfarrerR. inH. Zwar nichtneu; aber
vielenFreundendesKinder-Daheimgewiß
willkommen.SchönstenDankfür dieAn
regung.

o
n Frau J. B. in Sigmaringen er

hieltenwir die folgendeZuschrift,diewir
unserenjungenLesernundLeserinnengern
mitteilen:„Vor mir stehtdieBurg ausvier
Postkarten,zu derdasKinder-Daheimvon
Nr. 9 dasModellgebracht.Dieselbeistaus
Postkartengenauvon meinemTöchterchen
nachgebildet,nur is

t

der spitzeTurm b weg
gelaffen.Aberauchohnedies,meinliebes
Kind, würdestDu dieBurg kaumwieder
erkennen,wasmeinTöchterleindarausge
machthat.NachdemdieeinzelnenTeilegenau
nachderVorschriftzusammengefügt,wurden
alleWändeundDächermitTischlerleimbe
strichenundmitgelbemSand, Holzascheund
feingeklopftemZiegelsteinbestreut. 'Thor
bogena wurdehierunddamiteinemschmalen
StreifchenSteinölpapiereingefaßt, s

o daß e
s

aussieht,als o
b derZahnderZeit an dem

Beschlaggenagthabe;dasTurmfensterwurde
mit schwarzemZwirn ganzfeinvergittert,

in einigenFenstern is
t

ein halbverfallener
Kreuzstockfichtbar,anderesindteilweisever
schüttetmit Sand undAsche.Das Ganze
machtso denEindruckeinerverfallenenRuine,
undwer e

s sieht,glaubtnicht,daß e
s

von
Kinderhandgemachtist. Hier undda, am
Turm, amThorbogen,andenMauern is

t

etwasMoosangebracht,wie e
s

aufdemHo
wächst,dasaber in seinemtraurigen, '
welkenAussehenganzzu der verfallenen
Burg paßt. GenaunachderVorschrifthat
meinTöchterleindasGanzeaufstarkenPapp
deckelaufgeklebtundmit einemZaun, der
hier und d

a

verfallenunddurchbrochener
scheint,umgeben.ÜberderverfallenenBurg
undihrerUmgebungliegteineleichteSchneedecke,die die erfinderischeKleine aus alle,
schabtemStearin hergestellthat. Sie hat
vorherdieDächer,denHof, denZaun mit
DextrinbestrichenundmitgeschabtemStearin
betreut.DasGanzekommteinemvor wie
einaltes,verfallenesGemäuer,dasvonver
schwundenerPracht': und ist gleich' eineganzschöneWinterlandschaft.“Viet.eichtmacht'seinoderdasanderevon Euch
Kindernnach.“

-

Richtige Rätsel-Lösungen fandten
uns:GertrudF., Bippen.
",

Güters
loh. HedwigS., Kaisersberg.Hedwigund
ElisabethI., Biebrich.BerthaSch. Hardt
hof. BertholdR., Dietz. Puppenlieschen,
Glogau. FritzR., Frankfurt. Das Stich
Kränzchen,Stettin. HedwigB., Altona
Fridau.DoraL.,Charlottenburg.Alexander
Br., Halle, Backfischchen,St. bei Köln
RobertL., Spandau.GustavundTheodorO., Bielefeld.MarieH., Effen. FritzM .

Gatterbaum.AnnaM., Bredstedt

Briefenur: dieDaheim-Redaktion
faffing) in Leipzig.–DruckvonZifer a Fitti in Leipzig.



Jahrgang.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Erzherzog Albrecht von Österreich +.– Professor Moritz Carrière +.– Die letzte Postkutsche im Herzogtum Braun
schweig. – Die Statuen der Markgrafen Albrecht und Waldemar von Brandenburg. – Felix Faure, Präsident der

französischen Republik. –
In demam 18.Februar

auf einem Schloffe Arco in
Tirol verstorbenen greifen
Erzherzog Albrecht hat
dieösterreichischeArmeeihren
allgemeinverehrtenGeneral
inspekteurverloren.Erzherzog
Albrecht,geborenam3.August
1817, war ein Sohn des aus
den napoleonischenKriegen
bekannten Erzherzogs Karl
von Österreich. Schon mit
dreizehn Jahren wurde er
zumOberstenundRegiments
kommandeurernannt. 1837
begannerdenaktivenMilitär
dienstals zweiter Oberst im
InfanterieregimentWimpffen,
1839wurde er Kommandeur
desKürassierregimentsMen
gen und 1840 Brigadekom
mandeurin Graz. Als Divi
sionär machteer unter Ra
detzkysFührung den italieni
schenFeldzug von 1848 mit
und nahm den rühmlichsten

Anteil an den Schlachten von Santa Lucia, Mortara und Novara.
1849 wurde er zum Gouverneur der BundesfestungMainz, 1850 zum
Landeskommandeurvon Böhmen ernannt. Nach der Niederwerfung der
ungarischenRevolution Generalgouverneurvon Ungarn undKommandant
der III.Armee, verblieber bis zum Jahre 1860 auf diesemPosten,den er
dannan Benedekabgab,während er selbstzum Leiter der Heeresreorgani
sation und General-Truppeninspekteur, 1863 zum Feldmarschall und
Präsidentendes Feldmarschallratesernanntwurde. 1866mit der Leitung
der Operationen gegen Italien betraut, rettete er auf den italienischen
Schlachtfelderndie Waffenehre der österreichischenArmee und gewann
sichselbstin der Armee und in der Bevölkerung einegroßePopularität.
Am 16. Juli 1866
wurde ihm die Ober
leitung sämtlicher
österreichischerArmeen
übergeben,doch kam
der Friedensschluß
einerwirklichenUeber
nahme dieses Kom
mandoszuvor. Nach
beendetemKriegewur
de er zum General
inspekteur sämtlicher
Truppen ernanntund
ihmdieLeitungderRe
formdesWehrsystems
und der Reorgani
sationderArmeeüber
tragen. Erzherzog
Albrecht is

t

auch als
Militärschriftsteller

Erzherzog Albrecht von Österreich +
.

Marschall Canrobert +
.

mehrfachandieOffent
lichkeitgetreten.Ver
mählt war e
r

seitdem

von Bayern, die ihm am
2
.April 1864 durchden Tod

entrissenwurde. Vondenbei
den dieser Ehe entsproffenen
Töchternverunglücktedie eine
1867bei einemKaminbrande,

dieandere,ErzherzoginMaria
Theresia, is

t

dieGemahlindes
Herzogs Philipp von Würt
temberg,des Chefs der katho
lischen Linie des württem
bergischenHauses. Auf die
letzteregeht auchder große,
sechsunddreißig Quadrat
meilen umfaffende Grund
besitzdes verstorbenenErz
herzogsAlbrecht über.
Der am 18. Januar in

MünchenverstorbeneProfessor
Moritz Carrière war am

5
.

März 1817geboren. 1853
führte ihn der Ruf König
Maximilians, dem e

r

durch
Kaulbach empfohlenworden
war, als ProfessorderPhilo
sophie aus einer hessischen
Heimat an die Universität der bayerischenHauptstadt. Hier vertauschte

e
r

sehr bald die Philosophie mit der Asthetik und Kunstgeschichte,an
geregtdurchdas litterarischeund künstlerischeLeben.Münchens, das in
demgeselligenFreundeskreiseum König Maximilian einenBrennpunkt
fand. Von seinenzahlreichenSchriften sei genannt das dreibändige
Werk „Die Kunst im Zusammenhangeder Kulturentwickelung und die
Ideale der Menschheit“.
Im HerzogtumBraunschweig sinddie Postkutscheneinüberwundener

Standpunkt. Die letzte Braunschweiger Personenpot fuhr am

1
.

Februar von Vorsfelde nachBraunschweig, undman hattedenWagen
unddie zur Feier desTages vorgespanntenvier Pferde festlichgeschmückt,

umderWichtigkeitder
Stunde auch äußer
lichgerechtzu werden.
Fast 150 Jahre lang
hatdiesePostroutebe
standen. Eingerichtet
wurde si

e

am29. De
zember1746unter der
Regierung des Her
zogs Carl I und fol
gendeBekanntmachung
gab von dem wich
tigen Kulturfortschritt
Kunde: „Nachdemauf
Serenissimi gnädig
stenVerordnung eine
fahrende Post von
Braunschweig nach
Vorsfelde und Call
vörde angelegetwor
den, und der Anfang
damit auf den29.die
es, Morgens 7 Uhr,

Moritz Carrière +
.

1
. Mai 1844 mit der
Prinzessin Hildegard

Die letzteFahrt der PostkutscheBraunschweig -Vorsfelde am 1. Februar. 1895.
NacheinerPhotographievonW. Kleinschmidtin Braunschweig.

nicht allein gemacht,
sondernauch in jeder
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Woche des Donnerstags um gleiche Stunde damit continuiret werden
soll; als wird solchesdem Publico hierdurch bekanntgemacht.
schweig,den 26. Dec. 1746.“ Nun bedeutetdas Eingehen dieser letzten

Braun

Personenpost im Herzogtum Braunschweig abermals einen wichtigen
Kulturfortschritt; denn die Postkutschensindverdrängt worden durch die
Eisenbahnen
und diese letzte
wurde überflüs
sig durch die
Eröffnung der
Bahnlinie
Braunschweig
Gifhorn.
Im Mittel

punkte Berlins
hat sicheinege
waltige Verän
derung vollzo
gen, so daß je
mand, der die
Gegend seit
einem Jahr
zehnt nicht ge
sehen hat, si

e

nur mit Mühe
wiedererkennen
dürfte. Der alte
Mühlendamm
schrecklichenAn
gedenkens is

t

verschwunden
und an seine
Stellediepräch
tige Fischer
brückegetreten,
die jetzt dem
Verkehrzwischen
Berlin und der
altenSchwester
stadtKölndient.
Auf dieserBrücke
hat man kürz
lich die Denk
mäler zweier
Markgrafenvon
Brandenburg,
des ersten und
des letztenaus

Markgraf Albrecht der Bär.
ModelliertvonJohannesBoese.

dem Hause der
Askanier, die
Standbilder
Albrechts
des Bären
und des Mark
grafenWalde
mar enthüllt.
Das erstere is

t

ein Werk des
Bildhauers Jo
hannes Boese,
der am 27. De
zember1856 zu
Ratibor gebo
ren, mit seinem
Kriegerdenkmal
für den Gar
nionfriedhof,
einerFigur des
Narziß, dem
Standbilde
König Fried
richs I für den
Weißen Saal
und einerReihe
von Porträt
büstensichschnell
einenhochgeach
tetenNamen in
der Kunstwelt
errungen hat.
Auch in seinem
Standbilde des
Markgrafen
Albrecht ist der
energische und
zielbewußte
Herrscher, dem
die Mark die
ersten Anfänge
derKultur ver
dankt, vortreff

lich charakterisiert.Max Unger, der Schöpfer des zweiten Standbildes,

is
t

Berliner, am 26. Januar 1854 geboren. Auch er is
t

mit einem
Königsstandbilde für den Weißen Saal des Königlichen Schloffes, mit
dem DenkmalKönig Friedrich Wilhelms IV beauftragt worden. Andere
Werke von ihm sind ein „Fischer“ nachGoethes Gedicht, eine „Europa
auf dem Stier“ und das Denkmal des Prinzen Friedrich Carl für
Frankfurt a

.O. Sein Markgraf Waldemar is
t

ein jugendlicher, ritter
licher und turnierlustigerHerr, der ebenden Fehdehandschuhhingeschleu
dert hat. Beide Standbilder sind in Bronze gegoffenund ein schöner
und paffenderSchmuckfür dieseältesteGegend Berlins.
Der neuePräsident der französischenRepublik, Felix Faure, ge

boren am 30. Januar 1841 zu Paris, is
t

der Sohn eines wohlhabenden

Felix Faure, der neuePräsident
der französischen Republik.

Tapeziers, der in Batignolles
seinenLaden hatte. Er lernte

in einer Lohgerberei, um sich
auf das gründlichstefür den
Lederhandelvorzubereiten,und
begründete nach seiner Ver
heiratung mit der Nichte des
Senators des Departements
Indre e
t Loire, Guinot, ein
eigenes Handelsgeschäft mit
Fellen und Häuten in Havre,
das bald einen sehrbedeuten
denAufschwungnahm und ihn
zum reichenManne machte.
1881 wurde e

r

von Havre,
das e

r

seitdem ständig ver
tretenhat, in die Kammer der
Deputierten entsendet. 1894
wurdeFaure Vizepräsidentder
Kammer und am30.Mai des
selbenJahres Marineminister
im Ministerium Dupuy. Der
überraschendeRücktrittCasimir
Périers machteihn zum ersten
Manne Frankreichs auf sieben

Jahre; ob er sichdauerhaft genug erweisenwird, so langedie ihm über
tragene Rolle zu spielen,muß die Zeit lehren.
Am 28. Januar starb in Paris der Marschall Francois Certain

de Canrobert, und eine Beileidsdepeschedes deutschenKaisers an
die Hinterbliebenen, sowie das Begräbnis auf Staatskosten, das die
Republik dem Verstorbenenvotierte, ehrtenden berühmtenHeerführer,

der inAlgier, in der Krim und im deutsch-französischenKriege gefochten.
Canrobert war am 27. Juni 1809 zu St. Cerré - -

boren. Er wurde auf der Kriegsschule inSt.Cyr für den militärischen
Beruf vorbereitet und trat 1832 als Leutnant in die Armee.

in der Auvergne ge

In den
algierischenKämpfen gegen Abd-el-Kader hatte e

r

die ersteGelegenheit,
sich auszuzeich
nen; e

r

wurde
bei der Erstür
mungvon Kon
stantine ver
wundet und er
hieltzur Beloh
nung für seine
Bravour das
KreuzderEhren
legion. 1839
kehrte e

r

als
Kapitän nach
Frankreich zu
rück und wurde
in einesdervom
Herzoge von
Orleans neu- - -

geschaffenen - -

Jägerbataillone
versetzt.Mit die
jemnahmerwie
derandenKäm
pfen auf dem
Kriegsschauplatz

in Afrika teil,
wurde zum
Kommandeur
eines Jäger
bataillons, zum
Oberstleutnant
und 1847 zum
Oberst ernannt.
Zum Komman
deurdesdritten
Zuavenregi
mentsbefördert,
nahm e

r

mit sei
nem Regiment
entscheidenden
Anteil an der
Belagerungvon
Zaatcha.An der

Markgraf Waldemar.
ModelliertvonMax Unger.

Spitze desselben
drang e

r stür
mend in die
Stadt, die nach
einem furcht
baren Straßen
kampfe genom
men - wurde.
Prinz Louis
Napoleon, der
Präsident der
französischenRe
publik, ernannte
Canrobert zum
General und zog
ihn, auf seine
Unerschrocken
heit, persönliche
Anhänglichkeit
und Dankbarkeit
bauend, als Ad
jutanten in seine
unmittelbare
Nähe. Während
des Staatsstrei
ches am 2
.De
zember recht
fertigte Canro
bert das Ver
trauen,das Na
poleon in ihn
gesetzthatte, und
für seinethätige
Anteilnahme an
der Wiederauf
richtung des na
poleonischen
Kaiserthrones
wurde er zum
Divisions
general beför
dert. Als Kom
mandeur der

erstenDivision der Orientarmee ging e
r

bei dem Ausbruch des Krim
krieges nachKonstantinopel und leitete, als die Ruffen die Donau über
schritten,die Expedition in die Dobrudscha,auf der die Cholera schrecklich

in seinemHeere wütete. In der Schlacht an der Alma wurde Canrobert
zum zweitenmal verwundet. NachdemTode des Marschalls St. Arnaud
wurde ihm der Oberbefehl über die gesamtenfranzösischenStreitkräfte
deskombiniertenfranzösisch-englisch-türkischenHeeres übertragen. Da sich
aber bald herausstellte, daß e
r

einer solchenStellung nicht gewachsen
war, e
r

auch in Differenzen mit dem englischenOberkommando geriet,
mußte e

r

zurücktretenund das Kommando an General Pellissier abgeben.
Er übernahm wieder den Befehl über eine Division, wurde aber bald
durchKrankheit genötigt, nachFrankreichzurückzukehren.Zum Marschall
ernannt,führte e

r

währenddes
Krieges in Italien 1859 das
dritte Korps. Aber auchhier
zeigte e

r

sichder selbständigen
Führung eines Heeres wenig
gewachsen.Dagegen hatte e

r

ein offenesAuge für dieMiß
stände,die in derOrganisation
der französischenArmee und
beiderAusbildung derTruppe
sicheingeschlichenhatten, und

e
r

machtewiederholt Reorga
nisationsvorschläge,mit denen

e
s

ihm jedoch nicht durchzu
dringen gelang. 1870 kom
mandierteCanrobert das zu
erst in Reserve stehende,nach
den Schlachten von Weißen
burg und Wörth zur Ver
stärkungder Armee Bazaines
herangezogene 6

. Korps, das
beiSt. Privat den rechtenFlü
gel der französischenSchlacht
linie bildete. NachMetzzurück
geworfen,gerietCanrobert am

Marschall Canrobert +.

27. Oktobermit der gesamtenBesatzungder Festung in deutscheGefangen
schaft. Bald nach Beendigung des Krieges nahm Canrobert den Ab
schied. Er war mehr ein guter Troupier als ein großer Heerführer,
und seine glänzendeCarriere verdankte e

r

mehr nochden persönlichen
Diensten, die e

r Napoleon III bei der Wiederaufrichtung des Kaiser
thrones geleistethatte als einen militärischen Eigenschaften.
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Fräulein Anna Böcker. – Ein Weckkonzert an Bord der „Elbe“. – William wright, der Kapitän der englischen
Fischer mack „Wildflower“.

Das Unglück der „Elbe“ is
t

noch unvergessen,und unsere
Leser werden e

s
uns Dank wissen, wenn wir ihnen, nachdem

wir gleich nach der Katastrophe ein Bild des untergegangenen
Schnelldampfers und seinesheldenmütigenKapitäns, sowiedes
Kohlendampfers „Crathie“, der die Kollision verschuldete,ge
bracht haben, noch eine kleine Nachlesevon Bildern bringen.
Das Interesse für die wenigen Uberlebenden der Katastrophe
mußte sichnatürlich auf Fräulein Anna Böcker konzentrieren,

d
a

si
e

der einzige weiblichePassagier der „Elbe“ war, der ge
rettet wurde. DiesesInteresse wird indessennochverstärktdurch
die sympathischePersönlichkeitder Dame, die währenddes Schiff
bruchesbewundernswerteBeweisevon Umsicht,Kaltblütigkeit und
Besonnenheit angesichtsder drohendenTodesgefahr gab. Fräu
lein Böcker is

t

seit zwei Jahren Gouvernante in einer englischen
Familie in Plymouth. Die ungefährzwanzigjährige Dame hatte
einen Besuch bei den Jhrigen in Bremen gemachtund befand
sichauf der RückreisenachEngland. Der unheilvolleZusammen
stoß in der Morgenfrühe des 30. Januar weckte si

e
zwar aus

dem Schlaf, erschienihr aber so unbedeutend,daß si
e

vielleicht
gar nicht einmal veranlaßt worden wäre, ihre Kabine zu ver
lassen,wenn nicht ihre Kabinengenossinunruhig geworden wäre
und si

e

gebeten hätte, der Ursachedes Stoßes nachzuforschen.
Fräulein Böcker hatte die Nacht nur halbentkleidetzugebracht,
konnte sichdaher schnell ankleiden und hinauseilen. Auf Deck
gelangt, erfuhr si

e

dann allerdings sofort, daß der Dampfer an
gerannt sei und sichvoraussichtlichnichtmehr lange werdehalten
können. Sie eilte in ihre Kabine zurück, war ihrer Kabinen
genossinauf deren Bitte beim Ankleiden behilflich, raffte selbst
noch einige wärmere Kleidungsstückezusammenund kehrtedann
mit ihrer Gefährtin auf Deck zurück, wo ihr die letzterebald
aus den Augen entschwand. Sie selbsthatte hier noch Ge
legenheit, einem fast nur mit einemRettungsgürtel bekleideten
Passagier, der ganz denKopf verloren zu habenschien,mit einem

Ein Konzert an Deckder „Elbe“.
Kapitän von Gössel, Passagiere und Stewards.
NacheinerPhotographievonPaul Lang in Liverpool.

Umschlagetuchauszuhelfen. Den Befehl des Kapitäns, Frauen und
Kinder sollten sich nach der Steuerbordseite begeben, hatte Fräulein
Böcker nicht gehört. Sie begab sichauf die entgegengesetzteSeite, weil
hier am wenigstenMenschen waren. Als hier das erste Boot herab
gelassenwurde, fand si

e

mit anderenPassagieren, unter denen auch
Frauen und Kinder waren, einen Platz darin. Aber dieses Boot füllte
sich sehr schnellmit Wasser und Fräulein Böcker versuchtedaher, an der
Wand der „Elbe“ emporzuklimmen und wieder das Deck des dem
Untergang geweihten Schiffes zu gewinnen. Das gelang ihr nicht–

si
e

wurde von den Wogen erfaßt und fortgetrieben. Schwimmend
kämpfte si

e

um ihr Leben, an den kleinen Mast geklammert, der in

dem untergegangenenBoote gelegen hatte. Ihre Kräfte waren amVer
siegen,als ein zweites Boot von der „Elbe“ nahte. Aber dieses Boot
war bereits überfüllt, e

s

waren schonvier Personen mehr darin, als

e
s

zu tragen bestimmtwar, und die Insassen zögerten, ihre Unglücks
gefährtin noch aufzunehmen. Aber das Gefühl der Menschlichkeitsiegte

in den Unglücklichenüber den selbstischenGedanken an die Rettung des
eigenen Lebens. Fräulein Böcker wurde von ihnen aufgefischt, schon
ohnmächtig; aber auf den Boden des mit den Wellen kämpfen
den Bootes niedergelegt, kam si

e

schnell wieder zur Besinnung.–
Viele Stunden lang wurde dann das Boot auf dem Meere umher
getrieben,bis die englischeFischersmack„Wildflower“ in Sicht kam und

Hoffnungauf
baldige Ret
tung brachte.
Ein Glücks
umstandfüg

te es, daß
die„Wildflo
wer“Dampf
kraftanBord
hatteund in

folgedessen in der
Lage war, ihr Netz,
vor dem si

e

fischend
lag, schnelleinzuziehen.
Eile that not,denndie
See lief mit jedem
Augenblickhöher, und
die Schiffbrüchigen
waren am Ende ihrer
Kräfte. Endlich nach
dreiviertel Stunden,

die den Unglücklichen
wie eineganzeEwig
keit erschienen,wen
dete die Smack und
nähertesichdemBoote
soweit, daß ein Tau
hinübergeworfenwer
denkonnte.DieMann
schaft zog dann das
Boot soweitheran,daß
einige überspringen

Fräulein Böcker, die einzige beim Untergange der „Elbe“
geretteteFrau.

NacheinerPhotographievonRuffel & Sons, LondonW.

| |
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konnten. Aber ehe noch das Rettungswerk gelungen war, brach das
Tau, und die Wellen trieben das Boot wieder von der Smack ab.
| Nochmals mußten die im Boot Zurückgebliebenenden Kampf um ihr
| Leben aufnehmen. Endlich konnte ihnen wieder ein Tau zugeworfen
| werden, und jetzt gelang die Rettung vollständig. Das UberkletternrespektiveÜberspringenvon dem kleinen Boote auf die Smack war bei
der hochgehendenSee und dem Auf- und Abfliegen des Bootes eine
äußerst gefährliche und schwierigeArbeit. Gottlob wurde keiner ver
letzt, aber völlig erschöpftsankjeder an Deckder Smack nieder. Mit
| Hilfe des Kapitän Wright und einer braven Mannschaft wurden die
| Erstarrten in ihren triefenden Kleidern in die Kajüte des Fahr
zeuges geschafft und ihnen erwärmender und stärkenderKakao verab
reicht. Der Kapitän sowohl wie jeder seinerMannschaft bot sofort alles
Zeug, das si

e

an Bord hatten, den Geretteten an, und der Dame
wurden die an Bord befindlichenDeckengegeben und ihr ein eigener
Raum angewiesen,damit si

e
sich ihres durchnäßtenZeuges entledigen

konnte. In dem kleinen Maschinenraume sowohl wie in der Kajüte
war e

s

warm und so konntedas naffeZeug notdürftig getrocknetwerden.
In jeder Minute, die der Kapitän Wright an Deckzu entbehrenwar,
sorgte e

r für die Schiffbrüchigen in der herzlichstenWeise, dann wieder
lenkte e

r

ein schmuckesFahrzeug durch die grollende See unddurchdie
gichendeBrandung Lowestoft zu, wo die Geretteten durchden deutschen
Konsul Mr. Bradbeer in liebevollsterWeise aufgenommenwurden.

Auch das Bild des braven Führers der „Wildflower“, des
Kapitäns William Wright, dem die Geretteten ein dankbares
Andenkenbewahrenwerden,wird unserenLesernvon Interesse sein. Und
auchdie englischeNation mag dembravenMann Dank wissen,– hat er

dochzu einemTeile gut gemacht,was der Kapitän der „Crathie“ ver
schuldete,und dafür Zeugnis abgelegt, daß man Unrecht thut, wenn
man alle englischenSeeleute nachdemMaße diesesMusterkapitäns mißt.
Wehmütig berührt uns das Bild eines Konzertes auf dem

Promenadendeck der „Elbe“. Die Schnelldampfer der deutsch
amerikanischenLinien führen bekanntlichnebenallen denkbarenVeranstal
tungen zur Bequemlichkeit und zur Unterhaltung der Passagiere auch
eineMusikkapelle mit an Bord, die täglich zweimal konzertiert. Da
entwickeltsichdenn während dieserKonzertstundenaufdemPromenaden
deckein Leben, das viel Ahnlichkeitmit demTreiben auf der Promenade
einesModebades hat. Bekanntschaftensind auf demSchiffe schnell ge
schloffen,man unterhält sich, arrangiert gemeinschaftlicheSpiele, macht
auchwohl ein Tänzchen. Man denkt wenig daran, daß einen nur ein
schwankerBretterboden von der Tiefe des Meeres trennt. Inmitten
diesesBildes sehenwir auch den Kapitän von Goeffel, den liebens
würdigenMann, der von Untergebenenund Passagieren gleich verehrt
war. Wie oft sind die Töne fröhlicher Musik vom Promenadendeck der
„Elbe“ hinausgeklungenüber die Stille des Ozeans. Und heute ruhen
Schiff, Mannschaft und Passagiere auf dem Boden des Meeres! –

Das Leichenbegängnis des Erzherzogs Albrecht von Österreich.– Die Vermählung des Prinzen Eduard von Anhalt mit
der Prinzessin Luise von Sachsen-Altenburg. – Odulphe Dirickr, letzter Veteran der Großen Armee Napoleons I.–

Gestellter Vogelfänger.

Friedrich August von Sachsen,

der Herzog Albrecht und Prinz
Nikolaus von Württemberg, der
Erbgroßherzog Wilhelm von
Luxemburg, Prinz Arnulph von
Bayern, Erbgroßherzog Friedrich

von Baden, Prinz Friedrich von

=

Meiningen, die Prinzen Wilhelm,
Friedrich und Albrecht von
Schaumburg-Lippe hatten sich
schonam Vorabend des Trauer
tages in Wien eingefunden –
sämtliche anderen monarchischen

Staaten waren durch Groß
würdenträger oder hohe Offiziere
vertreten. Ihnen gesellten sich
das ganze diplomatische Korps,

zwei preußische, eine sächsische,

eine bayerischeund zwei russische
Offiziersdeputationen zu. Gegen

3Uhr nachmittagsversammelten
sichdie Hohen Leidtragenden im
Audienzzimmerder Ceremonieen
Apartementsder Hofburg um den

Z
u

einer großartigen und erhebendenTrauerkundgebunggestaltete

sich das Leichenbegängnis des Feldmarschall Erzherzog
Albrecht, der am 26. Februar zu Wien zur ewigen Ruhe bestattet
wurde– zu einerKundgebung nicht nur der dankbarenLiebe undVer
ehrung, deren sichder Verstorbeneinnerhalb Österreich-Ungarnserfreute,

sondernauch zu einer Kundgebung der Sympathieen, darf man gewiß
sagen,unseresganzenErdteils. Kaum ein größerer Staat, der nichtbei

dem Leichenbegängnisdes großen Feldherrn und Heeresorganisators,

des edlen,vornehmenMannes vertretenwar. Am 24. Februar abends
war der Trauerzug mit der Leichedes Erzherzogs, von Arco kommend,

in Wien eingetroffen, und noch am selbenAbend wurde der Sarg

unter dem üblichen, düsterenCeremoniell nachder Hofburg überführt.

Zum 26. hatte die Kaiserstadt a
n

der Donau Trauerschmuckangelegt;

dieGeschäftewaren geschlossen,das Gaslicht derStraßenlaternen leuchtete

durch schwarzeFlorumkleidung. Eine ungeheureMenschenmaffewogte

von Mittag a
n

durch die Straßenzüge, welcheder Leichenzugpassieren

mußte. Die ganze Garnison Wiens, verstärktdurch von auswärts ein
getroffeneAbteilungen, nahm a

n

der ernstenFeier Teil; auf der Schmelz,
demgroßen Paradeplatz, und am Arsenal war die Artillerie aufgestellt,

die dreifacheEhrensalve abzugeben. Kaiser Wilhelm II
.

war persönlich

nachWien geeilt, dem lorbeergekröntenHeerführer Österreichsdie letzten
Ehren zu erweisen; aus Italien war der Herzog von Aosta, aus Ruß
land der Großfürst Wladimir eingetroffen, die Prinzen Georg und---

Das Leichenbegängnis des Erzherzogs Albrecht von Österreich.
tiefgebeugtenKaiser Franz Josef
um sichvon hier in die Hofburg

Pfarrkirche zu begeben. DerHof
burgpfarrerMayer segnetedie Leiche ein, Kammerdiener hoben si

e
vom

Paradebett und trugen si
e

in den Schweizerhof, in dem der Sarg auf
den mit sechs Schimmeln bespannten, rotbehangenen Leichenwagen
niedergesetztwurde. Um halb vier Uhr setztesichder imposante Kondukt
unter dem Geläut sämtlicherKirchenglockender Kaiserstadt in Be
wegung. Hinter der ihn er
öffnendenSchwadron folgten

zuerst die Offiziere, welche

früher oder in letztererZeit

zu dem verewigten hohen
Herrn in unmittelbarerBe
ziehunggestandenhatten,und

deffenpersönlicheDienerschaft.

Dann kam der Leichenwagen
selbst, begleitet auf beiden
Seiten von vier Edelknaben

mit brennendenWachskerzen

in den Händen, von Leib
gardenzu Fuß und zu Pferde– der ganze schwerealter
tümliche Prunk des Kaiser
hauses gelangte hier zum

Ausdruck. Unmittelbar hinter

Odulphe Dirickx, letzter Veteran der
Großen Armee Napoleons 1

,

geb.am22.Mai 1794.
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demLeichenwagenschrittenKaiser Franz Josef undKaiser Wilhelm II–
letzterer in österreichischerHusarenuniform; ihnen folgten die übrigen
Fürstlichkeitenund die fremdländischenOffiziersdeputationen; auf dem

inneren Burgplatz schloffen sich die Deputationen der österreichisch
ungarischenArmee und das gesamtedienstfreie Offizierskorps an –
denSchluß bildete ein kombiniertesBataillon und eineEskadron. Das

Innere der Kapuzinerkirche, in welcher sichdie Gruft der Habsburger
befindet, war in tiefes Schwarz getaucht– alle Wände und Pfeiler
waren schwarzausgeschlagenund umkleidet. Hier erwartetendie weib
lichen Mitglieder des Kaiserhauses, harrte das ganze diplomatische

Korps des Leichenzuges. Der Fürst-Erzbischof Kardinal Dr. Gruscha
segnetedie sterblichenRestedes Erzherzogs noch einmal ein, und unter

dem weihevollenGesang der Hofkapelle wurde dann der Sarg in die
Gruft getragen, wo der diensthuende ersteObersthofmeisternach altem

Gebrauch den Schlüssel zum Sarge an den Guardian der Kapuziner

übergab.

Am 6. Febuar fand die Vermählung des Prinzen Eduard
von Anhalt mit der Prinzessin Luise von Sachsen-Alten
burg statt. Der Prinz is

t

der dritte Sohn des regierendenHerzogs

von Anhalt. Sein ältester lebenderBruder, Erbprinz Friedrich, is
t

seit

1889 mit der PrinzessinMarie von Baden vermählt; die Ehe is
t

bisher

indessenkinderlosgeblieben, ebensowie der 1886verstorbeneältesteSohn

des regierendenHerzogs,Erbprinz Leopold, keineNachkommenschafthinter

ließ. Prinz Eduard von Anhalt, geboren am 18. Oktober 1861, hat eine
ungemeingründlichewissenschaftlicheBildung er
halten; e

r besuchte, im gewöhnlichen Klaffen
unterricht, zuerst das Gymnasium zu Deffau,

dann das Institut Brinkmeier zu Ballenstedt,ab
solvierte hier 1877 die Prima, studierte inGenf
und bereiste dann längere Zeit Italien und
Frankreich. Im Jahre 1880 hörte er zwei
Semester auf der UniversitätMünchen, that fast

ein Jahrzehnt hindurch praktischenDienst im

1
. Gardedragoner-Regimentzu Berlin, zu dessen

Offizierkorps e
r bis heute in engen kamerad

schaftlichenBeziehungengebliebenist, und machte

dann wiederholt ausgedehnteStudienreisen nach

den Niederlanden, nach England, Belgien und
Dänemark, nach Italien und Frankreich. Mit
besondererVorliebe weilte e

r

stets in den ita
lienischenKunststädten– in Florenz und Rom
vor allem. Die Prinzessin Luise is

t

eine der
anmutigstenErscheinungen unter den Töchtern

der deutschensouveränenFürstengeschlechter.Am

11. August 1873 aufdemSchloffe inAltenburg,
dem alten wettinischenStammsitz, geboren, hat

si
e

ihre glücklicheJugendzeit teils inder Residenz
selbst, teils auf den altenburgischenSchlössern

=

Hummelshain und Eisenberg verlebt –
weilte aber auch oft bei ihren Großeltern

mütterlicherseits in Meiningen; hier be
sonders schöpfte si

e

wohl ihre stark aus
geprägte Vorliebe für Kunst und Kunst
gewerbe. Überall, wo die Prinzessin lebte,

erwarb si
e

sichdurch ihre ungeschminkte

Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit schnell

die Verehrung aller derer, die mit ihr in

Berührung treten durften– nicht zuletzt
auch die Herzen der jungen Welt; die
Schülerinnen der höherenLehranstalten zu

Altenburg hingen mit besondererLiebe an

der anmutigen Prinzessin, die gern einmal

dieKlaffenzimmeraufsuchteund stetsfreund
liche, aufmunterndeWorte für die Kleinen
hatte. Noch jüngst veranstaltetedas Karo
linum in Altenburg der scheidendenGön
nerin eine innige Abschiedsfeier.

Einer der letzten und jedenfalls der
älteste überlebende Veteran der Armee
Napoleons I. is

t

in Odulphe Dirickx im
Kirchdorf Wellen, nahe bei der belgischen

Prinz Eduard von Anhalt und seineGemahlin Luise, geborene Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Stadt Haffelt, entdecktworden. Der hundert
jährigeGreis – er wurde 1794geboren–

befindetsichheutenochkörperlichrechtwohl und is
t

geistigfrisch: e
r

erzählt
gern, wie e

r

1811 als Soldat ausgehobenwurde, bei Lützenund Dresden
mitfochtund 1814 in österreichischeGefangenschaftgeriet, nichtwenig stolz
auch is

t

e
r

auf eine St. Helena-Medaille, die 1857 von Napoleon III
für die Veteranen der grande armée gestiftetwurde.

Unser letztesBild „Selbst gestellt“ kommtgerade jetzt zur
rechtenStunde. Nicht lange, und die Scharen unserer fröhlichen
Sänger, die Lerchen, die Finken, die Hänflinge und wie si

e

alle sonst

noch heißen mögen, kehren aus dem sonnigen Süden zu uns zurück.

Überall jedoch auf ihrem langen Zuge drohen ihnen Gefahren, überall

stellt man ihnen mit Schrot und Pulver, mit Fallen und Schlingen
und Leimruten nach. Nur allzuselten aber wird einer der Vogel
änger „selbst gestellt“, wie e

s C. Koch auf der Heide bei Berlin
beobachteteund in einemBildchen so treffendwiedergab. Vergebens
birgt sichder schlaueFuchs in der Bodenfalte– schonnght die rächende
Nemesis in Gestalt von Schutzleuten,und ein Handwerkszeug, Leim
ruten und der Lockvogel, werden a

n

ihm zum Verräter werden.–
Uns scheint,für den Schutz der kleinen Sänger könnte in Stadt und
Land noch viel mehr geschehen,als jetzt geschieht. Die heilige Her
mandad reicht dazu nicht aus und kommtwohl auch nur ausnahms

weise zur Geltung – wenn aber jeder von uns, jeder an seinem
Platze, mit Wort und Schrift, mit Belehrung und Weisung, für
die gefiedertenFreunde eintritt, dann wird der Erfolg nicht aus
bleiben.

- -

Gestellter Vogelfänger. VonC. Koch.
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DieserTeil ist denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n
,

eben
istverOtel,

Der Tellerrand – das Loch
im Tischtuch und der schlimme

Finger.

Nichts unangenehmer und uner
klärlicher als in verhältnismäßig
wenig gebrauchtenTischtüchern,die
mit aller Vorsichtzu Hausegewaschen
werden, schadhafteStellen und selbst
Löcher!Wer e

s

abereinmalweiß,dem
wird klar, woher dies Unheil kommt
undmanchesandere,und e

r

wird auf
alle Weise suchen,den Unhold ab
zuschaffen,der täglich eine kleinen,
umeinzelnenkaummerkbarenTücken
ausübt,die erstsichtbarwerden,wenn

e
s

zu spät ist. Dieser heimliche
Feind is

t

der untereRand der Teller
unddes gebrauchtenGeschirresüber
haupt. Je ordinärer, je billiger die
Ware, um so leichter läßt e

s

sich
entdecken.Man nehmeeinenTeller
und fahre mit demFinger über den
unteren Rand, der beim Gebrauche
auf dem Tischtuchesteht,und wird
finden, daß dieser Rand mehr oder
weniger rauh, scharf, oft sogar
gezähnt und zackig ist. Jede
Bewegung, die mit solchemscharf
kantigen, rauhen Tellerrande auf
einemTafeltuchegemachtwird, muß
dieFasern des Gewebeszerschneiden
und solchenTischgästen,die dieAn
gewohnheithaben,während si

e

nicht
effen,denvor ihnen stehendenTeller

zu faffen und spielendhin und her

zu drehen, gelingt e
s in kurzerZeit,

Schnitte in den bestenDamast zu

bringen, die nach der Wäsche als
Löcher zu Tage treten. Wir bitten
die Hausfrau, jedesStück ihres ge
branntenGeschirres zu untersuchen,
vom Suppennapf bis zum Salz
fäßchen, um festzustellen,wie viele
heimliche Nagezähne zu der Zer
störung wertvoller Gegenstände sich

in ihr Heim eingeschlichenhaben
und ihre Thätigkeit unbeachtetaus
üben. Sie wird erstaunen, zu
erfahren, wie viele schneidende,
reißende, reibendeFlächen die alt
hergebrachteDarstellung des Por
zellans und des Steinguts in die
Welt jetzt, und si
e

wird die Schuld,
die si

e

bisher demWeber undLein

(Bu Dr. 22)

Selbstgenügen is
t

meist Selbstbetrug!

„Gut genug“ – das heißt meist schlecht genug!

wandhändler gab, auf die richtige
Ursachezurückführen, auf den Ge
schirrfabrikanten. Es is

t

jedochnicht
das Tischzeugdas einzigeOpfer des
rauhen Tellerrandes. Alles, was
poliert ist, benagt er, die Politur
der Anrichter und der Tische, den
Lack der Theebretter, den Glanz
metallenerKaffeebretter. Die Mar
mortafeln der Waschtischewerden
stumpf durch die reibenden rauhen
Ränder der Kannen und Kummen,
genug überall, wo der irdeneRauh
rand hingelangt, beginnt e

r

das
Werk der Zerstörung, e

r

nutzt ab,
indem e

r

sichals wahrer Zahn der
Zeit erweist. Nicht seltensindHaken,
Einschnitte und Schärfen an dem
unteren Tellerrande, die wie ein
Meffer schneiden. Diese verwunden
dieHände der Aufwäscherinnen,und
manche rauhe Hand, mancherRiß
im Finger rührt von dem reibenden
Steingutrande her. Die wenigsten
wiffen das. Die Hand einerWä
scherin, die den ganzen Tag im
Naffen wirkt, ist selten so zerschabt
als die Hand der Kochenden und
derer, die täglich irdenes Geschirr
anfaffen. Ihnen wird der Grund
jetzt klar sein. Von nachteiligen
Folgen können die Hauteinschnitte
beimAufwaschenwerden,wenn vom
Spülwasser und namentlich vom
Schüffeltuch Unreinigkeiten in die
Wunde dringen. Ein Schüffeltuch

is
t

eine wahre Brutanstalt von Ba
zillen aller Art. Dann entsteht u
.
a
.

der „schlimmeFinger“ auchUmlauf
und Fingerwurm (Panaritium) ge
nannt, der oftmit demVerlust eines
Gliedes und bleibender Steifigkeit
endigt. Andere Arten von Blut
vergiftung sind beobachtetworden,
wenn mit den gerissenenFingern
Wild und Geflügel oder sonstiges
Fleisch zurecht gemachtwurde. –
Ebensoarg sieht e

s

mit Gläsern aus,
derenFüße, wenn si

e

auf der Fabrik
auch ausgekugeltwurden, geradezu
messerscharfeSchneiden haben, die
täglichGelegenheit zu Verletzungen
geben. Da aber das Auskugeln–
das sorgfältigeGlätten– einGlas
um zwei Pfennige verteuert, wird

e
s

unterlaffen. Das billige Glas
aber schneidetTischzeug und Men
schen, e

s
hat schondurchVerletzung

der Pulsadern beim Aufwachen
Leute bis an den Rand des Grabes
gebracht. Gegen die Verluste durch
Rauhränder konnteman sichbis jetzt
nur durchSchutzdeckchen,Unterleger
und Untersätze wehren, allmählich
aber wird Geschirr mit vollkommen
glatt geschliffenenUnterrändern ge
liefert, wie ich solches in demgroßen
Porzellangeschäftvon G. Hasché in
Berlin gesehen habe. Die fort
währenden Unzuträglichkeiten, die
Leinwandhändler mit Gastwirten
hatten, führten dahin, der wahren
Ursacheder Tischzeugvergänglichkeit
nachzuspüren,und nun is
t

demschnei
denden, schrammendenTellerrande
der Krieg erklärt. Hotels ersten
Ranges versehensichmit demglatt
randigenGeschirr und veräußerndas
alte, weil die Ausgaben für Tisch
wäsche zu bedeutendwurden; hoffent
|lich bringt dieserHinweis anchdem
kleinerenHausstandeNutzen.

Julius Stinde.

Aus einem englischen Schul
zimmer.

Aufsatz einer kleinen Eng
länder in über Goethes Erl

könig.
(Von einerfreundlichenAbonnentinaus

Brightoneingesandt.)

Es war spätund einReiter trottete
denhaulendenWind hindurch. Fast
gepreffet e

r

hatte ein Junges sein
Kind. Mein Sohn, der Vater sagte,
warum hastDu eine so furchtbare
Gesichte? Bist du nicht gut und
bequem? Omein Vater, sprachder
Knabe; sehe das lange grausame
Schweif von den Erlkönig dort!
Ach, ach, mein Junges, das is

t

nur
einiges Duft! Und leise sagtedas
Ding mit das Schwanzlein: Komm
mit mich, lieber Junge, wir wollen
einen großenSpatz habemit Blume
und Spiele! Und wieder ruft den
Knabe: O, o Vater, der Erlkönig
immer säuseletleise! Dummheuten

g
e sagt der Vater, da is
t

ein
wenig von Wind in den Blattern!

AufdenInhaltbezüglicheZuschreitensind

zu richten a
n

d
ie Daheim-Redaktion,

bteilungFrauen-Daheim,Berlin w

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Wieder sprachder Erlkönig: Du bist
ein feinen Bube! Komm, meine
Kinder sollen auf Dich wartenund
Dich hinein tanzen und weigenund
singen, und wann Du nicht kommt

so braucheich Dich gewaltig.
Ach, mein Vater, da sind noch
manche Erlenkindern, schreiteden
Knabe; nun halte mich fast! O

,

o Vater die schwanzlichenDinge
habenmir leid gethan.
Der Vater war ganz grausam; er

rittetetefasterdenn befor und riechte
den Hof mit großes Elend. Da
waren keine mehr Gesäuselenund
Düften; aber das Junge hattebe
reits getötet sein und lag getötet in

seineArme. – A. &
.

Handarbeit.
Smyrna stich. Die orientalischen
Stickereien erfreuen sich seitalters
her großer Beliebtheit; die farben
prächtigenMuster in ihrer großen
Mannigfaltigkeit entzückenunsimmer
wieder aufs neue. Besonders hübsch
sind aber die Handstickereien,
die fleißige Türkinnen verfertigen,
denn auch si

e

bringen ihre Zeit nicht
nur mit Tchibukrauchen und
Naschenvon Sorbets zu, sondern
haben ihre Freude an kunstvoller,
oft unendlicher feiner Handarbeit.
Unsere Vorlage ist genau dem
Schleier einer vornehmen Harems
damenachgearbeitet,undzwar nennen
die Türkinnen dieseStickart Smyr
nastich. Derselbe geht ungemein
schnellvon der Hand, so daß eine
solcheArbeit geradezu überraschend
fördert. Die Orientalinnen sindwohl
auch darauf bedacht, mit wenig
Mitteln rechtviel herzustellen;diese
Arbeit wenigstens erfordert erstaun
lich wenig Material; die Fäden
liegen alle auf der Oberseite, und
links kommennur ganz kleineStiche

zu sehen. Der Stiel des Musters

is
t

in doppeltem Goldfaden, die
Blätter und Kelche in zwei Schat
tierungen oliv, die Knospen unddie
zwei großen nach unten hängenden,
siebenteiligenBlätter in zwei Schat
tierungen fraise und die Rankenund
Punkte ganz mattblau (zwei Schat
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festgebunden.– Dieser Abschlußlich verwendet man dazu nur die
sieht ungemein reich aus und gibt |Bändchen ohne Schrift. – Wenn
der ganzenArbeit ein elegantesAn- aber alle Herren der Familie und
sehen.– Da der Smyrnastich sich Bekanntschaftdas Ihrige thun und

---

Abb.2. AusführungdesSmyrnastichs.

tierungen) ausgeführt. Die einfache
Ausführung des Smyrnastiches, bei
dem immer von unten nach oben
gearbeitetwird, lehrt Abbildung 2.
Bei den geaderten Blättern stickt
man in zwei Reihen, zu Anfang
und zu Ende des Blattes wieder
über die ganzeBreite, so daß das
Blatt also nur in der Mitte ge
teilt erscheint. Die ganz dünnen
Ranken sind nicht, wie auf den
ersten Blick erscheinenkönnte, in
Stielstich, sondern in einer ganz
eigenen, einfachen Stichart aus
geführt. Man näht gewöhnliche
Vordersticheund führt zurückgehend
die Nadel über die Stellen, wo kein
Stich war, doch achteman darauf,
daß dieNadel stetsrechtsvomFaden
ein- und links vom Faden heraus
gestochenwird, so daß der Stich
auf beiden Seiten gleich aussieht,
(Abb. 3). Als Abschluß dient ein
genähtes Bogenlitzchen, wobei der
Stoffrand nicht gesäumt, sondern
umgewirbelt wird. Abb. 4 zeigt
die Ausführung der einzelnenStiche
in vergrößertem Maßstab. Man
schlingt vier kleine Bogen in er
sichtlicherWeisevon links nachrechts,

Abb.3. AusführungderStiele.
(Smyrnastich.)

geht dann in einem wagerechten,
langen Stich zurück bis auf den
zweiten Bogen, näht wieder zwei
Schlingen in die unteren Bogen,
indem man den wagerechtenFaden
mitfaßt, spanntwieder einensolchen,
näht noch eine Schlinge und sticht
dann schräghinunter, um eineneue
Schlinge zu beginnen.–Sehr gern
knüpfen die Türkinnen auch seidene
Quästchenals Abschluß ein, die an
scheinend an kleinen Schnürchen
hängen (Abb. 6). InWahrheit be
stehen diese Schnürchen aber aus
zusammengedrehtenStofffäden.Man
zieht, wie Abb. 6 zeigt, 5 cm
lang die Querfäden aus, zwirbelt
zweimal je zwölf Fäden nach rechts
und schlägt si

e

nachlinks zusammen,
wodurch si

e

sichwie ein Schnürchen
drehen. In halber Länge schlingt
man diese zwei Schnürcheneinmal
und knüpftdie 2 cm langenFransen

in ersichtlicherWeise ein. Die Enden
der gedrehtenFäden werden kurz
abgeschnitten,nach innen gelegtund
beim Abwickeln des Köpfchens mit

auf jeder Art Stoff ausführen läßt,

so is
t

seineAnwendbarkeit eine un
endlich mannigfache.
gibt e

s

eine bestimmteArt Neffel,
die meist dazu verwandt wird
der unser sogenannterSeidenneffel
am ehestenentspricht.Daraus laffen
sichallerhandDeckchen,Eiservietten,
Schoner, auch Schürzen u

. . w. |

fertigen. Ganz feiner, weißer Flor
oder Crêpe derart verziert, eignet

sichvorzüglich zuHäubchen,Schleifen,
Jabots, Kleidergarnituren u

. j. w
.

G. v
. 5 dow.

Abb.4.
(Smyrnastich.)
Randabschluß.

Zu Großmutters 70. Geburtstag.
Für ein6jährigesMädchen.
VonHerzzuHerz,vonOrt zu Ort
WirdheuteDeingedacht,
ManchfrischerStrauß,manchliebesWort,
Vonnahundferngebracht.

UndistDeinEnkelkindauchklein,
DieZungenichtberedt,
Ich weiß,daßmeinGroßmütterlein
AuchKindermund versteht:

DergoldneTraumderJugendzeit
KlingtDir im Herzennach,
UndruftausderVergangenheit
Viel süßeLiederwach.

WieLenzumLenzundJahr umJahr
An Dir vorüberzieht,
Ist Himmelsegenimmerdar,
WohinDeinAugesieht.

Undhatdurch70Winter Dich
DerliebeGottgebracht,
So hat e

r

Dir dochsicherlich
Viel Guteszugedacht.

O wollt in seinerEngelHut
AuchdiesesJahr Du stehn!
Großmütterchen,dannhastDu'sgut,
Glaub'mir,dassollstDu sehn!J. v. B.

Kleidung.

Blufe aus Cigarrenbänd
chen. Die allen Leserinnenwohl
bekanntengelben Cigarrenbändchen
finden eine neue, reizende,praktische
Verwendung, wenn man dieselben
mit schwarzemSpitzeneinsatz ab
wechselndzusammennäht und nach
dem Papierschnitt in Blusenform
zurecht schneidet. Unten wird die
Bluse in einen festenGürtel, eben
falls aus Bändchen,gefaßt und, der
Mode entsprechend,mit zwei Ro
jetten versehen. Die Armel, aus
Puffe und Stulpe bestehend,werden
ebensohergestellt. Sollte den Da
men der Vorrat a
n

Bändchen nicht
reichen, so empfiehlt e
s sich, eine

Im Orient

schwarzeSpitzenpuffe anzuwenden.
Die Stulpen aber müffen der Bluse
entsprechendangefertigtsein. Natür

dieBändchen,statt si
e

achtlosfortzu
werfen,hübschan eineliebenswürdige
Sammlerin abliefern, so wird bald

so viel Material zusammen ein, um
dies reizende Kleidungsstückanzu
fertigen.

Praktisches fürs Haus.
Zuweilen macht e

s

nicht wenig
Mühe, Flaschen, in denenBier,
oderOl, überhaupt solcheFlüssig
keitenaufbewahrtwurden, die einen
Rückstandzurücklaffen, gründlich
zu reinigen. Ein sehrpraktisches
Mittel, um mit leichterMühe einen
Zweckzu erreichen,sind kleineKar
toffelstückchen.Man füllt mit den
selbendie Flasche bis zur Hälfte,
gießtetwasWasserdarauf, und nach
tüchtigem Umschütteln wird die
Flasche bald gereinigt sein. Man
braucht nachher nur mit reinem
Waffer ein paarmal nachzuspülen.

Jirau A. J. in J.

Für die Küche.
Erbsen, Bohnen, Linsen. Im vo
rigenJahrgangdesFrauen-Daheimbat
eineHausfrau,die dengroßenNährwert
derHülsenfrüchtebeibilligemPreisekannte,
umAngabeverschiedenerBereitungsweisen
dieserFrüchte.DiesemWunschemöchteich

in denfolgendenKochvorschriftennachkommen,
vorerstabernochbemerken,daßtrotzdes
großenNährwertesderobengenanntenHülsen
früchteihrWertfürdiemenschlicheNahrung
vielgeringerist,alsgewöhnlichangenommen
wird,weil sievommenschlichenOrganismus
wenigausgenutzt,alsosehrschlechtverdaut
werden.DieseThatsachehat zu Unter
suchungenderWissenschaftgeführt,und e

s

hatsichherausgestellt,daßdieüblicheZu
bereitungsweiseselbstbeiangewandtemZusatz
vondoppeltkohlensauremNatriumnichtge
nügt,ihreHauptnahrstoffe,dieEiweißstoffe,

zu lösen.VonärztlicherSeite is
t

nunerprobt
worden,daß e

s nötigist, dieHülsenfrüchte
vordemGebrauch48StundenmitWasser

zu überfüllen,diesesdannabzugießenund
dieFrüchtedaraufnoch24Stundenfeucht
verdecktstehenzu lassen.Das langeBe
deckenmitWafferunddasdarauffolgende
StehenlaffenverwandeltnämlicheinenTeil
desStärkemehlsin Dextrin,welches
dieBildungvonMilchsäurebewirkt.
DieseMilchsäureaberlöstbeimspä
terengewöhnlichenKochendieEiweiß
stoffevielvollständiger,als e

s

sonst
möglichgewesenwäre.UnsereHaus
frauenwerdendahergutthun,dieHülsen
früchteaufdie obenangegebeneWeisevor
zubereiten,bevor si
e
si
e

kochen.
Bohnenbrei. DieweichgekochtenBohnen
zerquetschtmanzu Brei undverkochtdiesen
mit guterBouillonzu gewünschterDicke.
Zugleichschmortman in Achtelgeschnittene
BorsdorferApfelmit etwasButter,wenig
uckerundeinemGußKochweinweich,läßt

si
e

abernichtzerfallen.GutesSuppenfleisch
schneidetman in Scheiben,wendet e

s
in Ei

und geriebenerSemmelund brät e
s

in

Butter. Der Brei wird in derMitte der
Schüsselangerichtet,mitdenApfelnalsRand
umgebenunddasFleischauf einerSchüffel
für sichangerichtet.
PreußischeErbsen. Dieeingeweichten
Erbsen,ambestengeschälte,kochtmangar,
dochdürfen si

e

nichtvölligverkochen.Dann
röstetmanMehl mitausgelassenenSpeck
würfelnqar,verkochtdiesmit etwasPökel
fleischbrühe(VorsichtwegenSalz!), etwas
ZuckerundEssigzu einer sämigen,süß
saurenSauce,kochtdieErben darin gut
durchundgibt si

e

zuPökelfleisch.
(Forts.folgt.)

Abb. 5
. AusführungdesRandabschlusses.

Zu demArtikel: Handarbeit,Smyrnastich.

>

Abb. 6
. AusführungderQuästchenfranse.

ZudemArtikel: Handarbeit,Smyrnastich.

Fragen.

76)Gibt es,wieKamillentheefür Blond
haar, ein unschädlichesMittel, dunkel
braunemKinderhaar,welcheshellerwird,
diedunklereFarbezu erhalten? H. T

.

77)Kann mir einefreundlicheDaheim
leserinsagen,wie manversengteStellen,
wodieFädennochnichtmerkbarbeschädigtsind,ausLeinenentfernt? Gertrud.
78)Wer könnteeinenOrt angeben, in

welchemzweiDamen,geprüfteHandarbeits
lehrerinnen,durchErrichtungeinesHaus
haltungspensionates,verbundenmit Unter
richt in Handarbeiten,Wäschenähen,Schnei
dern, sichereAussichtauf Erfolg hätten?
VielleichteinBadeort,in demdurchAuf
nahmevonBadegästenim Sommeretwas
zuerwerbenwäre. UNO
79)Würdejemand so freundlichsein,mir
einigelustigeOrakelverse,für dieMaske
einerZigeunerinpaffend,zu nennen?Sehr
dankbarwürdesein JFritzi in C

.

80)KönntemireinederliebenLeserinnen
vielleichtmitteilen,womangute,mehlige,
auf sandigemBodengewachseneKartoffeln
ausnichtzugroßerEntfernungherbeiziehen
kann.Ich binmitmeinerMutterausder
LausitznacheinemStädtchenamNordfuße
desHarzesgezogen,undwir entbehrene

s

sehrschwer,daß e
s

hiernurweniggenieß
bareKartoffelngibt.Für einefreundl.Aus
kunftwäresehrdankbarGänseblümchen.

---
Abb.7. FertigeQuästchenfranse.

ZudemArtikel: Handarbeit,Smyrnastich.

Auskunft.
Fr. 41.„ArmeBittende.“WendenSie
sichan dieHaupt-Stiftungskaffein Berlin
mitIhrer Frage oderbittenSie dort um
einVerzeichnisderStiftungenundVereine
solcherArt. Afte Abonnentin.
Fr. 49. Aus eigenerErfahrungkannich
mitteilen,daß e

s

nur auf folgendeWeise
möglichist,dieMilbenzuvertreiben:Man
stelltdieMöbelin eineausgeräumteKam
mer, danebeneinenNapf mit Chlorkalk,
überdenmanSchwefelsäureschüttet,und
verschließtdanndieKammer. In einem
TagesindalleMilbentot. Matratzenhabe
ichauf zweiStühlegelegtunddenNapf
daruntergestellt.Man betretedieKammer
möglichstwenigundnur mitverbundenem
Munde– wennmöglich,indemmanden
Atemanhält–dadieDämpfesehrschädlich
sind. DieKammermußmöglichstluftdicht
sein.WünschegutenErfolg. B. A. in d.

Fr. 55. Alle Seidenreste,ob kleinoder
groß,gleichvielwelcherFarbe,werdensehrgut
verarbeitetzuTischdecken,Portièren u

.dgl.

in Braunschweigbei OttovonBardeleben.
Ich kanndieFabrik nacheignerErfahrung
bestensempfehlen;aufWunschwerdenPreis
verzeichnis,sowieProbenzugesandt.

Frau M. Hartte.

Redaktionspost.
H. S. Abreibenmit Lederlappenund
warmemWaffer.
Abonnentin in G. Begleitgedichtezu
KranzundSchleierhabenwir schongarzu
oftgebracht.
Leserin in Ösnitz. Leiderzu spät!In
drei Wochenkönnendie Antwortennoch
nichtveröffentlichtsein.
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Ich sah, wie elend Geiz oft endet

Und sah mit Lust in manchem Haus:

An meine Tochter
in ihr Konfirmationsgefangbuch.
Heut',woDu desGlaubensSchwur
DeinemHeilandwillstgeloben,
GanzDeinHerzdurchleuchtetnur
VondemLicht,das strahltvonoben,

NimmdiesBuch,derChristenHort.
Wievonheil'gemScheinumschlossen,
Birgt esJesu Lehr"undWort
In desLiedesFormgegoffen.
WasausDeinerSeele.Grund
Heut'ichhebtaufAndachtschwingen,
HierausfrommerSängerMund
Wird esDir entgegenklingen.

DeinerKindheitTraumversinkt,
KniestDu heut'amAltar nieder;
Sei's, daßLeid, daßGlückdir winkt,
NimmdiesBuchvollfrommerLieder.

Nimm'sins Lebenmithinaus;
AntwortgibtesDeinenFragen.
MancherfanddenWegnachHaus
DurchdiesBuch,der sturmverschlagen

Sei esFührerDir undStab,
WieDeinLos sichmög'gestalten,
WenndieHand,dieheut’Dirs gab,
NichtmehrDeineHandwird halten. T.

Sprüche als Inschrift anWände
und Gerät.

Häufig wird im Frauen- Daheim
um Angabe von alten oder neuen
Sprüchen gebeten,die als Inschrift
an Haus oder Gerät dienen sollen.
Vielleicht wird mancherLeserin die

kleine Sammlung willkommen sein,

die ich mit der Zeit zusammen
getragen habe. Es is

t

Altes und
Neues darunter, ein Teil auch in

der Wartburg „von den Wänden
gesammelt“, andere sind aus der
Schweiz und aus verschiedenen
Gegenden. Sind auch manchebe
kannt, so sind si

e

doch hier zu einem
Ganzen zusammengestellt.

Jür Eingangshallenund-Thüren.
All' diehiegahnus undyn,
Die sollenGottbifohlensyn.

GrüßGott, tritt ein,
BringGlückherein!

Willkommen,Gottwillkommen,
Abschiedwird nichtgenommen.

Ein froherGast
Ist niemand'sLast.

KommtDir zuHauseinfremderGast,
Gib'sihm s

o gut, als Du e
s

hast.

Jür Eßzimmer,Schenktische,Kredenzen.
Ein jederGast,alt oderjunger,
Hab'frohenMut und–Hunger.
Wein,Wein,Wein,
Aberrein soll e

r

sein.

WerdieKrumenichtehrt,
Ist desWeckensnichtwert.

Sei nüchternundkalt,
WillstDu werdenalt;
Alt"Wein,alt"Freund,alt"Geld
TrägtdenPreis in allerWelt.

Frisch,freudigundfrumb
DasistmeinReichthumb.

WersynesMundeshatGewalt,
DerwirdmitEhrenwerdenalt.

Dit un dat,
Trockenun matt,
GesegenunsGott.

Trink meinWeinchen
UndliesmeinReimchen.

WieheitersingtdieNachtigall,
Sie singtmitwundersüßemSchall,
Als ob si
e

all denWyn
Trunk,derdantagim Ryngausyn

Nichtneid'ichderWelt ihreWonnen,
NochallenneunfarbigenDunst:
Still liegen,trinken,sichsonnen,
Ist aucheinewackereKunst.

VerschiedenenInhalts.

(Bu Dr. 23)

Thu"nur dasRechtein DeinenSachen,
DasAnderewird sichvonselbermachen.

Myn Anfank,MiddelundEnd
Seddick,Herr, in DyneHänd.

# mynHus undmynVaterland,"halts,ohGott, in DeinertrüwenHand.

DeutschesHaus,deutschesLand,
Schirm" e

s

Gottmit starkerHand.

DerStarkenimmtdesSchwachenPlatz–
Gottsorgtschonfür denarmen SPaZ.

Dereinebraucht's,derandrehat's,
UmdesertwegenführtmanKrieg.

GottesGunst,
GuteKunst.

Für eine Zimmerecke.
Auchin derEck"
Muß rein
Es sein!

WillstDu ein in Ruh undGemach,
Verantwort"nichtein"jedeSach".

Ganzunverwend’t
Bis an dasEnd".

Eintracht
HatgroßeMacht.

Ichwart"desGlück's,
Hilf Gott, undschick's.

DasGlück is
t rund,

Wer'skriegt,demist'sgesund.

In Fried"undin Streit
Ein Lied is

t gutGeleit.

VonGottesGnad"entstammtdasLied,
Drumhabfeinacht,entweih' e

s

nit.

Wägen– dannwagen,
Denken– dannsagen,
Leichtistzerbrochen,
Langsamgebaut.

Im Trauenunbedächtig,
In Treuenfelsenhart,
Im Liebenwundermächtig,
Das istdiedeutscheArt.

DesHausesBierist: Reinlichkeit,
DesHausesEhr":Gastfreundlichkeit,
DesHausesGlück:Zufriedenheit,
DesHausesSegen:Frömmigkeit.

WerstehetdemLewen?WerstehetdemRisen? |Breite 65 cm. Zu oberstbleibt ein
Werüberwindetjenenunddien?
Daztueteiner,der sichselbertwinget

Ein besser:: istaufzufindennicht,Als einestreuenFreund'streuherzigAn- Streifen aus dunkelblauemKattun

InWortennichts,in Werken
gesicht

viel,
FührtamgeschwindestenzumZiel.

ScharfeSchwerterschneidensehr,
ScharfeZungennochvielmehr.

Rat ich,
So rost'ich.

Ein treuesHerz,einoff'nesHaus
UndLieb"zurKunst,
DasmachtdasGlückdesLebensaus.

AllesmitGott!
So hat'skeineNot.

Werwohlwill,
Derthutallwegrecht

StarkesHerz in Not undStreit,
WeicheserzbeiFreudundLeid,
FrischesHerzfür jedesSchöne,
TreuesHerz in alleZeit.

Auf Rat weile,
Zur That eile.

Im Wortewahr,imWerkerecht,
Sei niemandsHerr undniemandsKnecht.

Jür Spinnrad und Hafpes.
ab’Mut undschaff'mitfleiß"gerHand,

Ihr liebendeutschenFrauen,
ErkenntderSpindelWert,
Wollt treulichauf s

ie bauen,

Spinn"undweb"anderTugendGewand.

Treu,wiederMann aufsSchwert.
(Kerner.)

Wer aus Barmherzigkeit verschwendet,

Dem gleicht der Herr die Rechnung aus.

Siebenmal siebendenHaspelvoll,
Reicht'sfürdenHausstandaufElleundZoll.

ScherzhafteSprüche.

WennjemandistaufdieserErden,
Der'sallenLeutenrechtkannthun,
So bitt' ichihn, in allenEhren,
Daß e

r

michdieseKunstmög'lehren.

WernichtkannSpaßverstehen,
Soll nichtunterdieLeutegehen.

KehrDichumbeirechterZeit,
So fällt DeinKarr"mitaufdieSeit'.-
AllenMenschenrechtgethan,
Ist eineKunst,dieniemandkann.-

KommteinOcht in fremdeLand,
Wird e

r

dochals einRind erkannt.

DieSchneckeundderRegenwurm,
Die habenseltengroßenSturm.

Wer sehenwill dieSunn ufstiegen,
Der sullmitlangzu Schlafeliegen.

So schluckstDu keineFliegenein.

Für einen Sorgenstuhl.
SitztDu gut, s

o sitzefeste,
AlterSitz,deristderbeste.

Ein jederkehr"vor seinerThür,
So braucht e

r

Beseng'nug,
SchreibseineFehleraufPapier,

LaßDeinenMundverschloffensein,

So wird e
r

davonklug.

Gottbehüt'unsvorRegenundWind,
UndvorGesellen,die langweiligsind.

Schürze.

UnsereSchürze mit den vielen a
n

die Nähe des Waffers mahnenden

Schiffchen stammtvom Strande der
Ostsee,wo si

e
in der Nähe von Riga

viel und gern getragen wird. Sie
eignet sich in ihren bunten Farben

so rechtfür junge Mädchenund wird,
da ihre Herstellung mit sehrgerin
|gen Kosten, nur mit etwas Arbeit
verbunden ist, gewiß auch bei uns
fleißige Nachahmerfinden. Die ein
facheHerstellung ersieht man deut
lichaus demBilde. Die ganzeLänge
beträgt (ohne Spitze) 72 cm, die

| 18 cm breiter Streifen aus weißem
Schirting ganz frei. Dann folgt ein
Einsatz von 5 cmBreite, darauf ein

von 1
2

cm Breite, auf dem das
originelleSchiffchenmuster in Rot, die
Gree-Kantedarunter inWeiß gestickt
erscheint,während der untere, eben
falls 12 cm breiteStreifen aus rotem

Schweizerkattun dasselbeMuster i
n

Blau undWeiß zeigt.Zwischendiesen
liegt ein 14 cm breiter Streifen aus

weißemSchirting, den einebeliebige

Kante, in Rot und Blau, hier ein be
kanntesPleinmuster, ziert. Zu unterst
folgt nocheinmalSpitzeneinsatz,dann
ein 6 cm breiter Saum und als Ab
schlußeineSpitze (sieheS.7). Jeder
einzelneStreifen wird gesäumt und
überwendlichan den anderengenäht.

Die 73 cm langen, 12 cm breiten
Schürzenbänderzeigen einmit rotem,
ein mit blauem Streifen verziertes
Ende, auf dem sich ebenfalls das

Schiffchenmuster wiederholt. "Die

Enden werden vorn zum Knoten ge
schlungen. G. v. Sydow.

Wandtafel.

In dem Bureau eines mir be
kannten, vielbeschäftigtenRechtsan
waltes hängt eine inHolzbrand aus
geführteWandtafel, ein Geschenk von
Damenhand, die sicherlich auch in

manchemanderen Bureau oder Ge
schäftslokalam Platze wäre. Die
Tafel bestehtaus einer45 cm langen,

32 cm breiten Ahornplatte, auf
welche mit großen, doch zierlichen,

altdeutschenBuchstaben der Spruch
gebrannt ist:
„Sag', wasDu willst, kurzund bestimmt,
LaßalleschönenPhrasenfehlen.
WernutzlosunsereZeit uns nimmt,
Bestiehltuns, undDu sollstnicht stehlen!“

Die Buchstabensind in kräftiger Füh
rung, mit breitenStrichen, gebrannt

und sämtliche große Anfangsbuch
stabenmit feinlinigen Arabesken ver
ziert. Die ganze Platte ist sodann
mit Brunolein eingelaffen und in

einen breiten, mit dem Kerbmeffer
geschnitztenund mit Nußbaumbeize
getönten Rahmen aus Lindenholz
gefaßt. Eine starkeBilderöse dient
als Anhänger. BMargot.

Zimmerschmuck.

Die Blumenschale, die vom zei
tigstenFrühling bis in den spätesten
Herbst unserenTisch schmückt,füllen
wir im tiefstenWinter mit farben
prächtigenBlättern – aus dem Ge
müsekeller!Auf einer Lage feuchten
Sandes ordnenwir gefällig weißes
und grünes Waldmoos und verteilen

indieseUnterlagedie blutroten Herz
blätterder rotenSalatrüben (Beete),
die gelb und roten der Runkelrüben

und die wunderschönen, zierlichen,
zartgelben Sprossen der Kohlrabi
köpfe,die sichim Spätwinter sogar

zu ganzen Blütenrispen entwickeln.

Kommen dann erstdie Schneeglöck
chen, Crocus oder ein paar Blüten
der Topfblumen dazu, s

o lassen sich
ganz entzückende„Blumenschalen“
zusammenstellen,die von weitem den

EindruckwirklicherBouquets machen.
Achtlos werdenmeistdie Herzblätter

oder oberen Abschnittevon den ge
nannten Wurzeln, von Rettichen,
Sellerie u

. dergl. weggeworfen; viel
leicht bringen meine Zeilen diese
wertlosen Abfälle hier und da z

u

Ehren imWohnzimmer, j
a im Salon:

unsereWinterschale hat schon viele
Bewunderer gefunden. A. E.

Praktisches fürs Haus.
Rezept, wollene Kinder -

fachen zu waschen. Man be
reitet über dem Feuer eine Lauge
von 16 Liter Regenwasser und -

Kilo bester weicher, gelber Seife
teilt die Lauge in zwei Gefäße und
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gibt zu dem einen Teil zwei Eß
löffel Salmiakgeist, der nichtnur den
Schmutzlöst, sondernauchdie Farbe
erhält. In diese mit Salmiakgeist
vermischteLauge legt man die zu
waschendenGegenstände,die Lauge
muß aber so heiß sein, daß si

e

a
n

den Händen brennt, dann schwenkt
man die Sachen mit zwei Holz
löffeln tüchtig darin hin und her,
drückt si

e

gut aus und wäscht si
e
in

der zweiten Hälfte der Lauge ohne
Salmiakgeist nach, dieser muß we
niger heiß, nur gut warm sein,
damit man die Gegenständedarin
ausdrückenkann, auswringen darf
man die Sachen jedochnicht, da si

e

dadurch einlaufen würden; dann
hängt man si

e

an einem schattigen
Platz auf, der Sonne und derOfen
wärme soll man wollene Sachen nie
aussetzen.Viele Male : ichdiesVerfahren erprobt und sehrgut be
funden; alle wollenen Sachen, ge
strickteund von Flanell, weiße und
bunte, kommenunverändertaus der
Wäschezurück. E. K. in 5.
Betreffs der Serviettenhalter er
laube ich mir etwas vorzuschlagen,
was noch einfacher und praktischer
ist, als der Vorschlag, der sich

in vorletzterNummer befand, das
lästige steteAnnähen der Knopf
locheckeüberflüssigmacht und das
Lädieren der gefährdeten Ecken
durchdas Abtrennen derselbenver
hindert. Man macht an allen vier
Ecken der Serviette und zwar an
der Saumseite (nach Belieben auch
nur an den sichgegenüberliegenden
Ecken)einefeine,' dichtgeschürzte
Zwirnöse, welche sichhart an den
Saum anlegt, ungefähr 1

"

cm lang,
um den am nachstehendbeschriebenen
Knopfloch befindlichenKnopf durch
zuschieben.Dazu nimmt man gutes,
weißes, leinenes Band, 1 cm breit,
12 cm lang, legt die offenenEnden
neben einander, näht die inneren
Kanten 2 cm überwendlich zusam
men, schlägtdas zugenähte Stück
breit ein, näht einen Saum und
darauf einen Zwirn- oder Perl
mutterknopf.Das offeneobereEnde
wird zu einer Spitze gelegt, das
eingeschlagenefestgenäht. Das so

entstandeneKnopflochstückläßt sich
ohneMühe mit jeder Serviette ver
binden, aber auch leicht entfernen.
Auf dieseWeise ist mandes lästigen
Annähens überhoben und kann die
Annehmlichkeitauchplötzlich zuBe
such kommenden Herren zu teil
werden laffen. Eine Mitteferin.
Fische zu schuppen. Ein sehr
einfaches, ja entschiedendas ein
fachsteVerfahren, Fischezu schuppen,

is
t

folgendes: Man lege den Fis
einenAugenblick in heißes,dochnicht

zu heißes Waffer. Die Schuppen
laffen dann ' leichtlos, der Fischis

t

im Augenblickgeschuppt.Beson
ders hört man immer die Klage,
daß Barsche so schlechtzu schuppen
seien.Nach diesemVerfahren ist das
Schuppenaber kaumnocheineArbeit

zu nennen. Meine Köchin kannnach
meinerAnleitung 7Pfd. Barsche in

20 Minuten ganz sauber schuppen.
Wenn si

e

die eineSeite desFisches
fast rein hat, legt si

e

den nächsten

in heißes Waffer, erst auf die eine,
dann auf die andereSeite. Hat si

e

ihrenFisch nun fertig, dann ist der
nächstewieder gut. Natürlich muß
man sehr vorsichtig sein in betreff
der Wärme des Waffers; ist e

s
so

heiß, daß man mit den Schuppen
auch etwas Haut mitbekommt, so

läßt sichder Fisch allerdings noch
schlechterSchuppen,als ohnewarmes
Wafferbad. A. R. B.

Silberzeug.

In manchemHause befindet sich
eine großeMenge vonPatenbechern,
die,wenn si

e

nichtgebrauchtwerden,
als ziemlich nutzloseZierde herum
stehen. Eine sehr praktischeVer
wendungdafür sahich
jüngst: Der Becher
war genau in seiner
alten Form belaffen,
hatteabereinenHen
kelundeineSchnauze,
„Nippe,“ angelötet
bekommen, und mit
leichterMühe undsehr
wenig Unkostenwar
das niedlichsteSahn
töpfchen entstanden.
Da ein einfachersil
bernerTheelöffel mit
angegeben worden
war, so hatte man
nur das geringeAr
beitslohn zu zahlen
gehabt. „Conny.

Frauenbüchertisch,

„Die Frau im
Kunstgewerbe“
von Georg Buß.
Verlag von Richard
Taendler, Berlin W,
FriedrichWilhelmstr.

1
2
. Preis 60 Pfg.–DieseAbhandlung

is
t

ein ganz vortreff
lichesWerk. Was der
Verfasserdarin über
Kunstdilettantismus
jagt, über das Tän
deln und Spielen der
Frauen mitderKunst,
das Uberladen der

Häuslichkeit mit or
namentalem Wust,
demjederErnst, jeder
Zweck, jede wahre

| Schönheit fehlt, is
t

ganz vorzüglich und
überauswahr. Etwas

-

Ordentliches lernen,
gründlich die Ele
mente des Kunstge
werbes studieren,sich
selbständigesWissen
und Können aneig
nen,heißtdie Haupt
forderungdesWerkes.
Ueber Vorbereitung
zur kunstgewerblichen Detail zur

ch|Fachbildung undüber
dieseFachbildung selbstgibt derVer
faffer nun gründlichepraktischeAus
kunft. Gründliches Zeichnenlernen
wird in ersterLinie betont,daneben
vor allem einegutetechnologischeund
handwerklicheGrundlage. – Was
nun die Aussichten der Frau auf
Verdienstund Lebensstellungim Ge
biet des Kunstgewerbes betrifft, so

sagt der Verfaffer klar und offen:
leicht is

t

e
s

der Frau nichtgemacht,
sich hier eine Einnahme und eine
anständigeExistenzzu sichern. Der
Sinn für billigen, wertlosen Tand,
Bazarkram u

.j.w. is
t
in Deutschland

leider nochzu sehrverbreitet, solide,
schöne,teure Erzeugniffe des Kunst
gewerbes werden bei uns weniger
gekauft, als in anderen Ländern.

ZeichnerundModelleure habendaher
kein leichtesAuskommen, die Zeich
nerin wird e

s

selbstverständlichnoch
viel schwererhaben. Als Gebiete,
auf denenwirklich tüchtigeZeichne
rinnendennochihr Brot finden,nennt
derVerfaffer: Spitzen-,Posamenten-,
Seidenindustrie; Entwürfe für Tep
piche,Tapeten, Leinendamate, Por
zellan- undFayencewaren,Gobelins,
Fächerindustrie; dann das Gebiet
der Möbel- und Innendekoration,

das der Kleinplastik,
der Metallindustrie

u
.j.w.– Auch die

Schneiderin soll eine
Art Künstlerin sein.
Und die eigentliche
Domäne der Frau,
die Handarbeit, soll
vor allem unter dem
Zeichenwahrer Kunst
stehen. In derStik
kerei soll man nach
breiter dekorativer
Wirkung streben,für
eine solche ist vor
allemdieApplikation,
die sogenannte„Auf
näharbeit“, geeignet.
Im Lehrberuf sieht

e
s jetzt ein kleinwe

nig beffer aus, als
früher. Dies der ganz
kurz skizzierteInhalt
des so sehr lesens
wertenBuches.

Nochmals „Kon
servierung frischen

Fleisches.“

UmfrischesFleisch,
das aber vorher gar
gekochtodergebraten
seinmuß, rechtlange
gut und wohlschmek
kendzu erhalten,lei
stenMolken vor
trefflicheDienste.Ab
gerahmteMilch läßt
man auf dem Feuer
langsam gerinnen,
scheidethierauf den
Käse von den Mol
kenund bringt letztere
dann wieder aufs
Feuer. Zu einer
Menge von etwa 7

Litern gibt man nun
eineHandvoll Koch
salz und eine Taffe
voll Efig. Man läßt

lang kochen und
schäumtgut, bis si

e

ganz klar ist. Ab
gekühltwird si

e

über
das Fleisch gegoffen, das ganz da
von bedecktsein muß und sich in

derselbenbis zu einemVierteljahr
gut erhält. Diese Methode kommt

in Landhaushaltungen häufig zur
Anwendung, weil si

e

sehrbequem
auszuführen is

t

und außerdem die
Annehmlichkeit bietet, daß das
Fleisch immer zum Gebrauch fertig
ist.– Dann möchteich hier auch
noch die Holzkohle erwähnen,
die gleichfalls ein gutes Konservie
rungsmittel für frischeFleischwaren
ist. "Sie hat die Eigenschaft, alle
Fäulnisstoffe und riechendenSub
stanzenanzuziehenund festzuhalten.
In frischemund zerkleinertemZu
standegebraucht,schützt si

e

auchdas
Fleisch lange vor dem Verderben,

Schürze.

>

die Maffe eineZeit

und selbstsolchesFleisch, das schon
einen kleinen Anflug von Fäulnis
erhalten hat, wird wieder gut und
wohlschmeckend,wenn man e

s in

Holzkohle verpackt. Es ist aber er

forderlich, daß letztere stets frisch
angewendetwird; schoneinmal ge
brauchteKohle würde bei einer noch
maligenAnwendung nicht mehr ge
nügend wirken. Kann man die
frischenKohlen einesgeheiztenBack
ofens haben, so eignendiesesichgut
zum Verpackendes Fleisches. Hat
man keinefrischenKohlen zur Ver
fügung, so kann man sichdie alten
wieder brauchbar machen dadurch,
daß man si

e

wieder ausglüht.
A. J. in J.

Für die Küche.
Thüringer Prophetenkuchen.Nr. 1

.

1 PfundMehl, 12Eidotter, , Pfd.Butter,
200 g Zucker.Vor demBackenwird der
KuchenmitButterbestrichenundmitZucker
undZimmetbetreut.–Nr.2. 1Pfd.Mehl,
300 g Zucker,150 g Butter, 6 ganzeEier,
abgeriebeneCitroneundetwasZimmetin
denTeig.–AnweisungzubeidenRezepten:
MöglichstfrühamMorgenmengtmanden
Teig und setztihn einigeStunden in den
Kelleroder ,Stundein denEisschrank; er

läßtsichdannbesserausrollen.Man bringt
danndenTeigaufeinmitMehl bestreutes
Backbrett,bestreutihnmitMehl, rolltihn
mefferrückendickausund stürztihnauf ein
gutmitSpeckgestrichenesKuchenblech,bäckt
ihnbeiguterHitzein 10Minutengar. Er
mußcrèmefarbenaussehen,nichtbraun. Da
dasMehlverschiedengedeiht,mußmanbis
weilenbeimAusrollennochMehl in den
Teigkneten,da e

r

sichsonstnichtlöst.–
Fr.60.DerjungenHausfrau.In unserem
HaushaltespieltApfelwein eine'Rolle. WennnachWeihnachtendieÄpfel
ihrAromaverlieren,kochenwir si

e

miteinem

|#" vonApfelwein.RotenKohl kochen

| wir stattmitRotweinmit Apfelwein,was
schmackhafterundbilligerist. AuchanSalat
thunwir halbEssigundhalbApfelwein.
Einegute,süßeSuppe,auchKaltschale,gibt
ostindischerPerlsago,in WafferundApfel
weinklargekocht.Ein erfrischendesGetränk
für denSommeristWaffermitApfelwein
undZucker.–Birnen, stattmitEssigmit
Apfelweineingemacht,sindvorzüglich;Zucker
nachGeschmack.DochmüffendieGläserge
schwefeltundmitBlasezugebundenwerden.

Fragen.
81)Kann einefreundlicheLeserinmir in
ZürichPensionateangeben,woalleinstehende
amenfür einigeZeitgut undbillig leben
können?Im vorausbestensdankendH. K.

82)Könntemirvielleichteinedergeehrten
LeserinneneineenglischeFamilienennen, in

welchereinejungeDeutscheGelegenheithätte,
dieenglischeSprachebinnen 6Monatenfirm
zuerlernen? Langj. Abonnentin.
83)WürdeeineMitleserin so freundlich
sein,mir mitzuteilen,wie mandieKäse
stangenzubereitet,diemanzumNachtisch
gibt? E. 5.
84)WelcherverehrlicheLeserdesDaheim
kannmir angeben,welchesHeimfür einen
ebildeten,40jährigenHerrnzu empfehlen
ist,derdurchSchwächungderAugenin der
AusübungseinerThätigkeitalsKaufmann

| behindertist unddem e
s

anBekanntschaften
gebricht,eineAushilfsstellezu finden.Der
errverfügtübereinEinkommenvonsechs
undertMarkjährlichundmöchte,wennder
Pensionspreishöherist, gerndas Übrige
durchArbeitenim Institutverdienen.

C. R., Aachen.
Auskunft.

Frage60. Bohnort. Der Abonnentin
möchteichdas", StundevonKaiserslautern
entfernteStädtchenLandstuhl empfehlen.
Dasselbeliegt reizendund sehrgesundam
FußederBurgruineSickingen,umgebenvon
waldigenBergenmitsehr' nahenund
weiterenSpaziergängen.SeineLage hat
Ahnlichkeitmit der vonHeidelberg.Das
Leben is

t

nichtteuer,Rindfleischkostetz. Z
.

60Pfg. pr. Pfund, Butter90, Eier 7 bis

8 Pfg. Am Orte,derzwarnur5000Ein
wohnerzählt, befindetsicheinAmtsgericht,
Kgl. Forstamt,RentamtundeinForstamt
desFreiherrnvonStumm-Hallberg.Auch
eineLateinschuleistamPlatz.Wasserleitung,
gespeistdurchdirektausdenBergengefaßte
Quellenmitgesundem,sehrreinemWaffer.
Wohnungenkosten(3 ZimmermitKüche)
180–200Mark,größereentsprechendteurer.
DieAbonnentinkönntesichja leichtvorher
selbstinformieren,sovielichweiß,sindmöb
lierteWohnungenzurZeitderSommerfrische

zuhaben.Eine Leserin in Kaiserslautern.
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Schenket Blumen! Und nicht nur im Mai,

Nicht nur aus des Gärtchens Eigentume.

Am Tauftag.
(Vor derTaufe.)

Sei gegrüßtzumheil'genMorgen,
HoldesKind anmeinerBrust!
BrachteteineWeltvoll Sorgen,
BrachteteineWeltvoll Lust.
Aberheut'– Du ahnstesnimmer,
WasDir nahetwunderbar:
Daßderew'genGnadeSchimmer
DichdurchleuchtetamAltar.
Siehe,fröhlichdarfstDu leben
Jetzt, durchChristiHuld erkauft;
SeligeinstzumHimmelschweben,
Da Du bistimHerrngetauft.

ZiehealsohinmitFrieden,
Kehrewieder,Gottgeweiht!–
ReichesHeil seiDir beschieden
Von nunan– in Ewigkeit!

ElisabethKolbe.

Widmungs-Spruch für einTagebuch.|
Fr. 74.

VertrauediesemBuchean
WasDu anjedemTag"gethan;
WasDu geredetundgedacht,
ObDu getreuDeinWerkvollbracht.
Laßauchdarinbegrabensein
DerFreudeSaat, derSchmerzenPein.
Mög'JesusChristusdannallein
Dir AnfangundauchEndesein.

Antonie S.

Kochen lernen.

In denbesserenFamilien hat sich
in den letzterenJahren die Sitte
eingebürgert, die erwachseneoder
heranwachsendeTochter einenKoch
kursus in einem durch gute Küche
renommiertenHotel durchmachenzu
laffen. Man begründetdies damit,
daß das Töchterlein die „feinere
Küche“ lernen müsse. Allerdings
hört und siehtund lernt das junge
Mädchen in einer solchenGasthofs
küchemanches, was es im Eltern
haus nicht sieht,ob zu seinemVor
teil is

t

fraglich, ich meine, mehr zu

seinem Nachteil. Bei dem jungen
Mädchen, das bestimmt ist, einst
einen bürgerlichen, ja selbstbesseren
Hausstand zu leiten, wird e

s

vor
allem darauf ankommen, einfache
Gerichte, eine gute, kräftigeHaus
mannskostherstellenzu können. Es
muß in ersterLinie lernen, sicheinen
Uberblick über Mittel und Vorräte
anzueignen, denn in den meisten
Fällen hat die junge Hausfrau mit
geringen Vorräten und knapp be-
meffenenMitteln zu rechnen,wenig
stensbei Beamtenfamilien. Die so
genannte„feine Küche“ braucht ein
Mädchen am allerwenigsten. Es
kommt doch in einem Privathause
nichtdarauf an, daß die Tochter in

aller Geschwindigkeit ein Mahl für
einige Dutzend Köpfe richten kann -

und o
b

si
e

alle Delikatessen,die si
e

im Elternhaus nochnichtdemNamen
nachkannte,zuzubereitenlernt. Bei
des braucht si

e

im späterenLeben -

vielleichtniemals, und was solch e
in

junges Mädchen inder großenGast
hofsküche lernt, kann e

s

selten in

der Familie verwerten. Und wie
sieht e

s

aus mit der Sparsamkeit?
Im Hotel kommt's dem Koch oder
der Köchin doch auf Kleinigkeiten
nicht an. Ob ein Ei zerbrochen,
eine Dose Zucker oderMehl umge
worfen wird, ein Stück Butter ins
erlöschendeHerdfeuer wandert oder
eine Büchse Fett verdirbt, das hat
nicht viel zu sagen. Ganz anders
im Privathaus, namentlichbei Be
amtenfamilien. Hier muß gerechnet
und eingeteilt,alles, auchdas Kleinste

zu Rate gehalten und jeder Rest

Tisch gebracht werden.

(Bu Dr. 24)

Blumen gibt's so vieler vielerlei:

Jede Freundlichkeit is
t

eine Blume!

wieder sorgfältig verwendetauf den |Tochter, unter ihrer Anleitung und
Dies aber |Aufsicht, ihre Kochstudienmacht, so

und noch vieles andere lernt die |kommt sie billiger und beffer hin
Zukunftshausfrau nie und nimmer |weg, und das ganzeHaus hat einen

in der Hotelküche.

mit den

mütterlichen Speise
kammer so sorglos

| wirtschaftet,wie si
e
e
s

im Hotel gesehenund
gelernt,dann wird e

s

derarmenMutter bald
klar werden, daß si

e

einenMißgriffgethan.
Leider wird si

e

dann,
wenigstens in vielen
Fällen, sichvergeblich
bemühen, dem Töch
terlein das Erlernte
wiederabzugewöhnen,
denn e

s

ist ja viel
leichter und ange
nehmer, mit großen
Vorräten zu wirt

Wenn dann |Genuß davon.
späterdas heimgekehrteTöchterlein | es außerdemnichtverdrießen, wenn

geringen Vorräten der ihr Kind auch einmal etwas ver

Kind erlätzchen
in Mountmellick stickerei.

Die Mutter wird

dirbt oder eingeheim
nisvolles Etwas zu
sammenbraut,dasman
nicht definieren kann,

si
e

wird immer wie
der belehren, unter
weisen,helfenundvor
thun, dennwenn auch
die echteKöchin wie
der wahre Dichterge
borenwerdenmuß, so

bleibt doch hier das
Sprichwort Wahr
wort: Es fällt kein
Meister vom Himmel.– Leider gibt es aber
auchMütter, die nicht
kochenkönnen. Diesen

schaften,als mit geringen Mitteln |gebeichdenRat, sicheineKöchin ins

zu rechnen. Jede Mutter, die selbst |Haus zunehmenunddas jungeMäd
kochenkann, sollteihr Töchterleinzu | chenbei ihr in die Küche gehenzu
Hausebehalten und in der eigenen | laffen. Gerade Mütter, die selbst
Küchebeschäftigen.Spielend lerntdas | nicht kochenkönnen, sindam meisten
heranwachsendeMädchen kochen, e

s

darauf aus, daß es ihre Töchter
sieht's der Mutter ab, und selten | lernen, denn si

e

haben einsehenge
wird die Tochter sich so hochüber | lernt, wie notwendig und unerläß
denStand der Eltern verheiraten, | lich dasselbe ist. Das Kochenlernen
daß das in der mütterlichenKüche bei einer Köchin is

t
immerhin noch

Erlernte nichtausreichensollte.Für |beffer, als in einem Hotel. Doch
Gesellschaften und Festlichkeiten|muß dies schonbeim Mieten als
nimmt sichdochbeinahe jedeHaus- |Bedingung ausgemachtwerden,denn
frau eine Köchin, da si

e

unmöglich |diemeistenKöchinnenbewachenihren

zu gleicher Zeit kochen,Gäste em-| Schatz an Kenntniffen und Fertig
pfangen und repräsentieren kann.|keiten in der Kochkunst sehrängst
Ein Kochkursus in einemHotel ist, |lich und weihen nicht gern jemand
ganz abgesehenvon den nicht ge-| in ihre Küchengeheimniffeein. I. z.
ringen Trinkgeldern an das Küchen
personal, keinebillige Sache. Wenn
die Mutter, die selbstkochenkann,
diesesGeld für Einkäufe anlegt und

Ostereier.

Sehr hübsche, bunt marmorierte
dafür aucheinmal außergewöhnliche |Ostereier, wie si

e
in unsererFamilie

Delikateffenanschafft,an denen die |von alters her Sitte waren, färbt

Ausführung der Mountmellick stickerei.

man, völlig unschädlich,ganz leicht
folgendermaßen: Man nimmt dum
kelrotesGlanzpapier, wie e

s

beim
BuchbinderfürwenigePfennige käuf
lich ist, schneidet es in Stücke und
wickelt d

a

hinein möglichst fest un
gewascheneEier, auf die man ein
ungefähr 2 qcm großes Stückchen
rechtdunkleZwiebelschale und etwa
ebensovielBlauholz gelegt hat. Dann
wird das Eifest umwickelt, am besten
mit Baumwolle, und 15 Minuten
gekocht, danach in kaltem Waffer
schnell aufgewickeltund noch heiß,

mit Speck oderMandelöl bestrichen,
um ihm Glanz zu geben. – Rosa
marmoriert werden Eier, wenn si

e

nur mit demPapier umwickelt wer
den, gelb und rosa, wenn man zum
Papier noch einwenig Zwiebelschale
hinzufügt. Hauptbedingung für gutes
Gelingen ist: man nehme ältere Eier,

d
a

die ganz frischendie Farben nicht

so gut annehmen. Man kann auf
die gefärbten Eier mit Tinte nach
BeliebenVerschen und Namen schrei
ben. Eine geübtere Hand bringt
wohl auch ein Häuschen oder dergl.

zu stande.– Es würde mich freuen,
wenn eine oderdie andere der lieben
LeserinneneinenVersuchmachen wür
de,aberganzbesondersdeshalb, weil

in unserer Zeit die liebliche Sitte
des Eierfärbens im Schwinden ist,
und ich meine,wir finden unter den
Erzeugniffen des Konditorladens
nichts,was in gleicher Weise poetisch
undgeheimnisvoll auf ein harmloses
Kindergemüt wirken kann, wie die
efärbten, natürlichen Eier. Ich' wohl noch darauf hinweisen,
daß e

s

sichempfiehlt, die nun hart
gekochtenEier zum größten Teil zu
Salaten, Schüffelgarnierungen u..w.

zu gebrauchen, d
a

si
e

für Kinder
wenig zuträglich sind. Wir spielten
einige Tage mit den bunten Eiern
nachHerzenslust,bekamenaber dann,
als Ersatz, zum Butterbrot schöne
weiße, weich gesotteneOstereier.

IM. IP.

Handarbeit.

Das praktischeLätzchen bietet eine
kleineProbe der berühmten Mount
mellickstickereidar, durch welche die
fleißigen Frauen des kleinen irischen
StädchensMountmellick ihre Vater
stadt bekannt gemacht haben, und
welche sichgroßer Beliebtheit, ins
besonderebei den Damen Englands,
erfreut. Da si

e

ganz weiß in weiß
gearbeitetwird, so eignet si

e

sich treff.
lich für Kindersachen und alle mög
lichenDecken,die sehrgutzu waschen
sind. Man arbeitet mit englischer
Strickbaumwolle in verschiedener
Stärke auf dichten,glänzenden Baum
wollstoff, sogenanntesenglisches Le
der,dochkann sehrwohl auch Baum
wollsatin Verwendung finden. Alle
möglichennaturalistisch gezeichneten

Blumen und Blätter, leichte Zweige
bildend, werden mit den verschie
denstenStichen dargestellt. Befon
ders beliebt sindHeckenrosen,Brom
beerranken, Farnkräuter jeder Art
und Ahnliches. Unser Lätzchen is

t

mit einem Farnzweig geschmückt,
desseneinzelnekleineBlättchen durch

je fünf oder sechsFestonnierstiche,
die Stiele durch einen aufgelegten,
überstochenenFaden hergestellt wer

|
|
|
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den. Ist die Stickerei vollendet, so
versiehtman das Lätzchenmit Schir
tingfutter,drücktden Rand glatt und
arbeitetdas niedliche,unsereStickerei
besonderscharakterisierendeAbschluß
fränschen in denselben. Zu diesem|Weinlaubs.

arbeit.
Historisches über weibliche Hand

die erstenFäden die Stengel des
In dem Museum zu

Zweck faltet man ein etwa finger- Mexiko zeigt man noch jetzt Sticke
langes Papierstreichen, gut 1 cm| reien der altenAzteken,die zu ihrer wei

bei jedem Festonnierstichmit den alltäter
Arbeitsfaden, wobei zu beachtenist,

verwendeten.

daßdie Stichewechselnd,je fünf kurz mit kunstvollgesticktenTüchern, das
und fünf länger, gearbeitetwerden, alte Babylon war berühmt durch

an und für sichfarblosenBlutflüssig
keit durch ihre große Anzahl die
| roteFärbung verleihen. Die Bleich

Die erstenNadeln waren Dornen, sucht wird im wesentlichendurch
Mangel anBewegung, durchSchnü
rendesKörpers und schlechtesAtmen
hervorgerufen; si

e

is
t

daher vorzugs

je eine Krankheit der in Ge
breit, zusammen,und umfaßt dieses Herstellungdie scharfenDornen der schäftenund am Näh- und Schreib

Die |tischthätigenDamen, und aus diesem
ersten Juden zierten ihre Altäre |Grunde könnediesennichtgenug an

das Herz gelegt werden: das a
n

noch nicht mit Bestimmtheit festge
stelltwerden, doch nimmt man an,
daß, nachdemein geringerTeil des
Blutes dem Körper entnommenist,
das Blut reger zirkuliert. Es is

t

nun aber ganz und gar verkehrt,
jetztalle Rettung undHilfe von dem
Aderlaß zu erwarten. Es muß eben
dem Arzt überlaffen bleiben, das
Richtige zu treffen; durch ein ge
nauesStudium des krankenKörpers
von seitendes Arztes wird ihm dies

und für sich so unschöneSchnüren
wodurch das Randzäckchen,welches die Schönheit der dort erzeugten, des Körpers und dadurch das ge
ugleich denFransenkopfbildet, ent-| gesticktenVorhänge. Homer erzählt sundheitschädlicheZusammenquetschen' Den kleinenHalsausschnittum- uns, daß Helena und Andromache der oberhalb der Hüften liegenden
gibt das gleiche, ohne Franse ge- liebliche Stickereien verfertigten. Körperteile zu laffen. Zu der erfor
arbeiteteBörtchen. z. in . |Ovid erzählt in seinerGeschichteder derlichenBewegung fehlt freilich den

Minerva, daß die Göttin bei ihrer erwerbendenFrauen häufig die Zeit
Lampenhütchen Stickerei Licht und Schatten gleich undGelegenheit; si

e

sollten e
s

daher
einemMaler ausdrückte.Die Frauen aber ja nicht unterlassen,einenTeil

Ein reizendesLampenhütchen,wel-| Mexikos führten zur Zeit des Cortez des freien Sonntags i
n der frischen

ches den Vorzug der Originalität |Stickereien in vielfarbigen Federn Luft zuzubringen,im Sommer einige
hat und gewiß einenSpenderinnen aus, und die Indier und altenAsi- Stunden spazieren zu gehen und im

und Nachahmerinnen viel freund-|aten verwendeten zu ihren Stil-inter 1–2 Stunden Schlittschuh
lichen Dank einbringen wird, se

i

"reien getrockneteFrüchte und die zu laufen, um so dem Körper d
ie

nachstehendzur Selbstanfertigung | Flügel der Bienen. nötige Bewegung zu

beschrieben.Man klebt zuerst aus Die Häkelarbeitensind verschaffen.Dieses is
t

Pappe einen 6 cm hohen Cylinder ebenfalls älter als sowohl den kranken
mit Boden, Durchmesser4, em. | dasChristentum.Man wie gesundenDamen
Dies ergibt, umgestülpt,die Grund- kannMuster von die- dringend anzuraten;
form des Lampenhütchens.Auf diesen Arbeiten in ver- vor allen Dingen is

t

Papprunde klebt man mit Dextrin, blichenemZustand in aberdas Hauptaugen
Leim oder Fischleim ein hübschesdenKathedralenSpa- merk auf ein gutes
Puppenköpfchenaus Bisquitmaie, niens sehen. Plinius Atmenzurichten;hier
ungefähr 5 cm groß. Es soll nicht erzählt uns, daß gegenwird sehrviel

zu breiteSchulterteilehaben,eventuell d
ie

Frauen seinerzeit gefehlt,unddazu trägt
kann man auch gut ein a

n

diesen Stickereien ausschnit- in nichtgeringemMaße
Punkten lädiertes Köpfchen ver- ten und auf eineneue d

ie

schlechteKörper
wenden. Eine Perücke is

t

gleichfalls |Stoffunterlage hefte- haltung vieler Damen
unnötig, dagegen sind Stirnlöckchen ten. Die Matronen bei. Eine jede Dame

(aus denResteneinerPuppenperücke)des alten Rom drück- muß darauf bedacht
erwünscht. Der Cylinder wird mitten häufig in ihren sein,möglichsttief zu

einem12cm hohenStückgekrepp - gestickten Kleidern atmenund dadurchdie
ten Seidenpapiers beklebt, so daß [ ihren Rang aus und Lungenthätigkeit zu

unten 1 cm als kleinerVolant lose |zeigten ihr Alter an. fördern.Als eineArt
hängenbleibt, oben eine etwa 3 cm Die Anglo-Norman- Lungengymnastikem
breite Puffe entsteht. Diese bildet ninnenwaren zur Zeit pfiehlt Rednerin sehr
die Stütze für den 5 cm breiten der Plantagenets un- vielen ihrer Patien
Halskragen aus rosa Seiden-| ermüdliche tinnen folgendes: des
papier, der am Hals des Puppen- |nen. Morgens ungefähr 5Minuten früher
kopfesmit Schleife von ganz schma- aufzustehenund dann (natürlich bei

lem rosa Bändchengeschlossenwird. uneingeschnürtemKörper) denArmen
Sein mit den Fingern hübschaus- eineder Schwimmbewegungähnliche
gezogenerRand steht in Falten ab. Bewegung zu erteilen. DieseÜbung

Die Kopfbedeckungbesteht in einer' haben. Zur Zeit der muß aber konsequentdurchgeführtTam o'Shantermütze aus braunem |Königin Elisabeth ruhten die Hände
Seidenpapier, welchesman zu einer der sonst so fleißigen englischenDa
Cylinderröhre von 10 cmLängefügt. |men. Die jungfräuliche Königin
Dieselbe wird am einenEnde ein- | haßtedieNadel und ihre Erzeugniffe,
gereiht oder mit Draht zusammen- war dagegen in Sprachen und Musik
gedreht und a

n

dieser Stelle am |vollständig bewandert. Die Damen
Hinterkopf desPüppchensfestgeklebt.| studierten nun mit der gelehrten
Nun nimmt man das andere Ende, Königin Taffo, Homer und Virgil,
stülpt e

s

um und klebt e
s

um das um die Arbeiten ihres Geschlechtes
Köpfchen; ein schmalesrosa Bänd-| kümmerten si

e

sich nicht. Erst im

chen,welchesseitlichunter einer rosa | 18. Jahrhundert kam das Sticken
Rosette von Seidenpapier schließt, wieder in die Mode, und seit dieser
hält e

s

dort fest. Nun zieht man Zeit sind die Nadeln wieder zu

Lampenhütchen.

Stickerin- -

Es is
t

ein unvollendetes,ge
sticktesKiffen vorhanden, an wel
chemdie unglücklichenFrauen Hein
richs VIII. nach einander in der
Gefangenschaftvor ihrer Hinrichtung

werden und is
t

nicht etwa als eine
Art Spielerei zu betrachten.
Die Rednerin ging dann auf eine
Besprechungder vielen für dieHei
lung von Bleichsucht angepriesenen
Mittel über und konstatierteda zu
erst,daß e

s

bis jetzttrotzder eifrigsten
Forschungennochnichtgelungensei,ein
unbedingt wirkendes Heilmittel zu

finden. Die jetzt so beliebteBehand
lung mit Eisen in denverschiedensten
Präparaten hat in vielen Fällen Er
folge gehabt, in sehr vielen aber

mit ' Fingern die Mitte d
e
s

bran- Ehren gelangt, J. B. ' #“: nochnengekrepptenSeidenpapiers so weit - - mehrerschuttert,dennes ist eineun
auseinander, daß eineflacheScheibe

Gesundheitspflege. leugbare Thatsache, daß durch das

von 7%, cm Durchmesser entsteht. Am 6
.

Februar hielt d
ieFrauen

Dies is
t

der Mützendeckel, der ärztin Fräulein Dr. Bluhm in der
nachBelieben nachvorn, nachhinten, Aula des DorotheenstädtischenGym
nach der Seite zurechtgedrücktund nasiums in Berlin einen Vortrag
verändertwerdenkann. Zum Schluß über Bleichsucht und Blut
bindet man noch e

in

rosaBändchen armut. Die Rednerin führte kurz
mitten um den Pappeneylinder und folgendesaus: Die Bleichsucht,diese
knotet e

s

zur vollen Schleife. Rei-| Jeßt so weit verbreiteteKrankheit, is
t

zendeFarbenzusammenstellungenfind: nicht etwa zu verwechselnmit Blut
schwarzmit gelbem,grün mit Siegel- armut. Es hat sichbei vielen Pa-| führ - - - -

lackrotemAusputz. Auch einfarbig|tientinnen herausgestellt,daß s
ie nicht zurückgekommen,nämlich: denAder

gehalteneLampenhütchen, etwa in zu wenig, sondern zu viel Blut haben. laß, mit dem Fräulein Dr. Bluhm
Helllila, Hellgrün, Gelb, sehen gu

t

Bleichsucht i
st eine Abnahme der in ihrer Praxis sehr günstigeRe

aus.
-

Anzahl der in der Blutflüssigkeitent-sultate zu verzeichnenhat. Woher

Einnehmen von Eisen, in welcher
Zusammensetzung e

s

auchgenommen
wird, der Magen Schaden leidet
und daß e

s

einer sorgfältigenKur
bedarf, ihn wieder in Ordnung zu

bringen. Es richtet sich eben der
Erfolg der Eisenbehandlung ganz
nachder Individualität. In letzter
Zeit ist man, wie Rednerin aus
führte, auf ein sehr altes Mittel

Grazs. |haltenenBlutkörperchen, welcheder diesegünstigeWirkung kommt, kann

auch sehrbald möglich sein. Wenn
aber die oben angeführtenPunkte,
die der BleichsuchtVorschub leisten,
von allen Damen beachtetwerden,

so is
t
e
s unzweifelhaft,daß bald eine

Abnahme dieser jetzt leider so ver
breitetenKrankheit, die nicht selten

in Schwindsuchtausartet, konstatiert
werden kann. Martha Kaergel.

n - -

Für die Küche.
Billiges Erbengericht fürdenLeute
tisch.DieErbsenwerden in Salzwassergar
gekocht,mit ausgebratenenSpeckwürfeln
überschüttetundalsZuspeisezugebackenen
frischenHeringenz"'' rbsenpudding (nachGrafMünster).Man kochtdieErbsen–

1 kg etwa– weichundreibt sie durchein
Sieb, kocht10großeKartoffelngar, reibt
sienachdemErkaltenundmischt si

e

nebst
70 g geschmolzenerButter, etwasPfeffer
und 2verquirltenEiern. Eineausgestrichene
Formfüllt manmitder' bedeckt
siemiteinemmitMehlbetreutemTuchund
kochtdenPudding1%,Stunden.Er wird
gestürzt,mitgeschmolzenerButter,einfacher
mit Speck-undZwiebelwürfeln,überfüllt
undzuwarmenSchweinefleischgegeben.
Weiße Bohnen auf schottischeArt.
Die eingeweichtenBohnenkochtmanab,
dannin frischemWaffervölligweich.Man
legt si
e

auf eineheißeSchüffelschichtweise
mit StückchenfrischerButter, bestreut si
e

mit Pfeffer undgewiegterPetersilieund
gibt si
e
so zu kaltemgekochtenSchinken.
GestürzteErbsen. Man kochtaufbe
kannteWeisenachvorherigemEinweichen
dieErbsen in Salzwasserdickundweich,
schlägtsiedurchund rührt si

e

mit einem
StückchenButter, einerPrise Pfefferund
einerMesserspitzeLiebigsFleischextraktheiß.
Das Mus wird zum Auskühlen in eine
Schüffelgethan,mit 2LöffelnSahne, 2Ei
gelbundetwasSemmelvermischt,dann in

eineglatteForm gefüllt,30Minutenge
backen,gestürztmitRotwurstserviert.
Salat von weißen Bohnen. Man
schwingtdieweichgekochtenBohnenmitetwas
Butterdurch,läßt si

e

abkühlenundmischt

si
e

nunmit etwasEssig,wenigÖl, Pfeffer
und einigenLöffelnsaurerSahne. Man
belegt si

e
mit hartenEierviertelnundum

gibt si
e

mit einemRandvongeriebenem
Meerrettich.

Fragen.
85)SollteeinederDalheimleserinnenwohl
freundlichstRat erteilenkönnen,in welchem
OrteinerGebirgsgegendeinejungeLehrers
witwe,dieExistenzfür sichundihr sechs
jährigesKind sucht,einkleines,feinesCafé
gründenkönnte?UmgütigeAuskunftbittet
dringendAbonnentinin Norddeutschland.
86)WerkanneinerKrankenpflegerineinen
Ort angeben, in dem si

e

sichniederlaffen
könnte,umdaselbstdurchPrivatpflegenihren
Lebensunterhaltzu verdienen? E. L.

Auskunft.
E. E. BA. AufAnfragemöchteichunsere
schöneStadt Würzburgempfehlen.Das
Lebenisthiersehrangenehm,diePreiseder
Lebensmittelsindnichthoch;im Sommer
erhältman24–25Eier für dieMark, jetzt
allerdingsnur 12. Das Rindfleisch,beste
Qualität,65Pf., Kalbfleischauch je nachder
Zeit50–65Pf, Schweinefleisch65–75Pf.
Die Wohnungensindpreiswürdig;außer
halbder Stadt gibt e

s

3–4 Zimmer zu

400–500Mark; innerhalbsind si
e

teilweise
teurer,dochauch je nachderLageoftnoch
billiger. Am Südendeder Stadt is

t

der
GuttenbergerWald sehrleichterreichbar
durchFahrenüberdenMain perKahn,
dochgibt e

s

auch 3 Brücken.Die Steuer
für die genannteJahreseinnahmewürde
etwa30Mark pro Jahr betragen.Eine
vorzüglicheEinrichtungfür einenpensio
niertenHerrn, der viel Zeit für sichhat,
sinddieLesesälederGesellschaftHarmonie.
Umdie ganzeStadtzieht sichdasGlacis,
ganzreizendeAnlagenmitzahlreichenRuhe
plätzen.Ich bin gernbereit, auf direkte
AnfragejedemöglicheAuskunftzu erteilen.
Fr. ReichsarchivratswitweMary Schaeffler,
DSürzburg,Randersackererstr.20%.
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Auflage
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Preis: über 19OO zunerlässige
und

geheftet 3 M. 50 Pf
selbstgeprüfte Rezepte.eleg. gebunden 4M. 50Pf FT

–« – % Luife Holle. ––
Neu bearbeitet und herausgegeben

bON

Der Wert eines guten Kochbuches is
t

für
jede Haushaltung, se

i

dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet, gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel

mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

zur Führung eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund–was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches. Ein gutes Koch
buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten

gibt e
s

stets neue Anregung und wertvolle
Winke, in allen Fällen dient es zur Erleich
terung, Vereinfachung und Veredlung der

Kochkunst.

Im Davidis'schen Kochbuche, das schon
zum 34. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einemguten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich,wie kein anderes,

den Ruf eines Musterkochbuches erworben und
sollte in keiner Küche fehlen.
Besonders zeichnet es sich aus: 1) durch

seineZuverlässigkeit, die e
s

der unermüdlichen
Sorgfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepte verdankt; 2) durch die Genauigkeit
seiner Angaben, wonach e

s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3) durch eine Reichhaltigkeit,
von den feinsten Gerichten bis zur einfachen
Schüffel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
und alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
und Keller, Hauswesen c. enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,

WWA Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

WM lehrt das zweckmäßige Verwenden der

r" W Reste c. c.

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen und Mädchen, nicht wohl eine zweck
mäßigere Anschaffung für das Hauswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papier
und Einband so ausgestattet ist, daß es sich als elegantes Geschenkwerk vorzüglich eignet.

- Die gute Küche. Theoretisch-praktische Anweisung in der feinen
(I)ttilie Ebmeyer und einfachen Kochkunst. Zweite Auflage. Preis broschiert 3 M.

4 5
0Pf, eleg gebunden 4 M. 50Pf. Mit großem Fleiß und vieler

Sorgfalt bearbeitet, wird das Ebmeyer'sche Kochbuch den Hausfrauen und Köchinnen auch neben der Davidis zur
Vergleichung und Abwechslung willkommen sein.

Neues praktisches Kochbuch für die gewöhnlichere und feinere

Henriette Sander / Küche. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Preis elegant
gebunden 4M. 50 Pf. Durch seine Tüchtigkeit und die Zuver

lässigkeit seiner Angaben hat sich dasselbe im nordwestlichen Deutschland, namentlich in Hannover und Braunschweig,
ziemlich schnell Eingang verschafft und sich daselbst allgemeine Beliebtheit zu erringen gewußt.

- F“ Worrätig in allen Buchhandlungen. -
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Per Hausgarten

stehtunterfachmännischerLeitung
Abdruckaus demselbenis

t

ver
boten. Der Hausgarten.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungPerHausgarten,BerlinW.
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

Bimmelsschlüffel. (Primula officinalis und elatior Jacq)
Mit reinstem Himmelsschlüffelgolde
Ist Wies' und Anger schön geziert.

Zeit unterGlasgestellt; diger Mistbeet- oder Komposterde;
nach und nach kommen vorher sind in die Margotte einige

si
e

in größere Töpfe. Steinchen oder auchetwasMoos zu

Während des Winters bringen, um ein Durchfallen der
verlangt die Pflanze Erde aus dem kleinenLochezu ver
einen trockenenStand- hüten. Auch fülle man e

s

nichtbis
ort bei 3–6 Grad Wär- zumRand, sondernlasseetwasRaum,
me und wenig Wasser. um auf die Erde noch etwasMoos
Sind die Pflanzen stark verbringen zu können (gegen zu

genug, so werden si
e

im schnellesAustrocknen). Jetzt ' die
nächstenFrühjahr mit Margotten hin undwieder zugießen,
fetter, humusreicher je nachBedarf. Ist die Margotte
Komposterde,mit Sand nichtgut befestigt, so neigt si

e

sich
vermischt, in Töpfe ge- | abwärts und das Regenwasserläuft
pflanzt, odermanbringt ab, ohne ihr zu gute zu kommen."

si
e

im Mai ins freie | Deshalb muß man vor dem Füllen
Land in sonnigeLage. - der Margotte auf ein gutes Befesti

Jetzt wissen wir's: der Lenz, der holde,
Gekommen is

t

e
r

und regiert.
J. Trojan.

Preisaufgabe.

Es is
t

durchWort und, wenn
erforderlich, Zeichnung zu be
schreiben:

Die Einrichtung einesGemüse
kellers für eineHaushaltung von

6 Personen.

Die nach dem Urteil der fach
männischenLeitung des Haus
gartens besteLösung erhält einen
Preis von 30Mark,die zweitbeste
von20Mark. Bewerbungenwer
den bis 15. April 1895 unter der
Adresse: Daheim- (Hausgarten)

Koniferen,"überhaupt" wer' beneiden" geben. Darauf füllt man

Besonders geeignet is
t

dieseSchlingpflanze mit
ihrenrosenrotenBlumen
zurBekleidungvonWän
den,Geländern,Festons,
Säulen, Gitternac. oder
auchzur Dekorationvon
Zimmerfenstern. Die
Vermehrung kann auch
durch Stecklinge ge
schehen, diese blühen

L phospermum scandens. dann nochdankbarer.
Dr.Juraß.

Lophospermum scandens Italienische

(Kammsame). Pflanzenvermehrung.

Die Pflanze gehört zu denSchling-| Bei uns noch wenig bekannt is
t

pflanzender mexikanischenFlora und die italienischeArt derPflanzenver

is
t

in Europa zwar schonlängere mehrung durch Margotten. Eine
Zeit eingeführt, jedoch im allgemei-| Margotte is

t

ein kegelförmigzuge
nen nochwenig bekannt. Der auf- schnittenesBlechstück,das durchZu
rechtwachsende,ältige und gleich- jammenbiegender Seiten zu einem
zeitig weichhaarige Stengel treibt offenen Trichter wird; die Seiten
abwechselndRanken, wodurch e

r

sich|kanten werden nach verschiedenen
emporwindet. Der Same wird im Seiten umgebogenund in einander
Frühjahr in Töpfe oder Kästen ge- gehakt (s

.

Abb. a). Höhe des Trich
jät und zwar in eineMischung von ters 15 cm, obere Öffnung 1

2

cm
Laub-, Heide- oder Moorerde mit Durchmesser,untere 2 cm. An der
etwas Sand und is

t

nur dünn zu |Zweigstelle, die man zur Vermeh
bedecken.Wenn man die Töpfe in rung bewurzelt habenmöchte,macht
ein lauwarmes Mistbeet bringt, so man, wie dies Lange-Pallanza in

keimt der Same sehr bald. Die den „Mitteilungen“ (Verlag von
Töpfe sind im genannten Falle Bechtold & Co., Wiesbaden) be
mäßig feucht und schattig zu halten. | schreibt,einen schrägnachoben lau
Die jungen Pflanzen werden einzeln|fenden Schnitt, indem man diesen

in ein Gemischvon Moor- undMit-Schnitt unter einemAuge desZwei
beeterdegepflanzt und darauf kurze|ges beginnt und denZweig auf etwa

ein Drittel seinerDicke
durchschneidet(wie beim
Absenken der Nelken).
Um das Schließen und

zu verhüten, empfiehlt

e
s sich, ein Stückchen
Zink oder Blech oder
einSteinchendazwischen

zu zwängen (oder alte
Zinketiketten, in kleine
Stückchen geschnitten).
Dann umschließt man
mit der Margotte den
Zweig an der Schnitt
stelle, hakt die beiden
Seitenkantenineinander
und befestigtdas Ganze
mit einem Draht, der
durch zwei oben ange
brachte Löcher gesteckt
wird, entwederan einem
Stäbchenoder an einem
Zweig der Pflanze, um
der Margotte Halt zu' zurVermehrungvonRosen,Kamelien,Nelken,

vonhartholzigenGewächsen. die Margotte mit an

- - Redaktion, Berlin W., iker
gen sehenund auf einemöglichstauf-

erltn Steglitzer

rechteStellung derselben.
Hat sichder Zweig bewurzelt, so

schneidetman ihn unterhalb der
Margotte a

b

und pflanzt ihn wie
eine selbständigePflanze. Für die
Vermehrungsarteignetsichambesten
junges, ausgereiftes
Holz; aberauchaltes
Holz. DieseVermeh
rungsart empfiehlt
sichbei hartholzigen
Gewächsen,dochauch
beikrautartigen, sich

Gießkännchenfü

zen, z.B. bei Nelken. Bei letzteren,
hauptsächlichTopfpflanzen, nimmt
mandazu kleinereMargotten, welche
einfach zusammengebogenund von
einemDraht obenzusammengehalten
werden, der dann gleichzeitig auch
zum Befestigen der Margotte dient

(s
.

Abb. b). Die Bewurzelung geht
schnellvor sich, je nachder Pflanze,

o
b

si
e

sichschnelleroder langsamer
bewurzelt; so z.B. werden Rosen

in Italien von Ende Mai bis An
fang Juli vermehrt und im August
oder September mit gutemWurzel
ballen abgenommen, oft schonbis
45 cm hoch. DieseVermehrungsart
kann von jedem Nichtgärtner ange
wendet werden. Daß si

e

auf die
Mutterpflanzen nicht nachteilig ein
wirkt, is

t

erwiesen. So zählte man
an einerKamelienpyramidevon etwa

3 m Höhe und 2 m Breite gegen

straße 53, entgegengenommen;
deutlicheNamensunterschrift und
Bezeichnung des Wohnorts er
beten.
Preisverteilung erfolgt imJuni 1895.

r den Blumentisch.

Vernarben der Wunde sonst schwer bewurzelnden Pflan-| 50 Margotten, die den Trieb der
Pflanze nicht im geringstenbeein
trächtigten;bei demWuchs derselben
wurden die Margotten fast nichtge
sehen, so daß die Pflanze an ihrer
Schönheit keine Einbuße erlitt.

Ein hübsches und praktisches
Gießkännchen

für den Blumentisch is
t

das auf
unsererAbbildung dargestellte.Man
weiß, wie schwierig e

s ist, dicht
besetzteBlumentiche und Fenster
nichen, ohneWaffer nebendie Töpfe

zu verschütten,richtig zu begießen.
Die Konstruktion der neuenKanne
stelltdiesenMangel dergewöhnlichen
Gießkanne ab; man nimmt das
GlasmundstückamEnde des Gummi
schlauches in die Hand, drückt, so
bald der Topf nachWunschbegoffen,
mit Zeigefinger und Daumen auf
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den weichenSchlauch und fährt so
nachBedarf fort, bis alles begoffen
ist, dann legt man einfachdas Glas
ende wieder in die Kanne'So is

t
die richtige Menge Waffer

für jeden Topf leicht abzumeffen.
Um 1,50 Mk. bei F.C. Heinemann

in Erfurt zu haben.

Einige Ziersträucher.
Unter den Ziersträuchern,die man

in den Hausgärten noch seltenan
trifft und die doch eine prachtvolle
Zierde desselbenabgeben,möchteich
folgende empfehlen.
Da ist:

1
. Hydrangea paniculata grandi

flora, eineHortensienart, derenBlü
ten in großen Endsträußen stehen,
weiß von Farbe und gegen Ende
der Blütezeit ein wenig rosa an
gehauchtsind. Dieser nicht sehrhohe
Strauch, der von seinenBlüten oft
ganz bedecktwird, nimmt sichals
Einzelpflanze auf Rasen sehrgut aus.

2
.

Prunus Pissardi, Blutpflaume,
bildet mit ihren dunkelrotenBlättern
und ebensolchenFrüchten eineZierde
für jeden Hausgarten.

3
. Als Einzelpflanze auf Rasen

plätzen is
t

ferner sehrzu empfehlen:
Prunus triloba, Mandelaprikose, die,
sehr reich blühend, mit ihren rosa
gefülltenBlüten jedes Auge erfreuen
muß. Prächtig anzusehen is

t

auch:
Sambucus racemosa,eineHolunder
art, mit schönenkorallenrotenFrüch
ten. DochgedeihtdieserStrauch nicht
auf jedemBoden. Am meistenjagt
ihm Gebirgsbodenzu, und hier liebt

e
r

einen freien, sonnigenStandort.
A. J. in J.

Fürs Blumenfenster

ruppen;nachderBlütezeitgewährendie
eingefiedertenBlättereinangenehmesGrün.
NebenSpiraeaThunbergigibt e

s

nochandere
empfehlenswerteSpiraea-Arten,aufdieich
spätereinmalzurückkommenwerde.
Paul Juraß, Rixdorf- Berlin.

Neue japanische Freiland
melone.

Die früh reifende und sehr gut
duftende und schmeckendeFrucht
dieserneuenMelone wird bis 40 cm
lang und bis 2 kg schwerundzeigt
ganz weiße Schale. Eine Pflanze
bringt ungefähr zehn Früchte. An
fang Juni ins Freie gebracht,zeigt
sich der erste Fruchtansatz bereits
Mitte Juli. Ausbildung und Reife
Anfang September. Mit der ja
panischen Klettergurke hat diese
Melone die gute Eigenschaftgemein,
daß si

e
ungezieferfreibleibt und im

Gegensatzzu den meisten anderen
Melonen gegen schlechteWitterung
sehrwiderstandsfähig ist.

Der Kohlgallenrüßler.

Dieser kleine Käfer (Ceuthorhyn
chus sulcicollis) ruft an den Kohl
arten ähnliche Afterbildungen her
vor, wie man si

e

bei der
Kohlhernie beobachtenkann.
Im Frühjahr erscheintder
Kohlgallenrüßler (a) an allen
Kohlarten. DasWeibchenlegt
seine Eier an die Wurzel' Die ausschlüpfendenarven bohren sich in das
Zellgewebe
ein, und e

s

entstehen
Anschwel
lungen
(Gallen b).
Mitten in
diesen
Gallen eta
bliert sich
die Larve
und ent
wickelt sich
dortweiter.
Im Som
mer sodann
schlüpft si

e

aus und
verpuppt
sichals kleinerKokon inderErde. Vier
Wochen später schlüpft der kleine,
tiefschwarzeKäfer aus. Leider is

t

damit die Entwickelungsperiodefür
den kleinenSchädling nochnicht zu
Ende; denn e

s

entwickelt sichnoch
eine zweite Generation, deren Lar
ven in der Galle ganz gemächlich
überwintern, um dann im Frühjahr
rechtzeitig bei der Hand zu sein,
wenn e

s gilt, den Kohlpflanzungen

zu schaden. Den Schädling kennt

Kohl gall

man, leider aber kein wirksames
Mittel, ihn zu vertilgen. Ganz

machtlos sind wir aber gegenüber
diesem kleinen Pflanzenfeind doch
nicht. Wir haben es in der Hand,
die zweite Generation fast vollstän
dig zu vernichten. Wie wir gehört,
überwintert si

e

in den Strünken der
Kohlpflanzen. Deshalb wird man
beim Ausreißen derselben– ganz
gleichwie bei der Kropfkrankheit–
die Strünke auf Gallenbildungen
untersuchenund die damit behafteten
dem Feuer überliefern. Auf diese
Weise wird die zweite Generation
desSchädlings dem Feuertod über
antwortet. Werden aberdie Strünke
unbesehenkompostiert,was gar häu
fig geschieht, so wird der kleineKohl
gallenrüßler uns unsere Liebes
bemühungenim nächstenFrühjahr
mit schnödemUndank belohnen, e

r

wird freudig Auferstehung feiern
undunserenKohlgewächsendiegrößte
Aufmerksamkeitschenken.

In sandigerGegendist es sehrzu empfehlen,dieErbsen,eheman si
e
in dieErde

legt,vielleichtzweiTagelang, in Waffer,
dasmanlauwarmdaraufgießt,einzuweichen.
Sie quellendannschonaus, undfangen in

derErde früheran zu keimen– alsosich
schnellerzu entwickeln,– wie sie es sonst
gethanhabenwürden. Einen wirksamen

SchutzderErbsengegendie
Vögel bilden alte, dünne
weißeGardinen,dieimHaus
standnicht mehr zu ge
brauchensindunddie man
sich so für diesenZweckauf
hebenkann. Eine Gardine
wird der Längenachüber
dasBeetgebreitet,das ja

ungefährdieselbeForm wie
diesehat,und
mit Holz
stäbenin der
Erdebefestigt.
DieseBe
deckungschützt
die Erbsen
nicht allein
vor denVö
geln,sondern
auchvor den
schädlichen
Wirkungen
der Nacht
fröste.Natür
lichmußman
sieentfernen,
nichtlange,
uachdemdie
Erbsen auf
gelaufensind,

d
a
si
e

densel
bendannein
Hindernissein
würde;denn
die Gefahr,

vondenVögelngefreffenzu werden,besteht
nur in denersten4–5 Tagen,nachdemsi
e

hervorgekommensind. Von da an sinddie
ErbsenbitterundhabendenGeschmackfür

enrüßler.

dieVögelverloren. B. G

Wie man sich im Frühjahr
Stecklinge von Johannis
beeren macht. Das sollte ge
schehen,bevor die Blätter an den
Sträuchern hervorkommen. Man
schneidetdie einjährigengrauweißen
Triebe unter und ober einemAuge

in der Länge von 20–30 cm, nicht
mit der Schere, sondernmit schar
femMeffer und schlägt si

e

im Freien

in Sand ein, wozu noch eineBe
deckungmit Tannenreis tretenkann.
Auch im Keller laffen si

e

sich auf
bewahren. Ausgangs April steckt
man si

e

an Ort und Stelle in den
Boden, nachdem man vorher mit
einem Steckholz ein entsprechendes
Loch gemacht hat. Bei trockener
Witterung feucht halten. Getrock
neter Boden ist natürlich Voraus
jetzung.

Alte Korke zu Baumbändern
zu verwenden. Wie viel ein
gutes Baumband für den jungen
Baum bedeutet, is

t

bekannt. Leben
und Tod des Baumes hängen oft

|davon ab. Ein gutes Baumband
soll 1

.

nicht reißen, 2
.

nicht drücken.
Und gerade ein solcheskann man

paffen am meisten alle Gattungen
Pelargonien (Geranien), Fuchsien,
Heliotrop, Calceolarien, Nelken,
Monatsrosen, Cinerarien, Primeln,
Pensée, Reseda; weiter Dracänen,
Palmen, Ficus, die effektvolleBlatt
pflanzeAspidistra, die vielen schönen
Begonienarten, Löwenmaul, die
gegenwärtig sehrbeliebtenChrysan
themum, Caladien, die Cyclamen,
die verschiedeneninteressantenund
schönblühendenCacteen;als Schling
und Ampelpflanzen aller Arten:
Epheu, Saxifraga, sowie Trades
cantia.
Es istAnfangApril, dieNatur hatsich
infolgedesletztvergangenenWintersinWald
undFlur mäßigentwickelt.In meinenVor
gärtchenblühenunterandereneinigemit
weißen,niedlichenBlüten übersäeteVor
sträucher,welchedurchihrenReizdasAuge
desVorübergehendenfeffeln.Es istSpiraea
Thunberg,einerderallerschönstenundzier
lichstenSträucher in LaubundBlüte, der
wohleigentlichin keinemGartenfehlensollte.
DerStrauchistvollkommenwinterhart,be' sichmit jedemgewöhnlichenGartenodenundbedarfkeinerbesonderenBehand
lung. Er is

t

niedrigbleibendund eignet
sichvorzüglichals Vorstrauchbei Gehölz

sichselberherstellenaus einem Stück
Draht und ausgebrauchten Bier
korken oder -pfropfen. Am Draht
werdender Länge nach solcheStöpsel
aufgereiht, bis es ein Band gibt,
das den Stamm ringsherum locker
einfaffen kann. Die freien Enden
des Drahtes werden am Pfahl an

der Baumseite gekreuzt und rück
wärts zusammengedreht. Darauf zu

achten is
t

dabei, daß zwischenStamm
und Pfahl einKork zu liegen kommt.
Da die Korke an den Stamm nicht
genauanliegen, so dauert e

s längere
Zeit, bis der Stamm innerhalb des
Korkbandes eingeengt wird. Der
Stamm is

t

nicht ganz fest a
n

den
Pfahl angezogen, e

s

is
t

ihm eine
schwacheBewegung ermöglicht, die
auf ein raschesDickenwachstum von
ünstigemEinfluß ist. Der weiche' schütztaußerdem den Stamm
vor Stößen und der Draht wird auch
den stärkstenStürmen standhalten.
ZumVerpflanzen mit Frost
ballen ist, wie uns aus dem Kreis
unsererLeser mitgeteilt wird –au
diatur e

t

altera pars–darauf hin
zuweisen, daß dieses Verfahren zu

kostspielig is
t

und deshalb höchstsel
ten angewendetwird. Nur beiBir
ken,Eichen und Buchen, die schwer
anwachsen, findet dieses Verfahren
Beachtung. Starke Bäume und
Sträucher lassensichkaum mit Frost
ballen verpflanzen, da diese viel zu

schwersind,um bequemtransportiert
werdenzu können.

Briefkasten.
Frage. In derNr. 44 desHausgartens
sindeinigefrühe Weinsorten angegeben.
Ich erlaubemir freundlichstzu bitten, im
Briefkastendie BezugsquellenachstehenderSorten, als: der Triumphtraubevon Ur
bansky,früherLeipziger,früherMallinger,
bekannt zu gebenundwennmöglichauchden
PreisunddieZeit,wanndieselbenambesten

zu beziehensind,beifügenzu wollen.
After Abonnent in „Rrain.

Antwort andieRedaktionerbeten.
Frage. In einerFestungsstadtbewohne
icheinekleineVilla, in einem", Morgen
großenGartengelegen.Nachund nachsind
ringsherumzwei- und dreistöckigeHinter
häusergebautworden.Als ich das Haus
vor12Jahren kaufte,habeichin demvöllig
verwüstetenGartenin ersterReiheSchatten
erstrebtund habedies aucherreicht.Die
Bäume,überwiegendKastanien,Ahorn,Esche,
Essigbaum,Akazie,sindsehrschönundschattig
herangewachsen,aber– unten ist es kahl,
dasUnterholzfehlt,die'' Sträuchergedeihennicht,mit Ausnahmeeiniger
Sambucusarten,wieSamb.nigra,saycifolia,
fol.variegata.Kannmir einGartenbesitzer
oderGärtnerandereStrauchartenempfehlen,
dieim Schatten fortkommen,vielleichtauch
eineGrasartfür Rasen an schattigen
Stellen? Ich werdedemselbensehrdank
bar sein. L. T. in T.
Antwort. Ist derSchattennichtallzu
dichtund is

t

für Bewäfferunggesorgt,
könnenSie e

s

mitWaldgräsernversuchen,
dieallerdingskeinedichteGrasnarbegeben
werden,aberimmerhinverwendbarsind,also

z.B.: Poanemoralis(angustifolia),Carex
arenaria,Festucaovinaundrubra, Aira
flexuosac.,beizu starkerBeschattungjedoch
nimmtmandie bekanntenErsatzmittelfür
Gras: Epheu,Immergrün,Haselwurz,einige
Sedumartenc.,Lückenbüßer,dievollständentsprechendsind.– Im Schattenhoher
BäumekommenaußerHolunder(Sambucus),
denSie ja bereitshaben,ambestenfort:
Rainweide(Ligustrum),Himbeeren,Brom
beeren,Diervillea canadensis,Lonicera
Hylosteum, Weißtanne, Haselsträucher,
Pfeifenstrauch,Schneeballe2c.
Frage. Als langjährigerLeserdesDaheim
begrüßte ic

h

dieEinrichtungdes„Hausgarten“
mit großerFreudeundglaube"keineFehl
bitte zu thun, wennichvielleichtim Sinne
manchesanderenBlumenfreundesumBe
antwortungfolgenderFragen ersuche:

1
)

Wiekommt e
s wohl,daßichtrotzjahre

langerPflegediedreiKnollengewächseEu
charis amazonica,Haemanthus und
Veltheimia viridifioraniemalszurBlüte
gebrachthabe,obgleich si

e

einüppigesWachs
tumzeigen?

2
)

Gibt e
s

Alstroemeria außer in rot
gelberauch in anderenFarben?

3
)

Ist dieSchlingpflanzeRhodod riton
volubile für Zimmer- oder Topfkulturgeeignet? .C
Antwort aus demKreis sachkundiger
Leser a

n

dieRedaktiondesDaheimerbeten.

| |
| |
| |

| |
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DieserTeil is
t

denbesonderenInteressenunsererKinder
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten

Redaktion,Abteilung
Auf denInhaltbezüglicheZuschriftensindzu richten a

n

dieDaheim

traße53; Inserateausschließlichan dieDaheim-Expedition in

Kinder -Daheim,Berlin W., Steglitzer

Leipzig.

Allerlei Kurzweil.

1
.

Fröbelsche Beschäftigungen.

In Nr. 14 (3) zeigtenwir, wie
mannigfacheFiguren durch Anein
anderlegen von bestimmten, recht
winkligen Dreieckenzu bilden sind.
Wir laffen hier wieder eineAnzahl
solcherFiguren folgen, die entweder
als Mustervorlagen dienen oder
auch zum Erfinden neuer Figuren
anregenmögen.

Juchhe, juchhe,der Storch is
t

da!
Dort auf der Scheune steht e

r ja

Auf einemBein und klappert laut, |Wie hat der Sturm, der Bösewicht,
Derweil e

r

sichseinNest beschaut.
„Hm, hm,“ meint e

r verständnisvoll,
„Der Winter trieb's dochgar zu toll.

O weh, mein altes, liebes Haus
Sieht rechtarg mitgenommenaus.
Was wird Frau Störchin dazu sagen?
Sie wird wohl bitter drüber klagen.“

4-4-4-A-4-A_A_A-A-4-A-4-A_A_A_A_A_A-A-4-A-4-A_A_A_A_A_A-A-4-A-4-A-4-A-4-A-4

Preisaufgabe.

Unserejungen Leser und Leserinnen laden wir zu regerBe
teiligung beim Lösen der folgendenPreisaufgabe ein. ).

Zu suchensindWörter von neun Buchstaben und zwar solche |

Wörter, in denen alle neun Buchstabenvon einander verschieden -

sind, z.B. „Rosamunde“ oder „Schulbank“. |-

ä gilt als ein Buchstabe und als verschiedenvon a und e
;

ebenso is
t

e
s

mit ö und ü; ch rechnenwir als zwei Buchstaben,
ebensost, au, ei, eu. Zulässig sind nur Hauptwörter und nur in |

der Grundform. ).

- Aus den gefundenenWörtern ist eine Gruppe zu bilden und

zwar
so, daß die Anfangsbuchstabender einzelnenWörter den |

Namen einer Blume ergeben. Es können auchmehrerederartige |

Gruppen eingesandtwerden. Die Anfangsbuchstabender einzelnen

).
).
>
)
)
)
).
).
).
).
).
).
>
>
).

Wörter in jeder Gruppe müssendann eine Blume nennen.
Als Preise sind folgende Bücher ausgesetzt:

Für.Knaben: H. v. Zobeltitz, Christian von Stachow,-

S.Wörishöffer, Onnen Viffer,
Barth u

. Niederley, Des deutschenKnaben Hand

- werksbuch.
Für Mädchen: Cl. Helm, GeschwisterLeonhardt.

Cl. Helm, Tante Regine.
B. Schulze-Smidt, Mellas Studentenjahre.

Die Lösungen der Preisaufgabe sind a
n

die Daheim-Redaktion
(Abteilung Kinder-Daheim), Berlin W, Steglitzer Str. 53 zu

adressieren.Einsendungen,die nachdem 1
. April eintreffen,können -

nicht mehr berücksichtigtwerden.

2
.

Die Störche.
Da kommtdie Störchin schonherbei
Und ruft betrübt: „Ei, ei, ei, ei!

-------------------------------------

Uns unser Nest doch zugericht’t.“–
Jedoch Herr Storch si

e

tröstetfein:
„Nun laß es,Frauchen,gut nur sein.
Wir flickenunser liebes Haus
Mit einiger Mühe wieder aus.
Ruh'Du Dichnur hieraus einstweilen,
IchwillnacheinpaarFröscheneilen.“

Indes ertönteweit und breit
Die große, große Neuigkeit:
„Der Storch is

t

da!“ Und alt undjung
Vernahm si

e

mit Begeisterung.
Und alles schautzur Scheune hin

|Und ruft mit hocherfreutemSinn:
„Willkommen, liebes Storchenpaar,
Willkommen auch in diesemJahr!
Es sei in unsermDorf beschieden
Euch lauter Glück und Ruh" und

Frieden!“

3
.

Geographische Rätsel.

1
.

Kennt Ihr die Stadt in Ruß
lands Norden,

Die, wenn si
e

kopflos is
t

geworden

| Und auchdenFuß sichnehmenließ,
Zu finden war im Paradies?-
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2. Sagt, welchesvondenSäugetieren
Muß schleunigstKopf und Fuß

verlieren,
Soll gleich ein Kurort draus

entstehn,
Der einen Kaiser oft gesehn.

3. Nehmt einemLand im Deutschen
Reich

Ihr beides,Kopf undFußzugleich,
Bleibt nur ein Schornstein von

ihm stehn,
Bei welchemLand kann das ge

schehn?

4. Welch' Nebenfluß der Elbe wird,
Sobald erKopf undFuß verliert,
Zu einemwohlbekanntenFisch,
Beliebt gewiß auf Eurem Tisch?

5. Von welchemStaat, Euch wohl
bekannt

Im lieben, deutschenVaterland,
Bleibt nur zurück ein Abschieds

wort,

Sobald Ihr Kopf und Fuß
nehmt fort?

6. Als schöneStadt könnt Ihr sie

schauen,
Mit Kopf und Fuß in Welsch

lands Gauen;

Sie is
t– laßt beides.Ihr ver

schwinden–
Als Kanton in der Schweiz zu

finden.

7
.

Gewiß ist Euch nicht unbekannt,
Das Städtchenim Hannoverland,
Das, ohneKopf und ohneFuß,
Sofort zu Erde werden muß.

8
.

Dochallen wohlbekanntwird sein,
Die schöneStadt amschönenRhein,
Die zur Beleuchtung euchmuß

brennen,
Wollt Ihr von Kopf und Fuß

si
e

trennen.
Jetzt, Kinder, heißt e

s tapfer raten;
Dochwer von EuchEuropas Staaten
Und seineStädte gründlich kennt,
Sehr leicht die Lösungenmir nennt.

4
. Figuren aus schwarzem

Glanzpapier auszuschneiden.
Aus unseremLeserkreiseerhielten
wir eineAnzahl Figuren (Tierköpfe
und ganze Tiere), die ein sieben
jähriger Knabe (Walter L. in U.),
ohne Vorlagen zu benutzen, aus
Glanzpapier mit einer Schere aus
geschnittenhatte. Wir laffen von
diesenFiguren, die ein viel ver
sprechendesTalent bekunden, hier
die Abbildungen folgen. Mögen
unserejungen Leser und Leserinnen
versuchen,nachdiesenMustern ähn
licheFiguren aus schwarzemGlanz
papier auszuschneiden.

5
.

Eine Tanzgesellschaft aus
Papier.

„Achbitte, liebesGroßmütterchen,
schneideuns dochwieder eine recht
große Tanzgesellschaftaus!“ So
baten wir als kleine Kinder oft
unsereGroßmama. Sie holte dann
SchereundPapier herbeiund kniffte
letzteres in der Breite des unten
stehendenPüppchens acht,zehn oder
auchzwölfmal um, je nachdemwir
dieZahl tanzenderPuppen wünsch
ten. Auf die zu oberst liegende
Seite des nun vielfachübereinander
liegendenPapiers zeichnete si

e

ein
tanzendesPüppchen, ähnlich wie e

s

unsereAbbildung angibt, und zwar
berührtendie Hände des Püppchens
dieUmknifflinie des Papiers. Von

a bis b, c bis d läuft die Um
knifflinie. Die Figürchen müffen
eine ununterbrocheneReihe bilden,
deshalb darf an den Handgrenzen
nichtdurchgeschnittenwerden.Groß
mama achtete auch darauf, daß
die beidenFüße auf ein und die
selbeLinie zu stehenkamen, denn
einepapiereneTanzgesellschaftbringt

e
s

doch nicht so leicht fertig, auf
einemBein zu stehen,wie der Storch
oder der

ahn.Nun ET-ET-TET' das a - C

Püppchen
heraus-
geschnitten,
und – o

Jubel! –

zeichneteGesichtchen, Kleider und
Schuhe. Die erste Puppe mußte
der letztendie Hand reichen. Die
Verbindung wurde durch ein Stück
chen Markenklebepapier hergestellt.
UnserKreis erwartetenun dieTanz
musik, Großmama ließ eine lustige
Polka ertönen, und die Püppchen
konnten tanzen nachHerzenslust.

6
. Ergänzungsrätsel.

D. e e.st. n. V. i.ch. n.

n l.e..s Mü. t.rl..n

r D.ch h. b
.

d j.e D. c. e.

e

e
.f..un

.e.n d... G. be

Die Punkte sind durch je einen
Buchstabenzu ersetzen.

7
.

Füllrätsel.

eine ganze
Reihe von
kleinen
Tänzerin
nen,die sich
die Hand
reichten.
Um unser
Vergnügen
noch zu er-' beamen si

e
b
-

-

»

wir hatten - -

auchge- !

U

F

A
-

S
e
e

w
|
A A

w
" -

A

| |A f

a | n | f

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.– Übersetzun'nurein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.–Für dieRedaktio

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderPatheim-Expedition(Belhagen &

t vorbehalten.– Für derRedaktionunverlan

| Die neun leerenFelder derFigur
sind mit je einem Buchstaben so

auszufüllen, daß die drei wage
rechtenReihen gleichdenentsprechen
den senkrechtenlauten unddrei Vor
namen von je fünf Buchstabener
geben.

CLLSCInn

n verantwortlich:Th. H. Pantenius in erin. Briefenur: An die D

g
t

eingesandteManuskriptestehtdieä
afing) in Leipzig.-DruckvonIrischer Akt#

Auflösungen

derAufgaben und RätseldesKinder,
Daheim in Nr. 19.

1
.

I. 3 nach 4 VIII. 5 nach 3

II
.
5 - 3 IX. 7 - 5 |i, 6 - 5 - 6 . . |IV. 4 - 6 XI. 4 - 6

V
.
2 - 4 XII. 2 - 4 |

VI. 1 - 2 XIII. 3 - 2

VII. 3 - 1 XIV. 5 - 3 |

XV. 4 nach 5
4
. Magisches |

3

Zahlenquadrat.

Bilderrätsel. | 4 11 14

„Winter- | | 9 | 2 7

landschaft.“ 10.15 8 | |

3 | 6 13 1

5
. Buchstabenspiel.

1
.Keil,Kiel. 7
. Rache,Recha,

2
. Leid, Lied. 8
. Reise, Riese.

3
. Else, Esel. 9
. Basel, Blase.

4
. Thorn, Thron. 10. Baden,Bande.

5
. Weise,Wiese. 11. SchrotStorch. |

6
.Wagen,Wange.12. Preis, Prie. |

13. Karte, Kater, Kreta.

9
.

Schiebe
rätsel.' -8. Rätsel. onntag“

hätte. "
Kiel – Theerose
Kiesel. Abend

Kranz
Kutter
Scharade
Regen

10. Dechiffrieraufgabe,
Ihr, Kinder, sitztim warmenHaus,
SchautdurchdieScheibenfrohheraus.

Wir Vöglein leiden bitt're Not,
Kein Körnlein gibt's, keinKrümchen

Brot.

Rings decktdie Felder dichterSchnee,

Nun thun uns Kält" undHungerweh.

Ihr wißt in treuer Mutter Hut
Nochnicht,wie bös der Mangelthut.

O denkt an uns mit warmemSinn
Und streutuns einpaar Krümleinhin.

11. Rätselreime.

Schiff–Wein –Schloß–Luft–blau–Sieg–Pfad –Linde –
Gemach–Ulan.

Briefkasten.
Richtige Lösungen fandtenuns:
FritzM., Gadderbaum.Katharina
ittau.AlexanderF., Altona.

., Berlin. HelmutR., Frankfurt.
und Dora L., Charlottenburg.
lieschen,Glogau. GustavTh., E

i

Nähkränzchen,Stettin.Carl Sch.,Wiski
WalterR., Gladbach. -
Max J. in Bonn. Das be de

Rätsellautetetwasanders,undzwarso:

E
r

heißtAlexanderundConstantinich,
Undkeinervon uns heißtRoderich,
Werkann e

s

nun finden
Undeinfachbegründen,
Daß e

r

oderich
Dochheißt:Roderich.

Albert B. in Halle. Ein'zeigtan, daßeinBuchstabeausgefallen
Bei einemBilderrätselbezeichnete

in Apo
strophhinter einemBildchen(rechtsoben)
daßmandenEndbuchstabendesbetre
Wortesfortlaffensoll. Vor einem
(linksoben)deutetderApostrophdasFort
fallendesAnfangsbuchstabenan. Steht z. B

.

hintereinem„Stern“ einApostroph,so so
ll

mannichtdenken„Stern“, sondern„ -

StehteinApostrophvor einem„Stern“, so

denkeman„tern“stattStern.- Solcheüm
genauigkeitenwie z.B. „Balkan“,
durcheinenBall undeinenKahn,finden
beiBilderrätselnsehroft,mandarf e

s

überhauptmit d
e
r

Orthographienicht so

genaunehmen. '
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Jahrgang. SQL Aus der Zeit – für die Zeit.

AprilS 1895.S
-

Fürst Bismarck. – Der Tännforß im Winter. – Professor Hans Gude. – Admiral Ting und Vizeadmiral Ito. –
Der Brand des Rathauses zu Salzwedel.– Geheimer Rat Dr. Stübel, Oberbürgermeister von Dresden .– Ein Kunst

werk aus Vorderindien. – Isola Vella, nach einer Liebhaberphotographie.
Unter den

Freunden des
Daheim is

t

sicher
nicht ein einzi
ger, dessenGe
dankennichtam

1
.April in Fried

richsruhweilen,
und der an die
semTage, dem
achtzigsten
Geburtstage
des Fürsten
Bismarck,
nichtmit heißen
Segenswün
ichendesgreisen
Geburtstags
kindes gedenkt.
Den Freunden
des Daheim
wird e

s

auchan
diesemTage der
Bismarckbilder
nicht zuvielwer
den. Nebenden
monumentalen
Porträts, dieder
Meißel desBild,

hauers und der
Pinsel desMa
lers geschaffen
und die wir in

derHauptnummer des Daheim denLesernbringen, wird ihnen sicherauch
einAugenblicksbild aus jüngsterZeit willkommen sein,das der Apparat

des Photographen festgehaltenhat. Eines jener Bilder, zu denen der
Fürst Bismarck nichtgesessenhat, in demnichtsvon jener Gezwungenheit
und Starrheit des Ausdrucks und der Haltung ist, die unwillkürlich fast
jeder annimmt, der den photographischenApparat auf sichgerichtetweiß.

Fürst Bismarck.
NeuesteAufnahmevonEd. Pegenau in Stolp

(VerlagvonEncke & Comp.,BerlinW, Mauerstr.80)

Der Tännforf im Winter.

Wir möchten
vermuten, daß
dieses jüngste
Porträt desFür
stenBismarck in

Varzin beiGe
legenheit eines
jenerEmpfänge
aufgenommen
wurde,beidenen
der Fürst sich
ganzungezwun
genunter seinen
ausdenProvin
zen Posen und
Preußen herbei
geströmtenVer
ehrernbewegte.
Möge e

s

dem
Fürsten ver
gönnt sein, die
vielen aus An
laß seines Ge
burtstagesvor
bereitetenHul
digungen inglei
cher Frische zu
überstehen,wie
die letzteVar
ziner Zeit, die
nicht nur dem
Fürsten große

körperlicheStra Professor Hans Gude in seinemAtelier.
pazen aufer- NacheinerPhotographievonWilly Hamacherin Berlin.
legte,sondern in

der auchder härtesteVerlust seinGemüt erschütterte.
Ein gefrorenerWasserfall, das erscheintwie ein unmöglicherWider

spruch. Aber der grimmigen Winterkälte, die alles Leben tötet, ge
lingt e

s auch, das stürzendeWasser in Todesruhe zu erstarren. Der
Tännforß is

t

einerder schönstenWafferfälle Schwedens, in der Provinz
Jämtland gelegen. Reisende,die das nördliche Schweden im Sommer
besuchen,versäumenseltendie Fahrt nachdem Tännforß. Der Tänn
forß beginnt mit einem kleinemFalle von drei bis vier Meter Höhe,

dann aber stürzt sichdie Wassermasseüber einenKlippenrand dreißig

Meter tief, zwischenschwarzenund lotrecht abfallendenFelsen, in den
Noreseehinab und übertöntmit seinemDonner jeden anderenLaut. Ein
riesigerFelsblock liegt mitten im Fall und erhöhtdie malerischeWirkung.
Dunkle Tannenwälder umgeben rings den Noresee und den oberhalb
des Falles gelegenenTännsee, und stehtman a

n

dem demFall gegen
überliegendenUfer des letzterenund schautnachdemTännforß hinüber,

so hat man einen eigentümlichenAnblick,– man glaubt eineWolke
über demWasser stehenzu sehenund hinter demSee durch einenschmalen
Thaleinschnitt auf das unbegrenzteMeer zu blicken. Die optischeTäu
schungerklärt sichleicht,– durch den Thaleinschnitt stürztdas Wassers
des Tännlees abwärts, die darüber schwebendeWolke is

t

der vom Tänn
forß aufgewirbelteWasserstaub, und was als Meer erscheint, is

t

der

freieHorizont. UnserBild zeigt den Tännforß im Winterkleide, die für
zenden Wassermassenzu Eis erstarrt. Und das Wunderbare erscheint
gar nicht so wunderbar, wenn man weiß, daß die Winterkälte in den
meistenJahren selbstüber den gewaltigen Niagara eine Brücke schlägt.

Professor Hans Gude, der Berliner Maler, der am 13. März
unter großer Teilnahme seiner vielen Verehrer in seinem alten und
seinemneuen Vaterlande seinen siebenzigstenGeburtstag feierte, is

t

den
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LeserndesDa
heim durch
manchesschöne
Bild bekannt
und lieb ge
worden, das
wir im Lauf
der Jahre von
ihm reprodu
zierten. Hans
Gude ist Nor
weger,inChri
stiania gebo
Ten. Sechs
zehnjährig
ging er nach
Düsseldorf,wo
AndreasAchen
bachseinerster
Lehrer wurde.
1842nahmihn
Fr. Schirmer
unter seine
Schüler auf,
und 1844 ging
Gude in seine
norwegische
Heimat zurück,
um das, was
er in Düffel
dorf gelernt
hatte,an deren
landschaftlichen
Schönheitenzu

erproben. Seine ersten Bilder mit norwegischen Landschaftsmotiven
brachtenihm auf den Ausstellungen von Berlin und Düsseldorf lebhafte
Anerkennung. Hans Gude lebte nun abwechselndin Düsseldorf, Bonn
und Christiania, bis er, kaum fünfundzwanzig Jahre alt, eineLands
männin als Gattin heimführte und einen eigenenHausstand in Düffel
dorf begründete. Hiermalte er 1851 inGemeinschaftmit einemFreunde
und Landsmann Tidemand das Bild „Sommerabend auf einem norwe
gischenBinnensee“, das sich in der Berliner Nationalgalerie befindet
und seinenNamen mit einemSchlage berühmt machte. 1854 wurde
Gude als NachfolgerFr. Schirmers zum Professor und Leiter derLand
schaftsklaffean der DüsseldorferAkademie ernannt. Er gab dieseStelle
1862 auf, um nachEngland zu übersiedeln,kehrteaber schon1864 wieder
nach Deutschlandzurück, um, wieder als Nachfolger Schirmers, eine
Professur an der Karlsruher Kunstschuleanzunehmen.

Admiral Ting, Kommandeur der chinesischenFlotte.
NacheinerPhotographievonH. S. Mendelssohn.

Tapferkeit so außerordentlichüberlegengezeigt hatten. Aber man muß
der chinesischenFlotte zugestehen,daß si

e

sichbei Wei-hai-wei bis zum
letztenAugenblick tapfer geschlagenhat. Freilich blieb ihr auch nichts
anderes übrig, da ihr der Weg zur Flucht verlegt und si

e

von der
Land- und von der Wafferseite gleich hart bedrängt wurde. Auch der
antikeHeroismus des Admirals Ting, der sich, nachdem die Ubergabe
seinerFlotte unvermeidlich geworden war, das Leben nahm und nur
seine Leiche in die Hände der Japaner fallen ließ, büßt etwas von
seinemNimbus ein, wenn man die Verhältniffe unbefangen betrachtet.
Wie die Erfahrungen diesesKrieges gelehrt haben, machtman in China
mit geschlagenenHeerführern kurzen Prozeß, und das Schicksal des
Admirals Ting würde höchstwahrscheinlichein Verbrechertod unter den
grausamstenQualen gewesen
sein, wenn e

r

sichjemals wie
der lebendim Machtbereichder
chinesischenRegierung hätte
sehenlassen.
Durch eine verheerende

Feuersbrunst wurde in der
Nacht zum 7. März das statt
liche Rathaus der Stadt
Salzwedel vollständig zer
stört. Das im Jahre 1618
fertig gestellteGebäudebildete
mit einem massigenBau ein
interessantesErinnerungszei
chenaus derVorzeit, daswäh
rend des 30jährigen Krieges
den Kaiserlichen Heerführern
Herzog von Lauenburg und
Fürst von Gonzaga alsQuar
tier diente, von wo aus si

e

zur Belustigung Schießübun
gen auf das kurfürstlich-bran
denburgischeWappen und die
zwei inStein gehauenenMän Vizeadmiral J to.
ner am gegenüberliegendenNacheinerPhotographievon H

.

S. Mendelssohn.
Turme (1585 erbaut) an
stellten. Drei Stockwerke hoch, mit hohen Giebelwänden und mehr
etagigenErkern versehen, fiel das umfangreicheBauwerk in wenigen
Stunden dem gierigen Element zum Opfer. Der Herd des Feuers muß

in dem östlichenDachgeschoßgewesen sein und die Entstehungsursache
wird auf einen schadhaftenSchornstein zurückgeführt. Das Feuer hat
ohneZweifel schonlange Zeit gebrannt, bevor e

s

bemerkt wurde, denn
als gegen 13 Uhr die erstenFeuerrufe ertönten, stand der östlicheund
südlicheTeil des Dachstuhlesvollständig in Flammen, die mit erschrecken
der Schnelligkeit um sichgriffen und in dem trockenen, überaus starken

Gebälk nur allzureiche
Einen Ruf nachBerlin lehnte Gude im Jahre 1875
ab, nahm ihn indessenan, als er im Jahr 1880
dringend wiederholt wurde. Der Reichshauptstadt is

t

Hans Gude seit dieser Zeit treu geblieben; nur der
Sommer hat ihn immer wieder zu größerenStudien
reisen in die Ferne hinausgelockt.Gudes Landschaften
und Marinen, deren Motive zum großen Teil aus
Norwegen stammen,zeichnen sichdurch Natürlichkeit
und poetischeStimmung, sowie kräftige Farbe und
vorzüglich gemalte Staffage aus. Fast alle großen
öffentlichenund Privatgalerien sind im Besitz von
Bildern Hans Gudes.
Unter den Gratulanten

zu einem Geburtstage T

war auchder König von
Schweden mit einem
besonders herzlich und
freundschaftlichgefaßten
Telegramm.
Admiral Ting und

Vizeadmiral J to sind
die beidenBefehlshaber
der chinesischenund der
japanischenFlotten, die
sich im Entscheidungs
kampfvon Wei-hai-wei
mit einander maßen.
Vizeadmiral Ito is

t

erst
dreißig Jahre alt und
hat seine seemännischen
Studien in Amerikage
macht,– daß er vor
Wei-hai-wei Sieger
bleiben würde, konnte
nicht mehr zweifelhaft
sein, nachdem sichdie
Japaner während des
ganzenKrieges denChi
nesen in ihrer Aus
rüstung und militäri
ichen Ausbildung, in

ihrer Disziplin vorallem
und auchan persönlicher

Nahrung fanden. Zwei
einstürzende Giebel
wändedurchschlugendie
Fußböden der verschie
denen Etagen und ver
breitetendas Feuer durch
dasganzeGebäude. Nur
mit äußerster Anstren
gung gelang e

s

den
zahlreichen Hilfsmann
schaften,das wertvollste
Aktenmaterial der Re
gistratur, der Polizei
und des Standesamtes

zu retten, während die
starkenWölbungen der
Kämmereikaffe und der
SparkassesämtlicheGel
der,Bücher und Beläge
derselbenvor der Ver
nichtung bewahrten. –
Trotzdem is

t

der entstan
dene Schaden ein sehr
bedeutender und zum
Teil unersetzlich; so sind
die alten Aktenstückever
schiedenerGilden ver
brannt, ebensodie alten,
äußerst interessanten

Rechnungenaus den früheren Jahrhunderten usw. Die Hohen
zollerngalerie in dem Stadtverordneten-Sitzungszimmer is

t

leider auchdurch denBrand vernichtetworden, darunter auch
das von Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich der Stadt
Salzwedel im Vorjahre geschenktePorträt des hocheligen
Kaisers Friedrich. Die Schützengilde is

t

ebenfalls hart be
troffen worden, da dieselbedie erst neu beschafften.Werder
Gewehre zur Ausrüstung ihrer drei uniformierten Kompanieen

in der oberstenEtage aufbewahrte,leider ohne si
e

versichert zu

haben. Auch die Montierungskammer der freiwilligen Feuer
wehr is

t

zerstört. Einige durchdas Feuer gefährdeteNachbar
gebäudekonntengehaltenwerden. Am bedauerlichsten is

t

na
türlich der Verlust des altenGebäudes selbst,dessenBau bereits

im Anfang des vierzehntenJahrhunderts begonnen wurde.

Das Rathaus zu Salzwedel vor
und nachdemBrand e

.

- NachphotographischenAufnahmenvon

F. Alb. Schwarz,BerlinW.
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Die Stadt Dresden
hatdurchdenam9. März
erfolgtenTod ihres Ober
bürgermeisters,des Ge
heimenRats Dr. Stübel,
einen schwerenVerlust
erlitten. Paul Alfred
Stüb el wurde am
3. April 1827 in Dres
dengeboren,besuchtevon
Ostern 1839 bis Ostern
1841die Kreuzschuleund
von da bis Ostern1846
dieFürstenschuleSt.Afra
in Meißen, studierte
hierauf in Leipzig die
Rechtswissenschaft und
unterzogsicham3.März
1849 mit vorzüglichem
Erfolge der juristischen
Staatsprüfung, erwarb
auchdiejuristischeDoktor
würde. Nachdem er so
dann in Leipzig und in
Dresden praktisch ge
arbeitet hatte, ließ er
sich im Jahre 1853 als

Advokat in seinerVaterstadt nieder. Zu Anfang des Jahres 1856 trat
er in das Stadtverordnetenkollegiumein, welchem er ununterbrochen
bis Anfang August 1866 angehört und in welchem er auchdas Amt
eines erstenVicevorstehers bekleidethat. Am 25. Juli 1866 wurde er
zum besoldetenStadtrate gewählt und am 9. August in seinAmt ein
geführt. Hier übernahm er die Verwaltung des Bauamtes und der
städtischenGartenanlagen. Im Jahre 1875, nachdemBürgermeister
Neubert in den Ruhestand getreten und der zweite Bürgermeister
Dr. Hertel zum erstenBürgermeister gewählt worden war, wurde ihm
das Amt des zweitenBürgermeisters unddamit das Syndikat übertragen.
Nach dem Tode des OberbürgermeistersPfotenhauer wählten ihn die
beiden städtischenKollegien am 25. April 1877 und zwar nahezu mit
Stimmeneinhelligkeitzum Oberbürgermeister. Von der Übernahmedes
Oberbürgermeisteramtesan bis zu seinemTode gehörteStübel der ersten
Kammer des Landtages an; auch war er Mitglied der Landessynode
und während der fünften Legislaturperiode von 1881 bis 1884 als Ab
geordneter von Dresden-Altstadt Mitglied des Reichstages. Dresden
hat unter Stübels Amtsführung zweifellos eine bedeutungsvollsteEnt
wickelungsperiodezu verzeichnen. Die zahlreichen,gewaltigenStraßen
durchbrüche,wie die Wettinerstraße,die König Johann-Straße, dieMoritz
straße, die Johann-Georgen-Allee, die Grunaer Straße und die Mar
schallstraße,und die neuen, den Elbstrom überbrückendenVerbindungen
zwischenAlt- und Neustadt, die Albert- und die Carolabrücke, di

e

alle
sindZeugen seinerAmtsführung. Aber nicht nur das ist es, was einer
Verwaltung die Signatur gibt, noch vieles wäre zu nennen,vor allem
die Schaffung einesWafferwerkes, die er, allen Widerstandes ungeachtet,
durchzusetzenwußte. Unter Stübels Amtsführung hat sichdie Ein
wohnerzahl Dresdens mehr als verdoppelt. Ganze große Stadtviertel,
wie die überraschendschnell emporgeblühteSüdvorstadt und die nicht
minder schnellzu mächtigemWachstum gelangte Johannstadt, das
Schweizerviertel und das PreußischeViertel sind neu entstandenund
umfangreicheVororte wie Strehlen undStriesen der Stadt angegliedert
worden. Stübel is

t

un

Geh. Rat Dr. P. A. Stübel,
Oberbürgermeister von Dresden. +

.

hat. Auf Stübels Betrieb is
t

insbesonderedie Bürgerwiese, dieserSchatz
Dresdens, in so mustergiltigerWeise erweitert und ausgestaltetworden.
Unter Stübel hat Dresden auch ein weitverzweigtesStraßenbahnnetz
erhalten. Eine Reihe von hervorragendenGebäuden sind in den letzten

2
5

Jahren entstanden,natürlich nicht alle unter Stübels persönlichem
Zuthun, aber nicht, ohnedaß e

r

für jedes einzelneregeTeilnahme nach
der einen oder anderenSeite hin bewiesenhätte: die englischeKirche,
die russische,die schottische,die amerikanischeKirche, die Johannes-, die
Martin-Luther-, die Petri-, die Pauli-, die reformierte, die Trinitatis
Kirche, ferner das neue königlicheHoftheater, das neuePolytechnikum,
das Justizgebäude, die gesamteAlbertstadt, dazu die Jägerkaserne, das
Albertinum, der Umbau des königlichenResidenzschlosses,das prächtige
Amtsgerichtsgebäude,die Markthalle, das Finanzministerialhaus, zahl

--- -TumullLTUTTL

f

ferd aus Mädchenleibern geformt.
FarbigeTerrakottastatueausVorderindien.

reicheVolks- und höhere Schulen, darunter das städtischeWettin-Gym
nasiumunddie Dreikönigsschule(Realgymnasium),sowiedie erstestädtische
Realschule,die Akademiebautenauf der BrühlschenTerrasse, das Bürger
hospital u

.
v
.
a
.

Nicht minder sind die wichtigstenplastischenDenk
mäler Dresdens unter Stübels Amtsführung und meist unter seinerper
sönlichenMitwirkung entstanden.Nicht an letzterStelle demRange nach
stehenendlich die Brunnen, durch die Dresden unter Stübel einen so

prächtigenSchmuck erhaltenhat; die hervorragendstensindder Nymphen
brunnen auf dem Moltkeplatze von Broßmann, der Gänsediebbrunnen,

sowiedie großartigen Brunnen „Ruhiges Waffer“ und
ausgesetztim Dienste
der Stadt Dresden
thätig gewesen. Rich
tete sich ein Eifer
selbstverständlichauf
alle Gebiete der Ge
meindeverwaltung, so

dochnichtzum wenig
stenauf die Kunst und
das künstlerischeLeben
Dresdens. Ihm dankt
die Stadt die Errich
tung der Stadtbiblio
thek und des Stadt
museums, sowie des
statistischenAmtes. Er
hat die Neuorgani
sation des Stadtbau
amtes geschaffen,in
dem e

r

die technischen
Zweige diesesAmtes
von den rein ver
waltungsrechtlichentrennte und dafür sorgte, daß die ersterentechnisch
gebildetenMännern, Stadtbaurätenmit eigenerVerantwortung, übertragen
wurden. Sein Sinn für Natur, ein Sinn für das Schöne ließen es

ihn als einen besonderenVorzug empfinden,daß er bei seinemEintritte

in den Rat die Verwaltung der Stadtgärtnerei übertragenerhielt, deren
Oberleitung e

r als Bürgermeister und auchals Oberbürgermeisternoch
lange Zeit in der Hand behalten hat. Ihm ist es zu danken, daß
Dresden so reich an schönengärtnerischenAnlagen ist, daß sichhier
eine wirklich vornehmePflege des öffentlichenGartenwesens entwickelt

Jola Bella.
NacheinerLiebhaberphotographievonW. vonGloeden,Taormina.

„StürmischeWogen“ von Robert Diez und der fast
vollendeteGerechtigkeitsbrunnenfür den Holbeinplatz
von Bruno Fischer. Der verstorbeneOberbürgermeister
Stübel war ein guter sächsischerund deutscherPatriot
und ein frommer Christ, an demStaat und Gemeinde,
Kirche undSchule, Kunst und Wissenschaft,Handel und
Gewerbegleich viel verlieren. - -

Erzherzog Franz Ferdinand von Oster
reich-Este brachtevon der Weltreise,die er im vorigen
Jahre unternahm, einegroße Sammlung ausgewählter
indischer,chinesischerund japanischerAltertümer, Kost
barkeiten und Kuriositäten mit, die im Belvedere in

Wien, dem ehemaligen Sommerpalast des Herzogs
Eugen von Savoyen, ausgestelltwar. Eines der, wenn
auch nicht kostbarsten,doch originellstenStücke dieser
Sammlung geben wir im Bilde wieder, eine kleine
farbige Terrakottastatue, die eine nachMännerart zu
Pferde sitzendeReiterin, aus in einander verschlun
genen weiblichen Körpern zusammengesetzt,darstellt.
GroteskerHumor und außerordentlichgeschickteTechnik
sind dem kleinen aus Vorderindien stammendenKunst
werk eigen.

Ein wahrer Künstler unter den Liebhaberphotographen is
t

W. von
Gloeden in Taormina. Er weiß die'' geschicktzu stellen
und seineLandschaften so geschloffenaus dem Rahmen der Umgebung

zu nehmen, daß seineAufnahmen ganz den Eindruck einer vollkommen
künstlerischenKomposition machen. Die Ansicht der Isola Bella bei
Taormina mit den beiden sizilianischenFischern im Vordergrunde gibt
trotzder starkenVerkleinerung einenEindruck von der Art, wie W. von' italienische Landschaftenmit dem photographischenApparatesthält.



Daheim 1895.

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n
,

b
e
i is
t

ver
oten.

4 Sbeft 9, Beilage--

FrauenDaheim.
AufdenInhalt bezüglicheZuschriftensind

u richtenandieDaheim-Redaktion,
bi" ungIsrauen-Daßein,BerlinW.
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

(Bu Dr. 25)
Heute scheint dein Tagwerk dir geringe,
Das dir morgen lieblich scheinen mag.

Päonie aus Federn.

Federblumen.

Die zarte Farbe der reizenden,
selbstgefertigtenPapierblumen er
freut leider nur kurze Zeit unsere
Augen. Bald habenSonne undStaub
die ersteFrische hinweggenommen,
und Zeit, Mühe und Kosten sind
vergeblichgewesen. Da liegt nun
das kostbare Material: Blätter,
Gummischläuche,Staubfäden u

. j.w.
und verdirbt, undwir bedauernleb
haft, unsereKunstfertigkeit,die uns
soviel Vergnügen bereitete, nicht
mehr ausüben zu können. So ging

e
s mir, und gewiß geht e
s

anderen
Damen in gleicher Weise. – Da
versuchteich, Federblumen zu fer
tigen, wie si

e

in den japanischen
Läden meine Aufmerksamkeiterregt
hatten.NachmancherleiBemühungen
entstandenNachbildungennatürlicher
Blumen, die durch ihre leuchtende
Frische und große Dauerhaftigkeit
mich sehr erfreuten. Federblumen
sind nicht neu. Shon unsereGroß
mütter sammeltenallerlei bunteFe
dern und verwendeten si

e

in ihren
natürlichenFarben zu hübschen,halt
barenVasensträußen.Aber die Kunst
strebtweiter. Jetzt färbt man tadel
los weiße, saubergewascheneFedern

in allen möglichen Blumenfarben
mit Anilin. DasglänzendeGefieder

Spiegel danach ab. Der Flaum

Durch leisesStreichen mit demFin

Nicht nur Frau'n, auch Thätigkeiten, Dinge,

Haben ihren schönen Tag.

Form einesMohnblattes aus Papier menblätter, aus kleinenKugelfedern
und rundenmit derScheredenoberen geschnitten,reihen sichum den aus

seidenengelben Fäden gefertigten
amKiel wird entfernt,derKiel selbst Kelch. Der feine Stiel wird nur
bis auf ein kleinesStückabgeschnittenmit grünem Papier bewickelt und
und dieses mit Draht umwickeltund zwei passendeBlättchen werden an
mit der Zange nach außen gebogen. | gefügt.– Leicht sindauchweiße, rosa

oder roteLilien zu arbeiten, letztere
ger verhindert man die Trennung werden mit schwarzenStrichen oder
der einzelnenFederchen. Das nun Punkten versehen. Die Federn zu

fertige Blumenblatt muß aber noch den Blumenblättern werden um
die nötigeWölbung erhalten. Man gekehrt wie die Tulpenblätter nach
legt e

s

mit der rechtenSeite auf abwärts gebogen und zu echtenum
das Kiffen, macht das Kugeleien | einen fertig gekauftenLilienkelchge
überSpiritus warm und drückteine|bunden. Ein voller Blütenzweig da

Rundung in die Feder; mit der
heißen Schere kann man den Kiel
leise streichen, wenn nachgeholfen
werdenmuß, und nun kanndasBin
den seinen Anfang nehmen. Nach
allen Regeln der Kunst wurden be
reits die Mohnkapsel angestielt,die
Staubfäden zum Kranze darumge
bunden; nun werden die Blumen
blätter angelegt, einige grüne Hüll
blättchen angeklebt und der Stiel
mit Watte und Seidenpapier um
wickelt. Kleine Federn geben eben
erschlosseneBlüten, Federstückchen
schiebtund klebtman den Knospen
ein, noch einigeBlätter werden am
Stengel befestigt, und nun ist ein
reizenderBlumenzweig fertig.
Einen graziösen Frühlingsstrauß
mit dem ganzenZauber freundlicher
Farben stellt man von bunten
Tulpen zusammen.Sie sehenganz
besondersnatürlich aus. Ein glän
zendesWeiß, helles und dunkeles
Gelb, nachGeschmackmit rosa oder
roten Strichen verziert, und alle
Schattierungen vom hellsten bis
dunkelstenRot sindpaffendeFarben,
diezusammengestelltmit zartgrünen,
betautenBlättern ein harmonisches
Ganzes bilden. – Zu einer Tulpe
sind kräftige, spitzeFedern nötig,
wie si

e

sich an den Flügeln der
Enten und Gänse befinden, auch
weiße Pfauentauben haben deren
sehr schöneam Schwanz. Die Form
der sechs Blütenblätter ist unten
breit oder spitz zulaufend. Mit
einer heiß gemachtenSchere streicht
man den Kiel der Feder so lange,
bis e

r geschmeidiggeworden is
t

und
sichzum Blumenblatte wölbt. Etwas
Brennen mit dem Kugeleien hilft

desSchwans, Brustfedernvon Gän-| nach. Will man sogenanntePapa
en, Enten, selbstvon Tauben liefern geientulpenherstellen, so kräuseltman
dasMaterial für unsereArbeit. Das
Werkzeug dafür bestehtaus einem der heißen Schere, bis
eisernen Kugeleien, wie si

e

die si
e

ganz kraus sind. Die
Arbeiterinnen für Stoffblumen zum lebhaft - -
Krösen der Rosenblätter gebrauchen, streifteBlüte bringt eine

auchdie Federchen mit

gelbe, rotge

man sichselbstaus Stoff

Aus mehrerenlänglichen
Staubfäden is

t

derKelch
gebildet, dem die sechs

Stielwird einGummi
schlauchangeschoben.Die
grünenBlätter schneidet

von in hoher Vase ist von dekora
tiver Wirkung. – Viel mehrKunst
und Ubung als die leeren Blumen
erfordert das Binden voller, runder
Blüten wie diegroßeschönePäonie,
Pfingstrose genannt, und die vor
nehme,wachsartige Kamelie.
Zur Päonie gehören30 bis 40
Stück breiter Atlasfedern in weiß,
rosa oder rot. Weiß wird von unten
rosa angetönt. Der Mittelpunkt der
Blume bestehtaus gelberWolle, um
den sichStaubfäden reihen. Kleine,
etwas kraus gebrannteFedern fol
gen. Und nun bindet man reihen
weisenachder Größe, eins das an
deredeckend,die übrigen Blätter in

derRunde herum. Es empfiehltsich,
nach jeder Reihe etwas Gummi
papier umzuwickeln,damit Zwischen
räume entstehen und die Federn
nichtauf einanderliegen,auchmüffen
dieBlätter tief gebrannt sein,damit
dieBlume nicht lang wird, sondern
sich schönrund entwickelt. Hervor
stehendeFedern müssenverschnitten
werden,damit die obereFläche mög
licht ebenbleibt. Ist nun die Blüte
hinreichendgroß und in der Run
dung abgeschlossen, so werden noch
grüneHüllblättchen wie beimMohn
angeklebtund ein dickerGummistiel
angeschoben. Die charakteristischen
fünfteiligen Blätter und Knospen,
welche aus mehreren kleinen Fe
dern hergestelltwerden, vervollstän
digen den schönen,wirkungsvollen
Blütenzweig.–
Ganz besondersreizend sind von
FederngearbeiteteKamelien. Ein
zarter Hauch scheint auf den amt
weichenBlüten zu liegen und läßt

si
e

natürlich erscheinen.Als wirk
sameFolie dienendie schönendunkel
grünen Blätter. Rosa, rote und

weiße Blumen werden
mit grünen, selbstgefer
tigten oder gekauften
Knospen zum Strauß
geordnet. Zur Abwech
selung gibt man dem
reinenWeiß einenRosa
schimmeroder bespritzt
die farbigen Blüten mit
dunklererFarbe. Zum
Kelch dient ein Büschel
gelberStaubfäden; die
semschließensichmeh
rerekleine,mit demStiel
der Pincette rund ge
brannte Federchen an,
und nun folgen drei
Reihen schuppenartig
über einander gelegte
und nach abwärts ge
bogeneBlätter, von der
Mitte aus größer wer
dend,bis eineschönge

Kamelie aus Federn.

formte Blüte in völliger Rundung
abgeschloffenist.
Sehr hübsche,natürliche Nelken
werden aus zwölf kleinen Kugel
federnhergestellt,deren oberenRand
man gerade schneidetund fein aus
zackt. Jedes Blättchen wird tüten
artig zusammengelegt und mit fei
nem Draht festgebunden. In die
Mitte der Blüte kommt eine weiße
gekräuselteNelkenfeder, dann folgen
die abwärts gebogenenBlättchen in

versetztenReihen, bis die fertige
Blume von einemGummikelch um
schlossenwird. Der Stiel wird nur
bewickelt.Mehrere buntfarbige Nel
ken, fertig gekaufte Knospen und
einige selbstgeschnitteneBlätter ge
ben ein zierliches Sträußchen, wel
chesviel Beifall finden wird.
Bezugsquelle fürFedern, Farben,
Bedarfsartikel für Federblumen is

t

E
.

Petzold in Dresden, Kreuzstr. 6.

E- Köhnemann,Magdeburg.

Fragen.
Fr. 87. KönnteeinefreundlicheLeserin,
die sichmit Brandmalereibeschäftigt,mir
aus Erfahrung mitteilen,ob derKrem
pelhuberschePatent-GlühapparatmitSpi
ritusheizung(650 4) sich in der Praxis
ebensogutbewährtwiedievielteurerenPlatin
Glühstoff-Apparate(27.)? WelchesHolz
eignetsicham bestenzu einemWandbrett
mitBrandmalerei?BestenDankimvoraus.

- H. B. in C.
Fr. 88. Wer ist so freundlich,mir einen
Badeortzu nennen,wo e

s

sichfür zwei
Schwesternlohnt,einPensionatfür Sommer' zu gründen?Für gütigeAuskunftwäreehrdankbar E. K. in A3.
Fr. 89. In welchemOrte ist eineFami
lienschulezu gründen,ev.zu übernehmen?

„Heimatlos.
Fr. 90. An welcheAdressehat mansich

zu wenden,umbeiderStiftung „Frauen
trost“ oder„Frauendank“ in Berlin eine
Unterstützungfür einewohlthätigeAnstalt

zu erhalten?Für gütigeAntwort imvoraus
bestenDank. C. M., R. in F.
Fr. 91. Ein Verein von Elbschifffahrt
treibendenmöchtefüreineFahneeinenkurzen,
inhaltreichenSinnspruch in deutscherSprache
Könntejemanddazuhelfen? Pastor Dr.

Auskunft.

demdazu nötigenweißen Kiffen, ge- hübscheAbwechselung in -
füllt mit Sand und Kleie, einer unsernFrühlingsstrauß.
feinen Zange und sehr feinem ge
glühtenBlumendraht. Da dasFeder-
material ziemlich steif ist, kann man
nur bestimmteeinzelneBlumen dar- Blätter rechtschönrund

Es sei mir vergönnt, angebundenwerden,demaus machen.
einige zu beschreiben,die Ausfüh
rung bleibt sich bei allen ziemlich
gleich.
Da is

t

zuerstdieMohnblume,
derenAusführung besonders einfach

is
t

und deren leuchtenderote Farbe
besondersanziehendwirkt. Wer nicht wie Mohnblumen sind

in derLageist,selbstfärben zu können, nochmehrereleereBlü
wende sich a
n

eineHandlung. Wir ten zu arbeiten, z. B.
wählen sechsschönerote Federn mit die hübschengelbenDot
breitem Spiegel, schneidenerstdie terblumen. SechsBlu

und bindet sie um den
Stiel. In derselbenWeise

Tulpe aus Federn.

Fr. 60. Sommerwohnungenin Wernige
rode,Hafferode,Ilsenburg u

. f. w. find in

großerAnzahlempfohlenworden. Die drei
erstenZuschriftenenthieltenfolgendes:In
afferodedichtamWalde bequemebillige
ohnungvon2–3 Zimmernodermehr,gut
möbliert.Frau SophieGrahe,Amtsfeider
straße 5

. VorzüglichebilligeSommerpension

in schönsterLageIlsenburgs bei Fräulein
Crenhold,Villenstraße,warm empfohlen.
GutePension,auchnur möblierteWohnung
beiRedakteurSutor in Wernigerode,Pfarr
straße43, nahedemBahnhof; ruhigeLage,
Garten. Zimmerund Schlafzimmermit
Kaffee zu ca.50Mark monatlich.Weitere
Adreffenliegen in derRedaktion.
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Hilft der Reiche dem

(Bu Dr. 26)

Armen in seiner Not,

Gesegnet sei ein Erbarmen!

Zur Konfirmation.
EinemKnaben,derdasElternhausverläßt,
mit demBuche:„In treuer Hut“ von

GustavGerok.
In treuerHut hieltDichdasElternhaus,
Das Vateraug",dasMutterherzsowarm,
NuntrittstDu,junganJahren,schonhinaus,
Nichthält undschütztDichmehrderEltern

Arm.
Doch,woDu weilt, folgtihreLiebeDir!
Undwo Duweilt,Du bleibstin treuerHut!
Der Dichbeschirmt,geleitethatbis hier,
Er läßtDichnicht,verbleibstDufrommund

gut.

So zieh'dennhinunddenk'andiesenTag,
Ins neueLebentritt mitfrischemMut!
GottsegneDich,undwasauchkommenmag–
Sei unverzagt,Du bleibstin treuerHut!

N. N.

Stammbuchvers für Schulkinder.
Wir habenFreundschaftgeschlossenIn ' Kinderzeit,Die Jahre sindverflossen
In GlückundFröhlichkeit.
Die alteLieb"sollwalten
Auchweiter,Jahr für Jahr,
Drum laß unsFreundschafthalten
Fürs Lebenimmerdar! H. v. E.

Wirtschaftspensionen.

In Anbetrachtder sichimmermehr
häufendenAngebotevonPensionen,in
denen junge Mädchenzur Erlernung
desHaushaltes und zur Ausbildung
gesellschaftlicherFormen Aufnahme
finden können, is

t
e
s

wohl angebracht,
ein mahnendes Wort an alle die
Mütter zu richten,welche in der Lage
sind, paffende Pensionen für ihre
Töchter suchen zumüffen.Wie wichtig

e
s ist, eine richtigeAuswahl zu treffen

und eine Hausfrau zu finden, die
sichauch ihrer Pflichten den jungen
Mädchen gegenüber bewußt ist,
wird niemandbestreiten,und sogilt

e
s

denn vor allem, sichGewißheit
darüber zu verschaffen, o

b

das betref
fendeHausweseneingeordnetes,auf
vernünftigeSparsamkeitbegründetes

is
t

und o
b

die Hausfrau e
s versteht,

durch ruhiges, finniges Walten Zu
friedenheit und Behagen um sich zu

verbreiten. Auch die Behandlung
und richtigeLeitung der Dienstboten
verdient sehr der Beachtung, denn
Frauen, die e

s

nicht verstehen, ein
Mädchen richtig zu unterweisen,
können überhaupt kein Hauswesen
leiten. Welch bleibenden Eindruck
aberalles das, was e

s in derPension
siehtund hört, auf ein jungesMäd
chenmacht, habe ich an mir selbst
erfahren, und noch heutebin ichder
teuerenFrau von Herzen dankbar,
die in der rechtenArt mit liebender
Sorgfalt michzu unterweisensichbe
mühte. Darum, Ihr Mütter, prüft
und erkundigt Euch, eheIhr Eure
Töchter fremdenHänden anvertraut,
und jetzt si

e

nicht demEinfluß Euch
völlig fremder, unbekannterMen
fchenaus. M. B.

Die Bahnhofsmission für
die in Berlin einwandernde

weibliche Jugend.

Der unter demProtektorat Ihrer
Majestätder Kaiserin stehendeVer
ein zur Fürsorge für die
weibliche Jugend hat eine be
sondereKommission gebildet, um
jungen,unerfahrennachBerlin kom
mendenMädchen, die bekanntlich
dengrößtenGefahren ausgesetztsind,
wenn si
e

sichfremden Händen an

zur Seite zu stehen.

35000 einen Dienst suchendeMäd
chen nach Berlin, denen die Zahl
von25000 jährlich wieder abziehen
Mädchen des Dienstbotenstandes

getäuscht sehen.
Allen Mädchen,
welchebeabsichtigen,
nachBerlin zu kom
men,wird dringend
geraten,sichvor der
Reise an das Zen
tralbüreaudesVer
eins, imMarien
heim, Berlin N.,
Borsigstr.5, Leiter
PastorSchlegten
dal, oder an eins
der mit demselben

in Verbindung ste
henden Mädchen
heime zu wenden
undanzufragen, o

b

Platz zur vorläu
figenUnterkunftund
Aussicht zur bal
digen Erlangung
einerStellung vorhanden ist. Fol
gendeMädchenheimegewährenBe
köstigung zu mäßigen Preisen und
kostenloseHilfe bei Auffuchungeines
Dienstes:
Marienheim, N. Borsigstr. 5

;

Charlottenheim, W. Lützowstr.44;
Amalienhaus, W. Motzstr. 11;
Marthashof, N. Schwedter
straße37,40;
Heimat, SW. Königgrätzerstr.126
(nur für Bonnen ac.).
Meldet das

Mädchen recht
zeitig Bahnhof,
Tag undStunde
seiner Ankunft,

so erfolgtAbho
lung vomBahn
hof. An denTa
genvor undnach
dem Quartals
wechselsindauch
jederzeitfreiwil
lige, mit einer
Legitimation -

verseheneHelfe- ''

rinnen des Ver
eins auf den
Bahnhöfen,
kenntlichaneiner
weißenArmbin

d
e

mit der In
schrift: „Für
sorge für die
weibliche Ju- -

gend,“welchedie
ankommenden
Mädchen em

sie, wenn nötig, an ihren Bestim
mungsortgeleiten. Natürlich erfor
dert die große und wichtige Arbeit,
welchenichtminderauchim Interesse
der Herrschaftenliegt, reicheHilfs
mittel an Geld und freudigeBetei
ligung vieler Frauen undMädchen.
Möge e

s

an beiden nicht fehlen!
Anmeldungen zur Hilfsleistung auf
den Bahnhöfen nehmendas Zen
tralbüreau und die Mädchen
heime entgegen, Geldgaben der

Häkeltäschchen.

Stuhl kiffen (norwegischeFlagge).

Doch das wahre, das heilige Mitleidbrot,

Das reicht der Arme dem Armen.

vertrauen, schonbei ihrer Ankunft |Vereinsgeistliche,PastorSchlegten
auf demBahnhof mit Rat und That |dal, N.Borsigstr. 5

,

und der Kaffen
Nach amtlichen|führer, Konsistorialaffeffor Paul,

Ermittelungen strömenjährlich a
n |W. Nollendorfstr. 9.

Handarbeit.

Die Vorder- und Rückseiteunseres
gegenübersteht,ein Beweis dafür, |Arbeitstäschchensbestehtaus 10 ge
wie viele sich in ihren Hoffnungen | häkeltenSternen, die man an graues

Panamaleinen,das
hinter den Bogen
ausgeschnittenwird,
festonniert.Für je
den Stern schlingt
man 18 Maschen
zum Ring, häkelt
dann 34 festeMa
schenhinein,worauf
12 Stäbchenbündel
von je 3 dreimal
umschlungenen
Stäbchen folgen;
beidemerstenjedoch
wird dasersteStäb
chendurch 4 Lftm.
ersetzt; das letzte
und ersteStäbchen
desfolgendenBün
dels stichtman in

dieselbefesteMa
iche des Ringes;

zwischenjedem Bündel sind 5Lftm.

zu häkeln. Die letzteTour besteht
aus 6 festen Maschen in jedem
Bogen, wobei nach der 4

.

und

6
.

ein Picot von 3 Lftm. gehäkelt
wird. Mit demAnfangsfaden näht
man eineSpinne in derMitte: das
Material is

t

grauesHäkelgarnNr.30.
Die beidenSeitenteile werden unten

a
n4, seitwärts an 2Sternen gegen

seitigfestgeschlungen.Nun nähtman
ein rotes Atlasäckchen von 17 cm

Breite und15cm
Höhe und zieht

e
s

hinein. Am
oberen Rand
werden Schlin
gen von 26–28
Lftm. gehäkelt,
wobeiman durch
dendoppeltenAlt
las stichtunddie
sen Ansatz mit
einer glatten
Tour Luftma
schendeckt.Durch
dieMaschenzieht
man ein 17 cm
langes Büchs
chen, zum Auf
nehmendesHä
kelhakens be
stimmt; Pom
ponsundSchnü

re zum Tragen- vervollständigen
RS dieses praktische
Täschchen, das
für Häkelei be

pfangen, ihre Wünscheerfragen und stimmtist, wie die obendurchgezo
genenFutterale für denHaken schon
andeuten und wie e

s

außerdem in

dürren Worten, d
.
h
. in roter Seide

gestickt,auf der Stirnseite zu lesenist.
G. v

. Sydow.

Stuhlkissen. Freundinnen von
aparten, wirksamen Handarbeiten
werden an dem eigenartigen, zier
lichenStuhlkiffen, das eine norwe
gischeFreundin des Daheim uns
einschickt, gewiß Gefallen finden.
Die einfache,auf Canevas inZephyr

mit Streublumen,

wolle ausgeführte 'stellt die norwegischeMarineflagge
dar: blaues,weiß umrandetesKreuz

in rotemGrunde; im kleinenFelde
links oben blauer, weiß umrandeter
Längs- und gelber Querstrich, die
dunkleren Dreiecke blau, die hel
leren rot. So könnendie Flaggen
aller Länder in Kreuzstichstickerei
copiertwerden, je nachdemdas eine
oder das andereLand für die zu

BeschenkendenBeziehungen bietet.
Die Kißchen sind namentlich als
Schmuck für Herrenzimmer ange
bracht; si

e

können in feinem und
grobem Kreuzstich ausgeführt wer
den; unserModell sah mit seinen
gleichmäßigenperlfeinenStichen be
sonders reizendaus.

Tischtuch mit eingesetztem
Läufer. Dazu kaufeman 3Meter
ff.-Jaquard-Handtuchstoff,Stückware,
also nicht abgepaßt, schneidedies in

zwei gleich lange Teile, dazu einen
Streifen Leinen von 1,50 m Länge
und ca.30 cmBreite. DieserStrei
fen wird nach Belieben entweder

einem Spruch
oder einfacherBorte in Stiel- und
Plattstich ausgenäht. Als dann füge
man den gesticktenStreifen den bei
den Handtuchstreifen ein, so daß
derselbe in die Mitte zu stehen
kommt; Hohlsaum oder Zwiestich
vermittelt die Verbindung. Auch
kann ein Leinencanevastreifen mit
Kreuzstichborteeingefügtwerden.

Besorgungstasche. Für ältere
Damen, die gern ihre kleinenBe
sorgungenselbst: ist eineBesorgungstasche, in folgender Weise
angefertigt,sehrpraktisch.AlsMa
terial dient: 60 cm recht gute,
schwarzeSeide, Atlas oder Surah,
und ebensovielgraue Seide (wer die
Tascheeinfacherherstellenwill,wähle
leichtesDamentuch), 1 m schwarzes,
seidenesKördelchen und zwei schöne,
schwarze,seideneQuasten oderPosa
menterien. Die schwarzeSeide gibt
dieAußenseiteder Tasche,die graue
das Futter derselben. Die Seide
wird doppelt geschlagen, so daß die
Breite 25 cm wird. 40 cm hoch
bleibt die Tascheganz gerade. Der
obereTeil derselbenwird an beiden
Seiten abgeschrägt, so daßeineBreite
von 14 cm entsteht. Diese abge
schrägtenSeiten werden nicht zu
sammengenäht,sonderndie schwarze
Seide wird gegendie graue staffiert
und die so gebildetenbeidenDurch
schlupffeitenwerdenmit dem schwar
zen, seidenenKördelchen sauberge
macht. Die 40 cm hoheTasche, jo
wie die 14 cm breiteQuerseitewer
denfestzusammengenäht.Die beiden
Posamenterienbildendie Verzierung
der beiden unteren Ecken. Eine
Menge kleiner Packetchen sowohl,
wie auchStrickstrumpf oder sonstige
größere Handarbeiten finden Auf
nahme in dieser Tasche, die sich so

bequem an den Arm hängen läßt
und in ihrer dunklen Ausstattung
nicht auffällig ist. B. in P.

Federn umzufüllen.

Beim Herannahendes Frühjahrs
wird die emsigeHausfrau das Son
nen und Waschen ihrer Betten vor
nehmen. Bekanntlich is

t

das Um
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füllen der Federn eineunangenehme,
langwierige Arbeit. Ich war ge
nötigt,mittenim Winter umzuziehen,
und wollte doch vorher alle meine
Betten reinigen. Bei der großen
Kälte mußten wir im Zimmer die
Federn umfüllen und fannendeshalb
auf Mittel und Wege, das Geschäft
möglichst leicht und ohne Schmutz
zu bewerkstelligen. Wir ließen an
dem neuenInlett eineOffnung von
ungefähr 20 cm, und ebensogroß
trennten wir an dem alten Inlett
eine Naht auf. Beide Öffnungen
nähte ich mit starkemGarnmit gro
ßen Stichen an einander. An der
anderenSeite der alten Inlette, ge
rade der erstenÖffnung gegenüber,
trennten wir so viel von der Naht
auf, daß man mit einer Hand und
dem Arm bequem in die Inlette
schlüpfenund die Federn aus dem
alten in den neuenBezug herüber
stoßenkonnte. Damit keineFedern
ins Zimmer kamen, ließ ich mir die
ffnung der alten Inlette, durchdie
ichgeschlüpftwar, fest umdenArm
binden. In wenigenMinuten hatten
wir aufdieseWeise ein großes Fe
dern-Unterbettübergefüllt,ohnedaß
im Zimmer auch nur eine einzige
Feder sichtbargewordenwäre. Dann
trenntenwir die Naht, welchebeide
Inletts zusammenhielt, wieder auf
und nähten das neue Inlett zu.

Alte Hausfrau.

Wandschmuck.

Eine reizende kleine Neuheit is
t

die sog.„goldeneSpinne,“ ein eigen
artiger Behälter zum Aufbewahren
vonBriefen, Notizen u

.dergl. Hierzu
gehören zwei Sterne von verschie
dener Größe, 24 und 22 cm im
Durchmesser,die manvom Klempner
anfertigen läßt. Sie bestehenaus

je achtStäbchen von Draht, welcher
die Stärke einer mittelstarkenStrick
nadel haben muß. In der Mitte
werden si

e

auf ein etwa zweipfennig
großes Stück Blech gelötet, wie
nebenstehendeAbbildung zeigt. Acht
Knäulchen Goldfaden, 1 m Gold
schnurund 13 seidenePompons in

der Größe einer Walnuß und von
beliebiger Farbe bilden das übrige
nötigeMaterial. Man nimmt einen
Knäuel und befestigtdenAnfang in

der Mitte eines Sternes. Nun
schlingtman denFaden, von einem
Stäbchenzum anderengehend, ein
mal um jedes herum, so daß ein
Gespinstentsteht,nichtzu locker,wo
durch sichWellen imGewebe bilden,
sonderneher etwas straff, natürlich
nichtübermäßig. Auch darf nicht zu

dichtgesponnenwerden, ebensowenig
aberdürfen Lücken entstehen, so daß
man den Draht durchscheinensieht.
Ich brauchte zu einem Stern drei
bis vier Knäuel Goldfaden. Ist ein
Knäulchenabgewickelt, so knüpftman
einfach den neuen Faden an, der
Knoten kommt selbstverständlichauf
die Rückseite.Ist die Spinne so weit
umwickelt,daß von den Drahtenden
etwanoch „cm freisteht, so schneidet
manden übrigen Faden a

b

und ver
knüpft oder verstichtdas Ende. Mit
demzweiten Stern verfährt man in

derselbenWeise. Hierauf häkeltman
von dem noch übrigen Goldfaden
zweiDeckelchen,welcheauf denleeren
Mittelpunkt eines jeden Sternes
paffen und darauf mit gelber Seide
aufgenäht werden müffen. An die
achtSpitzen des kleinerenSternes,

welcherdie Vorderwand bilden soll,
werdenabwechselndein oliv und ein
rosaPompon genäht. Drei Spitzen
bleiben an der Rückwand frei, die
mittelte dieser drei wird mit einer
Spitze des vorderen Sternes, und
zwar in diesemFalle mit einer, an
welcher ein oliv Pompon befestigt
ist,festzusammengenäht.Die beiden
anderen leeren Spitzen werden mit
denaufliegendenvorderenmitGold
faden etwas lockererverbunden, so

daß si
e

2 oder 3 cm aus einander
klappenkönnen. Die beidennächsten
sichwagerechtgegenüber stehenden
Spitzenwerden nun, den vorherigen
entsprechend,nochlosergebunden, so

daß eine kleine Mappe entsteht.
Zuletztwerdenan den beidenmittel
stenSpitzen der Rückwanddie Enden
derdoppeltgenommenenGoldschnur,
die zum Aufhängen dient, befestigt.
Statt der Schnur kann man auch
Seidenband in der Farbe der Pom
pons nehmen,welchesdann oben in

der Mitte zu einer vollen Schleife
gebunden wird. Das nun fertige
Ganze bildet einen sehr hübschen
Wandschmuckund wird auch als
Gelegenheitsgeschenksicher Freude
bereiten. Eva.

Grundform zur „goldenen Spinne.“
Vorder-undRückseite.

Einem Großmütterchen zum
Geburtstage.

Rings in SchneeundEis nochstarrend
LiegtdieFlur umEuerHeim,
NeuenLenzeshaucherharrend
SchlummernKnospenochundKeim.

Ist's einBild nichtunsersLebens?
Hoffnungskindersindauchwir,
Undwir harrennichtvergebens–
NeuerLenzblüht,Herz,auchDir!

Alterwirft dieweißenFlocken
UnsaufsHauptundengtuns ein,
DochErinn’rungsitztamRocken
Spinntundsingtihr Liedchendrein.
Ja, wie oftmitmunternTönen
Hört'ichihreMelodie,
WennGroßmütterchendenschönen
JugendtagenSprachelieh.

AbersüßerklingtimHerzen,
Christenhoffnung,nochDein Lied,
DaßnachallenErdenschmerzen
EinsteinHimmelslenzunsblüht.

Und so fingebeideWeisen,
Mütterlein,getrostauchDu;MagstDu bis an’sEndepreisen
GottesTreu' voll"Fried"undRuh!

Paul Delius.

Kunst im Hause.

BeiGelegenheit einerReise durch
Holland, wo mein Auge allerorten,
zurAusschmückungder verschiedensten
Gegenstände, die reizenden allbe
kanntenDelfter Kacheln erblickte,
kammir der Gedanke,daheim auch
einmal zu versuchen, in dieser Art

zu malen. Ich besorgtemir daher
einFläschchenderbereitspräparierten
blauen Farbe und eine ovale Por
zellanplatte im Lande selbst. Zu
Hauseangelangt, setzteichmichfrisch
an die Arbeit, und bald erstandauf
meiner Platte eine jener so oft ge
sehenenund doch stets etwas ver
änderten holländischen Scenerien:
im Vordergrunde rechtseineWind
mühle, die Flügel im vollen Winde
gespannt, dann eine kurze Strecke
Feldes unddahinterdas nie fehlende
Waffer, von zwei Segelboten belebt.
Zu meiner Freude ging das Bild
chen aus dem Brennen frisch und
lebhaft hervor, und so durfte ich e

s

denn getrost zu einemGeschenkver
wenden, und zwar sollte e

s

meinem
VätercheneineErinnerung an unsere
gemeinsameReise werden. Ich ließ
vom Tischler ein ovales Tischchen
anfertigen, in welches die Platte
eingelegt werden konnte, so daß
der Rand gleichsam der Rahmen
des Bildes ward. Den Tisch beizte
ich selbstmit Elfenbeinbeize, und um
das Schwarz des Randes nicht gar

so schroffgegendie weißePlatte ab
stechenzu lassen, entwarf ich ein
leichtesBlatt- und Blumengewinde,
das in demselbenblauen Ton, aber

in Olfarben ausgeführt ward. Das
Ganze nahm sichwirklich allerliebst
aus und war nebenbeials Rauch
tischchenauch wirklich praktischund
angenehm. Dies sporntemich nun
an, auf weitere Verwendung der
hübschenDelfter Malerei zu sinnen.
Ich kam darauf, einen Waschtisch
anzufertigen,dessenPlatte aus lauter
gemaltenKacheln,wieobenbeschrieben,
bestehensollte, und verwendetedazu

- einen schonvorhandenen, der wohl
breit und bequem, aber bis dahin
nur mit Ölfarbe gestrichenwar, die
unter der Benutzung sehr gelitten
hatte. Das Gestell und den Rand
der Platte strichich mit weißer Öl.
farbe, die nachdem Trocknen noch
mit einem blauen Streifen versehen
ward, was besondersfreundlichaus
sah. Sodann ließ ich vom Tischler
die 15 gemalten Kacheln, deren jede
ein anderes Bildchen zeigte, in die
Mitte der Platte, welchevorher ge
nau nach Maßangabe ausgehobelt
wordenwar, einkitten,und übermalte
dann die Kittstreifen nochmals mit
weißer Olfarbe. An diesemWasch
tich hat meine geliebteMutter täg
lich ihre Freude, denn e

r

is
t

nicht
nur wirklich rechthübsch,sonderndie
Kacheln ersetzenauch in praktischer
Hinsicht,die sonst üblicheMarmor
plattenvollständig.–Seitdem habe
ich nochmanche kleine und größere
Arbeit in ähnlicherWeiseangefertigt.
Ich erwähnenur noch einEtageren
tischchen, in dreieckigerForm, mit
drei übereinanderbefindlichenPlatten
von gleicherGröße, in welche eben
falls bemalte Kacheln, oder beffer
Porzellanplatten, eingefügt sind. Ist
das Holz braun poliert oder gebeizt,

so nimmt sichdie Malerei in roten
Farbentönen sehr hübsch

aus, bei
schwarzemoder weißem Anstrich is

t

bekommenhat.

blau jedochvorzuziehen. Das Tisch
chenmacht wegen seiner originellen
Form einen besonders hübschen,
aparten Eindruck und ist gar nicht
kostspielig. „Mariquita.“

Praktisches fürs Haus.
Das besteMittel, Farbenflecke aus
hellem Wollstoff zu entfernen, is

t

Terpentin inVerbindung mit warmem
Waffer und Seife.

gFmilieJ. in Quedlinburg.
Für die Küche.

Fr. 93.Käsestangen. 200 g Parmesan
käse,feingerieben,160 gMehl, 120 g Butter,
etwassaureSahne und das nötige Salz
nebsteinerPriseCayenne-Pfefferwerden zu

einemfestenTeigegeknetet,nicht zu dünn
ausgerollt, in Streifengeschnitten,obenmit
Eigelbbepinseltund auf einemmit Butter
bestrichenenodermit Speckschwarteabgerie
benenBleche in nichtzu heißemOfen zu

schönerFarbegebacken.Man mußbeimBacken
gleichdabeistehenbleiben,dadieStangensehr
schnellgutfindundnachherleichtverbrennen
unddannbitterundungenießbarsind. Man
gibt si

e

nochwarm,abernichtheiß,zu Tisch.
A. C. in Presden.

Englischer Reis. Man waschedenReis– sovielmanebenbedarf–mehrmals in

heißemWasser,thueihn sodann in einedick
gebutterteForm,gießegutgesüßtekalteMilch
darauf, so viel, daßdieForm beinahevoll
ist, stelledie:: mehrereStunden in einnicht zu heißesRohr undüber
laffe si

e

ihremSchicksal.Obenaufkannman
nach 2 StundenetwasfrischeButter geben.
Man serviertdieSpeisenachetwa 3 Stunden,
wennderReis eineschönegoldbrauneMütze

Er ist besonderszu solchen
Zeitenempfehlenswert,wo im Hausevielzu
thunist und etwazu einernichtganz be
stimmtenStundeGästeerwartetwerden,da

e
r

dasStehenvorzüglichverträgt. Beliebige
Gewürze,wieVanille,Citronenschale,Man
delnlassensichbeifügen,gehörenaber eigent
lichnichthinein. -- w-B
DeutschesCorned beef. Ein gutes
Stück"; besondersgut eignet sich
dasSchwanzstückdazu,ohneFett undKnochen,
kochtmanund legt e
s

hierauf 6–8 Tage

in folgendenPökel: Auf drei Liter Waffer

3 EßlöffelgrobesSalz, / Theelöffel Sal
peter, 1 EßlöffelZucker.Man laffe den
Pöckelkochen,undwenn e
r

kalt ist, legt
mandasFleischhinein.DasFleisch,auf diese
Art zubereitet,istvonfrischroterFarbe und
vorzüglichemGeschmack.Das Verfahren is

t

rechtvorteilhaft,weil man die Bouillon
erhält. Johanna Pillus.

Fragen.
92)Wohin könnteich meinen selbstge
sponnenenFlachszumWebenschicken?

- H. in Ahlenhorst.
93)Kannmir jemandeinbilliges, gutes
AbsteigequartiermitoderohneKost in Ham
burgangeben? -
94)KönnteeinedergeneigtenLeserinnen
desDaheimeinerdeutschenLehrerin viel
leichtAuskunftgeben,wohin si

e

sich am
bestenzur ErlangungeinesFerien-Engage
ments in Englandwendet?Im voraus besten
Dankfür eineetwaigegefl.Antwort.F. St., Schwerin.

Auskunft.
Fr. 62. MissWille, Hildesheim House,
Tamworth in England. Kleines, feines
Pensionat.Pensionspreis800.4 von Sep
temberbis Juli. – Mrs. Marian Cross,
HeathLodge, Fleet, Hants (eine Stunde
EisenbahnfahrtvonLondon)bietetPension

in ihremHausean (Predigerswitwe).Preis
25SchillingeproWoche.
die' 54 in Nr. 18 desDaheim

teileichIhnenmit,daßichgern bereitbin,
Wappen,geeignetzu Kerbschnitzerei,zu
zeichnen,resp. zu ändernoderzu vergrößern,

d
a

ichgeradediesschonoftgeübthabe.
R. 3., Stettin, postlagernd.

Fr. 70. In Magdeburgunterhält ein
Hausfrauen-Verein eine eigeneBier
kaufsstellefürweiblicheArbeiten– Dom
straße,EckedesBreitenwegs.Dort werden
gegenkleineProzentealleArbeitenvon Da
men,diedenErwerbnötighaben,ausgestellt
undverkauft.HübscheMalereien– beson
derswenn si

e

preiswertfind–ebensoBren
nereienfindenmeistensAbsatz, häufig auch
“eteilungen

AnfragevorderSendung
notig. -

r. 72.Mit demhiesigenDiakonisten“,
fischesDiakonissenhausCaffel-Wehlheiden,

is
t

einvorzüglichgeleitetesKindergärtnerin
nen-Seminarverbunden.Soviel mir be,
kannt,werdenHerbstundFrühjahr Schülerinnen,nur Interne,aufgenommen.
Abonnentin in Caffel. (Heffen).



Daheim 1895. Söeft 9, Beilage.

T
--------- -

Carl Halir.
Wenn man Umschau hält unter
denGeigern der Gegenwart, die als
Meister ihres Instrumentes zu Ruhm
und Ansehen gelangten, dann muß
Carl Halir als der Besten einer ge
nannt werden. Halir stammt aus
demmusikalischstenLande der Welt,
aus Böhmen, wo musikalischeTa
lente so häufig sind, daß man kein
Aufhebensdavonmachenwürde,wenn
auf irgend einem Dorfe ein Sper
ling wie eineNachtigall sänge.Halir
wurde am 1. Februar 1859 als der
Sohn eines allgemein geachteten
Sparkaffenbeamtenzu Hohenelbege
boren, in einerdurchihren Gewerbs
fleiß ausgezeichnetenStadt von
6000 Einwohnern am Fuße des
Riesengebirges,wo die junge Elbe
mit krystallklaremWasser in einem
mit Granitblöcken gepolstertenBett
ins Böhmerland hinabrauscht.Halir– der Name wird eigentlich etwa
„Halirsch“ ausgesprochen,der böh
mischeKonsonant F liegt aber der
deutschenZunge so unbequem, daß
man sichgewöhnt hat, den Namen
des Künstlers allgemein Halir aus
zusprechen– unserHalir zeigtebald
einen starkenHang zur Musik, sein
Talent äußerte sichkräftig und ur
wüchsig. Seine Eltern entschlossen
sichalso, den Jungen auf das Kon
servatorium nach Prag zu senden,
wo der treffliche Bennewitz sein
Lehrer wurde. Der Geigenschule
diesesMeisters, in der so manches
andere Talent seinen künstlerischen
Schliff empfing, verdanktHalir die
gediegeneGrundlage seinerKünstler
schaft.Mit überraschenderSchnellig
keit reifte das Talent des feurigen
Jünglings heran, und der Ruhm des
„kleinenHalir“,wie ihn seineVater
stadtHohenelbe ohne Rücksichtauf
sein stattlichesKörpermaß kurzweg
nannte, galt damals schonals aus
gemachteSache. Aus dem kleinen
Halirwurde mit der Zeit ein großer.
Nachdemder junge Bursch1874–76
denUnterricht des größten Meisters
des klassischenGeigenspiels, Josef
Joachims, genoffen, stander einige
Zeit am Pult der erstenVioline in
dem berühmtenOrchesterBilfes, wo
er eine gründliche Kenntnis der
Orchesterlitteratursichzu eigenmachte
und den Anforderungen der musika
lischenPraxis gegenüberseineKräfte
stählte. Als er in der Eigenschaft
einesHofkonzertmeistersin die kunst
liebendeMusenstadt Weimar über
gesiedeltwar, eröffnetesichihm ein
Wirkungskreis von vornehmemkünst

faffung, durchSeele undEmpfindung

T-T-- --------- --

lerischemCharakter. Von Weimar
aus unternahmHalir einegroßeAn
zahl von Kunstreisen,die ihn in die
großenundgrößerenStädte Deutsch
lands und der benachbartenStaaten
führtenund den Ruf einerKünstler
schaftbegründeten.1894wurde Carl
Halir als Konzertmeister an die
Kgl. Hofoper undzugleichals Lehrer
seines Instrumentes an die Königl.
Hochschulefür Musik in Berlin be

über Ensemblemusik.

Eine Sonatine für Klavier
und Violine, op. 62, Nr. 1, von
Hans Sitt. Keine Kunstübung
erweist sich zur Erhöhung musika
lischenGenuffes, zur Anfeuerung im
Ausdruck,zur Befestigungdes rhyth
mischenund zur Verfeinerung des
dynamischenGefühls ersprießlicher,
als die sogenannteEnsemblemusik,

Professor C
NacheinerAufnahmevon HofphotographenLouisHeld,Weimar.

rufen. Halir is
t

einGeiger großen
Stils; seineVirtuosität is

t

glänzend
und modern im bestenSinne des
Wortes, weit entferntvon allemmu
sikalischenAkrobatentum, prägt sich
im Spiele Halirs einzig und allein
der Charakter des Kunstwerks aus.
Das Spiel diesesKünstlers zeichnet
sichdurch den großen Zug derAuf

aus; e
s

fesselt durch den warm
blütigen, von innigem Gefühlsleben
geschwelltenVortrag und entzückt
durch die blühende Schönheit des
Tons. -0 die Andacht und das verständnis

arl Halir.

d
.
h
.

das Zusammenspielmit einem
oder mehreren Instrumenten. Die
großen deutschenMeister ließen der
Kammermusikvon jeher die liebe
vollstePflege angedeihen.Auf die
sem Gebiete ergoß sich ihre Ein
bildungskraft in verschwenderischer
Fülle, und inwohliger Behaglichkeit
breiteten si

e

sichaus auf demFelde,
wo ihnen zwar nichtdie rauschenden
Beifallsbezeugungen einer unter
haltungssüchtigen und launischen
Menge winkten, um so mehr aber

innige Versenken in ihre ureigene
Ideenwelt von seiten einer kunst
finnigen, wenn auch noch so kleinen

Gemeinde. Es ist zu beklagen,daß
infolgeder Hegemonie,die das Kla
vier seit mehr als einem Halb
jahrhundertausübt, die reinsteGat
tung der absoluten Musik – das
Streichquartett – imHausekaumnoch
eineStätte findet. Selbst zum Zu
sammenwirkenals Trio (Pianoforte,
Violine und Violoncell) vereinen
sichjugendliche oder ältere Spieler
viel zu selten. Der Grund mag
vielleicht darin liegen, daß die
großen Trios von Beethoven, die
Trios von Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Brahms u
. j. w. erheb

licheAnforderungen an die Spiel
fertigkeit stellen. Die Triospieler
unterdenMusikliebhabern sehensich
daher mit wenigen Ausnahmen
lediglich auf die Trios von Haydn,
Mozart und die kleineren Trios
von Beethoven angewiesen und
können ihrem Verlangen nachmo
dernen, klanggesättigterenWerken
nichtGenüge thun, weil die guten
neuerenKomponisten– wie gesagt–das nötige Entgegenkommenver
miffen lassen. Dieser Umstand er
klärt z. B. den ganz außerordent
lichenBeifall, dessensichihrer Zeit
die Trios von Fesca, mehr aber
noch die von Reifiger zu erfreuen
hatten. Wir stehendaher vor der
Thatsache, daß auf dem sonststets
überfülltenMusikalienmarktdieNach
frage nachguten, nichtzu schwierigen
Ensemblesachendas Angebot über
wiegt. DieselbeErscheinungtritt zu
Tage bei derViolinsonate mitPiano
forte. Nippächelchen, Salonstücke,
Arrangements gibt e

s

die schwere
Menge, aber dergleichenersetztdoch
niemals die Sonate, die vermöge
ihres thematischenAufbaues schon
den beteiligten Instrumenten - eine
ebenbürtige Rolle zuweist, sowie
Geist und Gemüt über eine nur
tändelnde, flüchtige Unterhaltung
emporträgt. Den Anlaß zu diesen
Zeilen gab uns eine in dem welt
berühmtenMusikverlag Peters eben
erschieneneSonatine op. 62 für Vio
line und Piano von Hans Sitt.
„Tant de bruit pour une ome
lette?“–„So viel Aufhebens einer
Sonatine wegen?“ wird dieser oder
jenerLeser fragen. In dieserSona
tine finden wir aber gerade die
jenigenEigenschaftenhervorleuchten,
die si

e

zu einem anregenden, herz
erquickendenStück echterHausmusik
stempeln,das nicht allein angehende,
sondernauchfertige Spieler erfreuen
wird. Daß die Violinstimme be

| quem und wohlklingend gesetztist,
versteht sichbei einemMeister des
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Violinspiels wie Hans Sitt von
selbst.Die sorgfältig phrasierteund
befingerteKlavierpartie erscheintje
doch keineswegsals nur dienendes
Glied, denn si

e

nimmt fleißig teil

a
n

der thematischenAusgestaltung,
und der überall natürlich hervor
quellendenMelodik und zeichnetsich
aus durchihre feinsinnigharmonische
Unterlage. Da der Komponist sein
jüngstesOpus als einNr. 1 bezeich
net, so seiendieFreunde guterHaus
musikjetzt schonauf die Folge, die

e
r

uns verspricht, mit allem Nach
druck aufmerksam gemacht. Zum
Schluß können wir nicht umhin,
dem Wunsche Ausdruck zu geben,
Hans Sitt möge, angeregt durch
den Erfolg, den eine Sonatinen
zweifellos habenwerden, auchdem
leichter ausführbaren Klaviertrio
mit Violine und Violoncell seine
Aufmerksamkeitzuwendenunddamit
denwarmenDank zahlreicherMusik
freunde ernten, die mit Bedauern
einen so veredelnden und freude
spendendenZweig der Tonkunst
mehr und mehr vom Hause weg

in die Domäne des Konzertsaals
gedrängt sehen! Adorf Ruthardt.

über deutsche Accordzithern.

dieNotenfürdiebetreffendenTöne,sondern
auchZahlenverzeichnetsind.Da dieselben' in derpraktischen„Schule“,diejedemInstrumentbeigegebenwird,überjederNote
stehenundderAccorddurcheinhinzugefügtes

A oder B 2
c. angezeigtist, so kanndasIn

strumentauchohnemusikalischeVorkenntniffe
doch„nachNoten“gespieltwerden.Auf diese
WeiseistdieMelodieeineseinfachenLiedes
sehrbaldgefundenundprägtsichdemGe
dächtnifferaschein. Auchdafür, daßdie
StimmungderSaitenimmerreinerhalten
werdenkann, is

t

auf sinnreicheArt gesorgt
Sobedarf e

s

dazunureinigenMusikgehöres,
zumaldadasInstrument,wenn e

s

aneinem
trockenen,nichtzu warmenOuteaufbewahrt
wird,sehrgutStimmunghält. DerPreis
dersechsmanualigenAccordzitherin schwarzer
Pappschachtelbeträgt,SchuleundZitherring
inbegriffen,16Mark. NotenheftemitLieder
texten,Musikpültchen,solideTransport
kästchen,Stimmflötchenunddergl.stehenzu
billigenPreisenzurVerfügung

2
.

DieAccordzither„Arion“ mitzehn
Manualen.Außerden24Saitender ein
facherenForm enthält„Arion“ nochderen
sechs,diedenwichtigstenhalbenTönenent
sprechen.Man kannaußer in G-durnoch

in C-dur undD-dur spielenundzehnver
schiedeneAccordeanschlagen.DieseVer
mehrungermöglichtdie Wiedergabeeiner
sehrgroßenAnzahl vonMusikstückenund
bietetwillkommene' DieäußereAusstattungdesInstrumentes,dessenLaden
preisauf24Mark angesetztist, erscheintsehr
ediegenund außerordentlichgefällig;der
onistinnigundtragfähig

3
.

Die Accordzither„Erato“. In
37Saitenenthält si

e

sämtlichehalbenTöne
dreierOktaven,sodaßjedesbeliebigeMusik
stücksichdaraufwiedergebenläßt. Sie ist
mitzwölfManualenversehen,dadieselben
aberverstellbarsind, so beträgtdieZahlder
verfügbarenAccorde36. DasprächtigeIn
strument,das sichals eineförmlichekleine
Tischharfedarstellt,kostet40Mark.
An den hiervorgeführtenAccordzithern
hat alleWelt, die si

e

kennt,ihreFreude,
nur nicht– dieZunft derZitherlehrer.
Mit Verachtungsehen si

e

auf dasInstru
mentherab,zu dessenErlernungmankeines
Meisters,ja nichteinmalderNotenkenntnis
bedarf.Sie fürchtenwohl,durchdieAus
breitungderAccordzitherbrotloszuwerden?
Mit Unrecht!Daswärebeinaheebenso,als
ob ein Englischlehrersichüber die zu
nehmendeNeigungder Deutschenfür die
italienischeSprachebeklagenwollte. Denn
mit der eigentlichenZither,der Schlag
zither, hat dasneueInstrumentnurdie
äußereForm bis zu einemgewissenGrade
gemein.
DieHauptsache,worauf e

s ankommt,die
Klangfarbe, ist eineganzandereund
erinnertmehrandieHarfe. Eignetsichdie
Schlagzithertrefflichzu bewegtenMusik
stücken,zuMärschenundTänzen, so liegt
dasElementderAccordzitherin sanftge
tragenen:schwermütigeVolksweisenund
geistlicheLiedersindihredankbarstenGegen
stände.WährendbeiderSchlagzitherder
RhythmuseineHauptrollespielt, kommt
beiderAccordzitherdieMelodiezu befferer
Geltung.
Mit großemVerständnisund sicherem
Takt hatdieFirmaJ. T. Müller ausder
populärenMusiklitteraturdasihrenInstru
mentenZusagendeausgelesenund in einer
langenReihereizenderHefteherausgegeben.
SieführendenSchülervomKinderlieddurch
daseinfacheVolks-undKirchenliedanleichten
TänzenundMärschenvorüberzur Opern
arie undzumkunstvollenLiede. DerStu
dentfindetda seinelustigenWeisen so gut
wiederPatriot seineNationalhymnenund
Vaterlandslieder;– kurz, es ist auf alle
BedürfnisseundjedeGeschmacksrichtungBe
dachtgenommen.In allenWeltteilenhat
dieAccordzither,zumaldieMüllersche,be
geisterteAnhängergefunden,unddiesewerben
ihr wiederneueFreunde.
Es istundbleibteinlöblichesWerk,gute
undleichterlernbareInstrumentezu er
zengen,diedemeinfachenwiedemhöheren
Musikbedürfnis zu genügenvermögenund
somitberufensind, in vieleHändezukommen
undauch in wenigerbegüterteVolksschichten

zu dringen.Dennindem si
e

dieLiebezur
Häuslichkeitmächtigfördert,bildetdiePflege
derHausmusikeineder wichtigstenBedin
gungeninnigenFamilienlebens,das ja

wiederumdenmächtigstenHalt gegenden
drohendensozialenUmsturzgewährt.

Ein Schweizer.

Schottische Volksmusik.

NationnochihrenKindheitstraumträumte
Sie sindschmucklosundeinfach,oftnuraus
fünf bis sechsTönengebildet,dabeiaber
dochvonbestrickendemReiz. Die ältesten
Lieder,diealtgälischenGesängesindmeistens
düsterundschwermütig;diespäterentragen
einenmehrheiterenCharakter.DasVolk
besangdie Freiheit seinerVorfahren, e

s

verherrlichtedieAnführerdereinzelnenClans
(Stämme),die si

e

zu Siegengeführt,und

e
s

fandleidenschaftlicheundwiederrührende
Tönefür seinLiebesglückundLiebesleid.
DieSchottenbegleitetenihreLiedermitdem
melodischenKlangihrerHarfen;nebendiesen
war ihr Hauptinstrumentder Dudelsack
(bagpipe).Bis auf denheutigenTag is

t

dieseseinfacheInstrument,welchesnurüber
eineSkalavonsechsTönenverfügt, in seiner
ursprünglichenGestaltvorhanden.Hermann
Ritter, dessenSchilderungwir dieseMit
teilungenentnommen,erzählt,daß e

r
in der

Neujahrsnachtin EdinburghanjedemAbend

in derMarkthalleBugpipersgehörthabe.
So wiebeiunsaufdenDörferndieGeige
zum GesangeundzumTanzer
klingt, so ist derDudelsackbeiallenschot
tischenFestenzu finden,ja, er ist sogar in

dieRegimentsmusikaufgenommen.DieMe
lodienderSackpfeifersindhöchsteigentüm
lich und mit keinemanderenInstrument
wiederzugeben.Sie sindmitvielfachenVer" versehen,hauptsächlichmitVorchlägen,die meistensmehrereTonstufen
unteroderüberdemHaupttonestehen.Die
schottischenNationaltänzewerdenebenfalls
vonderBagpipebegleitet.Es gehörtdazu
der„Strathpey“,so genanntnachderGegend,

in der e
r

entstandenist. Er geht in ruhigem
ZeitmaßundistnachDeutschlandunterdem
einfachenNamen„Schottisch“gekommen.Ein

in Tullokentstandenerunddeshalb„reel o
f

Tullok“genannterTanzhatgleichfallsein
gemäßigtesTempo,währendder„Jig“ sich
im schnellen“, Taktebewegt.Die schot
tischenLiederundBalladenhatmanviel
fachins Deutscheübertragen,aber ihre
Musikist nochwenigbekannt.Nur Hans
vonBülow, der auf seinenAusflügen in

dasschottischeHochlandmancheschöneWeise
entdeckte,schrieb si

e

nieder.Am häufigsten
gesungenwird das sehrergreifendeVolks
lied:„Die schneeweißeRose.“ E

.

G–d.

Der musikalische Sinn in der
Familie.

aufmerksamzumachen!LeichtereMusikstücke
miteinfach-melodischemInhalt, sowieTanz
stücke(letzterezumZweckedesTanzensfind
durchausnichtzu verwerfen. Vor jogen.
sentimentalerMusikmuß indessenentschieden
ewarntwerden;Stückewie z.B. dasfrüher

o beliebte„Gebet einer Inngfrau“ find
geradezuGift. Hier gibt sichdieMusikdas
Ansehen,als wollte si

e

etwasTieferesaus
drücken,unddochsindes nur leere,triviale
Phrasen,die zumVorscheinkommen.Ein
Zug vonHeucheleigehtdurchStückedieser
Art. Die Musik is

t

aber eineDienerinder
Wahrheit; in ihrenMeisterwerkenstehtihr
diehöchsteLogik zur Seite. OhneFolge' ist siekaumdenkbar.SentimentaleMusikgleichteinemkokettenMenschen,der
edleGefühleheuchelt,die e

r

nichtbesitzt.
Ein wichtigesErziehungsmittel is

t

ferner
dasgemeinsameSingen von Liedern, d

ie

durchKlavierbegleitungunterstütztwerden
mögen.DieseArt zu musizierenregtun
emeinan und trägtStimmungen in das
indlicheGemüt,die in ihrer Reinheitauch
für das spätereLebeneine reinigendeund
veredelndeMachtbesitzen.Wennin reiferen
Jahren einesolchealte Melodie aus der
Kinderzeit in derSeele auftaucht,demwird
wohlundweheumsHerz; wieGeisterhauch
wehtes ihn an, und von neuen ertönen
harmonischalleSaiten seinesInnern. Wie
dergemeinschaftlicheFamilien- und Einzel
gesang, so sindauchHauskonzerteaufderGrundlagegediegenerMusik, in denendie
ernstenFormenderSonateundderSinfonie
(letztereetwa in vierhändigemArrangement' Geltungkommen,von großerWichtigeitfür diePflegedesmusikalischenSinns.
Wo sichKlaviertrios und Klavierquartette
mitStreichinstrumentenvon klassischerund
modernerHaltungzum Vortrag bringen
laffen,da stelltsichdieSachenoch'einwarmerStromvongenuütvollerAnregung
quillt ausdiesen' dasganze
Familienlebenveredelud. ür alleMusik
aufführungenmuß aufmerksamesZuhören
undungestörteRuhegefordertwerden,kein
Schwätzen,keinLispelnsollerlaubtsein,und
dieErwachsenenmüffenin diesemPunkteden
KleinenmitgutemBeispielvorangehen,was
leidernichtimmergeschieht.Die bekannte
Geschichte:„Und ichkochesiemit Zwiebel,“
welchweisheitsvollerAussprucheinstbeidem
unerwartetenEintritt einerGeneralpausein

einertiefernstenMusikaufführungausweib
lichemMundevernehmbarwurde,wiederholt
sichnochimmer. Daß Kinder in jungen
JahrenschoninsTheatermitgenommenwer
den, is

t

einerVertiefungdes innerenLebens
nichtnur nichtgünstig, sondernweit eher
schädlich.Im Theaterbietet sichder kind
lichenAnschauungso viel desZerstreuenden,
diekindlicheNeugierdewird von den künft
lerischenHauptinhaltdurch so vielDingeab
gelenkt,daßauchdie schönsteOpernur als
äußererEindruckim Vorstellungsvermögen
desKindeshaftenbleibt. Die Kinder leben
sichhierzudem in eineWelt vonIdeenver
jetzt,die ihremkindlichenSinne ganz un
begreiflichbleiben,unddieNervenaufregung,
dieverfrühterTheaterbesuchmit sichbringt,
kannderjugendlichenGesundheitnur schäd
lichsein.DannundwanneinKonzert,das
wäreetwadaseinzige,was anKunstgenüffen
außerhalbderFamiliedemheranwachsenden
Geschlechtgebotenwerdendarf, aber auch
iesesunrselten.Das Familienleben,wenn

e
s
so ist,wie e
s

seinsoll,ist und bleibtder
geeignetsteBodenfür die Entfaltung des
musikalischen,wiedeskünstlerischenSinnesüberhaupt. A. Sch.

Gedenktafel.
In Hannoverstarbvor kurzemIgnaz
Lachner, wie seineBrüder Franz undVincenz,ein trefflicherMusiker. Geboren
am11.September1807zu Rain in Ober
bayern,wirkte e

r

mehrereJahre als Geiger

in verschiedenenTheaterorchesternund von
1831angefangenalsKapellmeister in Stutt
gart, München,Hamburg, Stockholmund
zuletzt in Frankfurt a

.M. 1875trat er in

denRuhestand.Von seinenOpern hatsich
keineerhalten.

Redaktionspost.
Antwort aufdieFrage in Nr. 20. Das
GeibelscheLied„ScheidenundMeiden is

t
o
ft

malskomponiertworden; u
.
a
.

vonH.Trubin
(op.74),Ferd. Gumbert, R.Emmerich,

v
. Bülow, H.Stöber (fürMännerchor,

F. Mergener, O. Sydow, Reißiger.
In allenMusikalienhandlungenzu haben
HerrnO. 3-f, Musikdirektor,Prauen i. V.

Uns is
t

außerderMojengeilschenDich
tungkeineanderebekannt.
Herrn G

.K–n, Haßloch. AbdruckderMe
lodieunmöglich!DaswärestrafbarerNach
druck.Das vonIhnen Gewünschte is

t

das
„Geburtstagslied“vonSachs,einbekanntes
Modestück.In jederMusikalienhandlung
zuhaben!
FrauMarie B–n in Massach, Inawine
K– s in Naumburg aS., R. d. in

Templin,H. Kö–ff in Bielefeld, Sophie
5– in Kloster-Heilbronn,Frl. En. Th.
Teichm.inDetr.,Reim. inBerlin. Stara

in Essen,Hrn.Past.O.S-win Pätzig: Ver
bindlichstenDankfür diegütigeAiukunft

d
i e

Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

UnterdenvielenErfindungenundVer
befferungenauf demGebieteder Musik
instrumentehateineneueErscheinung,deren
Ruf schon in dieweitestenKreisegedrungen
ist,dergestaltanAnsehengewonnen,daß e

s

angemessenerscheint, si
e

denLeserndes
Daheim vorzuführen.
Jedermannwird demSatzebeistimmen,
daßdiePflegederMusikim Hausekeine
unwichtigeVoraussetzunghäuslichenBehagensist. Darumhabensichnebendem
allesbeherrschendenKlavier die kleineren
Saiteninstrumente,wie dieGuitarre, die
MandolineunddieZither,einbescheidenes
Plätzchenzu erobernundzu behauptenge
wußt. Leideraberfehlt e

s

in unsererhastig
lebendenZeitdenmeistenMenschenandernöti
genMuße,einnichtganzeinfachesInstrument
gründlichzu erlernen.Wer e

s

alsofertig
bringt,denMechanismuseinessolchenso

umzugestalten,daßdessenHandhabungund
Erlernungwesentlichvereinfachtwird, der
kommteinemvielfachgefühltenBedürfnis
entgegenund kanndesBeifallesundEr
folgessichersein.
Auf diesemWegekönntemansichdieEnt
stehungderAccordzitherausderbekannten
Zithererklären,wennmannichtwüßte,daß
sieimGegenteildieErweiterungeinesein
facherenälterenInstrumentesist, unddaß
ihr mehrzufälligdieForm undderName
der schonbeliebtenZithergegebenwurde.
DieältesteFormderAccordzitherkommt in

Rußlandvor, unddie Idee dazusollvon
einemäußerstprimitivenMusikinstrument
herstammen,das bei einemhalbwilden
Völkerstammeim Kaukasusheutenochim
Gebrauchist. Seit dieErfindungaufdeut
schenBodenverpflanztund einGegenstand
eifrigerBestrebungendeutschenKunstgewerbe
fleißesgewordenist, hat si

e

mehrereStadien
durchlaufenund verschiedeneFormenund
Namenangenommen.SämtlichenAccord
zithernliegtdiegemeinsameIdeezuGrunde,
daßeinemechanischeVorrichtung,dieder
DämpfungdesKlavieresentspricht,gewisse
SaitenamSchwingenhindert,währenddie
anderenfreibleiben, sodaßnurdiegewollten
Accordeertönen,wenn raschvon unten
nachobenüberdieSaitengestrichenwird.
Als ersterdeutscherAccordzitherfabrikant
gilt ein"""" dersich,daein namhafter im Vaterlande zu

langeaufsichwartenließ,nachPhiladelphia
begab,wo eineAktiengesellschaftjetztdie
Fabrikationdes InstrumentesimGroßen
betreibt.Das deutschePatent erwarbdie
FirmaLindemann in Klingenthal,dieihrer
seitsHerrnJ. T. Müller in Greiz(jetzt

in Dresden)das RechtderFabrikationder
Accordzithereinräumte.NunwarihreZeit
gekommen.Hatte si

e

vorhermehralsKinder
spielzeuggegolten,aufdessenHerstellungman
wenigMüheundSorgfalt verwendete,so

wurde si
e

nun GegenstandeifrigerFor
schung.NachwissenschaftlicherMethodege
bautundausdembestenMaterialhergestellt,
liegtdieMüller'scheAccordzitherheute in

dreiFormenvor, welchegeeignetsind,die
musikalischenBedürfnisseallerStändeund
Bildungsgradezu befriedigen.

1
.

Die fechsmanualige Accord
zit her. Querüber24Saiten,in welchen
dreiOktavenderG-dur-Tonleiterenthalten
sind,führensechsHolzstäbchenA, B, C
,
1
),

E undF, denensechsverschiedeneAccorde
entsprechen.RechtsvondiesenStäbchenbe
findetsichunterhalbderSaitenauf dem
ZitherkörpereineSkala, woraufnichtnur

UnberechtigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.–Übersetzungsrechtvorbehalten.
nur ein,wenndie erforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegt
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EinesVolkesNatur,LebenundWirken
spiegeltsichstets in seinenLiedern, einer
Musikwieder,die e

s
in seinenbescheidenen

Hütten,aufdenragendenBergen,imgrünen
Thal, aufbewegterStraße,bei fröhlichen
Festenerschallenläßt. Schottlandmacht
davonkeineAusnahme,und e

s

befremdet
unsnicht,daß in derHeimatOssians,an
denStätten,dadiealtenBardenweilten,
aufdemBoden,aufden einWalterScott
großward, LiebeundEmpfänglichkeitfür
dieedelsteallerKünsteherrschen.Man hat
neuerdingsersteinenganzenSchatzalt
schottischerVolksliederaufgefunden,welche
ZeugensindjenerZeit, da die schottische

ind.–Für die

Währenddas Genie, im übermächtigen
Draugesichkundzugeben,selbstohnenennens
werteäußerePflegehervorbricht,mußdas
Talent ersthervorgelocktund mit allen
MittelneinersystematischenPflegezurEnt
faltunggebrachtwerden.WiedieErziehung
desKindeseigentlichgleichmitdemersten
Atemzugebeginnensoll, ebensomußdie
Pflegedes musikalischenSinnes, welche in
denBegriffderGesamterziehungmithinein
fällt, frühzeitigeinsetzen.In jedemFalle,
ob manTalentbei einemKindevoraus
setzendarfodernicht,solltedervernünftige
Erzieherauf die Pflegedes musikalischen
SinnesRücksichtnehmen,da ja auchbei
demUnbegabtendie Empfänglichkeitfür
MusikdurchPflegegewecktundgesteigert
werdenkann;schließlichis
t

dochauchdiese
Empfänglichkeitalleinan undfür sicheine
rechtwertvolleEigenschaft.Wo Empfäng
lichkeitundVerständnisfür dieMusikvor
handenist, dort übt auchdieMusikihre
großartige,bildendeundveredeludeMacht
auf das innereLebendesMenschenaus.
DaszartesteKindesalterberührtsich in dem
„Wiegenlied“,mitdemdieMutterihrKind

in Schlafsingt,schonmitderMusik. Die
Wiege,welchedurchihreschaukelndenBe
wegungenallzusehrgeeignetist,das kleine
Gehirnzu gefährden,habenwir, Gott se

i

Dank, abgeschafft.Aber das Wiegenlied
ertöntnoch.Möchte e

s

nimmerverhallen!

Aberwas gibt sichallesfür einWiegen
liedaus! So hörteicheinmal,wie eine
jugendlicheTanteihrenganzkleinenNeffen
mit folgendemaltenRevolutionsliedeaus
denachtundvierzigerJahren in denSchlaf
sang:
„VierunddreißigJahre währtdieKnecht

schaftschon“ u
. . w

Irgend eineinfaches,hübschesVolkslied
wird sichjedenfallsviel befferzum„In
den-Schlaf-singen“eignen;seinGehaltan
reiner,tieferEmpfindungdürftebeiöfterer
WiederholungsicherlichnichtohneEinfluß
aufdenzu weckendenmusikalischenSinn des
Kindesbleiben. Für das Erwachendes
musikalischenSinns einesKindeswirdnatür
lichdas VerhältnisseinerUmgebungzur
MusikvongrößterWichtigkeitsein.In einer
musikalischenFamilie erschließensichdem
innerenLebendesKindesungeahnteReich
tümer.Daß e

s

von nichtmindergroßer
Wichtigkeitist,welcherArt diemusikalischen
Eindrückesind,dieeinKind empfängt,liegt
aufderHand: si

e

müssensichdemAuffaffungs
vermögendesKindesanpassen.Einemusi
kalischeMutter kann in dieserBeziehung
außerordentlichGutesthun.Nachundnach
wird sie, soweitdiewachsendeEinsichtdes
Kindes e

s rechtfertigt,diemusikalischeAuf
faffungdesKindeszu schwierigerenMusik
stückenmitgediegenenInhalthinleiten.Wohl
ihr, wenn si

e

imstandeist, aufdiebeson
derenSchönheitenernsthafterKompositionen

afing) in Le
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Aus der Zeit – für die Zeit. d

Fürst Bismarcks achtzigster Geburtstag: Der Besuch des Kaisers in Friedrichsruh. – Khedive Ismail Pascha +.
Der Ministerwechsel in Spanien: Sagasta, Canovas del Castillo und Martinez Campos.

- -

Fürst Bismarcks Geburtstag: Kaiser Wilhelms Ansprachean Fürst Bismarck.
NacheinerMoment-PhotographievonM.Zieslerin Berlin.
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Fürst Bismarcks Geburtstag: Der Kaiser führt demFürsten eine Schwadron seines Kürassierregiments vor.
NacheinerMoment-PhotographievonM. Zieslerin Berlin.

Unter den Gratulanten, die sichin Friedrichsruh einfanden, den
Fürsten Bismarck zu seinemachtzigstenGeburtstage zu beglückwünschen,

is
t

Kaiser Wilhelm einer der erstengewesen,und e
r

hat allen Deutschen,
die durch das schmachvolleVerhalten der Majorität des Reichstages
kurz zuvor in ihrem innerstenEmpfinden sichaufs tiefste verletztfühlen
mußten,zur Genugthuung seinenGlückwunsch in die Form einer beson
deren Ehrung gekleidet. Am 26. März mittags traf der Kaiser, von
dem Kronprinzen und einer glänzenden militärischen Suite begleitet,
auf dem Friedrichsruher Bahnhof ein und führte persönlichdie dorthin
befohlenenTruppenteile, eineSchwadron des Kürafierregiments v

.Seyd
litz, dessenChef Fürst Bismarck ist, mit dem Trompeterkorps und der
Standarte, die ersteKompanie des 2

.

HanseatischenInfanterieregiments
Nr. 76 mit der Regimentsmusik, eine Schwadron des Hannoverschen
HusarenregimentsNr. 15 mit dem Trompeterkorps und der Standarte,
und eine Batterie der 4

. Abteilung des HolsteinischenFeldartillerie
regiments Nr. 24, sämtlich in Kriegsstärke, nach eineman den Park des
Friedrichsruher Schlosses anstoßendenfreien Platze, wo in Hufeisenform
Paradeaufstellung genommen wurde. Bald darauf erschiender durch
den Flügeladjutanten Graf Moltke benachrichtigteFürst, die Uniform
seinerKürassiere tragend, im Wagen auf dem und wurde vom
Kaiser in herzlichsterWeise begrüßt. Nachdemder Kaiser dem Fürsten
die Hand geschüttelthatte, beglückwünschteihn der Kronprinz, der dann
im Wagen rechtsvom Fürsten Platz nahm. Nun überreichteder Kaiser
unter präsentiertemGewehr demFürsten Bismarck einengoldenenEhren

pallasch, die Gabe mit ungefähr folgenden Worten begleitend: „Dem
Fürsten Bismarck werde anläßlich seinerThaten hiermit eineGabe über
reicht. Se. Majestät habe keinebesserefinden können, als ein Schwert,
als die Waffe der Germania, als ein Symbol, als ein nie versagendes
Mittel. Eingraviert seien die vereinigten Wappen von Elsaß und
Lothringen; darin wolle der Fürst den Dank erblickenfür die in der
GeschichteverzeichnetenThaten, welchevor fünfundzwanzig Jahren ihren
Abschlußgefunden.“ Se. Majestät schloß:„Wir aber,Kameraden, rufen:
Se. DurchlauchtFürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg, Hurra!“
Die Truppen stimmtendreimal ein. FürstBismarck hörte die Rede des
Kaisers im Wagen stehendan. Nachdemdas Hochverklungen und zurück
salutiert war, nahm der Fürst wieder im Wagen Platz, während die
Truppen sichzum Parademarsch formierten. Nach dem Parademarsch
fuhr Fürst Bismarck ins Schloß zurück, um den Kaiser, der sichan die
Spitze der Kürafiere gesetzthatte, die die Fahnen nach dem Schloß
zurückbrachten,dort zu empfangen. Die Truppen rückten in ihre Quartiere
ab; nur die Batterie blieb auf dem Paradeplatz und machte sichbereit,
den Kaisertoast während des Diners im Schloß mit Salutschüffen zu
begleiten. Bei der Tafel saß Fürst Bismarck zur Rechtendes Kaisers,
zur Linken des Kaisers die Tochter des Fürsten, Gräfin Rantzau, dem
Kaiser gegenüber saß der Kronprinz. Die Kaiserin hatte durch ihren
Gemahl ein wundervolles Arrangement von La France-Rosen übersandt;

außerdem überreichteder Kaiser dem Fürsten Bismarck ein Petschaft
von Lapis Lazuli, das Kaiser Wilhelm der Siegreiche bis zu einem

Fürst Bismarcks Geburtstag: Salutschießen während des Toastes des Kaisers auf den Fürsten.
NacheinerMoment-PhotographievonM. Ziesler in Berlin.
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Tode benützthat. Bald nachAufhebung der Tafel fuhr der Kaiser in
Begleitung des Fürsten nach dem Bahnhof und trat nach herzlicher
Verabschiedungim Sonderzug die RückreisenachBerlin an.
Am 2. März starb in Konstantinopel der Ex

khedivIsmail Pascha, dessenName mit derEr
bauung des Suezkanals auf das Engste verknüpft
ist. Ismail Pascha,am31. Dezember1830 in Kairo
geboren,wurde in Paris erzogen. Nachdemer 1861
unter Said Pascha einenAufstand im Sudan schnell
und energischunterdrückthatte,trat eram18. Januar
1863 nachdessenTode die RegierungAgyptens an.
Von Beginn seinerRegierung an schwebteihm das
Ziel vor Augen, Agyptenvon der Türkei unabhängig
zu machen. Zu diesemZweck strebteer vor allem
die wirtschaftlicheSelbständigkeitAgyptens an, und
er zeigte einen offenen und freien Blick für alles,
was dem Lande nachdieser Richtung hin not that.
Agypten verdankt ihm die Erweiterung seinesBe
wässerungssystems,die energischeFörderung und
Vollendung des Suezkanals, das Eisenbahnnetzim
Nildelta, große Hafenbauten in Alexandrien und die
Hebung der Volksschulen. Im Jahre 1869 sah er
bei der Eröffnung des Suezkanals Vertreter 'sämtlicher europäischerHerrscherfamilienbei si zu Gast, und die bei

Exkhedive Ismail Pascha+.

Der Aufstand in Cuba, den zu unterdrückenSpanien sichmit Auf
gebot aller seinerKräfte rüstet, hat vorläufig einen Regierungs
wechsel im Gefolge gehabt. An Stelle Sagastas, des Führers der

Liberalen, is
t

Canovas del Castillo, der Führer der
Konservativen,getreten,–die beidenStaatsmänner,
die seit länger als zwanzig Jahren abwechselnd a

n

der Spitze der Regierung Spaniens stehen, haben
einmalwiedergewechselt.Und auchder dritte Mann

in Spanien, der über den Parteien stehendeMar
schall Martinez Campos, der Wiederherstellerder
gegenwärtigregierendenDynastie, ist bei dieserGe
legenheit wieder auf dem Platze erschienen,indem

e
r

der Königin-Regentin gegenübereine Garantie
erklärung für die Zuverlässigkeitder Armee abgab
und sichselbstbereit erklärte, den Oberbefehl über
die zur Unterdrückungdes Aufstandes nach Cuba
abgehendenTruppen zu übernehmen.AuchMartinez
Campos is

t

die Aufgabe, die e
r

sichgestellt hat,
nicht neu, da e

r

schonzweimal– 1864 und 1877–
den auf die Loslösung Cubas von demMutterlande
Spanien abzielenden revolutionären Bestrebungen
ein Ende bereitet hat. Da die Liberalen und die
KonservativenSpaniens darin einig sind, daß den

Unabhängigkeitsbestrebungenauf Cuba ein energischesEnde bereitet
dieser Gelegenheit von ihm veranstalteten' machtendurch ihre werden müsse, so ist die gegenwärtigeRegierung in dieserFrage auchMischung von orientalischerPracht und europäischemLuxus lange von der Unterstützungihrer politischenGegner sicher. Starken Widerspruch

sichreden.Nochgrößer hat dagegen die Stellungnahme des neuenMinisterpräsidenten in dem
aber als das volks
wirtschaftliche Genie
des verstorbenenEx
khedivewar seineper
sönliche Verschwen
dungssucht.Trotzdem
fastaller bebauterBo
dendes Landes sich in

seinemPrivatbesitzbe
fand unddas Volk un
ter der Last willkür
licher Steuererhebun

e
n

seufzteund Un'“
floffen,sah e

r

sichbald

in finanziellen Be
drängniffen so starker
Art, daß e

r

sich1875

im Gefolge der cuba
nischenUnruhen auf
getretenenZerwürfnis
zwischen der Armee
und der spanischen
Pressegefunden. Ein
Madrider Blatt, „Re
sumee“,hatte in einem
Leitartikel dem Ge
danken Ausdruck ge
geben, der Geist der
spanischenArmee laffe

zu wünschenübrig und
die Offiziere gingen
nur ungern aus ihren
heimischenGarnisonen
nachCuba, um dort
Rebellenzu bekriegen.

Don Antonio Canovas del Castillo,
FührerderspanischenKonservativen.

nichtnur genötigt sah,die in seinem
Besitz befindlichenSuezkanalaktien
im Betrage von neunzigMillionen
Mark an die englischeRegierung

zu verkaufen,sondernauchein Jahr
später sichdie Einsetzungeinereuro
päischenFinanzkommissiongefallen
lassenmußte. Seine Versuche,diese
Kontrolle wiederabzuschütteln,schei
tertenandemWiderspruchder euro
päischenGroßmächte,undda e

r

dem
Rate derselben,freiwillig abzudan
ken, nicht folgte, zwang ihn ein
Befehl des Sultans, am 26. Juni
1879 außer Landes zu gehen und
die Regierung an seinenältesten
Sohn Tewfik Pascha abzutreten.
Ismail Pascha ließ sichzuerst in

Neapel, dann inRom nieder. Seine
fortgesetztenIntriguen veranlaßten
denSultan, ihn nachKonstantinopel

zu berufen, wo ihm ein kaiserlicher
Palast zur Verfügunggestelltwurde,
den e

r

bis an seinEnde nichtwie
der verlassendurfte. Er hatteden
Schmerz, zu sehen,daß die Früchte
seinerallerdings ganz rücksichtslosen
und nur von persönlichenInter
effen diktiertenArbeit zum großen

Don Mateo Praxe des Sagasta,
FührerderspanischenLiberalen.

Einige hundert Offiziere der Ma
drider Garnison rottetensichdarauf
am15. v

.M. zusammenunddrangen

in die Redaktionsräumedes „Re
sumee“und andererBlätter, wo si

e

sich in höchstunangemessenerWeise
Genugthuungverschafften.Außer
dem forderten die Offiziere die
WiederherstellungeinesälterenGe
setzes,nach dem Angriffe auf die
ArmeedurchdiePressenichtvor dem
Civilgericht, sondernvor einemMi
litärgerichtzur Aburteilung gelan
gen sollen. Sagasta schiendiese
Forderung mit den von ihm ver
tretenenliberalenAnschauungennicht
vereinbar und e

r

trat zurück,wäh
rendder neueMinisterpräsidentCa
novas del Castillo ihr, wohl haupt
sächlichim Hinblick auf die Revolu
tion in Cuba, zu derenUnterdrückung
eineabsolutzuverlässigeTruppe not
wendig ist, zugestimmthat. Diese
Entscheidungverstimmtnichtnurdie
Liberalen, sondernaucheinengroßen
Teil der Civilbevölkerung, und es

liegt allerdings dieGefahrnahe,daß

si
e

der ersteSchritt zu einer neuen
politischenAra in Spanien ist, die

Teil denEngländern in denSchoß
fielen.

-
Marschall Martinez Campos.

derArmee wieder einenentscheiden
den Einfluß einräumt.

(m)



Fürst Bismarcks achtzigster Geburtstag.

Fürst Bismarck aus dem Schloß tretend.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin.

Das stilleFriedrichsruh is
t

am 1
.April der Schauplatz einer so er

hebendenund von höchsterBegeisterung getragenenFestfeier gewesen,
daß dieser Tag allen Teilnehmern derselben lebenslang unvergeßlich
bleiben wird. Extrazüge auf Extrazüge hatten viele Tausende nach
Friedrichsruh geführt,– hätten die Millionen, die an diesemTage im
Geistedort waren, sich auf den Weg machenkönnen, e

s

würden viel
leicht die sämtlichendeutschenEisenbahnennicht ausgereichthaben, um
denVerkehr zu bewältigen. Das herrlichsteFrühlingswetter begünstigte
oder ermöglichtevielmehr die großartige Feier, von deren einzelnen
Scenen uns der photographischeApparat so viel festgehaltenhat, daß
auchdiejenigen,denen e

s

nicht vergönnt war, daran teilzunehmen, si
e

nachträglichnochmiterlebenkönnen. Von 11 Uhr vormittags a
n

trafen
die Glückwunschdeputationen in Friedrichsruh ein – Abgesandte der
Städte Hamburg, Bremen und Lübeck, eineProfessorendeputationder

deutschenUniversitäten, eineDe
putationvomKürassier-Regiment
Seydlitz und viele andere–die

in ununterbrochenerFolge vom
Fürsten im Schloß empfangen
wurden. Der Schauplatz der
großartigsten Huldigung aber
war die große waldumsäumte
Parkwiese hinter dem Schloß,
auf der nach 1 Uhr die Stu
denten der deutschenUniver
sitäten– fast siebentausend–
ihrenEinzug hielten. Ausweiter
Ferne schonkündigtendie Klänge
der „Wacht am Rhein“ und des
„HohenfriedbergerMarsches“den
endlosenZug der Studenten an,
der sich– voran die Gruppe
der Chargierten in flottemWichs
mit Standarten und Fahnen –
auf dem breitenParkwege unter
denBäumendemSchloß näherte.
Der Einmarsch währte fast zwei
Stunden. Mit gezogenenSchlä
gern stelltensichdie Chargierten
mit den Fahnen- und Banner
trägern vor der Schloßterraffe
auf, im Hintergrund schlossensich
die übrigen Studenten an, so

daßdieGruppierung ein überaus
malerischesBild bot. Durch
weithin sichtbareTafeln waren
die einzelnenHochschulengekenn
zeichnet. Als die Aufstellung
beendetwar, erschienauf der
SchloßterraffeFürst Bismarck im
Kreise seinerFamilie und seiner NacheinerPhotographievon H

.Rudolphuser.
FT urtstag sa b dTET 1.

Fürst Bismarcks Ansprachean die Studenten. NacheinerAufnahmevonStrumper & Co.,Hamburg.
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Der Zug der Chargierten im Park von Friedrichsruh.
NacheinerAufnahmevonStrumper& Co., Hamburg.

Gäste, unter den letzterendie Abgesandten der Könige
von Sachsen und Württemberg und des Großherzogs von
Mecklenburg, der türkische Botschafter Tewfick Pascha,
die Deputationender Rektoren und Professoren aller deut
schenHochschulenin ihren bunten Talaren, und die in
timen Freunde des BismarckschenHauses wie Professor
Lenbach. Direkt vor der Terrasse stand das Musik
korps des 4. Garderegiments, das der Kaiser mit den
Musikkorps des 31. und 76. Infanterieregiments, des
9. Pionierbataillons und des 24. Feldartillerieregiments
nachFriedrichsruh beordert hatte. Als die hohe, von
der Last der Jahre ungebeugteGestalt des Fürsten in
der Uniform einer Kürassiere auf der Schloßterraffe
erschien, donnerte ihm Minutenlang ein jubelndes Hoch
entgegen,die Schläger blitzten in der Sonne und Tau
sendevon Mützen flogen in die Luft. Der Fürst dankte
tief ergriffen der mit elementarerGewalt zum Ausbruch
kommendenBegeisterung, indem er immer wieder die Hand an den
Helm legte. Nun traten die Studentendeputierten auf die Terraffe
und stud. Bruch übergab dem Fürsten das auf der Terrasse aufgestellte
Geburtstagsgeschenkder deutschenStudenten, einen stattlichenObelisken,
mit folgender Ansprache und der sich daran anschließendenVerlesung
der Adresseder deutschenStudenten: „DurchlauchtigsterFürst! An diesem
glücklichenTage, da brausenderFestjubel Alldeutschlandvom Fels zum
Meer erfüllt, is

t

e
s

der gesamtendeutschenStudentenschaftein Herzens
bedürfnis und eine heilige nationale Pflicht, Ew. Durchlaucht in ehr
erbietigerHuldigung die
innigsten Glückwünsche

Der Abmarschder Studenten.

Fahnen unsererVäter zur Frucht reifte,– uns, dem werden
den Geschlechte,fiel e

s

als müheloseErnte in den Schoß.
Aber wir geloben es: tapferenSinnes festhalten,unermüdlich
weiterbauen wird die deutscheakademischeJugend an dem
Werke, dem Ew. Durchlaucht die rastlose, hingebendeArbeit
eines reichenLebens weihten. Mit diesemunverbrüchlichenGe
lübde verbinden wir heute unsern herzlichenWunsch: Glück
und reichenSegen schenkeGott der Allmächtige Ew. Durch
lauchtheute und immerdar!“
Nach dieserAnsprache schrittder Fürst auf den Obelisken

zu und nahm das kostbareGeschenkentblößtenHauptes in

Augenschein. In einem Glashumpen wurde ihm ein Ehren
trunk kredenzt, worauf der Fürst an die Rampe der Terraffe
zurücktrat und unter lautloser Stille sichmit einer längeren
Rede an die Studenten wandte. Mit weithin vernehmbarer,

NacheinerAufnahmevonStrumper & Co., Hamburg.

kräftiger Stimme sagte e
r
unter Anderem: „Wir haben unserenationale

Unabhängigkeit in schwerenKriegen erkämpfenmüffen. Die Vorberei
tung, der Prolog dazu war der holsteinischeKrieg. Wir mußten dann
den österreichischenKrieg führen, um uns mit Osterreich auseinander

zu setzen, so zu sagen: vor Gericht ein Separations-Erkenntnis zu er
langen. Nach dem Kampfe von Sadowa hatte jeder vorausgesehen,
daß der Krieg mit Frankreich bevorstehe.Es empfahl sichnicht, ihn zu

früh zu führen, bevor die Früchte der norddeutschenEinigung unter
Dach gebrachtwaren. Dann entstanddas Gerede: In fünfJahren se
i

der nächsteKrieg. Das
stand ja zu befürchten,

darzubringen. In der
begeisterten Teilnahme
unserer tiefbewegten
Herzen findet die Liebe
der akademischenJugend

zu Deutschlandsgrößtem
Sohne, ihre unauslösch
liche Dankbarkeit und
glühendeVerehrung für
den genialen Schöpfer
und Heldenkanzler un
seres kraftvoll geeinten
Reichesnur einenmatten
Wiederhall. Aber wir
freuen uns aufrichtig der
hohenEhre, im Auftrage
der Studenten aller
deutschen Hochschu
len heutean Ew.Durch
laucht die Bitte richten

zu dürfen, dieseEhren
gabe als ein Zeichen
unsererdankerfülltenGe
sinnung und ein Unter
pfand nie erkaltenderTreue und Hingebung entgegennehmenzu wollen.
UnsereEmpfindung a

n

diesemfestlichenGedenktagehabenwir mit unseren
Kommilitonen in dieserAdresseniedergelegt,die zu verlesen,Ew. Durch
laucht mir huldvollst gestattenwollen: „Zu Ew. Durchlaucht achtzigstem
Geburtstage bringt in einmütiger Liebe und Begeisterung die deutsche
Studentenschaftinnigen Glückwunsch dar. Dankbaren Herzens feiern
wir heute den Ehrentag des Mannes, der unser Vaterland aus langer
Zerriffenheit herrlich emporführtezur lichtenHöhe eines stolzen,macht
gebietendenReiches. Was im Schlachtendonner unter den siegreichen

- --

An der Bierquelle. NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin.

aber ich suchte e
s

zu ver
hindern. Wir hattenkei
nen Grund dazu; wir
hatten, was wir brauch
ten. Darüber hinaus zu
fechten,schienmir bona
partistischeGesinnungs
losigkeit und nicht ger
manischeArt. Nach dem
Ausbau unseresHauses
bin ichimmer einFreund
desFriedens gewesenund
habe dazu keine Opfer
gescheut. Ich habe in

derFrage derKarolinen
undSamoa-Inseln nach
gegeben, so großenWert
darauf auch unserekolo
niale Entwickelung legte,
umnichtKrieg zu führen.
Das ist der Vorzug des
germanischenCharakters;
seine Befriedigung in

der Anerkennung des
eigenenWertes findend, hegt e

r

kein Bedürfnis nach Herrschaft und
Vorrecht. Es is

t

in politischenDingen viel leichterzu sagen,was man
vermeiden,als was man thun soll. Gewisse Grundsätzeder Ehrlichkeit
und Tapferkeit untersagenmancheszu thun, sowie e

s

beim Manöver
verboten ist, bestimmteFelder zu betreten. Für die Entschließung über
das, was geschehensoll, gibt e

s

keine Voraussicht. Sie sind abhängig
von den Entschließungen anderer. Wenn die Freunde ihre Ansicht
ändern, is

t

oft der ganze Plan mißlungen. Positive Unternehmen sind

in der Politik sehr schwer. Wenn si
e

gelingen, soll man Gott danken,
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Die Ehrenwache der Seydlitz-Kürassiere.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin.

daß er seinenSegen dazu gegeben und nicht mäkeln, daß Kleinigkeiten
fehlen. Ein Mensch kann den Strom der Zeit nicht faffen noch lenken,
sondern nur darauf steuernmit mehr oder minder Geschick. Erst wenn
man zum guten Hafen gekommenist, wie ich aus der überwiegenden– ich möchte nicht sagen der allgemeinen– Zustimmung entnehme,
dann wollen wir zufrieden sein und erhalten,was wir erlangten,Kaiser
und Reich – ein Reich, wie es ist, nicht wie manchees wünschen,
mit anderen Einrichtungen und etwas mehr Zuthaten, von dem, was
jedermann hoffen ließ, sowohl in konfessionellerals sozialer Beziehung
Wir wollen sorgfältig festhalten,was wir haben, in der Sorge auchdas
u verlieren. Deutschland is

t

ein mächtigesReich gewesen unter den
arolingern, den Sachsen und Hohenstaufenund als e

s

dieseStellung
verloren hatte, sind 500, 600 Jahre vergangen, ehe es wieder auf die
Beine kam. Die politischeEntwicklung is

t

so langsam, wie die der
geologischenSchichten; si

e

legen sichübereinanderund bilden neueBänke
und Gebirge. Aber ich möchte vor allem die jüngeren Herren bitten,
sich nicht dem deutschenBedürfnis der Kritik allzusehr hinzugeben.
Nehmen Sie hin, was uns Gott gegeben,was wir mühsamunter dem
drohendenGewehrschlage des übrigen Europas errungen. Es blieben

Dekoration des Kunstausstellungs
gebäudes in München.

NacheinerAufnahmevonG. Häusler,München.

freilich nochberechtigteund erbberechtigte
Ansprücheübrig. Nur nichtzu früh, nur
nicht zu hastig! Halten wir vor allem
fest,was wir haben. Die meistenOpfer
für die Herstellungdes DeutschenReiches
brachtendie deutschenFürsten, der König
von Preußen nichtausgeschlossen.Mein
alter Herr hat lange gezögert, ehe e

r

die Unabhängigkeit bereitwillig an das
Reich aufgab. Seien wir ihnen dankbar,
daß si

e

für das Reich Opfer gebracht
haben,welchedenDynastien schwerwer
den mußten nachihrer Geschichte.“Bis
marck schloß: „Seien wir auchdankbar
der Wissenschaftund ihrer Pflegern, daß

si
e

auf ihrem Herde das Feuer der Ein
heit erhalten haben, bis die Zeit kam,
als die Flammen höher aufloderten. Ich
sei ein alter konservativerMann, werden
Sie sagen; ich wiederhole jedoch: halten
wir zusammen,was wir haben,verachten

gönnen, was wir haben! In Deutsch

- - - - Non der Bismarckfeier in Leipzig:
wir es nicht vor denen, die es uns nicht Enthüllung des Bismarck-Standbildes auf demAugustusplatz. beeinträchtigt.

Zeichnungvon O. Gerlach,

land hat e
s

immer Kämpfe gegeben; die heutigen Fraktionskämpfe find
die Nachwehender alten Kämpfe in den Bauernkriegen. Ohne Kampf
kein Leben, ohne inneren Kampf kämenwir zuletzt beim Chinesentum

a
n

und versteinerten. Nur muß man in allen Kämpfen einen Sammel
punkthaben,dieser ist für uns das Reich, nichtwie es von Einigen
gewünschtwird, sondern so wie es ist. Daher bitte ich Sie, ein
zustimmen in ein Hoch auf Kaiser und Reich. Der Kaiser und das Reich,

si
e

leben hoch! und nochmalshoch! und zum dritten Male hoch!“
In das Hoch, das der Fürst entblößtenHauptes ausbrachte, stimmten

die Studenten jubelnd ein. Dann stieg der Fürst die Terraffe hinab
und trat, nur von Professor Schweninger begleitet, mitten unter die
Studenten und unterhielt sichheiter und angeregtmit den Chargierten.
Es wurde ihm ein Stuhl hingestellt, aber er lehnte es ab, sichzu setzen.
Als der Fürst auf die Terrasse zurückgetretenwar, defilierte der Zug
der Studenten unter begeistertenOvationen a

n

ihm vorüber. Gegen

4 Uhr nachmittagsfuhren die Studenten in Extrazügen nach Hamburg
zurück. Am Abend harrte des Fürsten noch eine ähnliche Ovation,–
ein Fackelzug der Hamburger, a

n

dem sichauchmehr als viertausend
Personen beteiligten.

Unter den in Friedrichsruh eingetroffenenGeschenkenerregte neben
dem Obelisken der Studenten und einer großen von den Deutschen in

Der liegen d
ie

Hirsch. GeschenkderBismarckverehrerin Anhalt.
NacheinerAufnahmevonStrumper & Co., Hamburg,

Japan gesandtenBronzevase,die über drei Meter hohe, in echterBronze
von dem EisenhüttenwerkMägdesprung gegoffene Tiergruppe „Der
liegende Hirsch“, allgemeine Aufmerksamkeit. Die Gruppe erhebt
sichauf einem Untergrund aus Gußeisen, der felsigemWaldboden nach
gebildet ist, und stellt einen kräftigen Achtzehnenderdar, der einen der
beiden ihn verfolgenden Rüden eben kampfunfähig gemacht hat und
siegesgewiß im Begriff ist, auch den zweiten Hund anzunehmen, der
sichnicht recht a

n

ihn heranwagt. Verehrer des Fürsten im Herzogtum
Anhalt sind die Geber der von dem Bildhauer Wilhelm Elster model
lierten Gruppe, die in denBäumen desSachsenwaldeseinenentsprechen

denHintergrund gefunden hat.
Eigenartige Bismarckfeiern fanden

in Leipzig und München statt. In
Leipzig hatte die Künstlergesellschaftder
Stalaktiten auf dem Augustusplatze ein
Bismarckdenkmalerrichtet, daß in der
Nacht zum erstenApril um zwölf Uhr
unter begeistertemJubel einer Kopf an
Kopf stehendenVolksmenge mit einer
Festredeenthüllt wurde. In München'' die Künstler für eine öffentlicheBismarckfeier in antikemStil die große
FreitreppedesKunstausstellungsgebäudes
sinnvoll dekoriert. Den Mittelpunkt der
Ausschmückungbildete eine drei Meter
hohe, durch den deutschenEichenkranz
als Germania charakterisierteantikeMi
nervastatueaus demBesitzdesProfeffors
von Lenbach,welcher die Statue höchst
wirkungsvoll gefärbt hatte, so daß das
Fleisch als Bronze, die Gewandung als
Elfenbein und Helm und Schmuckgolden
erschien. Ein Chor von achthundert
Schulkindern sang den Beethovenschen
Hymnus: „Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre“, dann folgte die Festrede
und der Gesang der Festhymne durch
denBayerischenSängerbund, woraufder
allgemeine Gesang der „Wacht am
Rhein“ die Feier schloß, a

n

deren In
icenierungsichnebenProfessor von Len
bachund Professor Rud. Seitz viele der
hervorragendstenMünchenerKünstler be
teiligt hatten. Leider wurde das groß
angelegteFest hier durch Regenwetter

(s)
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(Bu Dr. 27)
Welke Blätter fallen sehn thut weh,

Aber eines schafft viel heiß’res Bangen –
Japanische Kunststickerei.

Seit den sechzigerJahren beein
fluffen die Japaner nicht allein das
europäischeSchaffen inMalerei und
Kunstgewerbe,sondernauchdenGe
schmackdes Publikums. Vor dieser
Zeit schätztenmehr die Kunstkenner,
Sammler undKünstler selbstdie ja
panischeKunst, allein die Pariser
Weltausstellung von 1867 brachte
das Interesse für Japan in weitere
Kreise. Die Japaner kommen zu
uns, um unsereSchulen, Univer
sitäten, unsere Heeresorganisation
kennen zu lernen; sie gaben uns
dafürAnregung im Kunstgewerbeund
in der Malerei. Die Japaner ken

Fäden, wie hingepinselt,sodaß man
dieseArbeit von Malerei nicht zu
unterscheidenvermag. Die dickge
sticktenStellen bilden den Vorder
grund, die Stricharbeit den Hinter
grund. Ein besondererEffekt wird
auchnochdadurch erzielt, daß man
auf Rips sticktund einzelneStellen
geschorenwerden, so daß si

e

matt,
ganz wie Samt wirken. Von un
serenBerliner Leserinnensolltekeine

Liebes Haupt voll weißem Altersschnee,
Teures Angesicht mit welken Wangen.'' kauernd, über Handarbeit.

Stickrahmengebeugt, welchervom -#" ' ' entfernt ist." Tischdecken. Schon Augustinus,
UnsereLeserinnen wird e

s

interes- d
e
r

Kirchenvaterwußte, daß beige
fieren,daß auchExamen arbeiten seliger Vereinigung um den Tisch
aus einer japanischen Schule, des Hauses der liebe Nächte nur zu

von fünfzehnjährigen Mädchen an- of
t

den Stoff zur Unterhaltung lie
gefertigt“ in der Ausstellung zu fern muß, daher schrieb e

r folgendes
sehen sind."Es sind Preisarbeiten lateinischeDistichon zur Mahnung

in der Gobelinweberei, die kleinen auf seinenTisch:
Webeproben sind in einen Schirm QuisquisamatdictisabsentumroderefamamHancmensamvetitamnoveritessesibi.

nen unsereAtelierbild-Malerei nicht;

si
e

malen, im Freien, in der Natur
lebend, auch im Freien, bei hellem
Tages- und Sonnenlichte. Daher
sind ihre Farben heller, an Ab
stufungen reicher. Noch ein Um
stand gibt japanischenKunstwerken|

ihre eigenartigenFarben. Die Ja
paner malen nicht in Ol, sondern
nur in Aquarell auf zarter, meist
durchsichtigerSeide oderauf seiden
artig glänzendem,weichemunddoch
haltbaremPapier. Auf diesemMa
terial stellen si

e

die Hängebilder,
Kakemonosgenannt, dar, mit denen

fi
e

ihre Gemächerzieren. Die Ka
kemonosbestehenaus langen, schma
len Streifen, die– oben und unten
mit Stäbchen versehen– aufgerollt
aufbewahrt und nur zu besonderen
Gelegenheiten,umdenGastzu ehren,
aufgehängtwerden. Außer 'Kake
monos, außer großenWindschirmen
und Strohmatten, enthaltendie ja
panischenZimmer kaum nochandere
Gegenstände.UnsereImpressionisten,– die Freilichtmaler – empfingen
viele ihrer Anregungen von den
Japanern. Doch nicht nur in der
Farbe, sondernauch in der Kompo
fition beeinflußt uns das naive,
intelligenteInselvolk. Die Japaner
lieben das Andeutende, die un
gezwungene leichteAnordnung der
Zeichnung; si

e

heben das Wesent
liche hervor und geben das übrige
nur in ein paar Strichen; si

e

schnei
den Gegenständemitten durch und
laffen ein Stück das Ganze dar
stellen. Diese Darstellungsweise: unseremodernenMaler vielach angenommen. Wie man auch
über den Einfluß denkenmöge, den
die Japaner auf unsereKunst ge
habt haben, wie sehrwir auchmit
japanischen „Artikeln“ aller Art
überschwemmtworden sind– ihre
Kunstindustrie müssenwir rückhalt
los bewundern, ihre Bronzen, Por
zellane, Lackarbeiten,Strohgeflechte
undvor allem eins: ihre Stickereien.
Die '' von Amsler &Ruthardt in Berlin hat uns den
seltenenGenußverschafft,eineSamm
lung modernerjapanischerKunst
stickereien von hohem Werte zu
sehen. Es sind meist vierteilige
Windschirme– Paravents – aus
Seide bestehend, mit künstlerisch
verzierten Holzrahmen und Be
schlägeneingefaßt. Die Arbeit is

t

mit loser Seide in Plattstich auf
Seidenatlas ausgeführt, teils ganz
dicküberUnterlagen, so daß si
e

relief
artig wirkt, teils in einzelnenzarten

eingelaffenundpräsentierensichganz
geschmackvoll.Auch Schablonen
zum Bedrucken von Stoffen für
Damentoiletten gibt es hier.
Wenn die Japanerin ein Kleid
wünscht, so geht si

e

zu einemFärber,
läßt sichein Musterbuchvorlegenund -

versäumen,sichdie Ausstellung an
zusehen, für unsere auswärtigen
Damen schildern wir einige der
Schirme. Zwei besonders schöne
Schirme sind Pendants und haben
fast dieselbe Zeichnung, nur in

anderer Beleuchtung und anderer-TE
- - -

--- ============================-------- ------

---- - - - - - - - -

- -

Tischdecke.

Stimmung. Es sind Apfelblüten- wählt einMuster, welches auf ihren
zweige, durch die die Mondsichel |Kleiderstoff schabloniertwird. Der
lugt; der eine Schirm stellt den | artiger Musterbücher sehenwir hier
blühendenBaum bei heller Be-|mehrere. Die Zeichnung is

t

für
leuchtungdar, der anderebei Abend- unserenGeschmackbarock, allein die
dämmerung. Bei letzterer is

t

der Farben reizvoll und fein. Wir
Grundstoff der Stickerei– sand- jehen z.B. einenzum Sprunge be
farbenerRips– unten ein wenig | reiten Löwen oder den Berg Fuji,
dunklergetönt; sonst is
t

alles reine den bei Yeddo gelegenenVulkan,
Nadelarbeit, nichts davon gemalt. |den spitzemporstrebendenBerg, wel
Die beiden Pendantschirme haben | cher in der ganzenjapanischenKunst
eine lederartig wirkende Borte in eine Rolle spielt. Auf anderen
brauner Seidenstickerei.Auf einem Mustern sehenwirWaffer, aus dem
anderenSchirme is

t

eine japanische sichmächtigeQuaianlagen erheben,
Vogelfalle auf gelbem Atlas dar-|dann ein Landhaus am See mit
gestellt. Eine Wildente mit schönemBergen im Hintergrunde, dann
Gefieder hat sich gerade in den Schiffe, Brücken,großeBlattpflanzen,
Seilen der über demWaffer zwischen große seltsameBlüten. Zu jedem
Baumzweigen befestigtenFalle ge-| dieser – in farbigem Holzschnitt
fangen, der Ausdruck desTierkopfes ausgeführten– Muster besitztder

is
t

vortrefflich. Dieser Schirm hat Färber eineSchablone. Eine solche
eine sehr originelle Borte, über die Schablone is

t

etwasgrößer als un
alte undmodernejapanischeMünzen |jere Schablone für Ofenkacheln; si

e

gestreut sind. Die Stickereien sind wird je nachBedarf, Viereck neben
von Männern und Frauen ange-| Viereck, auf den Stoff schabloniert.
fertigt worden und stammenaus |Wünschtmandas Muster desKleides
Tokio. Die Sticker entwerfenihre |mehrfarbig, so werden mehrere
Muster selbst. Sie arbeiten auf |Schablonen übereinanderverwandt.

um

Geschlechte

(WergerndesNächstenRuf verehrt,
DemseikeinPlatzandiesemTischgewährt.)

Das is
t

nun schonlange her, man
chesJahrhundert; die Zeiten ändern
sich,und wie man sagt, ändernwir
uns mit ihnen. Jedoch scheint in

dieser besonderenSache der Nach
rede die Anderung des Menschen
geschlechtesnicht so beträchtlichge
wesenzu sein; denn wir begegnen
demselbenDistichon wieder im Jahre
1712. In diesem Jahre ließ ein
frommerBischof von Hildesheim e

s

einen steinernen Gartentisch
meißeln in seiner Sommerresidenz
Hunnesrück im Solling, wo Tisch
undSpruch nochbis heute erhalten
sind. Sollte nichtauchdemheutigen

die Mahnung dieses
Verses ganz zuträglich sein? Dieser
Gedankeveranlaßte mich, das latei
niche Distichon auf den verschieden
sten Tischdeckenanzubringen, und

d
a

dieseBeifall fanden, empfehleich

si
e

den geneigten Leserinnen zur
Nachahmung. Vier von den be
kanntenleinenen,mitroteroderblauer
Kante versehenenTüchern fügte ich
im Viereck an einander, bedecktedie
Nähte mit einem Fischgrätenstich,
verteilte den Spruch in altdeutschen
Buchstabenringsherum, nähte, von
der Mitte ausgehend, je einenjo
genanntenBaum in jedes der vier
Tücher, so daß dadurch ein großer
Stern gebildetwurde, der die ganze
Mitte der Deckebedeckte,häkelteeine
hübscheSpitze ringsherum, und eine
großeKaffeetischdeckefür die Stube,
den Garten oder die Veranda war
fertig. Sowohl zu demSpruch wie

zu demStern legteichgrobenStra
min auf (solchen,wie manzu Castor
wollegebraucht)undnahmStickbaum
wolle Nr. 16, die ich vorher mit
heißem Salzwaffer und Essig prä
parierte, um die Farben haltbarer
und dadurchdie Deckepraktischer zu

machen.Die Verteilung desSpruches
auf die acht Außenseitender vier
Tücherwar folgende;Quisquis amat– dictis absentum– rodere –
famam–-Hanc mensam–vetitam
noverit – essesibi. (Längsseiten
undQuerseiten ergebensichbeidieser
Verteilung von selbst.)
Lederapplikationsarbeit.
Mit dem mannigfaltigstenMaterial
habenwir Applikationsarbeiten an
gefertigt. Wir habenCretonne be
sticktund appliziert, habengemalten
Samt auf Seidenstoff geklebt und
umrandet, und nun kommt aus
Schweden,welcheswegenseinervon
seinenFrauen vielfachgeübtenHand
arbeitenberühmt zu werdenbeginnt– ich erinnere nur an die schwe
dischenAufnäharbeiten, a

n

dieWebe
reien, welchedie Frauen undMäd
chen im ' arbeiten, – eineLederapplikationstechnik. Die neue
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Arbeit is
t

von besonderemReiz auf
einfarbigemStoff, z.B.marineblau-,
dunkelolivfarbenemTuch, und eignet

sichzur Ausstattung von Portieren,
Tischdecken,Surportes, Lambrequins,

in Herren- wie in Eßzimmern. Ich
sah eine solcheGarnitur in dunkel
kupferfarbenemStoff, welche einen
gediegenvornehmenEindruckmachte.
Die über den Divan gebreiteteDecke
hatte ebensowie die Vorhänge am
unteren Rande eine Bordüre von
Lederapplikation. DasMuster darf
nur ein ganz einfaches, z

.B.Band
muster sein. Das Leder – Kalbs
leder– wird ausgeschnittenundmit
kleinenStichen auf denStoffgenäht.
Diese Stiche werden wiederum ge
decktdurch eineKontur von 2–3
Wollfäden in der Farbe des Leders,
welchedurch gleichmäßigeUberfang

stichefestgehaltenwerden. Leder
restekann man, sorgsamzusammen
gesetzt, in Streifen schneidenund als
solche zum Abschluß einer Borte,

5 cm vom eigentlichenMuster ent
fernt, aufnähen.

Stickereien in Delfter Ge
schmack.– Neue Decken. Man
bezeichnetmit diesemNamen Arbei
ten, welche als Sujets holländische
Landschaftsmotive–dieWindmühle,
Wasser,Segelboot 2

c.– in einfacher
Darstellungzeigenund in2–3 Schat
tierungenblau–der gleichenFarbe,

in der die Delfter Majoliken welt
bekanntgeworden sind –gearbeitet der länger als breit ist, werden Seitenwände ranken.
werden. Die Muster auf eleganten
Theetischdeckensind inKreuzstich,auf

mit Bahnstation, hat ca.3500 Ein
wohner, liegt inMitten großerLaub
undNadelwaldungen, bietetgesunde

Luft und gutesWaffer, hat tüchtige

Arzte und gutePfarrer. Das Haus

is
t

mitten in der Stadt am Markt
platzgelegen, mit freiem Blick und
freundlichenluftigenZimmern. Ge
legenheit zu einem kleinen Erwerb

z. B. durch Sticken ist vorhanden.
BesondereAnregungen bietetMel
jungen selbstzwar wenig, das mit
derBahn leichtzu erreichendeCaffel
dagegen viel auf allen Gebieten.
Um weitere Auskunft wende man

sich gegebenenfalls direkt an Frl.
HeleneDietrich in Melsungen
bei Caffel. :

Nürnberg. Dr. med.H. 5.

Ostergeschenke.

Allen Neuerungen zum Trotz
bleibt der einfache Osterhase mit
seinen Eiern den Kindern immer
das liebsteGeschenk. Zwar istder
selbeauch ein wenig mit der Mode
fortgeschritten, kommt nicht mehr
bescheiden in seinemMoosnest, jon
dern in allerlei zierlichen Verklei
dungen und Gestalten, bleibt aber
dabei immer der Alte. Hübsch is

t
es, wenn e

r in einem essbaren
Wagen angefahrenkommt, den man
auf folgendeWeise herstellt. Durch
einengroßen viereckigenHonigkuchen,

zwei starke Stricknadeln gestochen
und a

n diesen auf beiden Enden

im Zusammenhang mit Ostern is
t

eines der beliebtengefüttertenKörb
chenmit gestickterDeckezumWarm
halten der gekochtenEier auf dem
Theetisch, das man mit verschieden
gefärbtenHühnereiern füllt. Gr.

Gemalte Glaskasten für den
Toilettentisch.

Liebhaberinnenvon Ölmalerei auf
Glas möchte ich folgende niedliche
Garnitur für den Toilettentisch em
pfehlen, die mit gutem Geschmack,
wenigKostenundwenig Mühe leicht
herzustellen ist. Viereckige Glas
kastenzum Aufbewahren von Bil
dern und Briefen sind seiner Zeit
auch in unsermliebenFrauendaheim
beschriebenworden und dürften allen
Leserinnen hinreichendbekannt sein.
Dieselben sehennun aber besonders
hübsch in dreieckigemFormat aus,
und in verschiedenenGrößen von
Milchglas angefertigt, nehmen si

e

sichauf dem Toilettentischsehrapart
und hübschaus. Der größte Kasten
mißt 30 cmim gleichwinkligemDrei
eck und ist etwa 8 cm hoch, der

Deckel und drei Seitenteile. Rosa
Apfelblüten oder auchkleineHecken
röschen schmückengraziös in flotter
Ölmalerei Deckelund Seitenwände,

e
s

wirkt besondersgut, wenn die
Blumen sich leicht auch über die

Zum Ein
faffen der Glasplatten nimmt man
rosaAtlasband; Schleifchen auf den

kleinen Deckchen,Eiserviettchen a
c. |zwei runde kleinere Honigkuchen drei Ecken,bronzierteKnöpfeals Füß

in Stillstichausgeführt. Beherrschten mit Korkstückchenals Räder be- chenvollenden den hübschenKasten.
bisher nur Blumen in reicherAb festigt, ebensoam vorderen Ende Eine leicht wattierte, durchsteppte
wechselungdie eleganten, weißen, des auf diese Weise hergestellten Einlage von rosaAtlas is

t

dazu be
leinenenDecken,welcheüberdieDecke |Wagen zwei mit rotem Seidenband stimmt, auf den Boden des Glas
desSofatisches gebreitetwerden a

n | umwickelte Nadeln als Deichsel.|kastens gelegt z
u werden, um diesen

Stelle des sonstüblichenTischtuches,

so beginnen jetztauchbuntschillernde
Vögel, reich in Seide gestickt,auf' GedeckeneineRolle zu spielen.
Fremdländisch in Form und Farbe,

Zum Vorspann wird ein großer
Marzipanhase angeschirrt, der von
einem chokoladenenHasen auf dem
Wagen mittels langer Silberkordel
gelenkt wird. Soll's ein Fracht

für das Aufnehmen von Schmuck
sachengeeigneter zu machen, nach
Belieben kann diese Einlage mit
Veilchenpulver parfümiert werden.
Die beiden nächstfolgendenKasten,

erlauben s
ie der Stickerin die farben- wagen sein, befestigtman Eier ver- ebenfallsdreieckig,sollen 1
8

cm lang

prächtigstenZusammenstellungenund
sind von ebensoaparter wie reicher
Wirkung.

Heim für alleinstehende,

schiedenerGröße mit Bindfaden auf
demHonigkuchen,dient e

r

aber als
Luxuswagen, so setzt man eine
Hasenfamilie unter einem kleinen
japanischenSonnenschirmdarauf.–
Ein hübschesNestchenläßt sichaus

und 6 cm hoch sein und zum
Aufbewahren von Nähntensilien,
Schere, Fingerhut c. einerseits,

andererseits für Puderdöschen und
das Gerät zum Pflegen und Po
lieren der Fingernägel dienen.

bemittelte Damen inMelsungen. einem alten, breitrandigen Binien- Malerei und Bandeinfassung muß

| hut arrangieren, wenn man den übereinstimmendzum Schmuckkasten

Das in Nr. 21 des Frauendaheim / Rand so nach der äußeren Mitte gewählt werden.

v
. Bonin, ein christlichesHeim für

alleinstehendeDamen zu schaffen, is
t

Glaser schneidetuns dafür Boden,

- - - - - Desgleichen für
besprocheneUnternehmen des Frl. des Kopfes biegt, daß e

r

drei Düten die beiden kleinsten Kästchen, die g
g

Der sichmehrundmehr

m
a

e
n IrdischenD

DasVierkleezeigetden

z

Dir nun an,
Wiezu diesemGlückemankommenkann:
GottgabjedemBlättchenden Namen

sein,

DerführetDich in dasGeheimnis ein:
Glaube,LiebeundHoffnung, s

o heißendrei,
UnddasvierteBlatt, e

s

heißetdieTreu'–
Halt"festdieseBlättermit Herz undHand,
Sie bringenmit„Glück“Dichzum„Heimat

land!“ DN.H.

Für die Küche.
Einige pikante warme Sauren.
Man rühreaufdemFeuer 1 Löffel Butter
mit 1 LöffelMehlab; danngebeman s

o viel
Bouillon(oderWassermit etwas Fleisch
extrakt)dazu,daß e

s

eineguteseimigeSauce
wird. EinigeTropfenCitronensäurethue
manauchdaran. Nun nehmeman zur

1
. Kapernsauce etwa 1 Löffel Kapern

undetwasKaperneisig;zur

2
.

Sardellen auce füge man 8 bis
10zerschnitteneSardellenhinzu, die nicht
ausgewäffertsind. (Besonderszu Klops zu
empfehlen.)An die

3
.

Pfeffersauce gebeman 6 bis 8Kör
nergestoßenenweißenPfeffer und 10 bis

1
2

KörnerganzenweißenPfeffer. (Zu einigen
FischenundKohlspeisen.)Diesedrei Saucen
werdenmit Salz u

. .w. abgeschmecktund
dannmiteinemEigelbabgerührt.(Herings
sauceebenwieE"

4
.

Zwiebelsauce. Die gehacktenZwie
belnwerden in Buttergargekocht(abernicht
gelbbraun),dannmitMehl und schließlich
mitBouillonebengerührt.Zum Schlußgibt
mannoch 2 LöffeldickeSahne daran. Es
müffensehrvieleZwiebelndazugenommen
werden. an kannsiemit einemEidotter
abrühren,dochistdasunnötig. (Zu Pell
kartoffelnsehrgut.)

5
.

Senfsauce. Butter undMehl wird
abgerührtwieobenunddannmitguterMilch
zur einigenSaucegekocht.Danngibt man
etwa 2 Löffelgewöhnlichen(nicht englischen)
Senf dazu, läßtdenSenf und einePrise
Salz ebenaufkochen.Der Senf darf nicht
langekochen,sonstgerinntdieMilch. (Sehr

zu empfehlenzuFischen, z
.B. zu Dorschund

Schellfisch)

6
.

Senfsauce aufandereArt. Man läßt
ziemlichvieleButter schmelzenundgebeun
efährebensovielengewöhnlichen(braunen.
ranzösischen)Senf hinein und läßt eszu
sammenaufkochen.(Ebenfalls sehr beliebt

zu Fischen,dochist dieerstereArt bedeutend
mehrzu empfehlenundist sparsamer.)

7
.

Meerrettichsauce. Man mischeziem
lichvielengeriebenenMeerettichmit halb
sovielemgeriebenemWeißbrot zusammen,
laffe e

s

mitfetterBouillon(oderButter und
Waffer) zu einerdicklichenSaucekochen,gebe
einigegekochteKorinthen, Salz und etwas
Zuckerdaran. Der Meerrettichmuß nicht

zu langekochen,dadurchverliert e
r

sehran
GeschmackundSchärfe.(Zu gekochtemRind
fleischsehrzu empfehlen.)

Fragen.

95)EineleidendeDamemöchtenachOftern
eineMaffagekurdurchmachen.Kann jemand
einegute,nichtzuteureGelegenheitempfeh
len, wo einetüchtigeDameunter Leitung
einesArztesmassiert?BestenDankimvoraus
Eine Abonnentinin Geisenheim.
Könntemir jemandein für die Ein

bildet und dieselben,wo s
ie sichbe- | 1
2

cm lang und 4 cm hoch ge-führung einerGemeindeschwestergeeignetes
rühren, am Hutkopf festnäht. Nun fertigt werden, das eine für Steck

ein sehrverdienstliches, und gewiß wird alles mit Bronze vergoldet, nadeln (schwarze und weiße) das

werden in dem Friederikenhaus in die drei Düten mit grünem Moos andere für Haarnadeln (große und
Dornholzhausenbald alle Plätze be
setztsein.“ E

s gibt aber sicherzahl.

schaftsehnen,auf denAufenthalt in

Friederikenhausaber verzichtenmüs
sen, weil der Pensionspreis von

is
t.

Solche seienauf das Heim auf
merksamgemacht,welchesein christ- ausgeblasenenGänseei bricht man | 4

0

em bei 1
0

cm Höhe.
lichesFräulein in Melsungen, Frl.
Helene Dietrich, zu eröffnen imBe
griffe steht. Diese Dame hat z

u

diesemZwecke ein Haus erworben,

in welchem s
ie zunächst12 Damen

ein, wenn auch bescheidenes, s
o doch

freundliches, von christlichemGeiste
erfülltes Heim bieten kann. Der

gepolstert,mit Hasen und Eiern ge

- - füllt, auf der Kopfmitte eine grüne | zweckmäßig in der Mitte j
e durch

reiche einsam lebende Damen, die Schleife, die einen Strauß Veilchen eine eingefügteGlasplatte in zwei
sich nach einer ähnlichen Gemein- und Schneeglöckchenhält, angebracht, Abteilungen.

und das zierliche dreiteilige Nest

is
t

fertig. – Ein aus dem Ei

schlüpfenderHase sieht drollig aus,

Weise arrangiert wird. Von einem

möglichstzackigdie obere Spitze a
b

und klebt das Eimit flüssigemLeim
auf einemPappdeckelbrettchenfest;

der zackigeRand und das Innere
desselbenwerden mit Bronze ver
silbert, die äußere Schale wird mit
dem Namenszug des Empfängers
geschmückt,das Brettchen dicht mit

kleine).

wir uns nocheinen
länglichenvier

eckigenGlaskasten,der als Behälter

auf dem Toilettentisch
finden dürfte. Seine Länge mißt

ST.3.

Zu einem mit einemVierklee
verzierten Geschenk.

Bier zierlicheBlättchen a
u
f

zierlichemStiel

Schließlich machen

Gedichtoder einekleineAufführung be
zeichnen? C. J. in P.
97)KannmanSpanischlernenohneLehrer,

-- so daßmandieSpracheverstehenund lesen
Diese Kästchen teilt man - wennauchnichtselbstfließendsprechenkann -

Kenntniffeim EnglischenundFranzösischen
findvorhanden.Welchesist d

a ' :
buch? Wie lernt man das bei fremden
SprachennötigeRollendes„R“? Für bal
digeAntwortwäresehrdankbareineLeserin,
die a

n

demEvangelisationswerkin Spanien
helfenmöchte. „KM -

- - - - - - für HandschuheauchangenehmeVer
1200Mark für si

e

unerschwinglich- wenn seineUmgebung auf folgende wendung
98)Wer kanneinerwissenschaftlichgebil
detenSprachlehrerineinenOrt bezeichnen,
wo si

e

GelegenheitzumUnterrichtenfände

Auskunft.
R. B. in Görlitz. IhrenWünschenwürde
entsprechen:„Lebenskunst“ von B. von
York,VerlagvonAdalbertFischer in Leipzig.
Fr. 59. Riviera. Die Unterzeichneten

SiesagenundbringendemMenschenartie empfehlenauswärmte d
ie

deutlicheFamilien

| Das“' jeder so' sucht pensionderFreiin vonSchrötter,in Bordi

| Das is
t

dieserBlättchengoldeneFrucht.
WasheißtdennGlück?Undwerfindetdas

Pensionspreis soll nur 400 bis 500 Moos beklebt und in das Ei ein
Glück2

Derfindet's,dernimmerschauetzurück
Mk. betragen, eine Summe, welche kleiner Hase, der ein Männchen Mit fruchtlosemKlagenaufdas, waswar,

auch in sehr bescheidenenVerhält-| macht,gesetzt.Hier und da zwischen - Nichtbangesorgtfür daskommendeJahr
niffen noch aufzubringen ist. Mel
jungen is
t

e
in

Landstädtchen im schönen
Fuldathal, in der Nähe von Caffel,

das Moos kann man nochwinzige
rote und weiße Eier verstecken.–
Eine nette Kleinigkeit als Geschenk

Undspricht:„'s is
t

genug,daßjeglicherTag
Nur hab'seineeigeneNot undPlag“ –

DerdasKleine klein sieht,dasGroßegroß,

--
-

ghera,Villa Constantia.Das junge Ehe
paarwirddortgutedeutscheKüche, mäßige
Preiseund ein echtdeutsches,gemütliches
Heimfinden. Dr. Robert Koenig.

Frau Pastor 3aber

Redaktionspost.

jedemKaufmann.
PastorinB. Fr. 1. Nein. Fr. 2. Bei
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Hildegard von G. will [h
unter die Schwesterngehen!“ Diese Kranken zu helfen und ihre Liebe

- (Zu Dr. 28)

Wachet auf, wachet auf ! | Lustig schäumt des Baches Lauf
Jede Glocke rufts im Land, Und der Winter schwand!

Erwartun
- -- l - - --- -- -- -

gen nichtgetäuscht?“ Da | armenFrauwar wirklich groß. „Ach,|bräunlichgemalt. Oder: Man zeichUnter den
Schwestern, | strahlten ihre Augen. „Viel, viel |mein Kind, mein Liebling! Was |net die Formen der Blätter mit

„Habt Ihr die große Neuigkeit glücklicherbin ich, als ich es je er-|wird meinMann sagen! Wir haben |brauner oder schwarzerTuscheaus
gehört? hofft hatte. Es is

t

so schön, den | nicht mal ein Bild von ihr!“ Das |und legt mit derselben(sie is
t

stellen

| | blieb der Refrain ihrer Klagen.
Inzwischen saß der kleine Schelm

so herzig auf seinemStühlchen, daß
ichder Luft nichtwiderstehenkonnte.
Ichhatteim AugenblickZeit. Schnell
war meinMalkastengeholt, und ich
begann, das reizende Modell zu

zeichnen.Am nächstenMorgen kam
dieMutter, um Abschiedvon ihrem
Töchterchenzu nehmen. Ich gab
ihr das Bild. Es war gelungen.

im Tone höchstenEntsetzensmit- zu sehen. Es is
t

nicht wahr, wenn
geteilte Nachricht erregte vor etwa die Leute sagen,daß e

s

keineDank
zwei Jahren die Gemüter unseres barkeitgibt. O, ichhabeviel Dank
Städtleins mit Verwunderung und |barkeit genoffen!“ „Das is

t

recht
Unwillen. Hilde, der Liebling aller, schön,aber denkedie körperlicheAr
das „Sonnenkind“, wollte sichunter |beit! Du bist es gar nichtgewöhnt,
die ernsten, strengenSchwesternbe- immer zu putzenund zu scheuern.“
geben! Sie, die vom Himmel mit |„Immer scheuertman ja auchnicht,“
allen nur erdenklichenGaben und | lachte sie, „und ich will auchnicht
Gütern ausgerüstetwar, die durch bestreiten,daß es mir anfangs recht
ihre lieblicheStimme sichalle Herzen schwergeworden ist, aber man ge
im Fluge gewonnen, die mit so wöhnt sichbald daran. Nun denke,

| großem Erfolg zwei Jahre '' ich zum erstenmal nicht „gegenbei den bestenKünstlern der Zeit den Strich“ gewischthatte, oder als

| | Porträtstunden gehabt hatte:– sie| wollte in einem dunklen, traurigen

| KrankenhauseihreTalente vergraben,
ihr Licht unter den Scheffel stellen.|

| Es war unerhört, unglaublich! –
Mehr als einJahr nachHildegards
Eintritt in das Diakonissenhaus
passierte ich auf einer Reise die

Schwesterzu werden.

Stadt, in der diesessichbefand,und
beschloß, meine Freundin zu be
suchen. Man führte mich im Dia
koniffenhause in ein freundlichesEmpfangszimmer, wo eine ältere
Schwester mit gemessenenBewe

- gungen und ernsten,fast feierlichen
Zügen mich nach meinenWünschen
fragte. Als ich mein Anliegen vor
brachte, glitt bei Erwähnung „un
seresSonnenkindes“ einStrahl von
Freudigkeit über das ernste Ge
sicht der Schwester. „Also unsere
herrliche Hilde is

t

Ihre Freundin?!

| # schickenSie uns mehr solche
„Sonnenkinder,“wir brauchen sie!“
Ich bat dann, Hilde auf ihrer Sta
tion besuchenzu dürfen. Nach eini
gem Zögern – es war Scheuertag
auf der betreffenden Station –
wurde mir die Bitte gewährt. Eine
Probeschwester begleitete mich in

das Frauenhaus. SchwesterHilde
gard arbeitete in einemFrauensaal

| dritter Klasse. Dort fragten wir
nach ihr. Sie sei in derä Kleeblatt-Tischchen.

meineWannen ebensoblank waren denjungenDamen, dieBefriedigung allein heranzubilden.

weiseetwas zuverdünnen)dieSchat
ten ein. Der Grund wird golden
oder kupferfarben. Die Blätter sind

in leichtvariierendengraugrünlichen
Tönen zu malen, Rand und Füße
werden dunkelbraun oder schwarz.
(Bekanntlich ist zum Anlegen nicht
chinesischeTusche, sondernLampen
schwarzanzuwenden.) Entsprechend
vergrößert und in Brandmalerei
ausgeführt, kann das Muster als

O, die Freude, der Jubel! –Nein, Vorlage für ein richtigesSalontisch

e
s

is
t

niemand zu gut, zu talent-| chen in Kleeblattform dienen.
voll, zu klug oder zu hübsch, um

Das sage Zu einem Andachtsbuch.
Einer plötzlichVerwaisten alsMit
gabe auf den Lebensweg.

Du armesHerz,kommtDeineStunde,
DarinDir allesuntergeht,
DannhalteandemeinenGrunde
Nur fest,derewiglichbesteht!

WennDir gleichvielesringsumschwindet,
DieseineKleinoddauertfort:

O selig,werdenFriedenfindet
In demGebet, in GottesWort!

Es istderbesteGrußvonallen,
DenmanalsScheidegrußsichbeut;
So laßihn freundlichDir gefallen
ZumZeichenuns'rerLiebeheut.

ObDir auchin derWeltbeschieden
EntsagungoderFreudenun,–
Geh'hinmitGott! SeinTrost,einFrieden
GeleiteDichbeiallemThun!

ElisabethKolbe.

Kochenlernen.

Nr. 24 unseres lieben Frauen
Daheim bringt einen Aufsatz über
Kochenlernender Töchter in Hotels.
Es sei mir gestattet,einigesdarauf

zu erwidern, da ich ein wenig aus
Erfahrung sprecheund der sehrver
ehrtenVerfafferin des Artikels nicht

in allem Recht geben kann. Das
Schönste bleibt e

s in diesemFalle,
wenn eine Mutter Zeit und Ruhe
findet, ihr Töchlerlein vollständig

Wie wenigen
mit Putzen beschäftigt, wurde uns
gesagt. Von dort aus Scholl uns
froher Gesang entgegen. Ich e

r

kanntejetzt die glockenklareStimme
meiner Freundin deutlich aus meh

wie die der anderen! Und dann der | suchenundgern arbeitenwollen!“– | Müttern ist aber diese Ruhe ver
Verkehrmit denSchwestern!“ „Eben |So werbe ichdennheuteim Frauen- gönnt! Wie viele sinddurchRepräsen
das wollte ichbezweifeln. Der Um-| Daheim im Namen meinerFreundin |tation, Pflichten gegenGemahl und
gang muß dochnichtganz leicht sein. | um Probeschwestern. Es is

t

nie-| jüngere Kinder davon abgehalten?
Es sinddochgewiß viele ganz ein- |mand zu schade,sichselbst zu demü- Wo dies der Fall ist, wird ein

reren weniger geschulten heraus.
Ohne anzuklopfen traten wir ein.
Da saß auf einem Badewannen
rande die schöneHilde im Arbeits
kleide und einer riesigen blauen
Schürze, auf einerHolzbankdaneben |vieles hinweg hilft, aber sagemir, nicht wohl fühlt in der Schwestern
saßenzwei junge Mädchen, augen- weshalbdünkensichdie meistenMäd-| arbeit, dem bleibt es unbenommen,
scheinlichKranke,undaufdemFenster- chen unseres Standes zu schade,“|zu jeder Stunde auszutreten.
brett hockteeine andere Schwester; Schwester zu werden? Da sitzen Th. ZM.

alle waren eifrig in die Putzarbeit - si
e

lieber zu Hause, ohne Beschäf- K

- -

vertieft. Eimer, Wannen, Becken,|tigung, ohne Befriedigung. Ein unft im Hause.
Krähne, alles sollte blank werden, trauriges Vorurteil gegen unseren
und dabei wurde so fröhlich in d

ie

Welt hinaus gesungen.Nun bemerkte |Befriedigung zu finden. Denn a
n

mich die Freundin. Bei der Be-| beidem is
t

unserLeben reich!“ „Und eines Tischleins als Nippgegen
rüßung sah ich, daß si

e

weder an |Deine Talente?“ Sie lachte: „Es | stand mit kleeblattförmiger'' nochan Anmut „unter | ist sehr freundlich, meine kleinen Platte gefunden in der genauen
den ernsten Schwestern“ eingebüßt Größe, die unserenebenstehendeAb
hatte. Wir gingen dann gemein
schaftlichdurch dieKrankensäle, und

fache, ja ungebildeteMädchen dar-tigen, und es gibt nebenmanchem
unter.“ Sie seufzte leise: „Das Schwerenviel stillesGlück im Diako.

Fähigkeiten mit diesemstolzenAus
druckzu bezeichnen. Aber auch si

e

sind mir von Nutzen. Höre: Neu
ichbeobachtetedabei,wie die Kranken | lich bringt eine Frau ihr zwei

a
n

ihr hingen und wie gut d
ie jähriges Töchterlein her, auf 14|schenkesgeben. – Man legt den

dunkle Schwesterntracht d
ie

kleidete. |Tage, wie si
e

glaubt. Da kommt |Grund schwarz, tiefblau, rot oder
Später zeigte si
e

mir den Garten, der Arzt und sagt nachder Unter- olivegrün an, die Kleeblätter wer
dabei plauderte si
e

so vergnügt und suchung, wenn das Kind genesendengolden eingesetzt,derRand bleibt
heiter, daß ic

h

mich fast scheute, si
e

solle,müffe sichdie Mutter auf eine | holzfarbig stehen; die Linien und

zu fragen: „Bist Dudennnunwirk-| Trennung für ein halbes Jahr ge-| Schatten in den Blättern werden

einesAnregung zum Ausführen

Kochkursus, nicht gerade in einem
Hotel, so doch in einerHaushaltungs

is
t

wohl wahr, obwohl für die Bil-|nissinnenberuf. Zuletzt: die evange-pension oder Kochschule, wie si
e ja

dung der Probeschwesternviel ge- | lichen Schwestern sind ja durchkein | heutzutage
than wird und Herzensbildung über |Gelübde gebunden, und wer sich |Städte aufzuweisenhaben,besonders

die meisten größeren

für Bräute zu empfehlensein, denen

e
s

nicht vergönnt ist, sichim künfti
genHeim eine gelernteKöchin hal
ten zu können. Die meistenHerren,
vor - allen die besseren Beamten
kommenheutzutagenicht allzu früh

Unterden neuenFormen der zum
Beruf hält si

e

zurück, Glück und |Bemalen geeignetenHolzgegenstände
haben wir das allerliebste Modell

bildung zeigt; si
e

möchtedem Leser

kleinen, schnellzu fertigendenGe

lichglücklich,und habenDich Deine faßt machen. Der Jammer der mit Hilfe einesMarderpinsels Nr. 1 gehabt! Meine Studienzeit der

dazu, einen Hausstand zu grün
den, werden aber durch die Länge
der Jahre nicht nur an das Gast
hofseffen gewöhnt, sondern auch
durch dasselbe verwöhnt. Jeder
junge Hausherr wird nun gewiß
gern mit der sogenanntenHaus
mannskostvorlieb nehmen, wenn
aber das Frauchen versteht, zur
Abwechselungaucheinmal ein pikan
tesGerichteinzuschieben,ohnedaßder
Herr und Gebieter das Wirtschafts
geld zu erhöhenbraucht,wird e

r

sicher
kein unfreundliches Gesicht zeigen.
Ich habe durch meineKochkenntnis
im alltäglichen Leben viel Nutzen
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höherenKochkunstliegt zwar beinahe
an die 15 Jahre zurück. Kochschulen
gab es damals noch nicht, und so
wurde ich ein Vierteljahr lang
täglich von 8–2 Uhr in ein Hotel
geschickt,um die edle Kunst des
Kochens zu studieren. In dembe
treffendenHotel gab es nun aller
dings weder einen Koch noch eine
Köchin, sonderndie DamedesHauses
leitete ihre 6–8 Schülerinnen selbst
zum Kochen an. Ich kann nur
sagen,daß ichmanchesgelernt habe,
was ich selten, rechtviel, was ich
täglich brauche. Hierhin gehört vor
allem das Berechnen und sparsame
Wirtschaften. Jede Schülerin mußte
mit Ernst bei der Sache sein,da es
Gebrauch war, die nicht geratenen
Speisenzu ersetzen.Ich erinneremich
nur eines solchenVorkommniffes.
Sonst ging alles gut von statten.
Trotz der strengenAufsicht waren der
wir achtmit Lust und Liebe bei der zwischen den Stickereifiguren sorg
Arbeit. Daß wir mit Butter, Zucker fältig fortgeschnitten. I. in K.
und anderemverschwenderischumge-
gangen wären, kann ich nicht be
haupten, denn auch da drohte die
Strafkaffe, und jede hütete sich,der
selbenzu verfallen. Reiter zu Salat,
Ragout, Puddings und anderemzu
verwenden, habenwir prächtig ge
lernt. Was man den einenTag ge
kochthatte, war in dem eigens da
zu angelegtenKochbucheam anderen
Morgen schriftlichzu berichten; auch
das Quantum pro Person genauan
zugeben. Der dreimonatlicheKursus
kostetemit Trinkgeldern 72 Mark.
Dafür empfing man aber nochdas
Mittageffen. Ich glaube nun, daß
genannte Summe, besonders bei
Annahme einer Köchin, nicht weit
gereichthätte, um viele feinereGe
richtefür unseregroße Familie her
zustellen,und wenn auchMama über
die mißlungenenVersuche nichtver
droffen gewesenwäre, so sicherder
Papa und die erwachsenenBrüder.
In einem kleinen häuslichenKreise
mag dieses Probieren angehen, in
einemgrößerenwird es schwerdurch
zuführen sein. Ich bin damals un
gern und mit einemVorurteil an
das Kochenlernengegangen, gestehe
aber, daß ich meinen Eltern noch
heutevon Herzen dankbardafür bin.
Ich verheiratete mich einige Jahre
darauf in einenabgelegenenOrt einer
fernen Provinz, wo mir niemand
helfend und ratend zur Seite stehen
konnte.Die Stellung meinesMannes
verlangte, daß wir hin und wieder
zu einem Mittag- oder Abendessen
einladen mußten. Wie sehr kamen
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Kochen, welches in dem Haushalt -tägiger Kündigung wieder ausschei

den; in beiden Fällen hat si
e

demeine so große Rolle spielt? 2. 23.o groB

-

AM. A
ls

Heim für jeden Monat ihrer Aus
Handarbeit. bildung ein Lehrgeld von 30 Mark

Tellerdeckchen inRichelieu - zu zahlen. Nach sechsMonaten ist

stickerei. Für die so beliebten die Schülerin entlassen,und e
s

steht
Tellerdeckchenoder Eiserviettchen | ihr frei, in einenKrankenpflegeorden
werden immer neue, hübscheAus- | einzutretenoderStellung als Privat
schmückungenvon der Mode vorge-| kinderpflegerin anzunehmen, wofür
schrieben. Das Neueste sind solche von der Anstalt aus gesorgt wird.
von runderForm, 18 cm im Durch-| Schriftliche oder, wenn möglich,
meffer, deren Rand eine zierliche, persönliche Meldungen sind unter
durchbrochene Stickerei schmückt.| Einreichung der üblichenZeugniffe,
Nachdem das Muster auf schöne sowie eines selbstverfaßtenund ge
Leinwand aufgepaust wurde (ver- schriebenenLebenslaufes, a

n

die
mittelt blauen Pauspapiers), wird Protektorin undVorsteherinderKin
dieArbeit aufWachstuchoder starkes[derheilstätte„Emma-Heim“, Frau
Papier geheftet. Die Umriffe wer-Sanitätsrat Müller, Bad Nauheim,
den zweimal umzogen (mit Vor- zu richten, welche auchdie Bestim
stichen) und mit weißer, nicht zu - mungen für die Schülerinnen ver
feiner Stickbaumwolle festonniert. | sendet.
Ist die Stickerei vollendet, so wird Für Ostern.
Stoff am Außenrande und Eine sehrniedlicheOst ergab e

läßt sichaus einer Eierschale, drei

Aufforderung zur Erlernung
der Kinderkrankenpflege.

Um Töchtern aus guten
Familien einenWirkungs
kreis zu schaffen, sind

in der Kinderheil
stätte „Emma
Heim“ in Bad
Nauheim
Kursezur

Teller -Deckchen.
(Richelieu-Stickerei.)

9–10 cm langen, nicht zu dicken
Nägeln, etwas Draht und Gold
bronze herstellen. Das Ei wird
oben etwas geöffnet, etwa zwei
Finger breit, und, nachdem e

s

sein
Inneres hergegebenhat, gut trock
nen gelassen. Nun werden die drei

- Kopf mit Draht an einander bindet.
Ausbildung in der Kinderpflege und | Das E

i

kommt nun in die obere
Kinderkrankenpflegeeingerichtet.Die |Hälfte des Nagelgestells hinein und
Teilnehmerinnen, welche ein Alter wird an denä mit
von achtzehnbis dreißig Jahren, etwasFischleim befestigt.Mit Gold
guteGesundheitundeineausreichende |bronze wird dann der kleineBlumen
allgemeine Bildung haben sollen, ständer überzogen, und ein kleines
müssensichverpflichten,einenKursus |buntes Schleifchen verbirgt den
von sechsMonaten durchzumachen.|Draht a

n

den Nägeln. Da man
Zur Sicherung dieser Verpflichtung Wasser in die Eierschale thun kann

is
t

beim Eintritt eine Kaution von und die kleineVase sehrsichersteht,
150Mark zu stellen, die nach be- kann man Blumen, besondersOster
endeterLehrzeit mit den üblichen blümchen,Veilchen und Schneeglöck
Zinsen zurückgezahlt wird. Die chen, lange darin halten.
Schülerin erhältfreie Wohnung, Be- Jrau Erika.
köstigung,' s: -

im Erkrankungsfalle freie er- Für die Küche.pflegung und ärztliche Behandlung, Leichtzubereitendeundsehrwohlschmeckende
muß aberdie vorgeschriebeneDienst- Apfeltorte, diegarnichtgebackenzuwer
kleidungselbstliefern, undalleHaus- |denbraucht,bereitetman,indemmanauf

Mandeltorte mit Guß. 1 Pfd. Iüße,

4 LotbittereMandelnwerdenabgezogen,ge
trocknet,gemahlen,1Pfd. ff

.

Zuckermit 4 Eiern
und 1

2

Gelben so langegerührt,bis dieMafie
steigt,dannkommendieMandeln dazu, die
SchaleeinerCitroneund der Schneevon 8Eiern; in ausgeölterForm beigelinderHitze
gebacken.–Guß: 1 Pfd. Puderzucker,Saft
von 2 Citronennacheiner Seite gerührt,
Schneevon 1 Ei theelöffelweisedazu, über
dieerkalteteTortegestrichenund mitApfel
sinenscheibenundeingemachtenFrüchtenschön
verziert. -- -Billige Speise für die Familie.

5 Eier, dasWeißezuSchnee,15 alteMilch
brode inMilchgeweicht,ausgedrückt,15 jüße,

5 bittereMandelndaran gerieben, Schale
von 1Citrone,für 5Pf. Bärme,Zucker,reich
lichSchmalz;in ausgefetteterund ausge
streuterBlechformgelbbraungebacken.Eine
Weinschaum-oderFruchtsaucezu der ge
stülptenSpeise.Restelaffen sich,in Stücken
geschnitten,in Schmalzwiedergut aufbraten.

Fragen.
99) Wer kann mir eine Oberförsterei,
FörstereioderschöngelegeneWaffermühle

in der Provinz Brandenburgnennen, in

derDamenim SommerWohnung undBe

r. 88.
Nägel so a

n

einander befestigt,daß traße in d
e
r

NähevonFrankfurt aM und

si
e

stehenkönnen, und zwar geschieht
das, indem man si
e

etwa 5 cm vom

köstigungfänden? Jr. von D".
Neu-DSeißenseebei Berlin.

| 100)Könnteeinerder geehrtenDaheim
AbonnenteneinemKränzchenvon 11 jungen

|MädcheneinenhübschenNamen nennen?
(KeinBlumenname) A-,C- in L

| 101)Wo existierenAnstaltenzum Erlernen
derZahntechnikfür Damen?

Abonnentin in Braunschweig.
102)Ich beabsichtige,einerKranken- und
Sterbekaffebeizutreten,habeabertrotzvieler

| BemühungnochnichtsPaffendes gefunden.
Wer kannmir raten? Katarina Bühl,

Nürnberg, Bärenschanzstraße31.
103)Ich besitzeeinenüber100Jahre alten,
reichmitEisenbeschlagenenKoffer. Derselbe

is
t

imLaufederZeitwiederholtmit Olfarbegestrichen.Wie und womit entfernt man
diesenAnstrichund stelltdie ursprüngliche
Holzfarbewiederher? Für gütigeAuskunftist ' dankbar Eine langjährige

Abonnentin des Dalheim.
104)WürdeeinefreundlicheDaheimleserin
mir wohleineguteundangenehmePension

in ReichenhalloderdessenUmgebung empfehlenkönnen?Für Auskunft wäre sehr
dankbar S. E. in L.

105)Gibt e
s

Hausmittel(nichtMedikamente)
gegenanhaltendeSchlaflosigkeit?Für AngabeeinessolchendurchdasFrauen- Daheim
wäresehrdankbar.Eine an Schlaflosigkeit

leidendealte Daheim referin.

Auskunft.
Fr.86. Die Krankenpflegerin,die einen
Ort zur Niederlaffungsucht,möge sich a

n

HerrnDr.med.Pilling, Aue im Erzgebirge,
zur näherenAuskunftwenden. Pfarrer Dr.

In Bad Jugenheim a. d. Berg
in SeebadHeringsdorfwerdenDamen-Pen

- sionategewünscht.

| Fr.91. Vielleicht is
t

folgenderSpruchfür
die FahnedesVereins der Elbschiffahrt
treibendengeeignet:
„Nich o

p

Stromes,mich o
p

Stormes Lied,
Wi wöll'ntrun opGod to aller Tiedt -

- Bertha ZA.
Fr.84. Unterzeichnetererlaubt sich,seinen
HerrnKollegenauf ein, ihm seit Jahren
wohlbekanntesHausaufmerksamzu machen,
welchesschonadeligeHerren, Geistliche,
Kaufleuteund andereHerren in ähnlicher
Weiseaufs besteund anerkennenswerteste
beherbergte– derzeiteinenfast erblindeten
amerikanischenHerrn Pastor bis zu dessen
zweiterOperation– undwirklich der Ein
pfehlungwertist. Zu jederweiterenAus
kunft is

t

gernbereit I. Gundenthaler,
Kaufm.,Eßlingena/R., Ebersh.Str. 1

.

Fr. 86. HerrPastorHeffel in Dsermes
KirchenbittetdieKrankenpflegerin(Nr. 24),
sichan ihnzu wenden.

-

Fr. 82. In demPensionat von MißPinches, Berlin, LeipzigerPlatz 12, III,

is
t

reichlichGelegenheit,dieenglischeSprache

in kurzerZeit gut zu erlernen. Ich selbst
binvom 1

.

Januar bis 1
. April zu diesem

Zwecke d
a gewesenund habemich in der

Konversationbedeutendvervollkommnet.Auch
habe ic

h

michwährenddieserZeit im Hause' undzufriedengefühlt, da in jedereziehungallesgethanwird, umdenAufenthaltangenehmzu machen.
Baleska in Neustettin (Pomm.).

Redaktionspost.

mir da meineErfahrungen zu Hilfe,
denn in demStädtchen gab e

s

keine
Kochfrau, und so hieß e

s

für alle
Damen, wenn si

e

sichnicht einege
lernte Köchin im eigenen Hause
hielten (und das konnte sich nur
eine einzige der Damen gestatten

d
a

e
s

meistjunge und deshalb nicht

zu hoch besoldeteBeamte waren),
selbstHand anlegen und eingreifen
bei den Vorbereitungen zu einer
Gesellschaft. So wie mir wird es

auch noch mancher anderen jungen
Frau ergehen und schon ergangen
sein. In allen Berufsarten strebt
man in unseren Tagen nachVer
vollkommung, jede Sprachlehrerin
wird versuchen, in das Ausland, eine
Malerin, auf dieAkademiezukommen

u
. .w. Warum soll eineZukunfts

hausfrau ihre kommendenPflichten
leichter nehmen, noch dazu das

gewöhnlicheWeiseeinegrößerePortionrechtarbeit, die einer Pflegerin würdig, | gewo -- - - - - - steifesApfelmuskochtund außerdemeinemit übernehmen, d
a ihr keinDienst- entsprechendeMengeZwiebackstößt.Dann

personal zur Seite steht.– Die | nehmemaneinetiefeSchüsselund schütte
Vorsteherin des Heims is

t

die Vor-“““:- - - - - - - - ie jedesmalmit gehchmolzenerutterbe
gesetzteder Schülerinnen; si

e

führt
","d''

si
e

in die Arbeit ein, beaufsichtigt vondemnoch“ Man

si
e

darin und sorgt für ihre weitere fangemiteinerSchichtZwiebackan undachte- - - sehrdarauf,daßderBodenderSchüffelganzAusbildung. Sie hat das Recht, "e“ gerne eine zu laffen,
eine Schülerin, die sich als unge- bedecktwerde,damitdieTortesichvordem
eigneterweist, jederzeit zu entlaffen; Gebrauchgut stürzenlässt.Man thutwohl- - - - - - - - daran, si

e

einenTag, ehe si
e

verwendetwer
ebensokann auchdie Schülerin wäh-

''n'', '','' längeres
rend der Lehrzeit nach vierzehn- Stehen a

n Wohlgeschmackgewinnt. D
a
s

G
.

..
.

d
.

RS. in 5
.

Über das Bad Nauheim,
eineHeilwirkungenundseineLage sc. gibt
Ihnen Ihr Hausarztdie besteAuskunft,übrigensauchjedesKonversationslexikon.
Kränzchen„Bienenkorb“. Wir bringen
baldwieder so vielenetteneueHandarbeit
daßdieBienchenzufriedenseinwerden“

Sbeft 1O, Beilage.
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Nehmt es im Kleinen ernst und mit den Kleinen,
Wie schwer auch Strenge scheint.

Unser Preisausschreiben.

Die Preisaufgabe: „Entwurf
zum Einband eines Haus
und Gästebuches“ hat fleißige
und geschickteHände ingroßerMenge
in Bewegung gesetzt. Nicht ohne
ein Gefühl des Bedauerns sehen
wir auf dieStöße von eingegangenen
Entwürfen, unter denenja nur eben
einer– der laut Urteil von sechs
Personen entschieden beste–den
Preis erhalten konnte. Fräulein
Johanna Beckmann in Berlin

is
t

diesmal die Preisgekrönte. In
allen Techniken und Ausführungen,
von der naiven kleinen Bleistift
zeichnung bis zur mühsam ausge
führten Aquarellzeichnung, Holz
schnitzerei,Brandmalerei, Punzarbeit
und Olmalerei liegen die verschie
denen Versuche, 65 an der Zahl,
vor uns. Sehr viel guter Wille,
Fleiß und viel Ausdauer sprichtaus
diesenEntwürfen, leider aber auch
nicht wenig Dilettantismus. Mehr
kunstgewerblichesStudium, Bildung
desFormensinns, Kenntnis derGe
setzeder Ornamentik könntenunseren
zeichnenden,punzenden, brennenden
und malendenDamen nichts schaden.
Nur etwa zwanzig unter den Ein
jenderinnenhabenwirklich geschmack
volles und gutes geleistet. Die
engereWahl unter diesenfiel, wie
gesagt, zu gunsten von Fräulein
Beckmann aus. Die nähere Er
klärung zu ihrem Entwurf über
laffen wir der Dame selbst. Wir
jagen nur nochallen Einsenderinnen
herzlichstenDank!
Die RedaktiondesIsrauendaheim.

Einband einer Hauschronik.
Die Hauschronika is

t

nicht eine
Mode vom letztenJahre, die in kurzer
Zeit abgebrauchtseinmag. Schon in

früheren Jahrhunderten herrschte
besonders im deutschenHause die
Sitte, eine Chronik zu führen, ein
wohlthuender Beweis für unser
deutschesHaus- undFamilienleben.
Das Interesse für Familiengeschichte

is
t
so selbstverständlich, e
s pflanzt sich

von Geschlechtzu Geschlecht,vom
Ahnherrn zum Enkel fort. Wohl
jeder von uns erinnert sich gern
daran, wie e

r

als Kind den Er
zählungen der Großeltern aus lange
vergangenenZeiten gelauscht und
sich die Zeit seiner „Vorfahren“
lebendig ausgemalt hat. Nachher
aber is

t
so manchesdavon in Ver

geffenheitgeraten; die, welcheda
mals lebendigeChronika waren, sind
längst verstummt, und wir finden
die alten interessantenGeschichten
kaumnochzusammen.– Jenes Fest
halten am Alten will uns die Chro
nik erleichtern. Der Hausherr trägt
alle für die Familie wichtigenEr
eigniffe froher wie trauriger Natur
ein, bis si

e

späterder ältesteSohn
unddann wieder dessenErbe weiter
führt.– Meinst Du nicht, daß die
Hauschronik eine feine Gabe wäre
als Hochzeitsgeschenkfür Bruder,
SchwesteroderFreundin, oder wenn
Du vielleichtselbstebenHochzeitge
habt hat, als Geburtstagsgeschenk
für Deinen eigenenHausherrn? Es
liegt auf der Hand, daß wir einer

in gewissemSinne bleibendenSache

einewürdigekünstlerischeAusstattung

zu geben wünschen. Die Haus
chroniksolltedasWappen desHauses
tragen, doch is

t

e
s

nichtjedermanns
Sache, sein eigenesWappen allezeit
vor Augen zu haben, außerdem
bietetdas Titelblatt nochRaum ge
nug für dieses. Wir nehmen als
Wappen die Rose an, die ja von

je das Symbol der Minne, des
Glückesgewesenist. Die Helmzier
unseresWappens zeigt zwei Rosen,
die sichzu einander neigen, nicht
ganz dornenlos, aber von lichten
ausgebreiteten Flügeln beschirmt.
Eine andereFüllung unseresSchildes
gibt untenstehendeZeichnung. In der
Mitte dieses,sichmitdemerstendecken,
denSchildes erscheintdie Krone (in

Es ist viel besser, daß die Kinder weinen,
Als daß die Mutter

derer Bronzeton. Der Helm wird
fein silbergrau angelegt und mit
echterSilberbronze, tiefgrauenSchat
tenundhellenDecklichternausgeführt.
Das sogenannteHelmtuch kann auf
der hellenSeite der Akanthusblätter
pergamentfarbenbleiben, auf der
anderen einegedämpfteNuance des
lachsfarbigen Tones bekommen.
Sollte die hellere Seite zu leer
wirken, so belebt man si

e

hier und

d
a

durch Goldlinien, ebensoden
Turban. Die Flügel werden ganz
hellgemalt, die Lichtstellennochmit
Deckweißherausgeholt; die Hecken
rosen sind blaßrosa, die Blätter
bräunlich. Die durchdenHalbbogen
entstehendenDreieckewerdenmit un
gebrannterUmbra und lichtemOcker

Anlehnung a
n

dasWort: „Krone des ganz wenig tiefer gelegt als der
Lebens, Glück ohneRuh, Liebe bist pergamentfarbeneRand. Der tief

Füllung eines Wappenschildes.
Als Variantezu umstehendemEntwurfzu benutzen.

du“). Sie is
t

durchflochtenund um- dunkele Grund wird wahrscheinlich
gebenvon reifenAhren, demZeichen, in Kupferbronze, die nachuntenmit
das der als „Arbeit“, jener als Farbe vertieft wird, oder in Persisch
„köstlicheFrucht desLebenssommers“ rot und Karmin, das nach unten in

auslegt, und umwunden von der Vandyk übergeht, gut sein. Der
die Ewigkeit veranschaulichendenStreif, der die Schrift trägt, erhält
Schlange. Das wäre der Gedanke, einen fein grauen oder gelblichen
den unsereChronika darstellt. Wir ganz diskretenTon, und die Schrift
wollen jetzt über die Ausführung wird inGold oderSilber aufgemalt.
der Arbeit einen' machen.Nun werden die Schatten in FederDas schönsteMaterial für denZweck zeichnung eingesetzt,und das Re

is
t

wegen seiner wunderbar zarten ultat is
t

hoffentlichein erfreuliches.
Farbe das Pergament, auch Leder Aber um eines möchteichDich recht
andererArt, feines Holz, unterUm- schönbitten, liebeLeserin, auchwenn
ständenMetall (für Atzung), geeig-| Duwenig Zeit hast,Du arbeitet ja

neterKarton is
t

denkbar.Wir halten eine wichtige Sache: laß Dich die
als Grundton die Pergamentfarbe Mühe nicht

verdrießen, sämtliche
fest, pausen die Formen möglichst|Formen erstauf derPausemit Tusche
genau auf und zeichnendie Umriffe | auszuzeichnen, sämtlicheTöne auf
mit brauner oder schwarzerTusche
aus, die innerhalb des Konturs
liegendenLinien bleiben nochweg.– Der Wappenschild ist golden, die
heraldischeRose sollzart lachsfarben
(nicht scharfrosa!) in ganz gebroche
nen Tönen gearbeitet sein, die die
Kelchblätter bezeichnendenSpitzen
sindbräunlich. Auf unseremzweiten
Schilde is

t

der Grund lachsfarben,
die Formen sindGold oder ein an

derselbensorgfältig auszuprobieren!
Das nachgerade geflügelte Wort:
„Es soll ja keinKunstwerkwerden“
mußtDu bei der Chronika ganz ver
geffen: ich weiß ein besseres: „Es

is
t

die Zeit von einemgutenWerke
nichtdas Maß.“ Johanna Beckmann.

Bilderrahmen.
Eine reizendeNeuheit für Bilder
rahmen, die man an der Wand an

–4-1

weint.

hängenwill, sinddie sog.Konsolen
rahmen; der Rahmen besteht aus
Holz in beliebigerGröße mit einem
AusschnittfürVisiten- undKabinett
photographieen. Der obere Rand
springt in ausgekehlterForm gleich
einemGesims vor, so daß er, wie
eine Konsole, gewissermaßen ein
kleines Bordbrett von 2,–4 cm
Breite bildet. Auf demselbenkann
man allerlei Nippes oderdergl. auf
stellen, am hübschestensind kleine
Gegenstände, die mit dem einge
rahmtenBild in Beziehung stehen,
vielleicht Geschenke, Karten, Er
innerungszeichen c. Der Rahmen
selbstkann je nachWunsch auf die
verschiedensteWeiseausgestattetwer
den, gemalt, gebrannt,gestickt,bron
ziert, mit Stoff überzogen,mit Zier
nägeln geschmückt c. 2

c.

G. v
. Sydow.

Zur Hochzeit.
Widmung für das Haus- undGäste
buch eines jungen Paares auf dem

Lande.
SobaldderersteDrosselruf
DerWelt einFrühlingsahnenschuf,
So stellensichhierdraußenauch– Das ist nuneinmalLenzgebrauch–
Die erstenliebenGästeein;
Sie freuensichamSonnenschein,
An StrauchundBäumen,blütenschwer,
Am leichtbeschwingtenSängerheer,
Als wäreall' dieFrühlingspracht
Zu ihremGlückalleinentfacht.–
UndwennderWald sichherbstlichmalt,
WennschneeigdasGefilderstrahlt
Im GlanzderWintersonnedann,
Wie regtsich'sdaim stillenTann!
UndhierimHausmanch'späterGast:
DieJäger haltenfröhlichRast,
UndunterSchneeundWindgebraus
iehterstderletzteGasthinaus.–
Ihr alle,dieIhr gerngeruht
In diesesHausestrauterHut,
GrüßtscheidendnochdasjungeHeim
Mit ernstemSpruch,mitfrohemReim:
Gottschützedich,dugastlichDach,
VorWettersturmundUngemach!
DieLiebehaltefreundlichHaus,
UndLiebegeheeinundaus!

ElisabethKolbe.

Für die Küche.
Apfelsinenmarmelade. Man schäle
von12saftigenApfelsinendiegelbeSchale
miteinemscharfenMefferdünnab, so daß
nichtsWeißesanderselbenhaftenbleibtund
legedieselben12 Stundenlang in kaltes
Waffer,zuwelchemetwasSalzgethanwird.
DiegeschältenundeineungeschälteApfelsine
schneideman in derMitte durch,schabe
miteinemTheelöffelMark undSaft in eine
PorzellanschaleundlasseallesFaserige,jo
wiedieKronezurück.' dieSchalendienötigeZeit in demgesalzenenWafferge
legen, ' thueman sie in kochendesWasser
undkoche si

e

fastweichundschneidesi
e

jo
dannin haarfeineStreichen. Mit fein
geliebtemRaffinadezucker(375 g Zuckerauf

", kg derMafie)thuemandieselbenzu
derApfelsinenmasse,vermischeallesgut in

derKafferolle,setzedieseüberKohlenfeuer,
ambestenHolzkohlen,und koche si

e

unter
fortwährendemsanftenRührenwenigstens
20Minutenlang.DieMarmelademußziem
lichsteifunddick,dieStreifchenSchaledürfen
nichtzerrührtsein,undmangießt si

e

sodann
gleich in eineSchaleundfüllt si

e

hernacherst
in dieGläser. LiebtmandasBittersüße,

so kannmander angegebenenMassenoch
Schale,SaftundMarkvon 2bitterenOrangen
zusetzen. Jirau Marie.

Auskunft.
Fr. 52. Die Verwaltungder Lange
Schuke-Stiftung führtdieArmen-Direk
tionin Berlin. AN. G

Frage60. Als Bezugsquellenfür guten
Apfelweinwerdengenannt:C. C.Hannar,
Büdingen,Oberheffen.Obstplantagedes
RittergutesReichersdorf,KreisGuben,Post
Groß-Gastrose(Liter24Pfg.). Hoflieferant
F. Kochin Lübeck,Oberbrave10. August
Röders in Soltau in Hannover.Gebrüder
Freyeisen,Frankfurt a

.

M. , Sachsenhausen.
Julius Berninger,ebenda, u

. jw.
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Preisgekrönter Entwurf zum Einband eines Haus- und Gästebuchsvon J. ohanna Beckmann.
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DieserTeil is
t

denbesonderenIntereffenunsererKinder in
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten

1
.

Was sich aus
einem quadratisch geschnittenen

Stück Papier kniffen läßt.
Man nimmt ein quadratischge
schnittenesStück Papier, suchtdie
Mitte M durch Kniffen der Mittel
linien, dann legt man jede Eckedes

1
1

Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzu richten a
n

dieDaheim
Redaktion,AbteilungKinder- Daheim,Berlin w., Steglitzer
traße53; Inserateausschließlichan dieDaheim-Expedition in

steckenwill, muß darauf bedachtsein,

si
e
so aufzuziehen, daß e
r

si
e

leicht
zusammenlegenkann. Man wähle
Futterkattun, den man mit Nägeln

auf ein Brett spannt. Die Nägel
schlageman, um si

e

leicht heraus
ziehen zu können, nicht zu fest ein.
Auf der Rückseiteder Karte mache
man mit Bleifederstrichendie nötige

| Einteilung und bezeichnedie ein
zelnen Felder mit Zahlen.

| |

S --- - - - -

- -

". - - - - - 1 2 - 3

- -

------------------------- ' Kähnchen. Dann zieht man 3
.

Buchbinderarbeiten.

", - - > % | |
ie beiden, in dem ab: Daß man Landkarten, Wand

* - - - - - - - - (k F" kalender Eisenbahnfahrpläneum, 4 5 6

".." *. - aus und hat um

si
e

haltbarer zu machen, auf

.“ - - - - - so ein g" dünne Pappe oder Leinwand auf
g." : " v

,

mit Segel
klebt, is

t

wohl vielen unsererjungen
–

- - - - - S
º

Fig. 7 F', Freunde bekannt. Wer eine Karte | Nachdemman die Teile der Karte- '' auf Pappe aufziehenwill, schneideauseinandergeschnittenhat,bestreiche
Papiers so um, d

a
s

si
e

m
it

d
e
r

d
ie

Mahn- u
n
d Segels" zunächst einen Bogen„Pappe v
o
n

man ihre Rückseite m
it

Stärkekleister
Spitze S auf die Mitte des Qua-'' ' 8 ' paffenderGröße zu. Man bediene (nicht mit Leim), lege dann Teil 1

rz, drats trifft,

, Fylg
außen "sich dabeilieber einesscharfenMeffers a

u
f

d
e
n

Futterkatturn,darauf Teil
Figur 1

. N

"Die als einer Schere. Die Pappe muß 2 n
.
f, w.." immer so, daß zwischenR Nun faltet ' etwasgrößer sein, als die betreffendezwei nebeneinanderliegendenTeilenman das " Karte, und zwar so, daß an jeder e

in

Raum von zwei bis dreiMilli

- - - - - - - - - - - - - - - so entstan- Rechtecke 0 der vier Seiten ein Rand von circa |metern bleibt. "Um die einzelnen

- M - dene Qua- " drei Millimeter bleibt, der mit bun- | Teile zu glätten, lege man Papier– drat nach 'n' tem Papier überklebtwird und als darauf und drückedann mit der

- - den inFig2 nachaußen nahen dient. Beim BestreichenHand fest an. Die Karte bleibt s
o

----------------- punktierten 11N1 faßt der
Pappe mit Kleister führe man lange ausgespannt liegen, bis si

e

| Linien zu d
ie

so zu “: der: trockenist. Dann werden die Nägel
TR. einem - - - Seiten, mit UN0-elehrt. le

.
| herausgezogen, die eiten -

- Rechteckzu-

'','' Karte aufgeklebt, ' lege man, um'' die wird “Z si
e

zu glätten, Makulaturpapier dar- jammengelegt.sammen, so daß die Ränder R und
Das Rechteck
knifft man
abermals
nachden
(gezogenen)
punktierten
Linien in
Figur 3

zum Quadrat, so daß auch wieder
die Ränder über M liegen; dies
(r) /5

)

Quadrat faltet
man nach
außen auf der

in Figur 4an
gegebenen
Linie L zu

einem Rechteck
zusammen,Figur 5
.

Aus diesem
vierfachzusammengeknifftenRechteck
faltet man nun die Ecken in der
bei Figur 6 angegebenenForm von
Spitzen heraus und erhält ein dop

R" über M liegen.

( 3 )

–

T

so erhält man einKästchen,Fig. 10. auf und streichedann mit der Hand
flächedarüber hin, immer von --- f(!

) /

der Mitte nachden Seiten. Um

-

+

zu verhüten, daß die Pappe sich -
wirft, beklebeman ihre Rückseite - | -(I

/

mitPapier, möglichstvonderselben

- - -NX | Stärke wie das Papier der Karte.

-- -––

- -

------- -
-

(1) –A - - -- -

4
. Zweisilbige Scharade.-- -

Fie Erste kündetDirEin sehrbekanntesTier.
Die Zweite kannstDu finden
An Eichen, Buchen, Linden.

Wer eineKarte oder einenPlan |Und fragst Du nachdemGanzen,
bei sichtragen, d

.
h
. in die Tasche |Such' es im Reich der Pflanzen.
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uführen. Aus der erstenHälfte der' Figuren ersiehtman, wie
aus demgeschloffenenGanzen Form
aus Form in leisenÜbergängenent
wickeltwird. Dann sindeinigewei
tere Gestaltungen mit der größeren
Anzahl von Stäben entworfen. Die
Kinder beschäftigensichgern damit,
und ein nicht zu unterschätzenderer
ziehlicherWert liegt in der Ubung
desAuges und des Ordnungssinnes,

wöhnlicheMetermaß läßt sichvor-| sowiein der Freude amSchaffen und
trefflichzu Formenbildungengebrau- Darstellen. Unerschöpflich is

t

die
chen, nur daß e

s

zu wenig Stäbe | Zahl von Erfindungen, die sichdamit
hat, um größereDarstellungen aus- | machenlaffen. H. H., Neufafz.

- - - - - - -/ 4 – --------------- | |
N

5
.

Der gegliederte Stab,
eines der Fröbelschen Spielmittel,
bestehtaus 9 bis 10 Stäben, nach
Art des Maßstockesder Zimmerleute
mit einander verbunden, und ist um
ein Billiges zu haben; auchdas ge

Warum bleibt si
e

lauschendstehen,
Legt den Finger an den Mund?
Jetzt fragt Paul: „Was giebt"s zu

ehen?“
Und was thut nun Gretchenkund?

„Denkt Euch doch nur, Paul und
Hänschen,

Osterhäschensaß ja dort;
Eben sahich noch ein Schwänzchen,
Doch nun springt e

s eilig fort!“

7
.Ein silberner Blumenständer.
Seit einer Reihe von Jahren be
sitze ich einen zierlichen silbernen
Blumenständer,der im Sommer mit

„Schaut, ein E
i

von Schokolade - frischen, im Winter mit künstlichen
Rief jetzt Hänschenjubelnd aus. Blumen gefüllt,einenhübschenSchmuck
Denkt Euch nur, es lag hier grade meinesZimmers bildet. Er is

t

leicht
Im Spalier am Gartenhaus. und mit geringenKostenherzustellen

und kannfleißigen Kinderhändenzur
Nachahmungempfohlenwerden.Man
brauchtdazu sechsStäbe vom Hasel
strauch,etwas Stanniol, das sich in

jedemHaushalt ansammelt,einEnd
chen feinen Draht und eine runde
Blechschale,die jederKlempner billig
anfertigt. Drei Haselstäbewerden -

50 cm, drei anderenur 35 cm lang
geschnitten. Diese Stäbe werden

6
.

Am Ostermorgen.

„Kinder, heut is
t

Ostermorgen,
Springt ins Gärtchen flink hinab,
Schaut, o

b Ihr nicht dort verborgen
Findet OsterhäschensGab'!“

Ei, das ließen sichdie Kinder
Gar zu gern gesagt sein doch.
Hans undPaul lief; dochgeschwinder
Sprang das kleineGretchen noch.

Und si
e

suchten in den Hecken,
Auf dem Veilchenbeetgeschwind;
Jedes wollte gern entdecken
OsterhäschensAngebind"!

O, und es is
t

gar kein kleines;
PaulundGretchen,kommtdochher!“
Paul lief hin; er dacht",wo eines,
Findet man gewiß nochmehr.

Doch was thut indessenGretchen?
Warum läuft si
e

denn nicht auch?
Warum starrt das kleineMädchen
Immer in den Haselstrauch?

hochzeitverwendetwerden. zu. v
.
3
.

- Sbeft 1O, Beilage.

rundum fest mit Stanniol bewickelt, d | n | r n n g b t t

das gewöhnlich, mit etwas Waffer i e e u e i e i e

befeuchtet,gut auf dem Holz haftet. In d v. rg 5 n s | b n n ch t

Sollte das Waffer nichtgenügen, so u e i u i e e i

muß stellenweiseetwasGummiarabi-
cum zu Hilfe genommen werden. 9

.

Rätsel.
Die Stäbchen müssenden Eindruck „Ach“, seufzet 6 7 8 und 9

,

machen, als ob si
e

aus massivem„Die 5 6 7 8 und 9

Silberbeständen. Nun gehtman a
n Ist nachgeradeviel zu klein,

die Zusammensetzungdes Ständers. Sie müßte wirklich größer sein!
Die drei langen Stäbe werden, auf- Ach, Mütterchen, 5 6 7 8

wärts gerichtet, so zusammengestellt,Werd' ich bequem 1 2 3 4 und 8?“
daß si

e

die Form eines dreieckigen-Die Mutter spricht: „Mein liebes
Zeltes bilden. Unten sinddie Stäbe ind,

2
7

bis 28 cm weit von einanderent- Dein Wunscherfüllt sichgar geschwind.
fernt,oberhalbwerden si

e

mit Blumen. Das 1 2 3
,
e
swird noch heut'

drahtfestzusammengebunden, so daß Bequem und warm Dir stehnbereit.
etwa 10 cm über die Verbindung |Du kannstdarin ganz nachBelieben
hinausragen. Die kurzenStäbe wer- | Dich tummelnd 1 2 3 4 7.

den in einer Höhe von 10 cm, von Wie wird si
e

unserKind erfreu'n,
untenangerechnet,mittels Blumen- |Die nagelneue 1 bis 9!“
drahts in wagerechterLage an den | –

hochstehendenStäben befestigt und
bilden so ein wagerechtesDreieck.
Die Drahtbefestigungenwerden mit
Stanniol sorgfältig überklebt. Auf
dieses Gestell setztman die Blech
schale, die 4 cm Höhe und 15 cm

Auflösungen

derAufgaben und Rätsel des Kinder
Daheim in Nr. 23.

3
. Geographische Rätsel.

Durchschnittzeigt und am Außen- 1. Reval. 5
.

Baden.
randeebenfallsmitStanniol versilbert 2

.

Geme. 6. Turin.
ist. Die Schale wird mit Blumen 3

.

Heffen. 7
.

Verden.
4. Saale. 8

.

Köln.gefüllt, und um die Stäbe schlingen
sich Epheu- oder Weinranken auf
wärts. Der silberneBlumenständer - -

wird in sorgfältigerAusführung jeder
"Die
ersten Veilchen. -

Stube zur Zierde gereichen, ja, er | „Schau, mein liebes Mütterlein,
kann sogar von kleinenLeuten als : 'ätenendesG f iner Silber- | Sicher e"F"

Sieh, die erstenVeilchen sind's,
Die der Frühling weckte;
Und ich bin ganz stolz darauf,
Daß ich si
e

entdeckte.

Bald wird man in Flur und Hain
Veilchen viel erblicken;
Dann wird's keineKunst mehr sein,
Einen Strauß zu pflücken.

7
.

Füllrätsel.

6
. Ergänzungsrätsel.

W | A | A

W | 3. n | d | a

A | n | t | o | n |

A a o | 1 | r

=SE ---------

8
.

Dechiffrieraufgabe.

Ein Brief an das GOsterhäschen.

h schnibt tb tt

8
.

Bilderrätsel.
Tintenfaß.t

Erl.: T in T (G)enfAss

Briefkasten.
Richtige Lösungen fandtenuns :

ErneSch.,Gotha. ElisabethB., Glad
bach.HansundOttoF., Bippen. FritzM.,
Gadderbaum.ErnstD., Borntnchen.Arno
W.,Trebnitz.AnnaP., Rendsburg.R. H.,

L TrientzeT., Suurhusen.Maria und
Hans B., Hamburg.Arthur W., Halle.
Alexanderund ElisabethSt., Potsdam.

| EmilieFr., Kösen. Hans A., Frankfurt
TheodorP., Spandau.ErnestineK., Berlin,
GustavFr., Memel.HeleneF., Boguschiu.
GertrudM., Gr. Karpowen.Hermannund
WilhelmB., Schneeberg.HannchenM.,
Memmingen.– Brav geraten
FMariaundHans B. in Hamburg. Zum

l t d r in st RatenvonBilderrätseln'' ei“g Übung.Ihr werdetgutthun,dieim Kinder
DaheimveröffentlichtenBilderrätselmit den
betreffendenAuflösungen zu vergleichen.
AchtetbesondersaufdieErläuterung,die in

dieserNummerzudemBilderrätsel„Tinten1
1

faß“undaufdieErläuterung,die in Sarg

zu dem in Nr. 1 abgedrucktenBuchstaben

n z sch r ebus„Ueberlingen“gegebenist.
FrauH.B. in München. Leider nichtverwendbar,

h s ch in

r n d l ch m g | cht

e U 1 e e 1

b
1
.

1 e 1
.

1 (l U
l
e

1
. e

l n h r

N

1
1

d
N
1
1

f
t

d
1

f
s Emil G. in Bonn.- Das Rejut1

| Preisbewerbun
Illltat der

- - - - unddieNamenderer, die
unsrichtigeLö derPreisaufgabeeinsandten,könnenwir erstimnächstenKinder
Daheimveröffentlichen.

D
e

d
e

(l
N
e
d
e

U
n
U
l

e
e

t f

i e

|
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Die Preisaufgabe in Nr. 23 is
t

von
etwa1200unsererjungenLeserundLese
rinnengelöst,unddiemeistenLösungenbe
kundenlobenswerteSorgfaltundgroßenFleiß.
Manchevon unserenjungenFreundenhaben
mehr als 20 richtigeWörtergruppenein
gesandt,einigehabenjedeGruppemiteiner
hübschenZeichnungder betreffendenBlume
geschmückt,anderehabenderLösungniedliche
Verschenbeigefügt.Freilicherhieltenwir
auchfehlerhafteLösungen.Es fandensich in

den GruppenWörter wie: „Hildegard“,
„Schneider“.DieEinsenderhattenalsonicht
beachtet,daßdieneunBuchstabenjedesWortes
von einanderverschiedenseinmüffen.Lö
jungen,die ohneNamenundAngabedes
Wohnorteshiereintrafen,konntennatürlich
beidemWettbewerbnichtberücksichtigtwerden.
WirhabenalleLösungengenaudurchgesehen
unddiesechsfolgendenprämiert.Eserhielten:

1
.

RichardSchmidt,SchulhausSchellerhau,
Post:Altenbergim Erzgeb.:„Christian
vonStachow“,H. v. Zobeltitz.

2 GeschwisterGroßmann in Osmarsleben
beiGüsten i. Anh.: „GeschwisterLeon
hardt“,Cl. Helm.
AugustEberhardt in Diffen b

.

Osna
brück:„OnnenVöffer“,S. Wörishöffer.
4. Hoehne in Wohlau(Schle
ien):„TanteRegine“,Cl. Helm.

5
.

DieKnabendesBaur'fcßenRettungs
hauses in Altona-Bahrenfeld:„Des
deutschenKnabenHandwerksbuch“,Barth
undNiederley.
MagdalenaGößmann inMarienwerder,
Salaterei:„MellasStudentenjahre“,B.
Schulze-Schmidt.
BesonderesLobverdienendieLösungenvon:
EliseH., Rostock.CharlotteP., Bergheim.
ErnstH.,Elberfeld.AlwineR., Basel.Hanna
und WaltherTh., Kartzow.GeschwisterS.
auf Freest.Hedwigund Otto M., Wesel.
HedwigE., Heilbronn.Ida H., Flensburg.

J. Th., PensionatHillhouse in Hilversum,
Holland.MarianneH., Magdeburg.Elisa
bethundMarieH., Cammin.FriedrichSch.,
Dudenten.AdalbertvonP., München.Emmy
D., Hanau.AgnesP., Weimar.WillyK.,
Rostock.ErichG., WittenbergElisabeth
vonH., Bützow.ErnaD., Kurtwitz.Ge
schwisterR., Frankfurt.Irma v

. U., Bonn.
Elsbeth,Carl, OttoM , Berlin. Heinrich

d
e H., HausFürstenberg.MarieE., Föders

dorf. Elseu. ErnstW., Neuß.TheodorW.,
G. (KreisElbing).GeschwisterKl, Stettin.
GustavundMaxP., Pfarrhaus in Königs
berg. ElisabethW., S. (Kr. Danzig).Hed
wigA., Charlottenburg.MargaretheF., St.
beiHamburg.HedwigvonC., Hiddenhausen.
Arni F., Duisburg.H. G., Berlin. Ida
W., Jeifing-Hostrup.HannaA., Sommer
feld. EmmySt., Stade.KätheR,Freiberg.
HannaA., MagdeburgElisabethW., Dres
den. Rita vanB., Molitow. AdelheidM.,
Köslin. AgnesK., Königsberg.HermineR.,
Kulmbach.JohannaW., Crefeld.Heinrich
H., Eddeffe.SusiSch.,Rostock.EliseM.,
Völschendorf.HansM., Bockenem.MarieD.,
Quedlinburg.LuiseSch.,Meldorf.Friedrich
K., Elberfeld.OttoSt., Selscheid.Hellen
undSchwanhildH., RittergutSeifersdorf.
OttoJ., Psalz.HannaM., Bünde AntonieK., Dresden.WernerSt., Barmen.Paul
U., Bautzen.CharlotteW., Sommerfeld.
EliseH., Königsberg.FridaM., Görlitz.
GertrudSt., Parlin. AmalieK., Mülhausen.
OttoW., Geislingen.IrmgardP., Ober
Ingelheim.MelanieA., Haardt.FritzP.,
Belgrad.ElisabethD., Gera.B. Sch.,Pritz
walk. JohannesJ., Neuruppin.EmmyH.,
Leipzig.HeleneH., Wippra. HerbertK.,
Berlin. ElfriedeZ, Groß-Blumberg.Pau
lineB., Blumenthal.F. M., Marne. Na
talieM., Weilburg.Paul D., Duisburg.
HeleneL., Gr. Ilsede.AgathevonK., Kittlitz
treben. Maria L., Stuttgart. Carl J.,
Schwerin.FriedaR., Neunkirchen.Dorothea
H., Petersburg.MarthaG., Leipzig.Marie
V., Kattrepel.Heinrich u

.

EliseW , Hohen
Wanglin.Gisbert,Agnes,BerthaB., Neheim.
KätheM., Rambow.AnnaSch ,Kiel. Georg
R., ClydeLodgeLondon.WilhelmH., Köln.
HedwigG., Oberhausen.MargaretheE,
Züllichau.HansR., Liepen.EdmundW.,
Stettin. Hans K , Elberfeld.EduardB.,
Mühlhausen.GeschwisterE., Fördersdorf.
GertrudB. Linau.HermannSch.,Heidel
berg. Ernst u

. AugustP., Rostock.Walther
M ,Naumburg.Flora K , Oppeln.Ernst H. ,

. 3.

6.

DorisS., Dresden.E. M. H. D., Breslau.
JohannaU.,Schönbaum.WolfgangB., Riga.
GertrudF., Hettstedt.EnievonW., Witz
leben.HansG., Nordhausen.WalterR.,
Gladbach.PaulaR, DeutschOffig.Hertha
St., Berlin. HannaM , Mücheln.Lolo
vonO., Rattey AugusteM., Peine. Char
lotteL., Dresden.AugusteB., Rostock.Char
lotteK., Berlin ElisabethM., Württemberg.
VeraK., Neusalz.GerhardT., Freiberg.
AnnaM., Bredestedt.AlwineL., Cannstatt.
MinnaK., Schwerin.ElsaH., Wittenberg.
Agnes G , Königsberg.ElisabethK., Ders
ckow.EmilieZ., Obermarchthal.RichardT.,
Paderborn.HennyS., Emden.HansL.,
Stettin.W.F., Stendal.MartinB.,Küchen
mühle.HannchenM., Memmingen.MarieJ., Havelberg.AnnaW., Havelberg.Luise
B., Kneuttingen.HerrmannK., Varzin.
HedwigS., Kaysersberg.AgnesW , Altona.
BerthaSch.,VechtaBernhardC., Dresden.
HeinrichvonD., Ribbekardt.GertrudM.,
Frankfurt.WernerH., Effen. GustavJ.,
Heidelberg.EduardL., Mainz. Günther u

.

MargareteN.,Schlettstadt.MarieW.,Dessau.
GerhardH., Angermünde.ElisabethSch.,
Rössel.ElisabethSt., Leipzig. Else O.,
Pluckow.Else C , Brizenburg.LuiseL.,
Aachen.Martha u

.
MariaH., Berlin. Adel

heidSch., Berge.TheodorH., Tübingen.
AmalieH., Roth.KätheA., WohlauDora
R., Höxter.ErnaK., Stettin Herrmann
M., Hornbach.Ernst u OttoD., Reesen.
EmilieundCurtG., Hannover.FritzK.,
Schwedt.Erika-Mares,ErichB., Münster.
Emil G., Friedland.MargaretevonO.,
Hildesheim.- H. U., Rostock.WilhelmA.,
Gütersloh.AlbinS., Grünhain.Lilly E.,
Planitz.KätheM.,Berlin.DorisW.,Berlin.
KurtM., Gedern.KarlB., Görlitz.Dora
K.,Arneburg.ElisabethE.,Görlsdorf.Anna,
Ernst u

.

RudolfM., Stuttgart. RudolfR.,
Arnsberg.H. Krebs,Mettmann.Franziska
K., ColbergemündeGertrudK., Chemnitz.
HedwigG., Fritzew.Emmy u

.

WalterB.,
Freiburg,FriedaB., Barmen.Geschwister' Colmar.ClaraD., Eilsleben.Johanna
V., Kaufbeuren.HansK., Jülich. Susanne

T , Dresden.Klara d. R., Prenzlau.Alfred
M., Hamburg.OttoR., Gr. Mühlingen.
FranzW., Oldesloe.CarlW., Hannover.
Fritz u

.

AnnaB., Friedrichstadt.FritzK.,
Nordhausen.H.K., Stuttgart.GertrudSch.,
Greifenberg.Georg B ,Wien.ElfriedeSch ,

HeleneSchw.,Hamburg.JohannaM., Tre
bitz.Annau.WernerB., Köln. CarlSch.,
Wiskitno.Irma Sch., Bomst.WernerP.,
JosephsdorfJohannesC.,Bromberg.Botho
B., Klein-Roainen Henri S., Herford.
MargareteH , Plauen. Margarete K , St.
LeonhardHannah v

. B., Bunzlau.Editha
H., Sommerfeld.Dora u

.

Kaethe H , Fran
kenberg.GertrudP., Ravensburg.Eduard
A., Augsburg.W N., Danzig.ClaraSch.,
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übervieleBriefe undVerschen,die

wir zusammenmit denLösungenerhielten,
habenwir uns herzlichgefreut.Einigeder
kleinenpoetischenVersucheteilenwir den
FreundendesKinder-Daheimsmit.

" Ich hab'michgemühtundgeplagtgar sehr,
Frühmorgensundspätabendsnochmehr.
Nunschick'icheinSträußchenDir, liebesDaheim,
Undbitte,wollestrechtgutmitmir ein

Ch. H. in J.
Ach,wiehab'ichmichgequälet
Mit derPreisaufgabeschwer!
WievielWörterichgezählet
AndenFingernhin undher!
Endlichaberwar'svollbracht.
Nach so vielerMüh undFleiß
Freudigmir entgegenlacht
NunderArbeitschönerPreis.

E. M. in B.
Ein Sträußchenwollt'ichbinden,
Dochkonnt'ichnichtvielfinden,
Als nurdieseBlümleinschlicht:
Rose,Geranium,Vergißmeinnicht,

H. B. in N.
Ichhab'mich so sehrgequält,
Bis ichdieWörterhab"gefunden,
Dennimmerhatnocheinsgefehlt.
Nunhab'ichglücklichüberwunden
Undhoffe,daßfür meinenFleiß
Ichhab'errungeneinenPreis.

H. in R.

SiehstDu, liebeDaheim-Redaktion,

DasganzeempfehleichDeinerHuld.
E. B. in D.

DreiBlumennamenerdacht,
Wie e

s

zurVorschriftgemacht.
Sendetein
Undgrüßetfein
Baurat J 's Walter,
Elf Jahre imAlter. in 3.

AmSonntagbeimschönenSonnenschein
SaßenLiftingundichganzallein,
UndversuchtenunsandemRätselimKinder

Daheim
NachmanchemvergeblichenHerundHin
KamunseinWort nachdemandernin den

Sinn.
Krohschickenwir IhnendieLösungein
Undwünschen,daßsiemög'richtigsein.

E. B. in A3.

WernerF., Ückermünde.|

Fride. W
.
- D
a

hastDu d
ie LösungDeinesPreisrätsels

hon,
Charlotte.Das ersteheißtRose,daszweiteheißtTulp",

DieArbeithatunsSpaßgemacht,
Wir habentüchtignachgedacht,
SechsBlümchenschickenwir jetztein,
Vonmirdrei,dreivomBrüderlein.
Ichhoffe,daß e

s

wirdgenügen
Undwir einhübschesBüchleinkriegen.-

E. J. in 3.
Ein Kränzchenhab'ichgewundenfein,
Die schönstenBlümchengebundenhinein;
Dochüberallein meinemSinn
Stell' ichdasblaueVeilchenhin.
DasbescheidensichunterdieBlätterbückt,
DochmitseinemGeruchdieHerzenerquickt.

B. in H.

DerhochverehrtenLeitung
DerPreisrätselabteilung
NahtsichaufhohemPegasus
Ein lustigerScholastikus,
Daß e

r

in kühnemRitte
SicheinenPreis erstritte

B. 5. in D.

Elf BlumenwandenzueinemKranz
Ebba,Freda,BogislawundFranz,
Für dieAufgabedesKinder-Daheim
SchmiedetenauchdiesenschönenReim.
Hoffendrum,daßfür ihrenFleiß
Es woll"verleihmihn"denEhrenpreis.
UndfindIhm dieBlumennamennichtklar,
So frag'snur einenSeidelfürwahr.

5. aufJ.
Wir freuenunsstetsderRätsel,
Sie warenauchgarnicht so schwer;
Dochhabenwir vielgesonnen
Undgeratenhinundher.
Dochendlichward'sgefunden,
DasblaueBlümelein,
Drumfreuenwir unsalle
Undschickenfrohesein
DochdiesesMal möchtehaben,
Klingt e

s

auchetwasschlimm,
DenPreis– einschönesBüchlein –Kirchgellersen Hans T

.

TrotzdemderSchneeunddieKältestark,
FandichdochvierBlumen in Steiermark.
Alpenrose,EnzianundGoldlackso schön,
DanebenmußnochdieKornblumestehn.
Ichbitt'Euch,Ihr liebenverehrtenHerrn,
HabtmichundmeinSträußcheneinweniggern.
Ich suchtedieWorte, so gutich e

s weiß,
Undbitterechtsehr,gebtmir einenPreis.

A. R. in C.

Reeda,LevkojeundTulpe,
DieBlumenhab'icherwählt,
Mit jederBlum"eineGruppe,
NeunBuchstabenjedeZeilezählt.
Ichhab'michgequält,bisich'sfertiggebracht,
Es hatmir wirklichvielMühegemacht.
Dochhoff'ich,daßallegutgelungen
Undichmir einenPreis errungen
Ichwohn' in Langwurden
AnderMündungderJade,
MeinNamelautet

ElisabethT.

Liebe,guteRedaktion!
Langetrachteteichschon
NachdemherrlichenBefiz
JenesBuchsvonZobeltitz.
DrummitgütigerErlaubnis
Sprech'dieBitteichjetztaus:
SeidIhr beiderPreisverteilung,
SchicktmirdochdiesBuchinsHaus,
Sehrwürd'ichals Schuldnermich
Fühlendannundsicherlich
NachErhaltung diesesPreis
EuchsofortmitallemFleiß
EinenlangenDankbrief schreiben
Undauchimmerdankbarbleiben.

H. R. S. in A.

ZwölfBlumenhabenwirgefundenschon,
SehrgeehrteDaheim-Redaktion!
Wir habenunsvielgeplagtundgemüht;
VielleichtdasGlückunsdiesmalblüht!
Mit vielGeduld,Vernunftund . . . . . .

Fingenwir dieseschrecklicheMucke,
DasfehlendeWortnichtoffenwir nennen,
DochwerdendasVerschenSie auchwohl

kennen
TrotzdemhatdieLösungunsSpaßgemacht,
Undhabenwir tüchtigdabeigelacht.
Nunwartenwir etwabiszumMai,
ObeinervonunsderGlücklichesei.

H. u
. B. Th. in St.

WirPfarrerstöchterin Osmarsleben,
Wir habenunssehrvielMühegegeben,
EinSträußchenzubindenrechtduftigundzart,
NachvorgeschriebenerWeiseundArt.
Nun is

t
e
s vollbracht,nunfliegt e
s hinaus,

O! Sträußlein,bring' unsdenPreis ins
Haus.
Ch. E. M. G.

KannicherringendenPreis?
O! ichhätteihngern!
RatemitemsigemFleiß
NachdesPreisrätselsKern.
Brachte e

s

schnellzuPapier,
LiebwurdedieLösungmir.
Undwenndafürauchgrad'keinOrden
Mir winkt, so istdochdrausgeworden
Ein MachwerkvonbesondererArt.
HochachtungsvollA. E– in D.

HochgeehrteRedaktion!
Erfreuthastduunsoftmalsschon
Mit RätselnundAufgaben.
Wir dankenhiermitDir dafür
UndTausendfind's,die so wiewir
Dir stillgedanktschonhaben.
Wiealle,dievonnahundfern,
So nahnwir unsderLösunggern.
Hierist’s,waswir gefunden.

O brächt’dochauchdasGlückunsmit
EinBuch,obHelm, o

b Schulze-Schmidt,
Für Lehr-undLesestunden.

H. M. B. in G.

DerGruppendreihab'ichgefunden,
Schick' si

e

Ihnenein.
Rose,Tulpe,Erika,
Soll derAnfangsein,
Hoffe,daßichIhrenBeifall
Dadurchfindenmöcht",
DaßdieLösungdiesesRätsels
Wär' in allemrecht.
WürdemichvonHerzenfreuen,
WenneinPreis würd"mein,
DerRedaktionwürd'ichdannewig
Auchrechtdankbarsein.

A. B. in R.-DM. *

UmmitzuglänzenimDaheim,
Hab'ichmir vieldenKopfzerquälet.
Viel schwererist'sals TaktundRein,
WennmanstetsneunBuchstabenzählet.
Mit E und J und N gelang'snur schwer,
Diericht'genWorteaufzufinden.
Nur20Blumenfind's,nichtmehr
KannichzumStraußzusammenwinden.

E. J. H. in B.
Kaumhatt'ichins Daheimgeblickt,
Dawardichauchschonsehrentzückt,
VonderneuenPreisaufgabe,
Die ichjetztzu lösenhabe.
Sie istnichtgradefurchtbarschwer,
Dochfordert d

ie

Nachdenkenum so mehr,
DaßkeinWortseizu lang,zu klein,
UndauchkeinBuchstab"zweimalerschein",
UnddieAnfangsbuchstabenvonobennachunten
DenNameneinerBlumebekunden.
NunschicktdieLösungein,zumDurchschaun,
Irieda R. ausGadderbaum!

LieberOnkel!ziemlichschwer
NahmmichdieseAufgab’her.
MußteTagundNachtstudieren,
Wörtersuchen,buchstabieren,
UndimHauseallefragen:
KannstDu so einWortmir jagen?
Endlichkonnt'ichesprobieren,
Dir ein'nStraußzupräsentieren,
Blumen,wieich si

e

gefunden,
Hab'zusammenhiergebunden
Das– Maßliebchen– fein undzart,
PhiolevonbescheidnerArt
Asterfarbenreichundschön,
Kornblumelieblich en,UndderBlumenkönigin,
DazwischenetwasImmergrün.
Möchtesuchennochvielmehr,
DochdasLernendrängt so sehr,
DerHerrLehrerundHerr Abbé
Mit derkleinenSammetkappe,
Dieversteh'ndakeinenSpaß.
Darumheißtes: „Lern"etwas!“
DochstehtwiedereinRätselimDaheim,
WerdeichflugsbeiderLösungsein.

A. R. in D-3.

LiebesDaheim!DieLösungderFrage
Schickenwir Dir amheutigenTage;
Wir habendieKöpfchenangestrengt,
Hoffend,unswerdeeinPreis geschenkt.
ZehnGruppen,gar keineKleinigkeit,
Bildetenwir in derfreienZeit;
DieAnfangsbuchstabenlaffenerkennen
FolgendeBlumen,welchewir nennen:
Die„Aster“ in bunterFarbenpracht,
„Stiefmütterchen“gar freundlichlacht,
Die„Tulpe“erhebtihr Haupt so frei,
Die„Erika“ist auchdabei,
„Reseda“zwareinfach,dochtreulichblüht,
Undwennmandiefünfezusammenzieht,
VonjederBlumedenerstenLaut,
ManwiederumdieAlsterschaut.
Die„Rose“folgtnun,dieKönigin,
Der„Fuchsschwanz“,nichtjedemnachdemSinn,
Die„Kornblume“,dieunsbesonderswert,
Die„Krokus“,im Frühlingsehrbegehrt,
Die„Nelke“auchnichtzu verachten,
Wir schließlichnochzustandebrachten:
DasbliebjedochderletzteVersuch,
ZumLohnwir erbittennun freundlich„ein

Buch“.

WirhabendenKopfunsrechttüchtigzerbrochen,
UmWörterzu findenvorAblaufderWochen
VereinigtenKräftenist's endlichgelungen,
Wir habendieArbeitjetztglücklichbezwungen.
DasRaten,dashat uns viel Kurzweil'geb

DennmanchederLösungenwurdebelacht
Wir dankendafürnundem„Kinder-Dalheim
DurchdiesenvermutlichrechtmäßigenReim.
Undwerdenwir auchmit demPreis nicht

bedacht:
DasRatenschonhatunsvielFreudegemacht.

ST.Bj. 3. in A.- Ds.

(Fortsetzungim nächstenKinder-Daheim.)

unverlangteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
Briefenur: An dieDaheim-Redaktion
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Fürst Woldemar zur Lippe +.
NacheinerAufnahmevomHofphotographen
GeorgZehrpfennigin Detmold. Bückeburg.

Das am 20. März in Detmold erfolgte Hinscheidendes Fürsten
Woldemar zur Lippe hat den Lippefchen Erbfolgestreit, der
schonseit Jahren die Beteiligten und die von ihnen zu Gutachtenauf
gefordertenRechtsgelehrtenbeschäftigte,zu offenemAusbruch kommen
laffen. Fürst Woldemar, am 18.April 1824 geboren und in kinderloser
Ehe mit Prinzessin Sophie von Baden vermählt, war zwar nicht der
letzteseinesStammes; seinjüngerer Bruder is

t

ihm als Fürst Alexander
gefolgt. Fürst Alexander aber– am 16. Januar 1831 geboren und
unvermählt– ist regierungsunfähig; er lebt seit dem Jahr 1872 in

einer Nervenheilanstalt bei Bayreuth und nach Ansicht der Arzte is
t

keineAussicht vorhanden, daß e
r

wieder genesenwird. Der verstorbene
Fürst Woldemar versuchteschonim Jahre 1890 die Erbschafts- resp.
Regentschaftsfragefür den Fall eines Ablebens zu regeln, indem er

demLippeschenLandtage ein Regentschaftsgesetzvorlegte. Da aber mit
dem Landtage eine Einigung zu erzielennicht möglich erschien,zog e

r

die Vorlage zurück, und überraschtestattdesseneine Unterthanendurch
eine testamentarischeBestimmung, die erst nach einem Tode bekannt
wurde, und in der er– nachAnsicht der Mehrzahl der Mitglieder des
LippeschenLandtages willkürlich und eigenmächtig– denPrinzen Adolf

zu Schaumburg-Lippe zum Regentendes Landes bestimmte. DieseAn
ficht wurde nicht nur von der Mehrzahl der Bevölkerung des Fürsten
tums Lippe, sondernauchvon den beiden erbherrlichgräflichenLinien
Lippe, Lippe-Biesterfeld und Lippe-Biesterfeld-Weißenfeld, geteilt, die
wohl nicht mit Unrecht ihre Erbansprüchegefährdet sahen, wenn ein
Mitglied des mit ihnen in diesenErbansprüchenkonkurrierendenfürstlich
Schaumburg-LippeschenFürstenhausesdie Regentschaftfür den kranken
Fürsten Alexander übernahm. Auf den Erbfolgestreit zwischen dem
Schaumburg-LippeschenFürstenhause und den beiden erbherrlichgräf
lichenLinien Lippe-Biesterfeld und Lippe-Biesterfeld-Weißenfeld näher
einzugehen,würde zu weit führen. Nach dem Gothaer Almanach stehen
die beiden erbherrlichgräflichen Linien dem LippeschenFürstenhause
näher als das fürstlicheHaus Schaumburg-Lippe, und der Chef der
Linie Lippe-Biesterfeld, Graf Ernst zur Lippe-Biesterfeld auf Schloß
Neudorf bei Bentschen in der Provinz Polen, wäre danachder berechtigte
Erbe und, wenn dem Erben auchdie Regentschaftfür den regierungs

- - --- - -

Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe,
NacheinerAufnahmevonW. Focke in

unfähigenFürsten
Alexander zusteht,
der eigentlichbe
rechtigte Regent
des Fürstentums
Lippe. Das fürst
licheHausSchaum
burg-Lippe be
hauptet dagegen,
diebeidenerbherr
lich gräflichenLi
nien seien ihrer
Erbansprüchedurch
mehrerenichteben
bürtige Heiraten
verlustig gegan
gen, während die
beiden erbherrlich
gräflichen Linien
diese Behauptung
mit dem Hinweis
auf das Lippesche
Hausgesetz, das
über nicht eben
bürtige Heiraten
anders urteile als

die Hausgesetzeanderer souveränerHäuser, z
u entkräftensuchen. Zum
Uberfluß haben, wenn wir nicht irren, die erbherrlichgräflichen Linien
auch bei dem fürstlich Schaumburg-LippeschenHause eine nicht eben
bürtigeEhe entdeckt,die das Successionsrechtder Kinder nichtbeeinflußt
hat. Die Bevölkerung des Fürstentums Lippe, die, wohl nicht mit
Unrecht, eine Verschmelzungmit dem Fürstentum Schaumburg-Lippe

in der Zukunft befürchtet,steht in diesemStreit der Meinungen in der

- -

Graf Ernst zur Lippe-Biesterfeld.
NacheinerAufnahmevomHofphotographen
C. Colberg,BadOeynhausen.

Die elektrischeStraßenbahn in Berlin.
NacheinerAufnahmevonM. Ziesler in Berlin.
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Mehrzahl auf Seite des Grafen Ernst zur Lippe-Biester- Verheerungen
feld. Indessen hat sichPrinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, anrichteten,wur
auf der testamentarischenBestimmungdesFürstenWoldemar dengegendreißig
fußend, wenige Stunden nachdem Ableben desselbenaus Stöße gezählt,

seinerbisherigenGarnison Bonn nachDetmold begebenund
die Regentschaftübernommen.Ein Versuch,dieZustimmung
der Landesvertretung für diesenSchritt zu gewinnen, is

t

im Anfang auf starkenWiderstand gestoßen,und der plötz
licheTod des Kabinettsministers von Wolfgramm hat wei
tere Schritte verzögert. Graf Ernst zur Lippe-Biesterfeld
hat dagegen seinHauptquartier in Bad Oeynhausen, in der
Nähe der LippeschenGrenze, aufgeschlagen,und, ebensowie
derChefderLinie
Lippe-Biester
feld-Weißenfeld,
beim Bundesrat
gegen die Re
gentschaft des
Prinzen Adolf
protestiert. Die
Entscheidung in

der Frage kann
übrigens nicht
nur den beiden
erbherrlichgräf
lichen Linien
Lippe, sondern
auch einem an
dern regierenden
Hause verhäng
nisvoll werden.
Von den drei
Söhnen desHer
zogs v

.

Sachsen
Meiningen is

t

d
ie

die Bevölkt
rung in Furcht
und Schrecken
setzten.Die g

e

ängstetenMen
schen eilten in

Nachtkleidern
auf dieStraßen
und sammelten
sichaufdenfreien
Plätzen,auf d

e

nen viele sich in

leerenFäffern e
in

Nachtlagerher
richteten,weil si

e

nicht in dieEin
sturz drohenden
Häuser zurück
zukehrenwagten.
Zwei Menschen,

ein achtzehnjährigesMädchen und ein Feldwebel,
wurdenvon dem stürzendenMauerwerk getötet,viele
verwundet.An den meistenHäusern zeigtensichstarke
Beschädigungen,und der materielle Schadenwird
sehr hochgeschätzt. -

Ungern erinnert man an die Reichstagsdebatte
vom 23.März, in der die Majorität des deutschen
ReichstagesdemSchöpfer des deutschenReiches,dem
Fürsten Bismarck, zu seinem achtzigstenGeburtstag
die Glückwünschedes Hauses versagte. Vor Eintritt

in die Tagesordnung stellteder Reichstagspräsident
von Levetzow denAntrag, ihn damit zu betrauen,

Die Bahnhofstraße in Laibach.

nämlichderErb
prinz ohnemänn

=

liche Nachkom- NachdemErdbeben in Laibach: Wohnungen in Krautfäffern.
men, der zweite NachAufnahmenvonWilhelmHelfer in Laibach.

in nicht eben
bürtigerEhe mit
einerTochter des DichtersWilhelm Jensen, der dritte mit einer Tochter
desGrafen Ernst zur Lippe-Biesterfeld, des Prätendenten auf den lippe
schenThron, vermählt. Dieser letztenEhe is

t

ein Sohn entsproffen,der
bisher für successionsfähigim HerzogtumSachsen-Meiningengalt. Würde
indessendie Successionsfähigkeitder erbherrlich gräflichen Linien im
Fürstentum Lippe nicht anerkanntwerden, weil dieseLinien die Eben
bürtigkeit verloren haben, so würde auch in Sachsen-Meiningeneinganz
ähnlicherErbfolgestreit, wie e

r jetzt im FürstentumLippe wütet, für die
Zukunft zu prophezeiensein. Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, der
Regent des Fürstentums Lippe, is

t

der jüngste Bruder des regierenden
Fürsten Georg zu Schaumburg-Lippe. Am 20. Juli 1859 geboren, ist

e
r

seitdem 19. November1890 in bisher kinderloserEhe mit der Prin
zessinViktoria von Preußen, der zweitenSchwesterdes deutschenKaisers,
vermählt. Der PrätendentGraf Ernst zur Lippe-Biesterfeld,Besitzerder
HerrschaftNeudorf in Posen und Rechtsritter des Johanniter-Ordens,
geboren 9

. Juni 1842, is
t

mit Gräfin Karoline von Wartensleben, ge
boren am 6

.April 1844, vermählt. Der Ehe sinddrei Söhne und drei
Töchter entsproffen.
Seit einigenWochen hat die Große Berliner Pferdeeisenbahn auf

einer ihrer Strecken versuchsweiseden Betrieb mit elektrischen
Accumulatoren eingeführt. Die Befürchtung, daß dieseArt von Be

triebdaran scheiternwürde,
daßdiedahinsausendenWa
gendiePferde andererGe
fährte scheumachenwür
den,hat sichauch inBerlin
als grundlos herausgestellt.
Dagegenglaubt man, daß
der Betrieb sich als sehr
kostspielig herausstellen,
und daß man aus diesem
Grunde schließlichdochdem
Betrieb mit oberirdischen
Leitungen den Vorzug
geben wird, trotzdemdie
letzterenzur Verschönerung
des Straßenbildes wenig
beitragen. Eine derartige
Anlage soll schon in näch
sterZeit demVerkehrüber
gebenwerden.
Am 14. u

.

15.Aprilwur
denNiederösterreich,Steier
mark, Kärnthen, Krain,
Istrien, Kroatien, Bosnien
und die Herzegowina von
starkenErdbeben heim
gesucht.In Laibach,einem
derOrte, in denendie Er
schütterungendie stärksten

Landesdirektor von Levetzow.
NacheinerPhotographievonJul. Braatz,Berlin.

demReichskanzlerdie GlückwünschedesHausesnach
Friedrichsruh zu überbringen. Im Namen des
Zentrums sprach sichGraf Hompeschgegen den
Antrag aus, in demselbenSinne Eugen Richter im

Namender Freisinnigen und der SüddeutschenVolks
partei, Singer im Namen der Sozialdemokraten und vonHodenberg im

Namen der Welfen, während Freiherr von Manteuffel im Namender
Konservativen,Herr von Kardorff im Namen der Reichspartei,Lieber
mann von Sonnenberg als Vertreter der vereinigten antisemitischen
Parteien und Herr von Bennigsen im Namen der Nationalliberalenmit
warmer Begeisterung für den Antrag sprachen. Bei der beantragten
namentlichen Abstim
mung wurde der An
tragdesPräsidentenmit
163 gegen 143 Stim
men abgelehnt. Herr
von Levetzowlegte in
folgedessensofort das
Präsidium nieder, das

e
r

seit vielen Jahren
mit immergleicherGe
wissenhaftigkeitundUn
parteilichkeit geführt
hat, und stelltesich a

n

dieSpitze einergroßen
Anzahl von Mitglie
dern des Reichstages,
die sich,wennauchohne
Mandat, persönlichnach
Friedrichsruh begaben,
umden erstendeutschen
Reichskanzler zu be
glückwünschen.
An Stelle desGra

fen Stolberg wurde
Graf WilhelmBis
marck, der am 1

.Aug.
1852 geborene zweite
Sohn desFürstenBis
marck,zum Oberpräsi
dentenderProvinz Ost
preußenernannt. Graf
Wilhelm Bismarck hat

in Bonn undBerlin die

Rechte studiertund trat nachBeendigung einer Studien indenStaats
dienst. Einige Zeit verwaltete e

r

das Landratsamt des KreisesHanau,

zuletztwar e
r Oberpräsident in Hannover. Die Ernennung des Grafen

Wilhelm Bismarck,der seitdemJahre 1885mit einerCousine,derTochter
Sibylla desKammerherrnvon Arnim-Kröchlendorff und seinerGemahlin,

einerSchwesterdesFürsten Bismarck, vermählt ist, zum Oberpräsidenten
hat in der Provinz Ostpreußen,derenWohlstand und Gedeihen in erster
Linie auf einergesundenEntwickelungder Landwirtschaftbasiert,außer
ordentlichbefriedigt. Man erwartet von dem neuenOberpräsidenten di

e

Vertretung der Intereffen der Provinz, die durchdie einseitigeFörderung |

der industriellenEntwickelungDeutschlandsschwergeschädigtwordensind,

Oberpräsident Graf Wilhelm von Bismarck.
NacheinerPhotographievomHofphotographen
Jul. Schaarwächterin Berlin.
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Die große Eiche bei Nöbdenitz in Sachsen-Altenburg,

Eine eigenartige Begräbnisstätte, diewir im Bilde wieder
geben, findet sichnochheute in dem hohlen Stamm einer großen Eiche
bei Nöbdenitz in Sachsen-Altenburg. Der Großvater des jüngst ver
storbenen königl. sächsischenMinisterialpräsidenten von Thümmel, der
altenburgischeMinister Hans Wilhelm von Thümmel, wurde, einer letzt
willigen Verfügung entsprechend,am 3.März 1824 in einerGruft bei
gesetzt,die in dem ausgehöhltenBaumstamm ausgemauertwar. Noch
heute treibt die alte Eiche alljährlich frischesGrün, und si

e

hat noch so

viel Kraft gehabt, um den Eingang in die Gruft bis auf einenschmalen
Spalt wieder zu schließen. Durch vielfache eiserneReifen zusammen
gehalten, widerstehtder morscheStamm noch immer demUnwetter und
bildet eine letzteRuhestätte,wie s

ie sichein poetischerFreund der Natur
nicht schönerwünschenkann.

Freunde der kirch
lichenKunst möchtenwir
auf den aus der Anstalt
für kirchlicheKunst in

Memmingen in Bayern
hervorgegangenenHoch
altar des Bildhauers
LeonhardVogt aufmerk
sammachen. Der neun
Meter hohe Altar, der
sichsowohl in architekto
nicher wie figuralerBe
ziehungdenedelstenVor
bildern aus der spät
gotischenZeit ebenbürtig
an die Seite stellt,baut
sich in den einfachsten
Formen auf drei Stufen
auf. Die auf demAltar
tisch sicherhebendePre
dellazeigt nebenprächtig
modelliertenOrnamenten
einegrößere Nische, die

in der Form einerüber
wölbten Halle gehalten
ist, welchedurchzierliche
farbige Butzenscheiben
von der Seite her Licht
erhält. Eine Darstellung
desheiligenAbendmahls

in der Predella ist von
außerordentlich tiefer
künstlerischerAuffassungÄußeren.des

und Gestaltung. Darüber baut sichnachArt der Flügelaltäre
der dreiteilige Schrein auf. Die feststehendenSeitenflügel zeigen

in Hochrelief je zwei Darstellungen aus dem Leben Jesu, der
eine„Verkündigung“ und„Geburt“, der andereden „Einzug in

Jerusalem“ und „Christi Leiden in Gethsemane“. Das Mittel
bild des Altars, aus sechsundzwanzigFiguren bestehend,stellt
dieKreuzigung dar. An dem erhöhtenKreuz in derMitte hängt
der Erlöser, rechts und links von ihm die beidenSchächer,der
einedenBlick auf denGottessohngerichtet,der anderemit ver
zerrtemGesicht nach unten schauend.Unten, zur rechtenSeite
des Heilandes, hält hochzu Roß der Hauptmann, umgebenvon
speertragendenKriegsknechten. Während sichzwei derselbenum

den ungenähtenRock Christi streiten, reicht ein
dritter demHeiland denSchwammzur Linderung
seinerSchmerzen. HohepriesterundSchriftgelehrte
triumphierenüberdengelungenenRacheplan,wäh
rendMagdalena weinendamKreuze kniet. Links
davon wird des Heilands schmerzerfüllteMutter,
einerOhnmachtnahe, von Johannes und anderen
Freunden unterstützt. Andere Frauengestalten,
darunterVeronica mit demSchweißtuch,vervoll
ständigendie Kreuzigungsgruppe, inder jede ein
zelneFigur die Züge individueller Charakteristik
zeigt. Im Hintergrund sind die Zinnen und
Paläste von Jerusalem sichtbar,und die Gräber

“ der Todten öffnen sich, während die Scene von
plastischdargestelltenWolkenverfinstertwird. Zu
beidenSeiten der Kreuzigungsgruppe stehenauf
Postamentendie Figuren Mosis und Johannis

des Täufers. Die beiden in die Posaune stoßendenEngel auf
den Seitenflügeln deuten an, daß in der Kreuzigungsdarstellung

zu ihren Füßen die Gottesbotschaftenthalten ist, die durch die
ganzeWelt erschallensoll. DasganzeAltarwerk wird von einem
schlanken,überaus reichenTurmaufbau gekrönt, der von zwei
kleineren, gleichartigen Türmen flankiert wird. Unter einem
Baldachin des ersteren is

t

Christus dargestellt, als der erhöhte
und auferstandene, in einerHand die Weltkugel,die andere seg
nend über der vor ihm versammeltenGemeinde erhoben. Zwei
knieendeEngel in den Seitentürmen deutenan, daß aller Kniee
im Himmel und auf Erden vor ihm sichbeugen sollen. Der
Altar is

t

aus massivemEichenholzgearbeitet,die figürlichenDar
stellungensind aus Lindenholz geschnitzt,das Ganze is

t

in einem
warmen, braunen Tone gebeizt. Auf der Weltausstellung in

Chicago wurde das von wahrhaft christlichemGeist erfüllte Kunstwerk
mit zwei erstenPrei
jen ausgezeichnet.
Es steht jetzt bei
demKünstler,dem e

s

Ruhm und Ehre ge
brachthat, zumVer
kauf,undzwar unter
sehr günstigen Be
dingungen.

Der Nachfolger
des russischenBot
schafters in Berlin,
Grafen Schuwalow,
Fürst Alexander
Lobanow -Rostow
ski istkurzeZeit nach
seinerErnennungvom
ZarenmitderLeitung
des Ministeriums
des Außeren betraut
worden. Fürst Lo
banow, der aus dem
Fürstengeschlechtder
Rurik stammt,ist am
30. Dezember 1825

zu Moskau geboren.
1844 begann e

r

als
Attaché in Paris
seine diplomatische
Laufbahn. Wenige

Jahre später wurde

e
r

erster Sekretär
der russischenGe
sandtschaft inBerlin,
nach dem Krimkrieg
ersterRat der Ge
sandtschaft in Kon
stantinopel, 1863
GouverneurderPro
vinz Orel, 1864Ge
hilfe des Ministers
Walujew im Mini
steriumdes Innern,
1878 Botschafter in

Konstantinopel und
1882 Botschafter in Altarwert von Leonhard Vogt in Memmingen
Wien. (Bayern).



Daheim 1895. 4 Sbeft 11, Beilage

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck

a
n
,

eben

is
t

ver
Otell, IFrauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

#

richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIsrauen-Paheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

Einer Genesendenmit stilienblumen.
Wir kommen,GrüßeDir zu sagen!
DemGarten,Herrin,ist so bang",
UndBlumen,Falter,Vögelklagen:
Wobleibt si

e

diesmalnur so lang"?

Gar reichgeschmücktwieschöneFrauen
DieTulpenstehn in stolzerZier,
Viel blaueVeilchenaugenschauen
SchonlangefragendausnachDir.
Es summtundschwirrt in allenZweigen,
DieSommergästebau'nihr Nest,
UndweicheBlütenkätzchenneigen
ZumSpiel sichmitdemlindenWest.
AuchmancheKurzweilwird e

s geben,
FrauAmselübtdenSommersang,
UndalleVögelmeinteneben,
Daßniemalsnoch so schön e

r klang.

Ans Fensterwar si
e

kühngeflogen,
Faststreifte si

e

DeinlieberBlick–
Dawar derVorhangzugezogen,
Undtraurigkam si

e

stillzurück.
Nun ruftdurchunsderganzeGarten,
LocktVogelliedundSonnenschein:

auch: Mag

(Bu Dr. 30)

Schlicht und licht! – Prunk brauch ich nicht!
„einzigeFreude“ bei Lichte besehen
eineLeidenschaftist, die anderebe
lästigt und benachteiligt, die die
Familienbande löst und Zwietracht"""""
liegt in diesemWort: „meine einzige
Freude“! Lesen wir darin näht

d
a kommen, was da

will, ich halte daran fest, ich bean
spruchesie,dieseeinzigeFreude. Wie
viel Gutes könnte gestiftet werden,
mit den Mitteln, die für „einzige
Freuden“ geopfert werden, wie viel
könnte geleistet werden mit den

bens! Zum Schluffe möchteich noch
einBeispiel anführen, und zwar soll

e
s

den Beweis liefern, daß eine
„einzigeFreude“ auchBerechtigung
haben kann. Eine schwergeprüfte
jungeFrau, die zwei Kinder rasch

' um sich einen Latz, einenoller oder die unterenArmelteile,

auch wohl die ganzen Vorderteile
einer Bluse oder gar die Armel
bauschezu besticken. Als Stick
material nimmt man Seide, sobald

e
s

sichum Wollstoffe handelt, z. B.
mittelbraun zu beige, lichtgrünoder
mittelblau zu gleichfarbigem, dunk
leren Stoff; für Battist oderPercal
kann man nachBelieben waschechte
Seide oder solchesGarn nehmen.
Bei denWollkleidern unterlegtman
diegesticktenTeile mit hellererSeide

verschleudertenStunden unseresLe- von der Farbe des Kleides oder
auch von ganz anderer; so z. B.
nimmt sichhellgelbunterdunkelgrün
gut aus. Bei Waschstoffenbenutzt
man Stickfaden von abstechendem
Ton und läßt eine Unterlage fort.
Gar allerliebstnimmt sichdie Sticke

Komm,Herrin,laß unsnichtmehrwarten,nacheinanderverloren hatte, deren | rei, in rosaGarn auf weißemBattistAch,wir entbehrtenlangeDein!
Catharinavon Schroetter.

Die „einzige Freude“.

Hand aufs Herz, meine lieben
Leserinnen,gebrauchenwir nichtsehr
oft diesenAusspruch, um berechtigte
und unberechtigteVorwürfe von uns
abzuweisen? Und ist e

s

nicht doch
nur zur Beruhigung unseresGe
wissens,das energischmahnt: Thu's
nicht! daß wir immer wieder uns
und anderensagen:„Es is

t
ja meine

einzigeFreude?“ Gehen wir aber
den Dingen auf denGrund, so sind

si
e

meistens nicht mehr „Freuden“

zu nennen,sondernQualen, Sorgen,
Leidenschaften,denn, was einstmals

zu unsererFreude diente, hat oft,
weil wir uns nichtbeherrschen,nicht
zufriedengebenmochten,unserGlück,
unsereExistenz,unsereZukunftunter
graben! Ich rede nicht von jenen
Freuden, die das Haus bringt, wenn
Friede, Wohlfahrt und Glück darin
herrschen;ich habe nicht jene harm
losenFreuden im Auge, die wir an
Blumen, an der Natur haben,oder
die wir uns durch einehübscheReise
verschaffen,nein, dieseFreuden sind
Genüffe, an denenwir uns erfreuen,
unsaufrichten,uns imtäglichenLeben
erlaben. Wenn die Jugend spricht:
„Das is

t

meineeinzigeFreude“ und
zumTanze eilt, oderwennderKnabe
keingrößeres Vergnügen kennt,als
Schmetterlingezu fangen, dasMäd
chenGeschichtenlesenals eine „ein
zigeFreude“ erklärt, so lächelnwir,
denn der Kinder und der Jugend
Leben is

t

dochnur eineeinzigeFreude,
alles, was si

e

erleben,wird ihnenzur
Freude,zum strahlendhellenSonnen
schein.Anders verhält e

s sich,wenn
ein Mann e

s

als „einzige Freude“
erklärt, sicheinenauserlesenenRenn
stall anzulegen und zu unterhalten,

der ihn Unsummenkostet,die e
r

den
Seinen entzieht: wenn eine Frau
nicht an einer schönenSpitze vor
übergehenkann, ohnedaß si

e

dieselbe
ersteht und ihrer Sammlung ein
verleibt,gleichviel, welchenPreis si

e

dafür zahlt; wenn ein jungesMäd
chen, anstatt der schwerringenden
Mutter beizustehen, sich in kostbare
Gewänder hüllt, ohne zu fragen, o
b

die Arme dieselbe bestreiten kann
oder nicht, e
s

is
t ja ihre „einzige
Freude“! Ich könntenochviele

Gatte berufshalber sehr viel von
Hause abwesendwar, holte sichan
bestimmtenTagen der Woche die
Kinder des Hinterhauseszusammen,
wusch und kämmte sie, lehrte die
Mädchen strickenund nähen, die
Jungen allerhand Fingerfertigkeit
und bewirtete si

e

mit Kaffee und
Buttersemmel.–Es war einschweres
Werk, das si

e

begonnen, aber mit
strahlenden,wenn auch tiefernsten,
wehmütigenAugen sagte sie: „Es

is
t

meineeinzigeFreude, wenn mein
Mann abwesendist!“ Die Leserinnen
mögen selbst entscheiden, o

b

diese
Redensart nicht einzig hier am
Platze ist! H. Waldemar.

Schneiderstube.

Viele unserer Leserinnen haben
gewiß schondie neuen Stoffe mit
klarerLöcherstickereigesehen,die jetzt
zumAusputz modernerKleider viel
fach angewandtwerden, und wohl
bei mancherDame mag der Wunsch
regegewordensein, sichdiesenleicht
ausführbaren Schmuck selbstanzu
fertigen. Woher aber die Muster
nehmenoder vielmehr: wie si

e

auf
denStoff bringen?! Es freut uns, in

dieserschwierigenFrage einenguten
Rat geben zu können, indem wir
auf eine, speziell für di

e

Löcher
stickereibestimmteReihe von Auf
plättmustern verweisen. Diese
Musterlaffensichbekanntlichmitgröß
ter Leichtigkeitdurch Aufplätten auf
jedenStoff übertragen, sei er hell
oder dunkel, von Wolle, Seide oder
Baumwolle, und nachder sichdeut
lich abhebendenZeichnungführt man
alsdannohnegroßeMühe die Löcher
stickereiaus. Jede Dame versteht
ja, Bindlöcher zu arbeiten,manzieht
dabei bekanntlich erst das Muster
vor,– und zwar ambesten in zwei
dichtnebeneinanderlaufendenReihen
versetzt-gestellterVorstiche,– dann
schneidetman den Stoff innerhalb
des Musterfeldes kreuzweis ein,
streichtmit der Nadel die Stoff
nischenunter und sticktnun in Stiel
stichrund um das Loch. Die Arbeit
geht rasch von statten, strengtdie
Augen nicht an und machtwirklich
Vergnügen: auch sind die Muster,
meistaus Ovalen und rundenLöch
lein bestehendund Sterne und Ro

ausgeführt, für Kinderkleider aus,
ebensofür sommerlicheBlusen; wun
derhübschauch für Sonnenschirm
bezüge,die man andersfarbigunter
legt. DurchFleiß kann jedesjunge
Mädchen sichmit geringen Kosten
mancherleiPutz dieserArt herstellen.
Wir machennoch besondersdarauf
aufmerksam,daß e

s gar nicht gut
aussieht, wenn die Stiche allzu
dicht gestellt sind; si

e

müssen in

schrägerLagederMustervorzeichnung
folgen. Bezugsquelle der Aufplätt
muster: Franz Ebhardt & Co.
Berlin, W. 50. Die Firma sendet
auf Verlangen Kataloge zu.

Kleid mit Löcherstickerei.

Bei übersendung eines Pantoffels
als Uhrhalter.

Als Aschenbrödel,daszierlicheDing,
In goldnenPantöffelchentanzenging,
Da ' derPantoffelzuGlanzundEhr",
Dochheutzutagist e

r plumpundschwer.
Dasmacht,si

e

sindalleverscheucht,verbannt,
DieMärchenmitihremlustigenTand,
Dochläßtsichzuweilen,wiemir'sgeschehn,
EinwinzigkleinesPantöffelchensehn.
Undweil'sjetztkeintanzendesFüßchengibt,
Dasfrohsich in solch'Pantöffelchenschiebt,
So möcht' e

s gerndienenmitRechtDir und

- - . Fug,
DeinUhrchenzu tragen,ist'sgroßgenug.

Undträgt e
s

DeinUhrchen,imTageslauf
RuhtoftmalssinnendDeinAugedarauf,
DeinliebesAuge,wieSonnenschein.
Könnt'wohleinPantöffelchenglücklichersein?

Für die Küche.
Gerolltes Ochsenfleisch.ZweiPfund
Rumpsteakfleisch,dasnicht zu dickgeschnitten
seindarf,legtmanauf einBrett undrolltjettenbildend,nicht sehrdichtgestellt,"'' l l darü

cher Beispiele aufführen, wo diese so daß gar nicht lange Zeit dazu", '“:

streichtsi
e

mituntenbeschriebenerFarce,rollt
dasFleischganzfestzusammen,wickelte

s

in ein reinesTuch,dessenEndenmanfest
verknotet,undkochtdasGanze in schwacher
FleischbrüheungefährzweiStunden.Aus
derBrühegenommen,läßt mandasFleisch
fastkaltwerden,bindetdasTuch,falls e

s

sichgelockerthabensollte,wiederfestund
preßtdieRollezwischenzweiflachenBrettern,
diemantüchtigbeschwert,s

o lange,bis si
e

völligerkaltetist. ZumServierenentfernt
mandasTuchundübergießtdasFleischmit
Aspic,welcherauchzumGarnierenverwendet
wird, indemmanBlätter davonschneidet
unddamitdieOberflächederRolleverziert.– Farce. Ein Viertelpfundvon Sehnen
undFettbefreitesKalbfleisch,dasman 1

5Mi
nuten in Buttergekocht,wird in derHack
maschinefeingewiegt,hierzugibtman60g

in kochenderMilch geweichteBrotkrumen,
60 g gewiegtenSchinkenoderZunge,einen
EßlöffelvollgewiegterPetersilie,eineKleinig
keitThymian,diegehackteSchaleeinerhalben
Citrone,etwasMuskatblüte,geriebeneMus
katnuß,Salz undCayenne-Pfeffer.Man
mischtdieseIngredienzenwohlzusammenund
feuchtetsi

e

mit einemEi an. „H.B.
Einige pikante warme Saucen.
(FortsetzungausNr. 27)

8
.

Meerrettichsauce auf andereArt
(etwasmilder).Man kannauchButterund
MehlabrührenmitBouillon unddannnach
GeschmackgeriebenenMeerrettichhineingeben
(nichtmitaufkochenlassen.Sondernnurheiß
werdenlaffen)undmitCitronensäureund
Salz abschmecken.DieseSauce kanndurch
einSiebgegeben,aberauchmitdemMeer
rettichangerichtetwerden.(AuchzuSuppen
fleischzu reichen.)

9
.

Zwiebelsauce zuSuppenfleisch.Man
fülledasFett vonderSuppeabundkoche
darinsehrvieleZwiebelscheibenganzmürbe.
DanngebemanhalbsovielgeriebenesWeiß
brotmithinein,wie manZwiebelnhatte.
SchließlichschmeckemandieSaucemitSalzab.
10.Perlzwiebel ja u ce. In 1 bis

2LöffelgutemSirup rühremanMehl eben
undverrühre e

s

mitBouillonzueinerSauce.
DannläßtmandieseSaucemiteingemachten
PerlzwiebelnundvielleichtetwasEssigdaran,
durchkochen. A. ". B.
Linsen mit Kräutersauce. DieLinsen
werdenweichgekocht.DannbrätmanPeter
filie,Chalotte,etwasThymian,einLorbeer
blattundPfefferkörnerin 40 g Butteran,
röstetdiesmitMehl braunundverkochte

s

mit leichterBouillon eine halbeStunde.
DanngießtmandieSauce durch,schmeckt

si
e

mitSalzundCitronensaftab,fügteinen
TheelöffelfeineKräuter hinzu und eine
MefferspitzeLiebigsFleischextraktunderhitzt

in dieserSaucedie weichenLinsen.Man
reicht si

e
zuBratwurst. -- H

Fragen.
106)Ich bittemeineMitleserinnen,mir
docheinGeschäftodereinePersonzunennen,
welcheSchlipseauchfür Privatleute,also
nichtfür einGeschäftanfertigenkönnten.Die
Seidekannichsehrbillig beziehen.

- Frau ' 4.107)Kann ein freundlicherLeserdesDa
heimmir Auskunfterteilen,wieeineDame
ihr großesTalentzumZeichnenundEnt
werfenvon Musternund Emblemenver
wertenkann? Im vorauswärmstenDank.

- BA.Z., Stettin.
108)Könntemir eineder frdl. Leserinnen

|wohlangeben,wie manTannenzapfenund
Rübezahlbärtehübschverwertenkann?Viel
leichtals Eckdekoration? in St.
109)Könntemir nichteineliebeMitleserin
desDaheimangeben,wiemanFigurenaus
GipsoderElfenbeinmassereinigt,wenn si

e

durchStaub,Fliegenschmutzu
. dergl.ver

unreinigtunddunkelgewordensind?Herz
lichenDankim voraus. Jiritze.

Auskunft.
Vor längererZeitbrachtederFragekasten
desFrauen-DaheimdieBitteumeinMittel,
Warzen zu vertreiben. Ich warda
malsebenfallsvondiesenkleinenUngetümen
geplagtund hattean den Händennicht
wenigerals23Stückaufzuweisen,diemir
beijederArbeitstörendwaren.Verschiedene
Mittel, die ich dagegengebrauchte,haben
nichtsgeholfen,bis ich schließlicheinein
faches,abergewißnichtallgemeinbekanntes
Hausmittelanwendete.Dasselbebestanddar
in,daßichmirdieHändetäglich3–4malmit
denScheibeneinerfrischenCitronetüchtig
abriebundamAbendstetsneugeschnittene
Citronenscheibenauf die Warzenfestband
unddieNachtüberliegenließ. DerErfolg
war überraschend,dennjetzt,nachwenig
Wochen,istnichteineinzigesWärzchenmehr
vorhanden. R. B.



Daheim 1895. Heft 11, Beilage.

-
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Wer Liebe sät, der geht auch im Entbehren

Im Alter durch die Welt,

Geburtstagsgedichtfüreinenkleinen
Jungen an den Vater.

(Bei' feinesBildes in einemRahmenmit wildemWein.)
EineRankewildenWeines
Ranktsichfrischundwild
Umeinlust'ges,neues,kleines
BuntgemaltesBild.
Undwer schautaussolchemRahmen,
ermit lustigemBlick?
ch,DeinWildfang,HansmitNamen,Ich, DeinkleinerStrick!
Ja, einrechterSauswindbin ich,
NocheinwildesBlut!
Doch,ichbitteDichherzinnig:
Vater,seimirgut!

Gott,derliebeGottwird'sgeben,
Undichmein',ichkann's:
FreudesollstDu jetzterleben
An demwildenHans!

Zu einer grünen Krystallbowle mit
Römergläfern.

(Auchzu grünenRömergläsernallein |
paffend.)

F" vondesHimmelsunendlichemDomergießtdieSonnein leuchtendemStrome|
DesLichteserstrahlendegoldigeFlut.
SiefließethinabdurchsGeästederBuchen,
DurchsWaldesgedämmerden' fichzuuchen,
Biszitternd,flimmerndimMoose si

e

ruht.
DurchsBlätterdachflutet’s in "denolde,
UnddruntenimRasenproßtlieblichdas

olde,
DaswürzigeKräutlein,desWonnemondsKind.
Im Grün undimGoldedesWaldeser

proffen,
Sei e

s

auchimGrün undimGoldege
noffen,

WeildiesezweiFarbendies: ihmind.

Laßtflutenundfließenin funkelndem
Strahle,

AusgrünemGefäß in diegrünenPokale,
DenwaldmeisterduftendengoldigenWein.
UndschlürftIhrvondiesemgrün-goldenen

Tranke,
So zieheeinwonnigerFrühlingsgedanke
EuchfingendundjubelndinsHerzhinein.

Wohlthätigkeitskonzert.

Wer denktdabei nichtan einen
großenKonzertsaal voll geputzter
Menschenund an einPodium voll
fröhlicher Sänger und Spieler!
DenMitwirkendenmachtdieMusik
offenbarFreude; e

s

ist dochver
gnüglich,vor so vielenMenschen in

seinembestenKönnen sichzu zeigen
und dabei das erhebendeGefühl

zu haben, man thut e
s zu wohl

thätigemZweck. Der Zuhörer em
pfindetnichtminder Freude – und
wenn wirklich die Leistungen nur
mittelmäßig sind, so tröstet e

r

sich
mit dem Gedanken.„Ich gab mein
Geld zu wohlthätigen Zwecken.“
Ich muß gestehen,auchvor meinem
Geist stiegdiesesBild auf, als ich
hier, in England, nachkaumvierzehn
Tagen, aufgefordertwurde,„für das
Krankenhaus“ zu singen; augen
blicklichließ ichdie wirkungsvollsten
Lieder und die drei Gesellschafts
kleider vor meinem inneren Auge
Revue passieren– um einepaffende
Wahl, der WichtigkeitdesMoments
entsprechend,zu treffen. Wie er
staunt aber war ich, als michdie
jungeViolinistin, die ebenfalls auf
gefordert war, am Nachmittag um
fünf im einfachenHauskleidabholte.
Wir gingen zu Fuß nach dem
Krankenhaus, wurden von den
Schwestern aufs freundlichste em

g
e und dann in den großen
Saal, wo die Kranken lagen, ge
führt. Hier stand ein Piano für

uns bereit. Ohne weitere Vorberei
tungen begannen wir nun, ab
wechselnd,einStückleinauf derGeige
und e

in

Lied vorzutragen,wozuwir
uns gegenseitigbegleiteten. O, wie
leuchteten die Augen der armen
Kranken auf bei den Klängen der
Musik,wie freuten si

e

sichnamentlich
über bekannte, alte, .liebe Volks
melodien! Ja, das war wirklich
Wohlthätigkeitsmusik! Sie that
ihnen, die vielleicht schonseitMo
natenjedesKlanges entbehrthatten,
im wahrenSinne desWortes wohl.

| Ich saheine alteFrau sichheimlich
bei einem Liede eine Thräne aus
dem Auge wischen. Die Kleineren
erfreutenwir besondersdurchlustige,
heitere Weisen; eine Polka machte

si
e

ganz glücklichund vergnügt. Die
umsichtige, erfahrene Oberin bat
uns immer wieder, fröhlicheMe
lodien zu singenundzu spielen,wie

si
e

überhaupt bemüht war, ihre

Als ging e
r

zwischen lauter reifen Ähren
Im eignen Ährenfeld.

si
e

glücklich und thut ihnen wohl,
mehr vielleicht,als mancheGabe für
ihr äußeresWohl. Sie empfinden,
daß Nächstenliebebemüht ist, ihnen
reine Freude zu bereiten, daß auch

si
e

teilhaben sollenan demSchönen,
das in der Welt existiert. „Den
Armen soll das Evangelium ge' werden,“ mir erschiendieMusik im Krankenhaus wie eine
neue und schöneErfüllung dieses
Gotteswortes.– Noch einer eng
lischenVolkseigentümlichkeitwill ich
Erwähnung thun. Zum Schluß
unseres„Konzerts“ wurde, als „ganz
selbstverständlich“,dieNationalhymne
gesungen und gespielt; da konnte
man aus verschiedenenKehlenVer
suchehören, in die geliebteMelodie
mit einzustimmen; wer sich nur
irgend starkgenug fühlte, sangmit.
Die Oberin und die Schwesterner
hoben sichdabei von ihren Sitzen,
die Klavierspielerin selbstversuchte

GehäkelteKüchenspitze.

Pflegebefohlenenaufzuheitern. In
der Mitte des großen, luftigen
Raumes war ein geschmackvolles
Arrangement von grünen Topf
pflanzen, mancheKranke hatte vor
ihremBett ein Sträußlein oder eine
Blume (und das war ein Armen
krankenhaus!). Nach einer Stunde
verabschiedetenwirunsvondenKran
kenmit demfestenVersprechen,bald
wiederzukommen.„Sie glaubengar
nicht,wie mir Ihr Lied in die kranke
Seele drang,“ versichertejene alte

stehendzu spielen, ja sogar etliche
der Kranken recktensich auf ihrem
Lager in die Höhe, um ihre Königs
treue durch diesen gern und stets
gewährtenTribut zu bezeigen.

z. 3. London. Gertrudv. Sydow.

„Kindermund.“

Eswar amerstenOsterfesttag.Die
Ostereierwaren im Garten versteckt,
gefärbteHühnereier, aber auch ein
vonder Großmutter gesandterOster

Frau, „es trug michzurück in meine | hasemit kleinenbuntenZuckereiern.
Kinderzeit; vielen, vielen Dank!“
Könnten wir diese schöneArt,
für wohlthätigen Zweck zu fingen,
nicht auch bei uns, im deutschen
Vaterland einführen? "Dieser Ge
dankekam mir zu allererst. Das
Menschenherz is

t

sicherlichdasselbe
überall; jedes Zeichen der Liebe
wird mit Dankbarkeitangenommen!
Schon in gesundemZustand lieben
wohl die meistenMenschenMusik,
wie viel mehr berührt si

e

die Saiten
ihres Herzens, wenn der Körper
elend ist! Schon der Gedanke,daß

Unser Altester entdecktdenselben
unter den Zweigen einer Tanne,
legt aberden aufgehobenenTannen
zweig möglichstzart wieder nieder
und entferntsichauf denZehenspitzen
von dem Orte. Die Mutter hatte

e
s

nicht bemerktund fragt ihn kurz
darauf: „Ob wir heute wohl den
Osterhasensehenwerden?“ Er ant
wortet flüsternd: „Mutter, ich habe
ihn schongesehen.“– „Aber hat

d
u

ihn denn nicht schnellergriffen?“
„Mutter, ich dachte, die Eier

r nochnicht gut, si
e

waren ja

man ihnen dasselbedarbringt, was noch so klein.“
Gesundeund Reiche erfreut, macht R. F. H.

Gehäkelte Spitze

zur Verzierung vonKüchenschränken,

Schrankborden u
. dergl.

(Querzu häkeln.)

Material: starkesHäkelgarn.An
schlag23Luftmaschen.Erste Reihe:

1 Stäbchen in die neuntletztederAn
schlm., 2 Luftm., 2 M. übergehen,

4St. indie 4 folgendenM., 2Lftm.

2M. übergehen, 2St. in die beiden
folgendenM. Zweite Reihe:

4 Lftm., wenden, 1 St. in das vor
letzteSt. der vorigenReihe,5 Lftm.,

5M. übergehen,10 St. auf je eins
der folgendenM. Dritte Reihe:

4Lftm., 1St. in das letzteSt. der
vorigenReihe,5 je durch 2 Lftm.ge
trennte St. mit Übergehenvon je

2 Lftm., 1 St. Vierte Reihe:

4 Lftm., 1 St. in das vorletzteSt.
der vorigen Reihe, 5 Lftm., Uber
gehenvon 5M., je 1 St. in die 10
folgendenM., 1 Lftm., 7 je durch

1 Lftm. getrennteSt. in die 4

Anfangslftm. der vorigenReihe,

1 Lftm., 1 f. M. unten an das
ersteSt. der zweiten Reihe, 2

Lftm., 1 f.M. in die äußereEcke
dererstenReihe,wenden.Fünfte
Reihe: 4 Lftm., 1 St. in die
vorige f. M., – 1 St. in das
letzteSt. der vorigen Reihe, 4

Lftm., 1 St. indie Schlußm. des
vorigen St. von– 4mal wie
derholt, mit Ubergehenvon je 1

M.der vorigen Reihe, 4 Lftm.,

1 St. in Schlußm. des vorigen
St., 1 St. auf das letzteder 10

St. der vorigen Reihe, 2Lftm,
1 St., 2.Lftm., 4 St. auf die 4

erstender 10 St. der vorigen
Reihe, 2Lftm., 1St., 2.Lftm., 2

St. Sechste Reihe: 4Lftm,

1 St., 5 Lftm., 4St. auf die 4

St. der vorigen Reihe, 5Lftm.,

5M. übergehen, 1St., 4 Lftm,
drehen,mit der erstenReihewie
der anfangen. Durch die großen
ffnungen am oberen geraden
Rand derSpitzewird ein entspre
chendbreitesfarbiges Baumwoll
len- oder Wollband gezogen.

Kunst im Hause.
Glasmalerei ohne Ein
brennen. Der Firma Heyn &

Manthe, Berlin O, Königsberger
straße8, is

t

e
s gelungen, wunder

volle transparenteGlasfarben her
zustellen, die vor allen ähnlichen
Produkten den Vorzug größterBil
ligkeit und Leichtigkeit in der Aus
führung haben, da das Einbrennen
fortfällt. Wer einigeMalvorkennt
niffe besitzt,kann sichetwas Schönes
schaffen,das dauerndenWert hat, da
dieFarben lichtechtsind.Als Gegen
ständekommen inBetracht: Fenster
scheiben-Bilderund -Vorsetzer,Lam
penglocken,ferner Vasen, Schalen,
Becher und Gegenständeaus Por
zellan, Thon, Holz, Metall, Zeug,
Leder u

. . w. Da nicht jeder des
Zeichnens kundig ist, sei bemerkt,
daß man sämtlicheArtikel aufge

zeichneterhält.– Das Aufzeichnen
geschieht in derWeise, daß mandie
Vorlage unter die Glasscheibe legt
und mit der ZeichenfederundSepia
die Konturen nachzieht und mit
einemPinsel undderselbenFarbe die
Schattenanlegt. Die Aufzeichnung

-
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muß trockensein, eheman zur Aus
führung schreitet. Mit dem Ver
dünnungsmittel werden die Farben
so präpariert, daß si

e

schöndurch
sichtigwirken. Vor zu starkemAuf
trag der Farbe hüte man sich,man
gehelieber nachdemTrocknen(sonst
wird die Fläche rissig)nochein- oder
zwei mal überdie betreffendenStel
len, damit die Durchsichtigkeitnicht
eingebüßt werde und man größere
Tiefen erziele. Mit den hellsten
Tönen beginnend,geht man zu den
dunklerenüber, und damit sichkeine
Ränder absetzen, is

t

e
s geboten,die

Konturen mit wenig Farbe zu be
handeln: etwaigeSchäden laffen sich
durch Terpentin entfernen. Die
Kasten enthalten außer den Farben
noch flüssigeAluminiumbronze, die
uns in den Stand jetzt, selbstBlei
verglasungenherzustellen. Mittels
Pinsels undLineals oderZirkels zieht
man die als Verglasung dienenden
Streifen oderRundungen der einzel
nenFensterchen.Diese letzterenkann
man einfarbig verschiedenbemalen.
Auch die traulichen Butzenscheiben
können wir herstellen, indem wir
denPinsel „Stupfer“, mitAluminium
bronze aefüllt, senkrecht in die Mitte
desKreises stellenund eineschrauben
förmige Drehung beschreiben.Zum
Bemalender nichtausGlas bestehen
denSachenwird die Farbe, mit „Chi
nesischWeiß“ deckend,hergerichtet.
Will mandie Gegenständemit Bron
zenreichergestalten, so bestreicheman

auf die Glasfläche indes nicht länger
als etwa eine halbeMinute währen
darf, is

t
e
s

bei größerenZeichnungen
ratsam, immer erst einen Teil der
selbenfertig zu stellen und danach
das übrige. Je nachGeschmackkann
man die Atzung auchvergolden oder
farbig tönen. Für letzterenZweck
empfehlen sichdie neuen durchsich
tigen Transparent-Glasfarben, die
keinesBrennens bedürfen,während
die Vergoldung mit sogenanntem
Glanzgold auszuführen ist, welches
man beim Porzellanmaler oder
-brenner erhält. Dieses Glanzgold
wird mittels einer reinenStahlfeder
aufgetragenund das Glas, nacher
folgtem Trocknen, zum Einbrennen
der Vergoldung demBrenner über
geben. In dieser Weise lassen sich
natürlich auch die schönstenWein-,
Thee- und Biergläser, Glasschalen

u
, j.w. herstellen. Erhältlich is
t

die
Aztinte bei A. Hermann, München,
Eisenmannstraße. Margot.

Praktisches fürs Haus.
Fr. 103. Langjährige Abon
nentin. Um Olfarbe von alten
Möbeln zu entfernen, genügt 1 kg
Farben vertilger von L.Schmitz,
Farbenwarenhandlung, Osnabrück.
Die Maffe is

t

recht dickmit altem
Pinsel aufzutragen, nachzwei Stun
den mit heißem Sodawaffer abzu
waschen,bis alles herunterist. Der
Ton bleibt wunderschöndunkel alt
deutsch.DasHolz muß mit Bohner
wachs gebürstetwerden. Ich selbst
habe mancheswertvolle Stück, zur
Zufriedenheit meiner Kundschaft, zu

seinemKunstwert zurückgebracht.
RS. Sundermann,Kunsttischlerin „Lad

Gergen(Westfalen).

Ein Heim.
Der Zug nach einemHeim liegt
tief im Menschenherzenbegründet,

zweifellos erfreut sein, wenn eine - denn ein Heim is
t

uns der Inbegriff

dieStellen mit Transparent -Glas
Weiß und treue das Pulver darauf,
Im übrigen arbeite man in der
Farbenwahl nachder Vorlage oder
eigenemGeschmack. Sybille.

Brunnenglas.

So mancheAngehörige der lieben
Leserinnen, die zwecks einerBrun
nenkur ins Bad gehen muß, würde

dem der Andacht und der Gesellig

aufmerksameVerwandte oderFreun- |von Glück und Frieden. Doch, wie
din si

e

mit einemschönen,selbstver-viele sind auf Gottes Welt, denen
zierten Brunnenalase überraschen- ein solchesnicht beschieden,denen
wollte. Ein solches is

t

mit Hilfe e
s

durchTod. Not oderandereVer
der neuen „amerikanischenGlas- | hältniffe zerstört oder geraubt ist!
tinte“ sehr leicht und mühelos in Wie viele Witwen und Waisen, selbst
der so schönen,wirkungsvollen Atz-| aus den gebildetesten Ständen,

die edle, mit Glücksgüterngesegnete
Menschheit,Hilfe und Unterstützung
zur Förderung dieses Zieles er
hoffend; sei e

s

durch jährliche oder
einmaligeBeiträge oder durchVer
mächtniffe. Unter günstigen Be
dinaungenöffnet sichdas Heim auch
solchenDamen, die sichdarin für
die jährliche Summe von 600 Mk.

in Pension geben wollen. Nicht nur
älteren, sondernauchjungen Damen,
denen ein Elternhaus früh geraubt
wurde, bietet dies Heim liebevolle
Aufnahme, Anschluß an die, in den
bestenLebensjahren stehendeVor
steherinundGelegenheitzu weiterer
Ausbildung in Musik, Sprachen,
Haushalt 2c. Sehr vorteilhafter is

t

=
Gott seimit Dir aufallenDeinenWegen,
ErschließtdieHerzenDir beiaroßundklein,
Woll“aufDeinLebendieVerheißunglegen:
„Du sollstgesegnetundein Segensein!“

UndwillgeringDeinTagewerkDir scheinen–

DerHerrhat e
s geadelt,denkedran.

Er sprach:„Was Ihr thut derGeringstenE1nem
habt Ihr Mir
gethan.“
Anna Ecke.

Von meinenBrüdern,

Fragen.

110)Wo findet einegebildete,tüchtige
SchneiderinlohnendenErwerb in ihrem
Fach?Für gütigeAuskunftwäresehrdank
bar gine fangjährige Daheimfeferin.
(BN.P., Barmstedt,postlagernd)

111)Könntemir jemandsagen,wozusich
alteSeide(Müllergaze)verwendenresp.um
arbeitenließe? BestenDank im voraus!
„LangjährigeDaheimfeiferin in Boom

in Holland.für wenigerBemittelte,eineeinmalige
Einzahlung von 3000 Mk, die der
Anstalt verbleiben, wofür si

e

zeit
lebens dort ein gesichertesHeim,
bestehendaus Stube, Keller- und
Bodenraum, einPlätzchenim Garten
undBenutzungdes gemeinschaftlichen
Salons haben.NachBelieben können -

sie vermittels eines ihnen verblie
benenTaschengeldeseigenenHaus
halt führen odergegeneinenmäßigen
Preis sichaus der allaemeinenKüche
beköstigenlassen. Nähere Auskunft
über Pension oder etwaige sonstige
Vergünstigungen,sowiedie Statuten
sind durch die Vorsteherin,Fräulein
Marie Brückner, Hirschberg i.Schl,
Gartenstr. 4

,

zu erlangen, ebenso is
t

dieselbezur Empfangnahmefreund
licher Liebesgaben bereit. Es is

t

das, in ruhiger Straße und kräf
tigenderGebirgsluft Hirschbergsge
legeneFrauenheim eine Stätte der
Liebe und des Friedens, unter der
sicher leitenden Obhut der Vor
steherin,der treue, männlicheRat
geber helfend zur Seite stehen.In
keit dienendenSalon, der allen zur
Verfügung steht,treten sich in Freud'
und Leid die Herzen derer näher,
die dies Heim miteinander teilen,
ohne doch zu diesemAnschluß an
einandergezwungenzu sein.–Wenn
ich nun mit leisem Finger an die |

Herzen derer heute klopfe, denen
Gott ein sorgenlosesHeim beschieden

112)WäreeineDaheimleserinvielleichtso

ütig,mir anzugeben,auf welcheWeisedas"e desHaaresmitKali vorzunehmen

is
t

(damit e
s

rechtloseundplusterigwird)?
Im vorausvielenDank! D3.DS.
113)Könntemir eineMitleserinangeben,
wiemangrauundunansehnlichaussehende
Platten von weißenMarmorwaschtischen
gründlichreinigt,ohnezu schaden?Ferner:
WiemandieTasteneinesKlaviersvordem
Gelbwerdenschützt,wiemandieselbenwieder
bleicht,wenn si

e

schongelbfind, undwelche
Behandlungmananwendet,umdieTasten
vonSchmutzzu reinigen?HerzlichenDank.J. A3.in R., Thüringen.
LangjährigeAbonnentindesDaheim.

Auskunft.
Afte Daheim-Leferin.BestenDankfür
dieMitteilung! Wir möchtenunsmitder
Sache,„Amandine“betreffend,nichtweiter
befaffen!
AntwortaufFrage91:
Sprüche für eine Fahne von Elb

schiffern.
Auf :: FlutMit LebenundGut
In GottesHut.

VomFels zumMeer undzurück
TrägtunsdieWell"unddasGlück.
WindundWellenim Verband,' BlickundfesteHandührenunsvonLand zu Land.

Wir Schifferlernenzwingen
DerElementeWut!
ZumZielemußunsbringen
Wind,Feuer,“)Wafferflut.

Auf schimmernderBahn
Hinabundhinan!- -- - Anna Ecke.

*) Dampfschiffahrtangenommen.
Fr. 92. Der WeberHerm.Warnickein

hat und mich mit der Bitte nahe:
„Gedenketder verschämtenArmen,

GüstrowiMeckl., GrünerWinkel, hatfür
unsereFamilie alles selbstgesponneneGarn
zugrößterZufriedenheitgewoben.Er schickt

arbeit herzustellen,welche– infolge kämpfenmachtlosgegendie Stürme |denen ein solchesfehlt“, werden sich - aufWunscheineMusterzurAuswahlund
der hochgradigenGiftigkeit der bis- des Lebens, und schwer is

t

es, in

lang hierzu verwendetenFlußspat- solcherNot und Entsagungeinkleines Hände geben? Als Zeichender Not
spricht deutlich, daß sich seit demjäure – bisher nur wenig an: anliches Heim sich zu erhalten.geübt wurde. Das Verfahren ist. Solange Körperkräfte und Gesund

überaus einfachund ohnejedeVor- heit es gestatten,geht es vielleicht
kenntnis ausführbar. Das glatte, mit einem kleinen Nebenerwerb;
ungeschliffene,dochnichtallzu dünne doch kommt das Alter oder Krank
Glas wird saubergereinigt und so- heit, – was dann?! Wer nimmt
dann die auf Papier übertraaene sichdann dieser Vereinsamten, Be
Muster-Vorzeichnung in das Glas dürftigen freundlich an, da si

e

doch
gesteckt.Am hübschestenwählt'' oder gar wenig zu bieten
eine den Rand umgebendeBorte | haben? – Im Verständnis dieser
und für die Mitte des Glases das traurigen Lage öffnetesich,wie inder
Monogramm oderWappen der Em-| letztenZeit so mancheArtikel im
pfängerin, oderauchein von blumen- Frauen daheim

bezeugten, hier und
oder einem Rokoko-Ornament um- da ein Heim für dieseUnglücklichen,
gebenes„Wohl bekomm's!“ Eine | si

e

zu unterstützenund ihre Lage
Stahl- oder Gänsekielfeder taucht zu erleichtern.– Zu diesemZwecke
man nun in die Ärztinte,ziehtdamit wurde auch in opferwilliger Liebe
die auf dem Papier befindlichen durch das einem Pfarrhause ent
Musterlinien auf dem Glase nach, stammendeFräulein Marie Brückner
spült das Glas dann – am besten einFrauenheim in Hirschberg i.Schl.
unter der Wafferleitung – ab, so | am 1

. April 1893 gegründet, den
daß alle Aztinte entferntwird und in bescheidenenVerhältnissen leben
reibt e

s

mit reinem, weichemTuche den Witwen und Waisen der ge
trocken. Nach Entfernung des ein- bildeten Stände freundliche Auf
gelegtenPapieres tritt die unver-nahme bietend. Zur Schaffung von
wüstlichangebrachteAtzung dann in Freistellen darin für ganz Mittel
ihrer reizvollen Wirkung zu Taae. lose, wendet sich nun diese Vor

d
a

die Herzen aufthun? werden die

kurzen Bestehen des Heims bereits
200 Damen um ganze oder halbe
Freistellen bewarben, dochnur einer
konnte,vorläufig auch nur auf zwei
Jahre, wenn der Liebesfond sich
nicht vergrößert, eine freie Auf
nahme gewährt werden!

B. Marthen.

Gedicht für eineGemeindeschwester
zur Einführung.
Fr. 96.

Sei uns gegrüßt! Sei tausendmalwill
kommen!

Ins neueArbeitsfeldtritt freudigein!
Mit offenenArmensollstDu aufgenommen,
WieSchwesterPhöbe*)unsbefohlensein.

„Werwill derGrößtesein,derdieneallen–“
DeinLebenswahlspruchistdiesHeilandswort:
NichtDienstvorAugen,Menschenzugefallen,
WirdallDeinThunundWirkeneinhinfort.

Als reiner,echterGottesdienstzupreisen
Ist derBeruf,demDu Dichhat geweiht:
In ihrerTrübsaltröstenWitwen,Waisen,
Not,ElendlindernvollBarmherzigkeit.

*) Röm.16,1: „IchbefehleEuchaberunsere
SchwesterPhöbe,dieda ist im Dienstder

Da die Einwirkung der Alzflüssigkeit steherinbittend und vertrauend an Gemeindezu Kenchreä.

läßtgegengeringeVergütungdieLeinwand

|gutbleichen.
Danzig. Baronin v. Langermann.
Fr. 95. Der„Abonnentin in Geisenheim“
zurNachricht,daßhier in Dresden,das si

ch

für eineSommerkurbesondersempfiehlt,die
Anstaltenfür MaffagevonFrau Dr.Frey
undFrl. NeumanndengewünschtenAnfor
derungenentsprechenmöchten.Auf Nach
frageerhieltichdieAntwort,daßdieDamen
schonfür2–3./4 massieren.Auchmassieren
HofratDr.v. ReiherundHofratOldewig–
beidein meinerNachbarschaft– zu er
mäßigtenPreisen,wenndasBedürfnis d

a

ist. Vom15.Mai an könntedieDameauch
beimir billig wohnen.InklusiveZimmer
undBeköstigungfür 4–5.4
Dresden. H. Latz,Christianstr.35, Il.

BezugnehmendaufFr. 95(Abonnentinin

Geisenheim)erkläreichmichgernbereit, d
ie

Maffagezu übernehmen;ichbinärztlichge
prüftundbittegütigt nähereBedingungen
anmichrichtenzu wollen. -J. v. St. votlagerndGörlitz.
WeitereEmpfehlungenliegen in derRe
aktion.
Fr. 97. Ich erlaubemir aufmerksamzu

machenauf Dr. H. Löw e
s Spanische

unterrichtsbriefe, welche in ersterLinie
eineEmpfehlungverdienen.Dieselbensind
(nebstEnglisch,FranzösischundItalienisch
zumPreisevon je 5 MarkdieSprache)durch
die'' von C. Regenhardt,| BerlinW., Kurfürstenstr.3

7
zu beziehen,auch

durchjedeandereBuchhandlung.

Fr. 100.(A. C in L). Da dasKränzchen

| von elf jungenDamengebildetwird, j
o

schlage ic
h

vor, dasselbe„Elfenreigen“zu

nennell. Eilenburg

|
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Im ärmlichen Stübchen,

Zur Silberhochzeit.
Ich kommeheut'imFrühlingsglanze
Zu Euch,demPaar imSilberschein,
UndflechteEuremSilberkranze
Die bestenmeinerWünscheein.

Wie Ihr in 25Jahren
GemeinsamtrugetFrend"undLeid,
So mög’tIhr' erfahren:
GeteiltesLeidisthalbesLeid.

Gottmög'mit seinenSegenshänden
Zu doppelterGlückseligkeit
EuchseinerGabenFülle spenden
Bis in dieallerfernsteZeit.

WenndannderSilberglanzgeblichen,
DerheuteEuerHauptumstrahlt,
WennKraft undStrebensindgewichen,
Die strengeZeitEuchFaltenmalt,

Dannmögenochsofrischwieheute
DasHerzEuchein,dasAugeklar,
Mög’tdannmitungeschwächterFreude
NochfühlenEuchals bräutlichPaar.

DannmögeblühendEuchumringen
DerKindeskinderfroheSchar,
Sie mög'dengoldnenKranzEuchbringen
Nachaber25Jahr.
Mög”EuerganzesAltergleichen
Demstillen,heiternWintertag,
An dessenNiedergangEuchreichen
EngeldieKron"desLebensdar.

Afte Abonnentin.

Das zweite Gebot.
„Herrgott!“ schon",8 Uhr, ruft der
Herr Rat mit einemBlick auf die
Uhr – „da hat die Babette wieder
nicht geweckt!“
„Bei Gott, Du hast recht!“ und
mit einem Seufzer: „Das Mädchen
wird von Tag zu Tag nachlässiger!“– „Babette,“ sagtdie gnädigeFrau
eine halbe Stunde später, „Sie
haben sichschonwieder verschlafen,
mein Gott, ist das Frühaufstehen
denn so schwer? Sie sinddochvom
Lande und müssenes gewohnt sein.
Daß mir so etwas nichtwiedervor
kommt!“ „Ach Gott, Mamachen, ich
muß heute ohne Kaffee fort, der
Kursus beginntgleich,verzeih',wenn
ich mich nicht aufhalte,“ ruft die
Tochtermit flüchtigemGutenmorgen
gruß ins Zimmer. „Du lieber
Gott,“ grollt Babette in der Küche,
„die Gnädigewird auchgar zu streng,
als ob sichnicht jeder einmal ver
schlafen kann!“ „Jeff" mar" josep“
sagt der Grünmann in Babettes
Thränen hinein, „was haben Sie
denn,Fräulein?“ ––
Wie viele von uns versündigen
sich, ohne es zu wollen täglich, ja
stündlich, gegen das zweite Gebot!
Manchem sind die oben citierten
Aussprücheund Beteuerungensozur
Gewohnheit geworden, daß er es
kaum empfindet,was er damit thut
und erststutzigwird, wenn ein fein
empfindenderMenschihn großansieht
oder ihn direkt jemand darauf auf
merksammacht. Und dochmüssen
wir gegen diese Gedankenlosigkeit
zu Felde ziehen. Sind wir es nicht
unserenKindern schuldig,ihnen ein
tadelloses Beispiel zu geben? Da
lernt mein kleiner Knabe die zehn
Gebote. „Du sollstdenNamen des
Herrn Deines Gottes nicht unnütz
führen.“ „Mama, was heißt das,
erzähle!“ Ich erkläre,sogut ichkann;
dabei erinnert sichdas Kind, was
der Lehrer gesagt hat, wir suchen
Beispiele. So, die Lektion is

t ge
lernt; mein kleinerWildfang schlägt
die Bücher fröhlich zu. Ein wenig
ungestümgeschiehtdas Ranzenpacken– da– einStoßgegendas Tinten
faß – ein breiter, tiefschwarzer

(Zu Dr. 32)

Und immer wirds schöner und immer wirds heller

im kleinen Haus!

Strom ergießt sichüber den Tisch
bis hin zu Mamas feiner weißer
Häkelei– „Ach Gott, Junge, was
hastDu gemacht!“ „Mama, liebe
Mama!“ schluchztdie Kinderstimme

a
n

meinem Ohr, und zwei kleine
Arme umklammern meinen Hals,
„ichwill's gewiß nichtwieder thun!
Mama, Du darfst aber auch nicht
wieder „Ach Gott!“ sagen,das hat
der liebeGott ja verbotenund sonst
straft e

r
Dich“ ––

Seit dieser kleinen Episode hängt

in der Kinderstube eineMalerei von
meiner Hand, die römischeZahl II

und das
Wort Gebot

in rot, blau
undgoldnen
Buchstaben.
Ein Kranz
vonVergiß
meinnicht
umgibt die
Schrift.Ent
schlüpftaber
einem von
der kleinen
Schar ein
mal einver
botenerAus
ruf, so ge
nügteinUm
drehen und
einBlicknach
dem gemal
ten Verbot,
um ihm sein
Vergessen in

Erinnerung

zu bringen– und mir
auch.
MamaEdith.

Zur Um
gestaltung

desStroh
hutes.

Der Stroh
hut wird
zum Tages
helden,wenn
die Lerche
singt und
der Krokus
sprießt. Da
steht dann
manch' eine
Maid und
sieht den „Vorjährigen“ in stiller
Wehmut dem Dunkel des winter
lichenVerließes entsteigen.In Façon
mit der neuenMode Schritt haltend,
im Material unlädiert– aberver
gilbt– vergilbt! – „Dafür gibt's

ja Strohhutlacke in allen Farben,“
tröstetdie Freundin, und man ver
sucht's mit dem Strohhutlack.
Einmaliger Anstrich, aber die Sache
deckt nicht, zum zweitenmal ge
strichen, und die Geschichtegeht.
Die dunkleSeite der Sache is

t

jedoch,
daß der Hut sehr schwerund sehr
glänzendwird und daß nachkurzem
Tragen der abplatzendeLack, die
Grundfarbe freilegt.–DiesemUbel
stande begegnet man durch nach
stehendeseinfachesVerfahren: Man
läßt sichvom Droguisten eineBeize

in der gewünschtenFarbe mischen;– mit dieser überbürstetman den

Vorlage für ein elliptisch geformtes Kästchen.
(DieKästchensindvorrätigbeiKeltz & Meiners,

BerlinW., Leipzigerstr.10)

Ein Vergißmeinnichtkränzel auf irdenem Teller,

In blankem Glase ein
Hut von außen und innen recht
gleichmäßig,worauf manihn trocknen
läßt; dann erst tritt der Lack in

seine Rechte. Derselbe wird recht
dünnflüssig aufgetragen, und der
Hut is

t

kaum von einem neuenzu
unterscheiden.

Eine „brennende“ Frage.

Ob Platin, ob Krempelhuberscher
Apparat? – So in kurzenWorten

is
t

das nicht zu unterscheiden;jeder
der beidenhat seineAnhänger, eine
Vor- und Nachteile, meines Er
achtensder Krempelhuberscheaber

mehr der
letzteren.Ich
will durch
aus nicht
verkennen,
daß derselbe
durch eine
Billigkeit
mehrKäufer
findenmuß,
als der im
merhin et
was teurere
Platinappa
rat. Ferner,
daß Spiri
tusdämpfe
Hals und
Augenlange
nicht so an
greifen,wie
die Benzin
dämpfe, die
der Platin
apparatent
wickelt und
die empfind
lichenNatu
ren ein län
geresArbei
tenmitdem
selben un
möglichma
chen.Dafür

is
t

aber die
glühende
Spitze bei
diesemvoll
ständig frei

zuübersehen
undbequem,
wieeinBlei
stiftzuhand
haben,wäh
rendbeidem
Krempelhu

berischenApparat das Schiffchenden
Stift etwas verdecktund der runde
Spiritusbehälter auf die Dauer der
Hand zu schwerwird. Feine Schattie
rungen u

.dgl. laffen sichdochnur mit
einem von dem Auge vollkommen
beherrschtenStift herstellen. Der
Fußbetrieb(durchden die linkeHand
frei ist), der früher den Krempel
huberschenApparat deshalb von so

vielen bevorzugenließ, ist jetztauch
bei allen anderen Apparaten zu

haben, verteuert si
e

aber etwas.
Zudem kann man sichauchden zu
bemalendenGegenstand so feststellen,
daßdie linkeHand zum Halten nicht
nötig ist, oder, wenn die Arbeit
öfteres Drehen erforderlich macht,
den Stift mit seinemKorkring auf
ein Trinkglas oder auf einen ähn
lichen erhöhtenPunkt so auflegen,
daß die Metallteile frei in der Luft

wilder Strauß!

sind und nur der Kork das Glas be
rührt. Dadurch hat man für kurze
Zeit beideHände frei. Man braucht
dann nur denGummiball ein paar
mal kräftig zu drücken,umdenStift

in die zum Weiterarbeiten nötige
Glut zu bringen, auch wenn über
eine Minute pausiert wurde. –
Was nun die Teuerkeit desPlatin
apparates anbelangt, so is

t

zwischen
diesemund dem Krempelhuberschen
kein so großer Unterschiedmehr, wie
vor zwei und drei Jahren. Es
werden jetzt Nickelstifte, flach und
spiz, in allen Stärken, mit Platin
spitzenhergestellt,die sehrexaktund
und schön glühen und bei etwa
nötiger Reparatur nur die Hälfte
eines echtenPlatinstiftes kosten. In
solcher Ausführung stellt sich ein
Apparat mit Handbetrieb ebenauf
neun Mark, in hübschemPapp
kasten,einenBrennstift, Benzinglas,
GummischläucheundBall, Spiritus
lampe mit allem Zubehör enthal
tend. Als das zur Brandmalerei
geeignetsteHolz wird gewöhnlich
das des Ahorns genommen; aber
auch Birnbaum brennt sich gut,
überhauptjede helleundweicheHolz
art. Nur is

t

darauf zu achten,daß

so wenig wie möglich Maserung,
keineAstansätzeoder dergl. auf der

zu brennendenFläche sind, die sonst
für ungeübtere Hände eine stete
Quelle des Argers werden, da die
glühendeSpitze des Stiftes gar zu
leicht durch Hängenbleiben an den
selbeneinennichtmehr zu vertilgen
den braunen Fleck ins Holz brennt.

Gr.

über Braten und braten.

Ein berühmter,französischerFein
schmeckerstelltedie Behauptung auf,
Kochenkann man lernen, aberzum
Bratenmeister muß man geboren
sein. Dies ist einePhrase, die mit
anderen Worten sagen will, daß
Kochenviel leichter is

t

als Braten, und
darin wird jede kochkundigeHaus
frau dem französischenFeinschmecker
Rechtgeben.Es erfordertwenigstens
weit mehr Aufmerksamkeit, einen
Braten in seinerVollendung herzu
tellen, als ein einfachesSuppen
fleischzu kochen. Doch auch die
Kunst des Bratens is

t

durch Übung
und Erfahrung zu erlernen, ohne
daß man eingeborenesTalent dazu
besitzt. Um einen guten Braten
herzustellen, is

t

vor allem Haupt
bedingung,daß das Fleisch nicht zu

frisch geschlachtetist; dasselbe soll
im Sommer wenigstens3–4 Tage,
im Winter bis zu einer Woche alt
sein. Dadurch wird e

s

zarter und
milder. Kalbfleisch entwickelt sich
übrigens früher. Ist mangenötigt,
Geflügel bald nach dem Schlachten

zugebrauchen, so empfiehlt e
s sich,dem

selbenvor demSchlachteneinenLöffel
Branntwein oder starkenEssig ein
zugeben, wodurch das Fleisch viel
mürber wird. Einige Braten, z. B.
Hammel- und Rinderbraten, werden
durchtüchtigesKlopfen unmittelbar
vor demGebrauchmilder undwohl
schmeckender,und wird dem Fleisch
dadurchaucheinigeKraft entzogen, so

kanndiesedochdurcheineguteSauce
ersetztwerden. Es is

t

beimKlopfen
nur darauf zu achten,daß das Stück
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nicht aus der Form gebrachtwird.
Das Spicken macht jeden Braten' und gibt ihm außerdemeinchönesAussehen. An sichtrockenes
Fleisch,namentlichWild, wird reich
gespickt,Geflügel wird gespicktoder
mitär umwickelt, wozu
Luftspecksichbesser eignet als der
geräucherte. Jeden Braten sollman
gleich ins heißeFett legen und in
eine nicht zu große Pfanne. Als
dann drehe man ihn rasch einmal
auf alle Seiten, so daß eine jede in
das heiße Fett kommt. Dadurch
gerinnt das Eiweiß an der Ober
flächedes Fleisches und verhindert
den Austritt des Saftes aus dem
selben,wodurch der Braten natur
gemäß innen saftig bleibt. Über
gespickteBraten, die man nichtgern
auf die gespickteSeite legt, schöpfe
man gleich etwas heißes Bratenfett.
Nie soll man Braten stark salzen,
das Fleisch wird zähe, hart und
verliert an Wohlgeschmack. Bei
Schweinebraten und Gänsen jetzt
man gleich etwas Waffer zu, bei
allen anderenBraten erst, wenndas
Fett anfängt, sichbraun zu färben,
was man so oft wiederholt, alsdie
Brühe zu kurz eingebratenist. Jeder
Braten soll häufig mit der Braten
brühe begoffenund nicht längerge
bratenwerden, als zum Garwerden
durchaus notwendig ist. Zu weich
gebratenes Fleisch is

t

saftlos, zu
starkgebratenestrocken,geschmacklos
und' verdaulich. Sehr von
Wichtigkeitfür die Güte des ratens

weil e
r

sonstzu weich und trocken
würde, eine ganze Kalbskeule von
10–12 Pfund bedarf2–2%, mit
unter sogar 3 Stunden. Hammel
keule, wie Wild zubereitet, bedarf
2–2%Stunden, da das Fleischdurch
dieBeize mürbergewordenist, sonst
braucht eineHammelkeuleoft bis zu

3 Stunden und darüber. Wer e
s

vorzieht, dieselbewie in Frankreich
innen rot zu haben, kommt mit
1",Stunden weg. Schweinebraten
bedarf, wenn eine ganze Keule ge
braten wird, 3 Stunden. Schinken
wie Wildschweinsbraten ist in 2%
Stunden gar und wird am besten

in einerirdenenBratpfanne gebraten.
Reh- oder Hirschkeule bedarf zum
Garwerden 2–2), Stunden, ein
Häslein bis zur erstenGare, wenn's
keinHasengroßvaterist,30–45Mi
nuten, und so ist's am besten. Bei
allemWild ist zu bemerken,daß der
Ziemer oder Rücken kürzere Zeit' Garwerden braucht als dieeulen. Ein junger Puter bedarf
zum Weichwerden2–2% Stunden,
ein älterer 3

. Kapaun hat 1"/-2
Stunden langsames Braten nötig.
Junge Hähnebedürfen –1Stunde
und sollen nach den Anforderungen
der feinen Küche nicht braun, son
dern nur schöngelb sein, ohne daß

fi
e aussehen, wie geschmortesGe

flügel. Taube bedarf",– „Stunde.
Eine Ente muß je nach ihremAlter
1%–2% Stunden fest zugedeckt
braten, und zeitweise wird etwas
Waffer' Eine junge Gans,is

t

es, die Zeit so zu berechnen,daß jedochvollständig ausgewachsen,be
derselbeeben fertig ist, wenn man |darf 2%–3 tunden, eine alte
ihn zu Tisch gebenwill, durch län- |Gans – nun, das is

t

verlorene
geres Stehen würde derselbe sehr |Liebesmühe, die sollte man über
verlieren. Die beste Würze gibt
demBraten eine reichliche,kräftige
Sauce. Wenn das Fett am Braten |Rebhuhn braucht 1–1",
klar über dem Bodensatz steht, so

hebeman dasselbemit einemLöffel
beinahe ganz ab und gebe zum
Binden der Sauce etwas Mehl in

die Bratenpfanne, rühre das in der
Pfanne angesetzteBraune los, ver

hauptnichtbraten. Gans wird ohne
Fett, nur mit Waffer beigesetzt.Ein

tunde.
Krammetsvögel ". Stunde oder
nachBelieben so lange, bis si

e

recht
groß geworden sind. Im übrigen,

|meine liebe Hausfrauen, gilt auch
hier das Wort: „Keine Regel ohne
Ausnahme,“ oder bessernoch: „Die

miche e
s

mit kaltem Waffer und |Ausnahme bestätigtdie Regel!“
laffe das Ganze noch eine Weile
aufkochen. Eine gute Bratensauce
muß reinschmeckend,kräftig, gelb
braun und gebundensein,darf weder
brenzlich noch versalzen schmecken,
weder wäfferig nochfett sein. Um
den Wohlgeschmackder Sauce, be
sondersbeimWild zu erhöhen, em
pfiehlt e

s sich,denBraten mit süßem
odersauremRahm öfters zu begießen.
Ist man genötigt, altes Wild oder
Geflügel zu braten, so umwickle
man e

s gleich mit Papier, das
reichlich mit Butter bestrichen ist,
und laffe e

s

bei nicht zu starker
Hitze braten. Erst später entfernt
man das Papier, um dem Braten
die nötige Farbe zu geben. Wir
kennenzweierlei Arten von Braten,
unsereheimische,dasFleischgutdurch
zubraten, und die englische,bei der
dasselbe nicht ganz durchgebraten
wird, sehr saftig bleibt und beim
Durchschneiden in der Mitte eine
schöne,rötlicheFarbe hat. Roh soll

e
s

aberdurchausnicht sein,wie man
dies so häufig findet. Bei Roast
beef rechnet man auf das Pfund
Fleisch", Stunde Bratenzeit. Als
dann ist's saftig und immer schön
hellrot; ein ganzes Filet wird

1 Stunde nicht starkgebraten. Filet
auf englischeArt wird offen10Mi
nuten in reichlich frischer Butter
gebraten. Ein kleiner Kalbsbraten

J. B.

Reisetasche.

Gelegentlich einer Reise sah ich
eine ebenso praktischewie einfach
herzustellendeReisetasche,die vor
den beliebtenPlaidhüllen den Vor
zug voraus hat, daß die eingelegten
Gegenständenicht gedrücktwerden.
Eine starke,dochbiegsamePapptafel
von ca. 85 cm Länge und 50 cm
Breite bildete die Grundform; die
selbe war auf beiden Seiten mit
grauemSegelleinen bezogen,welches
auf der Oberseite der Tasche eine
mit Schottengarn, in Schnurstichge
arbeitete Buntstickerei zeigte. An
beiden Langseiten der Grundform
war je ein ca. 12 cm breiterStrei
fen aus Segelleinen festgenäht,wel
cher am Außenrande mit Hohlsaum
und Zug versehen, fest zusammen
gezogen,die Taschenformbildete und
zugleichden seitlichenVerschluß der
Tascheergab. Den oberenVerschluß
vermittelten zwei schmale, graue
Lederriemenvon ca. 15 cm Länge,
an deren einemEnde ein federnder
Nickel-Patentverschluß angebracht
war, der mit einem, an paffender
Stelle befestigten Nickelknöpfchen
korrespondierte. Ein grauer Leder
bügel vollendete die Ausstattung
Die Lockerung einer der seitlichen

darf nicht über 1 Stunde braten, Zugvorrichtungenermöglichteeinbe

quemesHineinlangen in die Tasche.
Um eingelegte Wäsche und Gar
derobenstücke in glatter Lage zu be
wahren, waren innen, an beiden
Langseiten der Grundform je zwei
Riemen befestigt,die über denglatt
eingelegtenGegenständenzusammen
geschnalltwurden. Da der seitliche
ugverschlußauchdas Einlegen von
chirmengestattet,machtdieseTasche

ein weiteres Stück Handgepäcküber
flüssig. - ZMargot.

Praktisches fürs Haus.
Das Reinigen hellseidener
Schleppen. Ist die Wintersaison
vorüber, so hält man wohl ein
mal Toilettenvisitation und kommt
dabei oft zu dem Ergebnis, daß
die Schleppen der hellseidenenKlei
der in trauriger Verfassung sind,
Parquetwachs und Staub haben
ihnen rechtübel mitgespielt. Da is

t

e
s

nun aber einLeichtes, si
e
zu reini

en, ohnegenötigt zu sein,das ganze
leid zu Spindler zu schicken.Man
nehmenur feinstenWeingeist, gieße
denselbenüber die schmutzigenStellen
der Schleppe – und reibe sodann
mit einemFlanelllappen nach. Je
feuchterman den Stoff macht, um

so schnellerbekommtmandenSchmutz
herunter, ohne daß Ränder stehen
bleiben. Es is

t

ratsam, bei stark
farbigenKleidern vorher eineStoff
probe in den Weingeist zu tauchen,
um zu sehen, o

b

der Stoff auchdie
Farbe behält, e

s

ist nichtalle Seide
echtgefärbt. Dasselbe Reinigungs
verfahrenkannman ebensowirkungs
voll bei hellseidenenSchuhen an
wenden. H.

Helle Handschuhe, die nicht' genug zur Benzinwäsche,nicht saubergenugzum Tragen sind,
kann man schnell und leicht rei
nigen,wennman einFlanellläppchen
nimmt, dasselbe in Milch taucht,
tüchtig ausdrückt und mit Seife
einreibt. Als dann ziehe man den
Handschuhüber die Hand und reibe
leicht mit dem Läppchen über die
unsauberenStellen, drückeaber nicht

zu starkauf, damit das Leder '

zu vielFeuchtigkeitanzieht, es wird
leicht hart dadurch. – Hat man
alles rein abgerieben, so nehmeman
einHandtuchund trocknedie feuchten
Stellen etwasnach, ziehedenHand
schuh aus und laffe ihn noch ein
Weilchen an der Luft trocknen.

H.

Kindermund.

SchwesterGertrud führt Herbert
an den Teich und zeigt ihm, im Ge
büschversteckt,eine brütendeEnte:
„Sieh, Herbertchen,dort sitztunsere
Ente und brütetkleineEntchenaus!“
Und e

r

nach einiger Überlegung:
„Sie sitzt, sie sitzt? Ach, da

kriegenwir ja lauter „Sieen“! –

- PastorJ. Schnelle.

Für die Küche.
Warme Puddings.

Abgerührter Mehlpudding (sehr
gut). Man bringe 1 lMilch,150 g Butter,
2–3 LöffelZuckerzumKochenund rühre
dann250 gMehl darinab. In diesenTeig
mischemangleich14Eidotter,gebeSalz und
CitronedaranundschließlichdenSchneeder

1
4

Eier. DerPuddingmuß3–4 Stunden
ebenmäßigkochenundreichtfür etwa10Per
sonen.HierzueineWeißwein-oderSaftsauce
Abgerührter Reismehlpudding
In 1 l Milch und125 g Butter kochtman
280–290 gReismehlgarundverrührtdann

- - -- - - -

| waschenun

| 100ke's" d- - - etwasCitrone,Salz undschließlichdenSchnee
zugleich eineSchirmhülle und damit

|10 Eidotter in der Mafie, diemanmitZucker,Salz undGewürzabschmecktund zudermanschließlichdenSchneeder 1
0

Eier
gibt. DerPuddingmuß3–4 Stdn.kochen

|Man gebeeineWeißweinsauceoderSaft
aucedazu.
Reispudding mit Rosinen. 250g

Reiswird in Milch mürbeundsteifgekocht
(nicht 125 g Rosinenwerdenge

übergekocht.Nun rührtman
zudemetwasabgekühltenReis 6 Eidotter,

ucker,dieRosinen,

der 6 Eier. Der Puddingmuß2–3 Stdn.
kochen.EineSaft- oderRumsauceis

t

schmack
hafthierzu.Statt derRosinenkannman
auch125 gMacronenlagenweisehineinlegen.
Für 10Personenetwa.
Kartoffelpudding. AmTagevorher
kochemanKartoffelnundziehe si

e

ab,wenn

fi
e

fastgar find. Den nächstenTag reibe
manfie. 60 gButterwerdenzuSahnege
rührt, mit 100 g Zucker,Citrone, 20 ge
hacktenMandeln, 6 Eidotternund70 gge
riebenem,altenWeißbrotvermengt.Dann
rührtman370 ggeriebeneKartoffelnzuder
MaffeundschließlichdenSchneeder 6Eier.
Frucht-oderSchaumsaucedazu.2–3Stun
denkochen.Für 8 Personen.
Mehlpudding mit Hindernissen.
125 g feinesMehl wird mit 60 g Butter
und , 1 Milch auf demFeuerabgerührt.
Dann rührt man 60 g ButterzuSahne,
rührt10Eidotter,50 g Citrone,100 gge
hackteMandeln,50 g OrangenschaleinStreit
fengeschnitten,100 g Korinthen,100 gRo
finendazu,vermengt e

s

mitdemabgerührten
Teig und rührt schließlichdenSchneed

e
r

"e dazwischen.3Stundenkochen.Wein
oderSchaumsaucedazu. Für 12Personen.

mit etwasCitrone und 125 g Butter in

Milchgarundsteif,rührt10Eidotter,150g“ Zwieback,eineObertaffeSahneazuundschließlichdenSchneeder 1
0

Eier.
Rum-oderSaftsauce.Für 12–14Personen.
Makaronipudding. 1,1Milch,125g

ucker,60 gButter,Citronenschalewirdzum
ochengebrachtund200 gMakaroniwerden
darinsteifgekocht,bis si
e

vomTopfloslaffen.
Danngibt man noch60 g Butter, 12Ei
dotter,60 g Mandeln undschließlichden
Schneeder12Eier dazu.Man gebeeine: oderWeinsaucedazu.Für 16PerONEN.
Vanillepudding. 625 g abgeschältes,
altesWeißbrotwird in 1 1 guterMilch 'gelöstundebengerührt.Nachundnachgibt
man10Eidotter,125 g zuSahnegerührte
Butter,150 ggeriebeneMandeln,mitZucker

| gestoßeneVanille,150 g Zuckerund ließ

| lichdenSchneeder10Eier dazu. 3 Stdn.
kochen.Schaumsaucedazu.Für :

Fragen.

114)Kannmir jemandAuskunfterteilen
überdasNordseebadBüsum, eventl.einen
RatüberHotel,resp.Pensiondaselbst?

A. B. in3
115)WürdeeineliebenswürdigeDaheim
leserin so gut seinundmireinrechtgenaues
Rezeptzur Bereitungdeswohlschmeckenden
KuhkäsesunddesZiegenkäsesangeben?

K. H
.
in G

116)WelcheliebeLeserindesDaheimkann
nähereAuskunftgeben, o

b
e
s
in Amrum

oderNorderneyodersonsteinemSeebad
Freistellengibt, und a

n

wenman si
ch
d
e
s

halb zu wendenhat? Für jedeweitere
Auskunftdanktherzlichimvoraus

Eine besorgteMutter
117)Ich möchtegerneinevierwöchentliche
Kneippkur,'auchnichtstrengster"servanz,ineinemdurchgesundeundschöneLage
ausgezeichnetenGebirgsortedurchmachen,am' an einemder“ tyroleroderschweizerischenGebirgseen.Auchdürfen
dieKur- undPensionskostennicht zu'sein. Wer kannmir raten?VielenDan
im voraus! „L. G

.
in B

118)Kann mir eineDaheimleiterin
überdenMünch'schenGratis-Heizer,'
HeizkraftdesFeuerungsmateals n' ausnutzt,wie diegewöhnlichen
konstruktionen,aus wirklich eige"
Erfahrung mitteilen?Bewährter,"
und is

t
e
s ratsam,sichihnanzuschaffen

G.S. in F

Auskunft.

r. 105. Man ziehtdünneStrümpfea
n

n beideBeinebisandieKnöchelin '

Wafferetwa 1,–1 Minutelang '

oberflächlicha
b

und ziehtein"
wolleneStrümpfeüber.So ange" voll
mansichins Bett. Das Blut "n
Kopieabgeleitet,manschläft."
amnächstenMorgenganzfrisch, in .ruhigtenNerven. H. F.

Sagopudding. 200 g Sagokocheman
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Königin der Nacht (Cereus
grandiflorus).

Schon früher war in diesenBlät
tern beiläufig von dieserPflanze die
Rede, deren Blüte zu den merk
würdigstenund schönstenBlumen ge
hört. UnsereAbbildung ließen wir
nacheiner uns gütigt zur Verfügung
gestelltenPhotographie anfertigen,

fi
e entsprichtalso genau demLeben.

Die Heimat der Pflanze is
t

West
indien undMexiko, wo si

e

vermittelt
Luftwurzeln an Felsen,Wänden und
Mauern emporklettert.Die Blumen
strömen einen köstlichenVanilleduft
aus. Die Blumenblätter sindblen
dend weiß und auf der Rückseite
etwasgelblich. Bisweilen blüht diese

tember hinein. Ihre Blumen öffnen
sich bei Sonnenuntergang, herrlich
duftend,umzur Zeit, wenndieSonne
aufsteigt,sichwiederzu schließenund
schlaff herunterzuhängen. So ver
gönnt si

e

ihrem Beschauernur für
wenige Stunden, sich an ihrem
Wohlgeruch und an der Reinheit
ihrer '' laben, um baldwieder in ein Nichts zurückzusinken.
Glücklicherweiseweit si

e

meistens
bei richtiger Kultur eine Anzahl
Knospenauf, sodaß sichdas Schau
spiel häufiger wiederholt. Man
kann aber auch die Blumen an

wenn man einige, dem Aufblühen

aufbewahrt und dann am anderen
Morgen in einen sonnigen Raum
bringt,wo sichdieBlumen erschließen.

wunderschöneKakteebis in denSep

naheKnospen ineinemkaltenRaum

Der Hausgarten.

Schneeball. (Viburnum Opulus L. Var. sterile DC)
Der hängt dann schimmernd in Strauches Grün,
Bis daß die Sonne verzehrt auch ihn.

Der Mai hat Wunder mannigfalt,
Blütenschnee e

r

zusammenballt.

Etwas über Bohnen.

Mit dem Pflanzen der Bohnen
darf nicht zu früh im Jahr begonnen
werden,da, falls nochNachtfrösteein
treten, nachdem si

e

gelegt sind,diese
ihnen schadenkönnen, im Gegensatze

zu Erbsen,denendie Kälte ja so leicht
nichts anhaben kann, und die man
darummeistens so früh wie möglich

in die Erde bringt. Die erstenBoh
nen legeman nichtvor Anfang Mai,
und nach und
nach,jedesmal in V
Zwischenräumen -

anderenTage nochblühendhaben, --- –

vonvielleicht14 Tagen lassemandie
anderenfolgen, damit si

e

auchnach
einander reifen, und man auf die
Weise lange Zeit hindurch in der
Lage ist, junge Bohnen aus dem
Garten zu holen. Wenn die Jahres
zeit günstig scheint, und man e

s

riskierenwill, unterUmständenauch
nichtszu ernten, kann man Anfang
Juli nochBohnen legen, von denen
dann im Spätherbst, wo nicht mehr
viel junges Gemüse zu haben is

t

und e
s

darum besondersge
schätztwird, zu erntenwäre.

) Doch hängt e
s

sehrvon der
Witterung ab, o

b

e
s gelingt, si
e

so
weit zu bringen,

J. Crojan.
aber viel Vergnügen bereitet es,
wenn alles gut geht, und man so

spät nochjunge Bohnen effenkann.
Und wenn si

e

nicht aufkommen, is
t

der Schaden ja auchnicht so groß,

d
a

e
s

doch nur einige Saatbohnen
sind, die verloren gehen, in denen
kein so großer Wert steckt.– Wem

e
s

darauf ankommt,besondersviele
Bohnen von seinenBeeten zu ern
ten, der darf nicht die allerbesten
Sorten legen, denn je zarter die
Bohnen im Geschmacksind, desto
empfindlichersind si
e

auchgegendie
Witterungseinflüffe, und in Jahren,
wo das Wetter langeZeit hindurch
denBohnen nicht günstig ist, d

.
h
.

wenn e
s

sehrviel Regen und sehr
wenig Sonnenschein gibt, werden
von den feineren Sorten nochviel
weniger wie von den anderenge
erntet, während in guten Bohnen
jahren natürlich erstere auch einen
sehrgutenErtrag liefern. Darum is

t

e
s

im großen und ganzen dochsehr

zu empfehlen, sichan die besseren
Sorten zu halten. B. G.

Die Malve, Stockrose,
Althaea rosea.

Dieseaus demOrient stammende,
bei uns längstbekannteGruppen-,
Rabatten-, Einzelpflanzewird von
Mai bis Juli ausgesäet (guter
Same von Haage & Schmidt in

Erfurt), pikiert und im Herbst an
ihren Standort versetzt;guterBo
dennotwendig. In allenFarben,

außer in Blau; Blüte Juli bis Sep
tember. Die Stöckegehengewöhnlichim

DieseKaktee,die schonallein durchihre
absonderlicheForm unsereAufmerksam
keiterregt, kannleicht kultiviert werden. “

Man gebedenPflanzen möglichstleichte,F": Erde und stützedie einzelnenriebe durch Stäbe, die man in den
Topf hineinsetzt.Den Winter über halteman
die Pflanzen nicht zu warm, 5 bis 8 Grad,
und gieße selten. Im Sommer bringe man
die Pflanzen ins Freie und senkeden Topf
ein. Man se

i

auchjetzt mit der Wasserzu
fuhr sparsam,nur zur Zeit der Blüte mache
man eineAusnahme. Alle zwei Jahre nehme
man das Verpflanzen vor.

drittenJahre ein. EinfacheSorten (dar- |

unter die schwarzrote,zu Farbzwecken
angebauteMalve Nigra) unddiegefüllte,
letztere in gewöhnliche, schottischeund
Chatercheeingeteilt (s

.

Abb.). Im neuen
Vilmorin findenwir folgendes über die
Malve: „Die Stockrosensindvongroßer,
malerischerWirkung, undwo e

s

sichum
bedeutendeFernwirkung handeltundzu
gleich ein Gegensatzzu der Umgebung
hervorgerufenwerden soll, durch keine
andereStaude zu ersetzen;und deshalb |

sind diese Pflanzen für den Blumen-,
wie für denLandschaftsgarten,gleichviel

o
b

einzeln stehend,truppweise oder in

Gruppen oder als Bufchwerk vor dunk
len Gehölzenoder in Bosquetlichtungen,

oder auf Rasen angepflanzt, besonders empfohlen.
Kurz vor der Blütenentfaltung abgeschnitteneund in

ein Gefäß mit Waffer '' Blütenzweige erhaltensich lange frisch, und die Knospen blühen nachund
nachnochauf. Zur sicherenErhaltung derselbenSorten

In der zweiten Hälfte desMai rücktman
ausmitPelargonien,Fuchsien,Verbenen,Heliotrop

u
.
. w. insFreieundbesetzt.GruppenundBeetedamit,

BleibendieTopfpflanzendabei in denTöpfen, so setzt
mandieTöpfe so in denBoden,daßuntennochein
hohlerRaumbleibt(beffererWafferabzugunddemEin
dringenvonWürmernhinderlich). G. - - -

Königin der Nacht cereus grandiflorus).
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empfiehltsichdie Vermehrung durch frißt das Innere der Knospe aus,
Abtrennung der an denzweijährigen
Pflanzen gegendenHerbst hin oder
auchim Frühjahre in der Nähe des
Wurzelhalses entstehendenLaub
proffe, die dicht am Stamme ab
getrenntohneweiteresals Stecklinge
zu behandeln sind und sichleichtbe
wurzeln. Auch Teilung desGrund
stockes,wobei aber jeder Teil eine
Laubknospebehaltenmuß, und selbst
dasWurzelpfropfenführt zumZiele.“

Der Apfelblütenstecher
(Brenner), Anthonomus
pomorum L.

Den nehmenSie aufs Korn, Ver
ehrtester,wenn Sie den auf Ihren

so daß diese vertrocknet,wie ver
brannt aussieht („Brenner“), sich
nichtöffnetund natürlich zu Grunde
geht(vergl. die Abb., der 3. Aufl.
des ausgezeichnetenWerkes: „Die
schädlichenForst- und Obstbaum
insektenvonHenschel,“Berlin, Parey,
entnommen). Bekämpfungsmittel:
bei Zwergbäumen Entfernen der
braunenKnospen; bei kühlemWetter
die Käfer von den Bäumen auf
Tücher herabschüttelnundzertreten;
Durchräuchernder Baumkronen in
der erstenHälfte des Mai, wenn
die Knospen sich zum Strauß zu
entfalten beginnen, mit Stangen
schwefel,1 kg auf denBaum (Hoch
stamm)gerechnet;Teerringe umden
Stamm im Spätherbst, wenn die
Käfer zur Uberwinterung im Boden
am Stamm herabkriechen;Kalkan
strichdes von alter Borke gereinig
ten Stammes samt den Hauptästen
(auch unter toter Rinde pflegt der
Käfer zu überwintern).

indieHöhestreben,dienötigeNah
rungflüssigzuerhalten,undöfteres'' bedingtwiederöfteresHacken– damitderfestgeschlemmteBoden
wiedergeöffnetundfür Lichtund
Luft zugänglichgemachtwerde.

Litteratur.

Die Krankheiten der
Pflanzen. EinHandbuchfür
Land- undForstwirte, Gärt
ner,GartenfreundeundBota
niker von Dr. A.B. Frank,
Prof. an der k. landw. Hoch
schuleBerlin. 1. Band: die
durchorganischeEinflüsseher
vorgerufenen Krankheiten.
Mit 34Abb. 2. Aufl. Breslau,
Trewendt.1895.–Vielleicht
hatdie anspruchslose,in einer
früherenNummer des Haus
gartens enthalteneSchilde
rung des Einfluffes, welchen
derFrost auf diePflanze aus
übt, manchemunsererLeser
denWunsch nahe gelegt, sich
über ähnlicheVorgänge des
Pflanzenlebensund -sterbens
weitereEinblickezu verschaf
fen, als si

e

jener Artikel in

seinembeschränktenRahmen
gebenkonnteundwollte. Ist's
docheine Art Mitleiden, ein
wirklichesMitleid, was der
Pflanzenfreund seinenleiden
denLieblingenentgegenbringt,
und wenn man auchüberdie
Heilmittel in vielen Fällen
bald im Klaren ist, das „Wie“ und
das „Warum“ möchte man auch
wiffen, den Ursprung und denVor
gang der Krankheit. Im vorliegen
denBuche erfahrenwir reichsteBe
lehrunghierüberundzwar aufGrund
derneuestenErgebnisseder einschlägi
genWissenschaften.Wunden, ihrVer
lauf und ihre Heilung, Erkrankungen
infolge atmosphärischer Einflüffe
(Licht, Temperatur, Niederschläge,
Blitz, Sturm, Feuer), aber auchEin
flüffedesBodens(Nahrungs-,Waffer
mangel 2c), oder durch schädliche
Stoffe bewirkt– das alles zieht in

angenehmerDarstellung a
n

uns vor
über,diedurchtrefflicheAbbildungen

inHolzschnittwesentlichergänztwird.
Ein fast unentbehrlichesHilfsmittel
für den Gärtner und Gartenfreund.

Gärtnerisches Zeichnen und
Malen von Blumen und
Früchten. Anleitung für Unter
richt und Praxis von W. Kotel
mann. 20 Farbendrucktafeln nebst
Text. Verlag von P. Parey in

Berlin. Preis inMappe Mk.12.–.
DiesesWerk soll in Wort und Bild
Anleitung geben, einfacheGegen
stände,wie si

e

den Naturfreund um
geben,zu zeichnenundzu kolorieren.
Das Planzeichnenmagvon größerer
Wichtigkeitfür den eigentlichenGärt
ner sein, und manchemmag e

s ge
nügen, sichhierin das Allernötigste
angeeignetzu haben. Vielen jedoch
wird die hier geboteneAnleitung
als eine willkommene Gelegenheit
gelten, ihr Können auch in dieser
Richtung zu erproben.

Briefkasten.

-FS
Käfer.

pfelbäumenerwischen!Das istder
ärgsteSchädling für die Apfelblüte
und nicht selten vernichtet e

r

die
ApfelernteganzerGegenden. Eier
ablage im Mai in die noch ge
schloffeneBlütenknospe. Die daraus
entstehendeLarve,Kaiwurm genannt,

A1thaea rosea Cav. fl pl.
EnglischeoderChater’schePreismalve.

Jahres
überall
gewichtzu schaffen.
wir einealljährlicheFruchtbarkeiterwarten,deren
Früchtegrößerundstattlicherseinsollen,als dieder
Hochstämme,dürfenimmernurwenigerFrüchtebleiben
als beiHochstämmen.Man rechnethierproFrucht
eineWandflächevon20cmimOuadratbeigesunden
Bäumenund mittelgroßfrüchtigenSorten. Sehr
großfrüchtigewieHerzoginvonAngoulêmeundan
dereverlangen25cm– jungeundkrankeBäume
dürfennichtsovieltragen.– DieWandflächeent
sprichtbeiPyramidenunddenübrigenfreistehenden
FormeneinerArmlängevon20 resp.25cm.
DasAusdünnenhatnachundnachzugeschehen,
undsollstetsdasBesteschonen.
desselbenwird bei denFormbäumengleich
zeitigdasEntspitzenvorgenommen.Manköpft
alleSeitentriebe,welche5–6 Blättergetrieben
haben,überdemviertenBlatte. Der Saft
wird dadurchzurückgedrängtund kommtden
Früchten,ganzbesondersaberdenunterenWAllgendes'' Zweigeszugute.Wäh
renddasoberste–vierteAugewiedertreibt,
bildendie unterensichallmählichzuFrucht
augenaus. AuchbeimWeinist vielzu ent
spitzen.– OhnejedenUnterschiedwird hier
Triebfür TriebhinterdemzweitenBlattenach
derletztenBlütegestoppt.UnfruchtbareZweige

UmgutesTafelobstzu erzielenist e
s

nichtallein
notwendig,denBäumenreichlichDungundWafferzu
zuführen,wasvonjetztabbiszumAugust in Löchern
geschehensollte,welchemit einemLocheisenin der
KronentraufedesBaumes
auchdafürsorgen,daßderBaumsichnichtüberträgt.
Keinenoch so sorgfältigePflege,
tensiveDüngungvermagden

zu schützen,wenn e
r

mehrFrüchteernährenmuß,
als e

r

ernährenkann.Der reicheFruchtansatzdieses' unsdiesbesonderszu beherzigenund
emulchtsind;manmuß

keinenoch so in
aumvorErschöpfung

urchFortnehmenvonFrüchteneinGleich
Bei Formbäumen,vondenen

m Verlaufe

dürfen 8 bis10Blättertreibenoderwer
den,wo si

e

zu dichtstehen,auchganzent
fernt. Die kleinenNebentriebeaus den
Blattwinkeln,Geizgenannt– habenkeinen
Anspruchauf starkesWachstum.Wo si

e

3 Blätterlanggewordensind– werden sie

bisaufdasletzteBlattzurückgeschnitten.–
DasAnbindenallerTriebeist sehrwichtig.– UmObst undWeingegenvernichtende
Pilzkrankheitenzu schützen,beginntdas
SpritzenmitbordolaiserBrühe.– 2 kgKalk
werden in 8 lWaffergelöscht,2 kgKupfer
vitriol in 8 l Waffergelöstundnunzuerstdie
Kalkmilch in 82 1 Waffergegossen.Dann
wird unterstetemUmrührendasKupfer
vitriolhinzugethanunddieBrühe,diemit
feinenSpritzenverteiltwerdenmuß, is

t

fertig.Man spritztimLaufedesSommers
dreimalauchviermal.– Gewißsinddie
erstenFrühlingsmonatediehauptsächlichsten
MonatezumSäenundPflanzen.Dasschließt
abernichtaus,daßauchspäternochgepflanzt
undgesäetwerdenkann.Es is
t

zumTeil
rechtnotwendigumdieGartenbeete,welche
schoneineErnte,seien e
s

nunFrühkartoffeln,
früheErbsen,Salat, Radiesoderanderes
gebrachthaben,neuzubesetzen.Man kann
dannnocheinerechtgutezweiteErntege
winnen,wennmansichdaraufbeschränkt,
Gemüsezubauen,welchesichschnellentwickeln.
LangsamwachsendeSortenkommenin der
verhältnismäßigkurzen ' nichtmehrzurgutenAusbildung.DiesemGrundsatzefol
gend,pflanztmanimJuni nochallefrühen
undmittelfrühenKohlarten,fernerKohl
rüben, Porree,Salat, Kohlrabiundrote
Rüben.MansätzumHerbstgebrauchEndivien,
Karotten,Radies,Winterrettig,früheBohnen
wieschwarzeNeger,KaiserWilhelm,frühe
Erbsen,WilliamHurst,WundervonAmerika.
AlleBeetesindvorderBestellungsehrsorg
fältigumzugraben,beidenKohlartenund
Salaten is

t

aucheineDürgungmit ver
rottetemMist nicht zu vergessen.DerExfolg liegt in der sorgfältigenPflege. –

ReichlichesGießenist durchausnotwendig,
umdenPflanzen,diebeiderWärmerasch

Wie behandeltmanAzaleen,damitfie
reichlichblühen?Diemeinigentreibenwohl,
dochsetzensi

e

wenigKnospenan, wieund
wannsetztman si

e

um?– Alpenveilchen
bringeichniezurBlüte u

. sogargekaufte
werfenihreKnospenab. Für gutenRat
bestenDank.
Antwort. Azaleensindim Mai nach
derBlütezu reinigenundmüffen,sobald
keinFrostmehrzu befürchtenist,ins Freie
ebrachtwerden.Hier senktmandieTöpfe' andenRand in Kohlenaschein geschützter,
abersonnigerLage. Auf dieseWeisereift
dasHolzgut aus unddieAzaleenwerden
im nächstenFrühjahr gut blühen. Man

Apfelblüten stecher.

(DieStrichebedeutendienatürlicheGröße.)

darfdiePflanzennichtzu trockenwerden
laffen, sondernüberspritze si

e

an heißen
Tagenmorgensund abends.Im Oktober
sodannwerdendie Töpfe mviederheraus
genommenundansFenstergestellt,wo si
e

imFrühjahrschönblühenwerden.– Ihre
Cyclamen(Alpenveilchen)müssenSie den
TagüberhäufigbespritzenunddurchÖffnen
derFenstermit frischerLuft versorgen.
Wirglauben,daß,wennsonstallesstimmte,
vielleichthieringefehltwordenseinmag.
RS.N. in Lübtheen.WürdenSie die
Gütehaben,mir im„Briefkasten“einerder
nächstenDaheimnummernein paar gute
Fachzeitschriften über Gartenbau
mitzuteilen,womöglichmit Angabe desAbonnementspreises?
Antwort. „Der praktischeRatgeberim
Obst- u

.Gartenbau“,Frankfurt a O.,viertel
jährlich1Mk.–„NeubertsGartenmagazin“,München,vierteljährlich2 Mk. 50Wf.–
„MöllersdeutscheGärtnerzeitung“,Erfurt,
jährlich 8Mk.–„DerschweizerischeGarten
bau“,Zürich,jährlich 6Franken.– „Deutsche
Gartenzeitung“,München,Callwey,vierteljährlich75Pf.
Frage: ZuwelcherJahreszeitwerdenam
bestenHimbeeren gepflanzt? N.
Antwort: SeptemberundOktober.
Frage: BietetdieAnzuchtvonBegonien
ausSamenfürLaienirgendwelcheSchwierig
keiten,undwannmußmanaussäen,damit

si
e

nochim selbenJahre blühen? Für bal
digeAuskunftwäresehrdankbar

eineAbonnentin.
Antwort: BegonienwerdenvonJanuar
an bis EndeFebruar in kleineSamen
schüffelnoderKästchendünn ausgesätund
zwar in leichteLaub- oderHeideerdemit
Sandvermischt.Ist einWarmhausnicht
zurVerfügung, so genügt e

s auch,wenndie
Schüffelnin einem,mindestens150R.Wärme
haltenden' ans Licht gebrachtundmit einersogenanntenKäseglockeüberdeckt
werden.DieErde in derSamenschüffeldarf
nie trockenwerden,man begießedieselbe
öftermitlauwarmemWafferund zwarver
mittelteinerganzfeinenBrause. Sobald
diejungen' ausderErde emporgekeimtsind, so daß si

e

zweiBlättchenzeigen,
müffen si

e

mit einerPincetteausgehoben
und in eineandereSchüffelpiquiertwerden.Sind diePflanzenschongrößergeworden,

so find dieselbennoch einigemalt zu ver
pflanzen,damitdie Wurzeln kräftig,gut
verzweigtundkompaktwerden.Man pflanze

si
e

dannmit Erdballen in ein lauwarmes
Mistbeetaus. Der ZeitpunktdesVer
pflanzensläßt sichohneweiteresnichtvorherbestimmen,e

s hängtdiesesvon demGe
deihenunddemWachstumderPflanzenab.
Im MistbeetgiebtmandenBegonien5fter
einenDunggußaufgelöstenKuh-oderTauben
resp.Hühnerdüngers.Das fleißigeLüften
undSchattierendarf bei demMistbeetnie
verabsäumtwerden; ein einzigergrober
Fehler in dieser insicht' dasVerderbenderPflanzennachsich.Bei Aufmerksamkeit
undguterKultur blühendieBegoniennoch

in demselbenSommerundzwar bis in denSpätherbsthinein.
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MinderreigenausdemMärchen„Königskinder“ vonErnstRoßner.*)

Komponiert von Engelbert Humperdinck.
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*) Berlin, S. Fischer's Verlag.
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symphonie, ein Sextett für Streich
instrumente,eine symphonischeDich
tung „Der Zug des Todes“ und
zahlreicheLieder tragen dasGepräge
seiner künstlerischenEigenart: tief
auellendeInnerlichkeit und Adel des
Ausdrucks, -9

Bücherschau.

keit des Fleißes und Offenbarungen von ebenso edelmütigemwie herr
gewährt,wo die kleinenRivalen nur lichemCharakter ermöglichteesdem
BuchstabengelesenhabenundZeichen jungen, unterdessenflüggegewordenen
deuten! Den Geist der Musik zu Virtuosen, den Unterricht Liszts in
beschwören,dazu bedarf es mehr, Weimar zu genießen. Ansorge be
als die mystischenFormeln, an die gleitete Liszt nach Rom und war
er gebannt ist, lediglich getreu her- in der stetenNähe desMeisters, bis
zusagen. Nur demwahren, dembe- in die Bayreuther Festspieltagedes
gnadetenKünstler gelingt der starke Jahres 1886 hinein, indie der weh

Zu unserem Liede.
Seit dem „Freischütz“ hat kein
Opernwerk sotief das innersteWesen
des deutschenEmpfindens berührt,
wieE. Humperdincks „Hänselund
Gretel“. Gleich unserem Weber
wurzelt Humperdincks musikalische
Kraft im Volkslied; indemHumper
dinck in seiner Märchenoper das
Kinderlied in eine idealeSphäre
hob und mit bewunderungswürdiger
Meisterschaft stilisierte, steigerteer
die musikalischeAusdrucksfähigkeit
der schlichtennaiven Melodie bis
zum Hinreißenden. Wie in der
Freischützmusik,sofindetdas deutsche
Volk in unsererMärchenoper einen
wundervollen Ausdruck seines Ge
mütes und seiner ureigenenArt zu
empfinden. Auch in seinem„Rosen
ringel“ hat Humperdinck den ent
zückendnaiven Tonfall des Kinder
liedes meisterlich getroffen. Dem
Liedchen, das durch feine Anmut
und schalkhafteInnigkeit sofortge
fangen nimmt, wies der Komponist
inderPartitur einesneuenMärchen
spiels„Königskinder“ einenPlatz an.–0
Conrad Ansorge.

Wer einmaleinenWinter in Berlin,

in Leipzig, in Hamburg oder sonst
in einerGroßstadt in der Absichtzu
gebrachthat, nachHerzenslustMusik
zu genießen und in dieserKunst in
vollenZügen zu schwelgen,demwird
es sonderbarergangensein.Treibend
in demStrom der Konzerte, welche
ungezählteSänger, Pianisten,Violi
nisten,VioloncellspielerundKammer
musikgeigerzu gebenpflegen,in ufer
loser Weite umtostvon den Wellen
dieserungeheuerlichenMusikflut, wie
vermag er’s, in all' dem Wirrwarr
einzelnenErscheinungennochInter
effe entgegenzubringen, wie die
Spannkraft seiner Nerven und die
Freudigkeit des Genießens sichzu
erhalten? Wie kann es geschehen,
daß jeder Enthusiasmus nicht bis
zur letztenSpur vertilgt wird, daß
der Musikfreund nicht die Konzert
säle flieht wie Folterkammern,wenn
erdieWahrnehmung macht,daß hier
„Vernunft Unsinn, Wohlthat Plage“
geworden? Wie ist es möglich,
daß dieser wahrhafte Musikfreund,
demdie Kunst, wie einstBeethoven,
als Offenbarung sich in die Seele
jenkt,nochdem Dichter Rechtgeben
kann,dereinmalgesagthat: „Woman
fingt, da laß Dich ruhig nieder,böse
MenschenhabenkeineLieder!“ Sind
es wirklich nur gute Menschen, die
da singen und musizieren? Dann
müßte eine Großstadt wie Berlin
einParadies sein. Erfahrungsgemäß
fehlt aber demAthen an der Spree
doch noch einiges, das eine ideale
Gemeinschaftvon lauter gutenMen
schenkennzeichnet.Sind es also, so
fragt vielleichtjener zum Pessimisten
gewordeneMusikenthusiast, sind es
also nicht vielmehr geradedie bösen
Menschen,dieLiederhaben? Wer das
dochwüßte ... Und wenn es nun
trotzalledem,ungeachtetaller Sänger,
die je vor leeren Bänken gesungen
haben: „Ich grolle nicht“, trotz der
LegionvonMusikernjedesInstrumen
tes und jeder Art von Talentlosig
keit,wenn es dochnochEnthusiasten
undMusikfreundegibt? Wie ließe sich
dieserWiderspruch anders erklären,
als daß von Zeit zu Zeit, Einer
unterHunderten,einKünstlerkommt,
derauserlesen is

t

unterdenBerufenen,
dem der Glanz des Gottesfeuers,

Zauber. Liszt, Bülow, Rubinstein,
Joachim,

Art.

d'Albert sind geweihte
Künstlernaturen von dieser starken
Aber die Bülow, Liszt und

Rubinstein sinddahingesunken: auf
ihr geistiges Erbe erhebt manches
jüngere Talent Anspruch, manche

mütigeMollaccord vom 31. Juli–
derTod Franz Liszts –fiel. Ansorge
hatteschondamals öffentlichsichhören
laffen: man setztegroße Hoffnungen
auf ein außerordentlichesmusikali
schesTalent. Und Ansorge hat si

e

wahrlicherfüllt.Während einesfünf
frische unverbrauchteKraft drängt - jährigen Aufenthaltes in Amerika
durchdie Maffen nach oben und er-reifte er zum vollendeten Künstler,
scheintmit einem Mal der Welt, zum ernstenManne, zum denkenden
glänzendund blendend. Eine Kraft, Musiker heran, und e

r

verlor im
einenKünstler diesesseltenenSchla-| Lande der Dollars vor allem den
ges lernteBerlin vor wenigenMo-|deutschenPoeten nicht, der in ihm
naten in Conrad Ansorge kennen. | steckt,nicht auch die Keuschheitder
Ansorge hat sich sofort bei seinem
erstenAuftreten in dem von un

-

gezähltenVirtuosenkonzertenwieder
hallenden Berlin in die obersten
Reihen der modernenPianistenschaft
emporgeschwungen, e

r

hatEnthusias
mus erregt und pessimistischange
hauchtenMusikfreundendenGlauben

a
n

das pianistischeKünstlertum un
sererZeit gefestigt. Wer istConrad
Ansorge? Woher kam e
r

der Fahrt?
Sein Leben ist weder durch seltsame
Schicksalswendungen,nochdurchauf
regende Abenteuer bemerkenswert.
Ansorgewurde am 15. Oktober1862

zu Buchwald bei Liebau an der
schlesisch-böhmischenGrenze geboren,
als Kind einer Familie, in der die
Musik zu Hause war. Sein musi
kalischerDrang führte den Knaben
bald an das Klavier; e

r

übte sich

d
a in ein paar Jahren eineVier

tuositätzusammen,die ihn befähigte,
mit 11 Jahren öffentlich sichhören

zu lassen. Der talentvolle Bursche

Empfindung, denSinn für das Vor
nehmeunddas echtMusikalische,das

den innerstenKern eines Wesens
bildet. Ansorge wurde in Boston,
dem musikalischenHerzen Nord
amerikas,als einerder größtenPia
nisten gefeiert, die je den Ocean
durchquert. Die Liebe zur Heimat
führtedenKünstler1892nachDeutsch
land zurück, inWeimar gründete er

sichein Heim; aber die engenVer
hältniffe drücktenihn, und so über
siedelte e

r

denn mit seinerFamilie
im Frühling dieses Jahres in jene
Stadt, in der er mit den eigenen
Konzerten, die e

r

dort gegeben,die
größte Bewunderung erregt hatte:
nach Berlin. Ansorge umfaßt als
MusikerdiegesamteKlavierlitteratur.
So glänzend seine Virtuosität, so

bestechenddie Brillanz eines tech
nischenVermögens seinmag, seine
ureigensteNatur, seineganzeKünstler
schaftenthülltAnsorgeals Lyriker,
und die wunderbare, die feinsten

lernteunterdessenauchaufderSchule, Klanglichter und Klangschattenum
was man halt so lernen kann, wenn
einemdasHerzvollMusik schwillt,und
dannkam e

r

auf das Konservatorium

faffendePoesie seinesAnschlages,die
Innerlichkeit eines Spiels läßt ihn
als den größten Schubert inter

in Leipzig, wo der ausgezeichnete|preten unsererZeit erscheinen.Auch
das Genie, denPfad erhellt,der hoch - Oscar Paul seinLehrer ward. Die als schaffenderKünstler is

t

Ansorge
hinausragt über die Wohlanständig- Gönnerschafteines älterenFreundes hervorgetreten:einegroßeOrpheus

Johann Adam Hiller. Ein Beitrag
zurMusikgeschichtedes18.Jahrhundertsvon
Karl Peiser. Leipzig, Verlag vonGe
brüderHug & Co. Der Gegenwart is

t

das
Andenkenan denaltenJohann AdamHiller
verlorengegangen,unddochverdiente e

s g
e

radedieser,umdieEntwickelungderdeut
schenOperhochverdienteKünstler, daß d

ie

historischeKenntnisseinesWirkenseineallge
meinerewerde,als si

e
in denmusikfreundlichen

KreisenDeutschlandsin Wirklichkeitbisher
war. DerVerfasserdervorliegendenHiller
schrift,diewir schondeswegenwillkommen
heißen,weil si

e

berufenerscheint,dasInter
effederGegenwartfür den merkwürdigen
Mannwiederaufzufrischen,weistmitRecht
daraufhin,daßHiller die Epochederdeut
schenkomischenOpervorbereitethat. Seine
Singspielesindnichtnur Vorläufer unserer
komischenOper, sondernwichtigeQuellpunktedesdeutschenMusikdramasüberhaupt
Wenn unsereZeit an der Mufik Hillers

| nichtmehrdieFreudezu empfindenvermag
wieseineZeitgenoffen,ihr Wert bleibtbe
stehen.Jeder Künstlerwill aus seinerZeit
erausbeurteilt,seineBedeutungan den
ulturwertenseinerEpochegemeffensein.

| Im 18.JahrhundertgehörtHiller zu den
führendenGeistern.Das WerkPeisersstellt
sichalseinhochverdienstlichesdar: e

s

schildert
den altenMeister, sein Leben und seine
erte i

n treffender,die Anteilnahmedes
Lesersbis zur Sympathiefür denGegen
standsteigenderDarstellung.AuchdemMusik
historiker,demgelehrtenMusikerweißder
VerfassermanchesNeuezu jagen. DerVer
fafferdes trefflichenBuchesdürfte e
s

als
seinVerdienstbetrachten,wenndiemoderne
Bühne,die ja auchmit Dittersdorfund
denWerkenältererMeisterglücklicheGriffe

| gethan,denVersuchwagenwürde,einesder
HillerschenSingspiele,etwa„Die Jagd“,zur
Aufführungzu bringen.

Redaktionspost.

| Israge. Kann mirvielleichteinLeserdes

| Daheimangeben,von wemdas Lied ist:
„Hastdu auchKummer, hast du auch
Schmerz“, gleichzeitigaberauchdenKom
ponistenbemerken?Ich hörteesin einem
kleinenSingspiel„Singvögelchen“.

rau ZH. D
.

Herr Bernhard Seuberlich, Musikschrift
steller in Leipzig, eine persönlicheEr
innerunganH.Truhn, demKomponisten
desLiedes„Scheidenund Meiden“,auf
frischend,schreibtuns: „Truhn war e

in

sehroriginellerundjovialerMusikmensch
Als ichvor34Jahren in Berlin Student
war, lernteichTruhn auf ganzkuriose
Weisekennen.Als Stammgasteinersehr
fidelenTafelrundesangichoftSchubertsche

u
.
a
. Lieder,mit Vorliebebesondersdas

TruhnscheLied,dasbeliebtwurde.Gewöhr
lichbegleiteteichmichselbst,dennNotenwurº
den in dieKneipenichtmitgebracht.Eines
Abendswurdeichdringendaufgefordert,
dasLiedzu singen.Ein mir Unbekannter
erbotfich,dieBegleitungzu übernehmen.
EswarderKomponistselbst,dermichnach
Schlußstürmischumarmte. Sehr selten
habeichihnspätergetroffen.VieleJahre
späterschickteTruhn mir durchseineToch
ter, die LeipzigerSchauspielerin,seine
PhotographienebstherzlichemBriefe.Nun
ist e

r längsttot.“
HerrnB.R-, Frankfurt aM., Oberamts
richterK−n, Rarbach, Fran R. d. T.

HerzlichstenDank. Die Sachewurde,wie
Siegesehenhaben, in unsererletztenHaus
musikerledigt.
Frau Seminardirektor –r, Cammin,
Pom. DieseMelodiendürftenwohlkaum

in selbständigenAusgabenerschienensein.
Wir werdenübrigensnachfragen.
Bismarckkompositionen. In denzahl
reichenMusikstücken,welchedemFürsten
Bismarckzu seinem80. Geburtstageg

e

widmetwurden, sprichtsichfast durch
gehendmehrguterWille undBegeisterung,
als ursprünglichesTalent zumKompoNierenallS.- Wir habendaherauchvon
einerKritik der

e

Hymnen,Lie
der,Märsche u

. .w. abgesehen.
B. H., Schwäb.Har. Die großeAccord
zitherErato ist in derThat ein in seiner
Art vollkommenesInstrumentvonunge
wöhnlichemHarmonienreichtum.Es ent
hält alleDur- undMollaccordeund 1

2

Septimenaccorde.Eine Beethovencte
SymphoniedürfenSie demInstrument
freilichnichtabverlangen.SchnellePaffa
genundFigurenwerkliegenderAccord
zithernicht.Aberruhige,getrageneMelo
dien klingenaußerordentlichschönauf
diesemInstrumente,vondemwirglauben,
daß e

s

sicheineStellung in derHaus
musiknocherringenwird.
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–- Kinder-Dalheim. +--------
Allerlei Kurzweil.

1. Fröbelsche Beschäftigungen.

In Nr. 14 (3) zeigten wir, wie mannig
facheFiguren durch Aneinanderlegen von be
stimmten, rechtwinkligenDreieckenzu bilden
sind. Wir lassen hier wieder eine Anzahl
solcherFiguren folgen,die entwederals Muster
vorlagen dienen, oderauchzum Erfinden neuer
Figuren anregenmögen.

–––
F
–

F

2. Bilderrätsel.

3. Kind und Bächlein.
„Du hast bei Tag und Nacht nicht Ruh";
Waldbächlein,wohin wandert Du?“

„Zum Fluffe führt mein schnellerLauf,
Der nimmt mit offnemArm mich auf.“

„Nun, und der Fluß? O, sagemir,
Wohin fließt der, vereint mit Dir?“

„Wohl mancheStund’ er wandern muß;
Dann nimmt ihn auf ein größrer Fluß.“

„Und dann? und dann? Erzähl' mir doch,
Vom größern Fluffe etwas noch!“

„Der größre bleibt auch nicht allein,
Bald mündet in den Strom er ein.“

„O Bächlein, nur noch eine Frag":
Was thut der Strom dann, bitte, sag'?“

„Der Strom zieht breit und stolz einher,
Bis zu dem weiten, blauen Meer.

Da stürzter rauschendsichhinein.“– „Dank für die Kunde, Waldbächlein.“
H- K.

T-L-HL
-
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4. Bitte an die Kinder.
Liebe Kinder, wenn Ihr schauet
Einen zarten Schmetterling,
Wie er in den Lüften gaukelt,
Schwebt von Blüt" zu Blüte flink, –
O, so strebtnicht, ihn zu haschen!
Bleibt von ferne stehenacht,
Freut Euch eines holden Schmelzes,
Seiner heiterenFarbenpracht.
Nehmt ihn nicht in Eure Hände,–
Die Berührung thut ihm weh; –
Sorgt, daß auch von Euren Freu
Niemals ihm ein Leid gescheh".
Gönnet ihm seinkurzes Leben,
In dem warmen Sonnenschein:
Gott ja hat es ihm gegeben,
Und er liebt das Tierlein klein.

Wollt Ihr, Kinder, dies erfüllen,
Sieht es Gott, der Vater, gern;
Und es freut sichEuer Engel,
Der dem guten Kind nie fern.

“T==
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5. Eine Festung aus Postkarten.
Die punktiertenLinien sindzu kniffen, die Randstreifen mit Fischleim zu bestreichenund aneinander zu kleben.TIT TT-T

d,

….…
3.

Haus
b

angeklebt;

--===----------- -------- L -
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8. Püppchens Schlummerlied.
Schlaf, Du liebes Püppchen mein!
Am Himmel funkeln Sternelein,
Sie schau'nherab und sehennach,
Ob denn mein Püppchen noch

NV(Ich).

Schlaf, Du liebes Püppchen mein!
Im Garten stehenBlümelein,
Sie senkenall' das Köpfchen acht
Und flüstern leise: „Gute Nacht!“
Schlaf, Du liebes Püppchen mein!
Nun fliegen heim die Vögelein,
Sie schlüpfenin ihr kleines Nest
Und schlummerndrinnen süßundfest.
Schlaf, Du liebes Püppchen mein!
Früh ruft DichwachderSonnenschein,
Er tanzt auf Deinem Bettchen hell,
Dann stehstDu auf ganz schnell,

ganz schnell!
H. K

9. Dreisilbige Scharade.
Stell' die Erste in die Zweite mitten

hinein,
So wird si

e

baldigst fertig sein.
KehrstDu si

e

um, entstehtalsbald
Ein Ding, gar

d
, starr und

alt
Unterbau

Von der Dritten verdoppleden End
konsonant,

Und Du nennst einen Mann, der

6
.

Rätsel.

Jenseits der Alpen is
t

meinHeimat
land. - -

- - rühmlichstbekannt.Als Erster bin ich al“ “: schönstenMärchen hat er erzählt,
Und hätt' ich nicht ein a zu wenig,

Die je für die Jugend ausgewählt.

So wäre ich sogar ein König.

7
. Rätselfrage.

Was sind 11%,Ellen und
Noch davor gestellt 2 Pfund?

V0
Als Betrüger und betrogenerThor.
Und wenn einem Menschen den

Namen man gibt,

Das Ganze kommt in der Tierfabel

So ist er gewiß bei niemandbeliebt.

Auflösungen

Sbeft 11, Beilage.

Auflösungen der Preisaufgabe.
(Schluß)

Frl. „L. B. in Sie unterschätzen
denFleißunddenEifer,dasWollenunddas
KönnenunsererjungenLeserundLeserinnen,
VieleHundertevondenen,die unsLösungen
derPreisaufgabeeinsandten,werden mit
einementschiedenen„Oho“!protestieren,wenn

si
e

denInhalt Ihres Briefes erfahren.–
Frl. L.W. schreibtunsnämlich:

SehrgeehrteRedaktion
Trotzdemichnichtmehr zu denKindern

gehöre,habeichmichdochan derLösungdes
Rätselsim K.-D.“ Da wohl vomdeneingehendenLösungenkaumeineseinwird,
dieeinKind ehrlich, d

.
h
.

ohneHilfe. E
r

wachsenergefundenhat, habeich die stille
Hoffnung,vielleichtfür meinejüngerenGe
schwister,diesonstimRätselratenund-machen
sehrgeübtundbewandertsind,mit diesem
PreisrätselaberzuihremKummeralleinnicht
zustandekommen(geholfenwird ihnengrund
sätzlichnicht),einenPreis zu erringen. Mit
großemKopfzerbrechenund viel Zeitaufwand
habeichfolgendeBlumengruppenzusammen
gestellt a

c.

Ein kleinerFranzoseschicktuns ausParis
zusammenmit einerLösungderPreisaufgabe
denfolgendenBrief:
SehrliebeRedaktionvonKinder-Daheim
MeinFräuleinundichhaltenuns Ihren

schönerJournal, die von jeder bekanntist,
Ich binnur einFranzoseaberich klaubdas
alle Abonentenihren Kompositionschicken
dürfen.IchhabederganzenNachmittagdaran
gearbeitet;undichklaub,nichtschlechtgemacht

zu haben.Fräuleindie einechtePräußin is
t

hatmir gesagtihr großenKaiser Wilhelm
der I. liebteammeistendieKornblume- da
rumhabeichgewehltfür Blume die Korn
blume,dennSie wissen,ich liebe furchtbar
ihr großenKaiserWilhelm und ich möchte
gern in Berlin gehenum seinReside zu.
sehen.Nun aufWiedersehnLiebeRedaktion
vonKinderdaheimund ichgiebein kräftigen
schüttelhand. A. d'--
Ernst H. in E. Sehr hübsch. Wir

hättendasGedichtgernabgedruckt,wenn e
s

nichtgar z angwäre.
HerrnSch. in Stralsund. Für Ihr

freundlichesInteresseherzlichenDank. Er
wachsene,die sichanderLösungeinerPreis
aufgabedesK. D. beteiligen,beanspruchen
selbstverständlichkeinenPreis.
Herrn cand.med. K. aus A., cand.

phil. E. aus H., cand.jur. N. aus -
cand.phil. A.ausN.– BestenDank und
Gruß. Von manchenEinsendernerhielten
wir mehrals 20 richtigeWörtergruppen.
EineFreundinunseresBlattes “. TS. in Grimma, sendetuns die folgende

Lösungder Preisaufgabe.Im ganzen19
Wörtergruppen.Die Anfangsbuch er der
einzelnenGruppenergebeneinenpatriotischen
Wunsch(fürden 1

. April).

derAufgaben undRätsel desKinder- “ "a “- 811RADIUC Sträfling 1amäleon
Daheim in Nr. 27. Landsturm Talgdrüse Hufschlag

Dachstein Erhitzung Leichdorn

2
.

Bilderrätsel. “: eine “
Kronprinz. '' Lind Dachfirst

- apuziner „inderung Oberlicht

4
. Zweisilbige Scharade. Orleanist ' Rosenbaum- rIQAIm euchtgas Nachfolge

Geißblatt. Labyrinth Isarhofen

E

- - - Erzbist

8
. Dechiffrieraufgabe. “ “„- - - - NachspielEin

Brief
(IN
das Osterhäschen, Drahtseil Trinkglas '

„Osterhäschen,bitte, bitte! " " Nadelort
Denk" a

n

uns auchdiesesJahr, |"sº “
Bring' uns bunt gefärbte Eier Treibhaus Erzschuft
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Aus der Zeit – für die Zeit.
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1895.

General der Infanterie von Werder. – Graf Mikolaus von der Osten-Sacken. – Die Baumblüte in Werder. – Die
Regulierung der Weichselmündung. – Die Berliner Gewerbeausstellung 1896.– Ein gekentertes Schiff. – Die neue
Kirche in Schöneberg-Berlin. – Juan Gualberto Gomez, der Führer der Revolution auf Cuba. – Ein schwarzer

Amateurphotograph.

General der Infanterie von Werder. 1823
NacheinerPhotographievomHofphotographenW.Höffert,Berlin.

Der bis
herige deutsche
Botschafter in
Petersburg,
General der
Infanterie von
Werder, is

t

abberufen und
durch den bis
herigen deut
schen Botschaf
ter in Konstan
tinopel,Fürsten
Radolin, ersetzt
worden. Gene
ral von Werder
wurde nach
einer langen
und verdienst
vollen militäri
schenLaufbahn
für diesenwich
tigen diploma
tischen Posten
ausersehen.Am
27. Februar
geboren

und im Kadet
tenhaus erzo

gen, trat e
r

im Sommer 1840 als Leutnant indas Erste Garderegiment

zu Fuß ein. Von 1852–54 war er zum Lehrbataillon kommandiert,
dann wurde e

r Adjutant bei der erstenGarde-Infanteriebrigade. Im
Juli 1855 zum Hauptmann befördert, wurde er im August 1857 Kom
mandeurder Schulabteilung, dann
vom Oktober desselbenJahres ab

zur Dienstleistung bei der Person
des Königs Friedrich Wilhelm IV
kommandiert, 1858 zum Flügel
adjutanten ernannt und 1859 zum
Major befördert. Im Oktober1861
übernahm von Werder die Füh
rung des Garde-Jägerbataillons,
1863wurde e

r Oberstleutnant,und
im Feldzuge 1866 führte e

r

als
Oberstdas Garde-Füsilierregiment.
Er wurde durchdie Verleihung des
Ordens pour le mérite ausge
eichnet und nach dem Friedens' zumKommandeur diesesRe
giments ernannt. Im November
1869 ging Oberst von Werder als
preußischerMilitärbevollmächtigter
nachPetersburg, wo e

r

sichschnell
das unbedingteVertrauen Kaiser
Alexanders II und des damaligen
russischen Thronfolgers erwarb.
Bis zum Jahre 1886 verblieb er

in dieser Stellung, in der er 1870
zum Generalmajor, 1875 zum
Generalleutnant,1884zumGeneral

Graf Nikolaus von der Osten-Sacken.
NacheinerAufnahmevonFr. Müller, München.

deutschenAdelsfamilie; von der ein Zweig inKurland ansässiggeworden
ist. Am 28. März 1831 geboren, trat er 1852 in den diplomatischen

derInfanterie ernanntwurde
und im Großen Hauptquartier
des Kaisers an dem russisch
türkischenKriege 1877–78
teilnahm. 1886wurde Gene
ral von Werder von seinem
Posten abberufen und zum
Gouverneur von Berlin er
nannt.Auf besonderenWunsch
Kaiser Alexanders III wurde

e
r

dann mit demPosten des
deutschenBotschafters in St.
Petersburg betraut, und die
Auszeichnungen,die ihm jetzt
KaiserNikolaus II

.

bei seinem
Abschiedzu teil werden ließ,
beweisen,daß Excellenz von
Werder auch das Vertrauen
des jetzigenZaren in hohem
Grade genoß.
An Stelle des Fürsten

Lobanow-Rostowski, der die
Leitung der russischenaus
wärtigenPolitik übernommen
hat, istGraf Nikolaus von
der Osten-Sacken als
russischer Botschafter nach
Berlin gesandtworden. Graf
Osten-Sackenentstammteiner

Dienst. Er war den Gesandtschaftenim Haag, in Madrid, in Bern
und in Turin attachiert und wurde 1869 zum Ministerresidenten am

Blühende Kirschbäume, darunter Stachelbeersträucher, inWerder.
NacheinerAmateuraufnahmevonO. Haffelkampf,Potsdam.

Darmstädter Hofe ernannt. 1880
übernahmGraf Osten-Sacken den
Posten des russischenGesandten in

München, den e
r jetzt mit dem

Botschafterposten in Berlin ver
tauschthat.
Zur Zeit der Obstbaumblüte

is
t

das StädtchenWerder an der
Havel unweit Potsdam das Aus
flugsziel sehrvieler Berliner. Die
günstigeLage des Ortes und der
zur ObstzuchtsehrgeeigneteBoden
derUmgegendhabendort dieKul
tur allerArt vonObst so begünstigt,
daßderObstbaudie eigentlicheEin
nahmequelledes Ortes und Wer
der jetzt die Hauptobstkammerfür
den Verbrauch der Millionenstadt
Berlin gewordenist. Die „Werder
schen“sind sehrbekannt in Berlin,
das si

e

zur Zeit der Obstreife auf
einem eigenenDampfer täglichmit
gefülltenObsttinen besuchen. Der
Maffengegenbesuch,den die Ber
liner dem StädtchenWerder ein
mal im Jahr abstatten,gilt der
Besichtigungder Baumblüte, die



Daheim 1895. Sbeft 12, Beilage

67ottswald

Hohm AI

hundert Metern. Die gesamten
Bauarbeiten wurden einer einzigen
Firma, der durch ihre Leistungen
am Bau des Nordostsee-Kanals
rühmlichstbekanntgewordenen Fir
maPh. Holzmann & Co. in Frank
furt a.M., die bei der erfolgten
öffentlichenAusschreibung die gün
stigsten Bedingungen bot, über

2. tragenund begannen im Juni 1891.
--- | Am 31. März 1895 wurden die

Fiscrash-Z “| Arbeiten mit der Durchstechung des--------- - Dünendammes beendet.
Im Treptower Park beiBerlin

is
t

man eifrig mit den Vorarbeiten
für die Berliner Gewerbe
ausstellung von 1896 beschäf
tigt. Die Gestaltung der Gesamt
anlage der Ausstellung kann jetzt
als feststehendgelten, und unseren

Petzkendor/ | Lesern wird“ #- -- -R77 gezar | selben von Interesse sein. Derhönsee / FE)Teg | Treptower Park liegt auf beiden

" JV a
/ -

- | Seiten der Treptower Chauffee undG (9 / -- SRZ.zz- W-CPTürvenazz-„
“

nimmt in seiner Gesamtausdeh
A-2- –/– – / s»es -oo-m- / nung ungefähr die gleiche Grund

A -- fläche ein, wie die Pariser Welt

in solcherFülle für den Großstädter etwas Niegesehenesist. Und in

derThat lohnt das schmuckeStädtchen in einemnatürlichenFestgewande
diesenAusflug reichlich.
Um den Mißständen abzuhelfen, die sich bei Hochwasser und

Eisgang auf dem unterenLaufe der Weichsel in immer verstärktem
Maße zeigten, hat man einen neuenMündungsarm gegraben, dessen
Anlage die Leser auf unsererKarte verzeichnetfinden. Die Kosten für
diesen Durchstich haben ungefähr zwanzig Millionen Mark betragen,
von denen ein Drittel die zunächstbeteiligtenNiederungen tragen, wäh
rend der Rest aus Staatsmitteln beschafftworden ist. Der neueStrom
laufzweigt sichdort von dem bisherigen Flußbett der Weichsel ab, wo
diese sich aus ihrer von oben her verfolgten fast nördlichen Richtung
entschiedennachNordwesten wendet, und führt in 7,1 km Länge und
nahezu nördlicher Richtung geradewegs nach der Ostsee. Er hat eine
nachder Mündung zu steigendeBreite von zweihundertfünfzig bis vier

Übersichtsplan der neuenWeichselmündung.

-

=

Berliner
Gewerbeausstellung

1896. –

ausstellung vom Jahre 1889 ein
schließlichdes Trocadero. So an
ziehendder Park durch eine freie

Lage, die Nachbarschaftder Spree und eine schönenParkanlagen ist,
ergaben sichnachdemCentralblatt der Bauverwaltung bei der Besetzung
desselbenmit den für die Ausstellung erforderlichenBauten doch nicht
unbeträchtlicheSchwierigkeiten. Zunächstmußte man dazu schreiten, die
durch die Treptower Chauffee bewirkte Teilung des Parkes in zwei
Hälften aufzuheben,was nur durch Sperrung derselben und Ablenkung
des durchgehendenVerkehrs auf die den Park südlichbegrenzende Cöpe
nickerLandstraße geschehenkonnte. Sodann galt e

s

von vornherein für
ausgeschloffen,den Baumbestand und die Parkanlagen irgendwie an
zutasten. Man hat es daher vorgezogen, alle inhaltlich einander ver
wandtenGruppen der Ausstellung in einem großen Hauptgebäude zu

vereinigen, anstatt etwa für die einzelnenGruppen im Park zerstreute
kleinereBauten zu errichten. Als geeigneterPlatz für dasselbe erschien
der westlichdes sogenanntenSpielplatzes liegendegroße eiförmige Platz,
auf dem das Gebäude eine". Größenentwickelung erhalten

=== ---

\ Ausstell- Gebiet-

\ Ausstellung
- - ----------------- -=T

1
. HauptgebäudeundMaschinenhalle.2
.

Gebäudefür Chemie u
. .w. 3. Fischereigebäude.4. HauptwirtschaftundFesthalle(Nahrungs-undGenußmittel). 5. Hauptwirtschaft

6
.

Gebäudefür Wohlfahrtseinrichtungen.7
.

Orchester.
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konnte. Dabei mußte freilich
dieHauptfront nachOsten, also
stadtabseits,gerichtet werden,
ein Umstand, der wieder auf
die Anlage der Eingänge er
schwerendwirkte, da eswichtig
für diese ist, daß si

e

den Be-
sucherimmer in das Herz der
Ausstellung, also hier vor die
Front desHauptgebäudesfüh

zusammenmit demSeefischerei
verein eine Gesamtausstellung
der deutschenFischerei veran
stalten wird. Der Spielplatz

in der Mitte des Parkes wird

in einenSee umgewandelt,an
demdie eineder beidenHaupt
wirtschaftengeplant ist, und um
den sich reizvolle Promenaden
herumziehen. Dem vorüber

ren. Als Zugangswege auf
das Ausstellungsgebietwerden
hauptsächlichdie Stadtbahn, die
Spree und die Pferdebahn dienen. Für die Stadtbahn wird ein beson
derer Bahnhof a

n

der Streckeder Görlitzer Eisenbahn südlichdes Aus
stellungsgebietesangelegt. Von hier aus führt ein Eingang gerade in

der Querachsedes großen Spielplatzes in den Park. In der Verlänge
rung dieserAchsenachder Spree hin, alsogeradegegenüberdemStadt
bahneingange,liegt das großeHauptwirtschaftsgebäude,zu dessenbeiden
Seiten die Anlegestellenfür die Spreedampferangeordnetsind. In dieser
Hauptquerachsewerden sich also die Besucher mit der Stadtbahn und
den Wasserfahrzeugendem Ausstellungsgebiete nähern. Nach wenigen
Schritten vom Eingang gelangen si

e

hier wie dort in die Kreuzung einer
großen, fünfundzwanzigMeter breitenHauptstraße, die in geraderRich

tung auf das
Hauptgebäude
führt. Diese
Kreuzungen
werden mit
hohen,weithin
sichtbarenZelt
bauten über
deckt, um da
durch Haupt
merkpunktefür
dasZurechtfin
den zu schaffen.
Zwei weitere
Haupteingänge
liegen seitlich
derHauptfront
desHauptaus
stellungsgebäu
des, der eine
für die mit der
Pferdebahn,
der anderefür
die in Wagen
und zu Fuß
anlangenden
Besucher be
stimmt. Von
dem Hauptge
bäude losge
trennt und in

NeueKirche zu Schöneberg-Berlin. besondereGe
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin. bäude gelegt

wurdendieum
fänglicher auftretendenAbteilungen für Chemie und Physik einschließlich
Optik, mechanischeund graphischeKünste, die Fischereiausstellungnebst
Sportabteilung, die Kolonialabteilung, die Gartenbauabteilung und die
Abteilungen fürWohlfahrtseinrichtungen,Nahrungsmittel und Unterricht
und Erziehung. Sie alle, obgleichan sichzum Teil von beträchtlichem
Umfang, verschwinden in ihren Größenverhältniffendochgegendas Haupt
gebäude, das einenFlächenraum von über 40000 Quadratmetern, etwa
viermal sovielwie der Glaspalast im Moabiter Ausstellungspark,bedecken
wird. Den wesentlichstenTeil desselbennimmt die rückwärts liegende
Maschinenhalle ein. Das Herz
bildet der für repräsentativeVer
anstaltungen bestimmteHauptkup
pelraum, von dem aus zwei seit
licheund eine inder Längsrichtung
laufende Mittelgalerie ausgehen.
An diese Galerien schließen sich
links und rechts niedrigere Aus
stellungsräumean. Dem Gebäude
vorgelagert ist eine halbkreisför
migeWandelhalle,derengeschloffene
Rückwandals Hintergrund für aller
lei dekorative Ausstellungsgegen
ständedienen soll. Das Gebäude
für Chemie undPhysik is

t

mit einem
Hörsaal für Vorträge und Versuche
verbunden. Es findet seinenPlatz
links vom Eingange der Treptower
Chauffee zur Seite des städtischen
Steinlagerplatzes. Ganz besonders
reizvoll in seinerAnlage wird das
nicht weit davon entfernt liegende

NachdemSturm. NacheinerAufnahmevonWaldemarLind, Wyk a F.

gehendenZweckder Ausstellung
entsprechendwerdenfür dieGe

-- - ------- bäudederselbennur billige Bau
stoffe,wie Gips und Stuck auf Eisengerippe,Verwendung finden.
Ein auf den Strand geworfenes und vom Sturme vollständig auf

die Seite gelegtes Schiff sahendie Bewohner des NordseebadesWyk
am Morgen des 25. März. Der große Schooner Amillhujo lag
amAbend vorher auf der Wyker Rhedezur Abfahrt nachEngland bereit,
als ein orkanartiger Südweststurm einsetzteund das Schiff von seinen
Ankern riß. Alle Bemühungen des mit vier Leuten a

n Bord befind
lichenKapitäns, das Schiff vom Strande frei zu halten, waren ver
gebens. Zwei Matrosen wurden von denWellen überBord gespültund
ertranken,wäh
rend Kapitän
deBur unddie
beidenanderen
sich indenWan
ten festbanden.
Das Schiffken
terte auf einer
Sandbank.Die
amMorgen jo
fort von der
Insel zu Hilfe
Eilenden fan
den nur noch
denKapitänam
Leben. Unser
Bild nacheiner
Aufnahme des
Photographen
W. Lind zeigt
das Wrack des
Schiffes bei
ruhiger See.
Schöne

berg, einer
derjenigenVor
orte Berlins,
die sich in den
letztenzwanzig
Jahren ganz
außerordent
lich entwickelt
haben, wäh
rend die alte Juan Gualberto Gomez, der Führer der Revolution
KirchedesOr- auf Cuba.

tes höchstens
denAnsprüchen eines mittleren Dorfes genügen konnte, is
t

nun endlich
auch in den Besitz einer den neuen Verhältnissen entsprechendenneuen
Kirche gelangt. Das neueGotteshaus reiht sichder großen Zahl neuer
Kirchen würdig an, die unter der förderndenTeilnahme desKaiserpaares

in den letztenJahren in Berlin entstandensind.
Unter den Führern der Revolution auf Cuba nimmt der Mulatte

Juan Gualberto Gomez eine hervorragendeStelle ein. In Ha
vannah geboren, ging e

r

als Journalist nachSpanien, wp e
r aus

gewiesenwurde. Er war dann in Paris als Mitarbeiter des Evènement
thätig und gründete, nachderHa
vannah zurückgekehrt,ein eigenes
Journal. Seinem Einfluß ist es

gelungen, den größten Teil der
schwarzenBevölkerung von Cuba
für die auf die Loslösung der
Insel von demMutterlande Spa
nien zielende Revolution zu be
geistern.
Ein lustigesBild erhieltenwir
aus Stuttgart, wo eine Truppe
Schuli-Neger mit Frauen und
Kindern ausgestelltwar. Die von
der Kultur gänzlich unbeleckten
Schwarzen zeigen sich mit dem
photographischenApparat schein
bar ganz vertraut, während das
Bild doch offenbar nur einem
lustigenEinfall und demgeschickten
Arrangement eines Stuttgarter
Photographen eine Entstehung
verdankt. Die Schwarzen haben

Fischereigebäudewerden, in wel
chem der deutscheFischereiverein Die Schulineger in Stuttgart.

sich,wie uns geschriebenwird, bei
diesemScherz sehranstelliggezeigt.
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(Bu Dr. 33)
Wie wohl thuts, doch Einen bezeichnen können,
Der's mit uns echt meint und treu und warm!

Hochzeitslied.
(NachderMelodie:„Wohlaufnochgetrunken!“)
Wohlauf!laßtunssingenzumFestesgelag!
In RosenundMyrtenerstanddieserTag.
DemliebstenzurSeit'sitztdierosigeBraut,
VonholdesterJugendundSchönheitbethaut.

Man muß si
e

nur sehn,diehierfreienim
Mai

SieschenkendenHimmeleinander, d
ie

Zwei!
Sie schenkeneinanderdasseligsteGut,
DietreuesteLiebe,die süßesteGlut.

Die Sehnsucht,die flinke, " undlicheügD,
TrugGrüßeumGrüße in endloserJagd,
Nun ruht si

e
so still, wie sie'sniemalsge

konnt,
DaAuge in AugedieLiebesichsonnt.

Ja, ewigvereintnunmitgoldenemBand.Ja, Auge in Auge,undHandnun inHand,
Die stürmischeHoffnung in freundlicherRuh,
Nichts,nichtsauf derWelt mehrals Du

undals Du!

DemStarkenundHohendasWeichegepaart.

O blühendeMyrte,wie redestduzart!
Wiesprechtihr sotraut:„Immerdar!Immer

(ar
Du Ringlein,duSchleierim lockigenHaar!

DerHimmel,derhohe,seh'freundlichdarein
Undwahr"EurenAugendenseligenSchein,
Und nimmtauchdieZeit EurenWangen

denSchmuck,
Sie laff"EurenHändendenliebendenDruck!

Ihr beiden,Ihr FrohtenaufblühenderErd",
Wir segnenvollLieb'EuchdeneigenenHerd.
Wir segnendenPfadEuchjahreinund

jahr
U115

GottpflanzeEuchFriedeninsglücklicheHaus!

O lieblicherTag heut'imMaisonnenschein!
Wir hebendieGläsermitfunkelndemWein,
DurchsHaus soll e

s klingenwieGlocken so

klar:
Ein jubelndesHochdemglückseligenPaar!

Irida Schanz.

Potpourri aus Rosenblättern.
Aus jenenfernen Zeiten, in denen
derGroßvater dieGroßmutter nahm,
stammteinRezeptleinaus demWirt
schaftsbuchder Ahne, kraft dessen
man aus den abgefallenenRosen
blättern und anderen Ingredenzien
einenvortrefflichenPourri bereiten
kann. – Derselbe hält nicht
nur Monate, sondernJahre. Leichtes
Umrühren in dem Topf schoner
zeugt einen lieblichen Duft; eine
Hand voll Rosenblätterzur Winters.
zeit aber auf die warme Platte ge
streut, erfüllen das Zimmer mit
einem jo milden und dochwürzigen
Duft, daß keine der modernen
Effenzendamit in Wettbewerbtreten
kann. Die Bereitung is

t

folgende:
Sobald die Blütenblätter der Rose
sich lockern, füllt man– sie jeden
Morgen sorglichsammelnd– einen
Korb damit und breitet si

e

am
bestenauf der Platte eines Mar
mortischeslockeraus, so daß si

e

a
n

der Luft leicht trocknen; dann be
sorgt man sichvon guten Freunden
oder vom Apotheker ein paar Hände
voll Lawendel, dessenblaue Blütchen
manvon den Stielen streift.Fernere
Ingredienzien sind: Ganz feinesF" gestoßeneNelken, dazu
noch etwas pulverisierter Ingwer.
Nun rührt man die ganzeSache–
mit Ausnahme des Salzes – in

einer tiefenSchüffel durch einander,
schichtetBlätter und Salz, immer
im Wechsel in einenSteintopf, deckt
eine Untertaffe, die möglichstdicht
mit der inneren Weite des Topfes
abschließt,darüber, beschwert e
s

mit
einem Stein, verschließt den Topf
mit einem Deckel und läßt ihn

mehrer Wochen so stehen. Dann
wird das Pourri in ein weit
bauchigesGefäß mit ebenfallsdich
temVerschluß gefüllt. Es muß ein
salonfähiges Ansehen haben, um
immer bei derHand seinzu können.
Erwähnt muß nochwerden,daß über
Remontanten und Maréchal Niel
Rosenhinaus die alte echteCentifolie

in ihrem Duft unerreichtbleibt.

Federnreinigung.
Da nicht eine gewandtereFeder

e
s übernimmt, möchte ich mir er

lauben, auf die in demBeiblatt von
Nr. 26desFrauen-Daheim (30.März

d
. J.) von einer „Alten Haus

frau“ angegebeneArt, „Betten
umzufüllen“, einigeszu erwidern
und hinzuzufügen. Handelt e

s

sich
um das Umfüllen von sauberenFe
dern aus einem Inlett in das an
dere, so ist gewiß, die in Nr. 26
beschriebeneArt eine sehrpraktische.
Selten wird aber dieses der Fall
sein. Im allgemeinen kann man
annehmen,daß, wenn ein altesIn
lett durch ein neues ersetztwerden
muß, die Betten bereits einem so

häufigenGebraucheausgesetztwaren,
daß die Federn nicht mehr sauber
genanntwerdenkönnen,sonderneiner
mehr oderwenigergründlichenRei
nigung bedürfen. Unter letzterer
möchtefolgendesVerfahren zu ver
stehensein: Indem man nach und
nach die Federn durch die Hände
gleiten läßt, werden die unter den
selbenbefindlichenjogen.„Schnecken“– in Klumpen zusammengeballte
Federn– aufgezupft. Hierbei wird
aller in diesen enthaltene Staub
herausgearbeitet,unddieFedernwer
denwieder locker,wie neu.–Waren
die Betten aber sehr viel benützt,
vielleichtvon zu Schweiß geneigten
Personen oder von Kranken, beson
ders von solchen,die an ansteckenden
vielleicht mit dem Tode endenden
Krankheitengelitten, so möchteeine
Dampfreinigung sehr zu empfehlen
sein. In jedem größeren Orte
wird e

s jemandgeben,der sichhier
mit befaßt. Die Federn kommen

in kleinenPortionen in ein großes,
trichterartigesGefäß, in dessemBo
den ein Sieb eingesetztist. Dieses
wird auf einenTopf mit kochendem
Waffer gestellt,das stetsim Sieden
erhalten werden muß (durch ein
diesemZweckeentsprechendesKohlen
beckenoder dergleichen). Die Fe
dern werden nun mit einemReisig
besentüchtig durchgepeitscht.Nach
dem si
e

ungefähr", Stunde, nach
Umständenauchlänger, demDampfe
ausgesetztwaren, wird der Trichter
entleertund wiedermit einer kleinen
MengeFedern, etwahalbvoll, gefüllt,
sodannwird in obigerWeise weiter
verfahren. Die bereits gedampften
Federn werden in einem flachen
Sieb mit der Hand durchgerieben,
damit aller Staub, der sichnoch in

denselbenbefindet,und sonstigesUn
reine herausfallen kann. Die noch
nicht vollständig gelockertenFedern
werdenhierbei sofortaufgezupft. Ist
der ganze Vorrat von Federn nach
und nach auf die angegebeneWeise
gereinigt, so werden diese in die
bereitgehaltenenInlette gefüllt und
dieBetten, wenn si

e

zugenähtwor

den sind, entweder in einemluftigen
Raume oder im Freien, in sonnen
durchwärmte Luft gelegt. Es is

t

mittelbarenSonnenhitze auszusetzen.
Im Laufe des Tages werden jene
etlicheMale gewendet und hierbei
stetstüchtig durchgeschüttelt.Diese

Ansteckungsstoffvollkommenentfernt
worden ist. Eine gleichfalls

nimmerjunge Hausfrau.

Zweckmäßige Behandlung eines
Klaviers.

Unser schon achtzehnJahre in

unseremBesitz befindlicherund viel
benutzterFlügel is

t

seitmehrals 1",
Jahr nicht mehr gestimmtworden
und hat dennochseinenvollen reinen
Ton bewahrt, so daß der Klavier
stimmer, der von Zeit zu Zeit un
serenOrt besucht, mir eine Ver
wunderung darüber aussprach, mit
demHinzufügen, wenn alle Klaviere
von ihren Besitzern so sorgsam
behandelt würden, könnten die
Stimmer ihrHandwerk bald an den
Nagel hängen. Da das Intereffe
unsererLeserinnen mir indes mehr
am Herzen liegt, als das der Kla
vierstimmer, will ich ihnen meine
Behandlungsmethode zur Nach
ahmung empfehlen. Die ersteBe
dingung für die Erhaltung desKla
viers is

t

Bewahrung vor Zugluft
und plötzlichemTemperaturwechsel.
Der Standort kann infolgedessen
nicht sorgsamgenuggewähltwerden.
Unser Klavier steht, etwas von der
Wand abgerückt, in einer hellen
Zimmerecke,weitab vom Ofen, wie
auchvon einer indenkaltenKorridor
führenden Thür und – last not
least– in der Nähe einesBlumen
tisches. Denn während e
s

sonstall
gemeinals Regel gilt, die Klaviere
auf absolute Trockendiät zu setzen,
habeichdie Erfahrung gemacht,daß
dieseAnsicht gänzlich unrichtig ist,

d
a

beidemVorgänger unseresjetzigen
Flügels, infolge allzugroßerTrocken
heit der Zimmerluft, der Resonanz
bodengesprungenwar. Seither muß
der Blumentich für ausreichende
Feuchtigkeit sorgen. Ein Berliner
Instrumentenbauer,mit dem ichge
legentlichdarüber sprach,sagtemir,
daß die praktischenAmerikaner, in

richtiger Erkenntnis der Thatsache,
daß der Resonanzbodendurch über
mäßige Trockenheit schlaffund die
Klangfülle des Tones infolgedessen

in hohemMaße beeinträchtigtwür
de, in trockenengeheiztenRäumen
einGefäßmit einemnassenSchwamm
unterdas Instrument zu stellenpfle
gen. Ferner darf der Klavierdeckel
nie durch schwereGegenstände,No
tenstößeund dgl. belastetwerden.
Mit Federwedel und Blaseblagmuß
das Innere des Instrumentes von
Zeit zu Zeit sorglichvon Staub ge
reinigt und die Saiten leicht mit
einem weichen Lederlappen abge
rieben werden. In gleicher Weise
sind auch die Tasten zu reinigen;
hartnäckigeFlecke auf letzterenent
fernt ein in Spiritus getauchtes

beffer, hierzu einen schattigenOrt

zu wählen, als die Betten der un-| man nie, einige in Zeitungspapier

Das wahre Gutmeinen, das tiefe Gönnen,
Das hat oft nicht einer im Freundeschwarm.

Leinenläppchen. Bei der Zimmer
reinigung is

t

das Klavier mit einer
großen Deckezu bedecken. Verreist
man zur Sommerszeit, so versäume

gewickelteKampferstückchen in das
Instrument zu legen, um die Motten
fern zu halten, die sichgar zu gern
hier häuslich niederlaffen und in

Art der Federnreinigung is
t

eine den Tuchstreifen, mit denen die Sai
durchausgründliche, wobei, wie von |ten durchflochtensind, schaurigeVer
Autoritäten anerkannt ist, jeglicher | heerungen anrichten. In dieser

Weise behandelt,wird jedes Klavier
nicht nur ungleich länger und beffer
Ton und Stimmung bewahren, son
dern auch noch einmal so lange vor
halten, was bei einem so kostbaren
Besitztum nicht zu unterschätzenist.

Margot.

Für die Küche.
Warme Puddings.

(Schluß)
Alltäglicher Mehlpudding mit
Hefe. Man rührt875 ggewöhnlichesMehl
mit*), 1 warmerMilch, 50 g Hefe,100 g

eschmolzenerButter, 200 g Rosinenund
orinthen,100 g Zucker,Citrone,Salz und

3 ganzenEiernzusammen,gibt dies in die
bereiteteForm,worindieMaffe,warmgestellt,
etwasgehenmuß,eheman si

e

kocht.Hier' ist amschmackhaftestengekochtesObst,geochtegetrockneteZwetschenu. dergl., auch
ButterundSirupzusammenaufgekocht.3 bis

4 Stundenkochen.Für 14Personen."g
530 g altesWeiß

brotschälemanab und reibees. Dasge
riebeneBrot wirdmit 30 gButter aufdem
Feuererhitzt.Die Rinde wird mit Milch

zu einemBrei gekochtund ebengerührt.
Dannreibtman30 g Butter zu Salbe,gibt

5 Eidotter,60 g Zucker,60 g Korinthen,
GewürznachBeliebendazu, und nundas'' Brot, danndenSchneeder 5 Eierund schließlich", GläschenRum. Hierzu
Wein- oderSaftsauce.2–3 Stdn. kochen.
Für 8–10 Personen.
Plumpudding. 200 g gehacktesNieren
fett,200 g Mehl, 250 g Butter, 250 g Ro
finenohneKerne, 125 g Korinthen, 750 g

eingeweichtesWeißbrot(ungefährfür 5
0 Pf),
1
6Eidotter, 8 LöffelRahm, 3 Löffel Zucker,

Citrone,Muskatwird zusammenvermengt,
dannmitdemSchneeder 16Eier verrührt.
3–5Stundenkochen.Für 16–20 Personen.
BeimAnrichtenjetztman oben einehalbe
Eierschalein denPudding,gießt Rumbin
ein, übergießtdenPudding mit Rum und
Zucker,und läßt ihn brennendzu Tisch
kommen.HierzueineSaftsauce.
Plumpudding auf andere Art.
250 g gehacktesNierenfett,250 gMehl, 4Ei
dotter,250 g Korinthen,370 g gehackteRo
finenohneKerne,70 g Zucker,30 ggehackte
Succade,30 g Orangenschale,Muskatnuß,

% WeinglasRum undetwasSalz werden
zusammengerührt,derSchneeder 4Eierdazu
gegebenundalles3–5 Stundengekocht.Hier

zu Saftsauce.Für 12Personen.“A. K. B
.

Fragen.
119)Würdemir wohleineliebenswürdige
Daheimleserinangeben,wohericheineVor
lage(Federzeichnung) für denHolzdeckel
einesTagebuchesbeziehen– kaufenoder
leihen– könnte?DasBuch ist 28 cmlang
und15cmbreit! Für gütigeAuskunftwäre
sehrdanbar HeleneBendt,
PfarrhausBaasdorf b

.

Cöthen in Anhalt.
120)Hat einederDalheimleserinnenwohl
einigeRezepte,um Restevon Eiweißgut
aufzubrauchen?Bekanntlichbleibt immer,
namentlichin einemgrößernHaushalte,Ei
weißübrig,undichweißniemalsrecht,was
damitanzufangenist. Im voraus besten
Dankfür etwaigegefl.Antwort.

- G., Hamburg.
121)Könntemir einedergeneigtenLese
rinnendesDaheimvielleichtdieAdresseeines
der folgendenenglischenSchriftstelleran
eben?– B. M. Croker; Alan St.Aubyn:
eorge R

. Sims;Frank R. Stockton: Mirs.Alexander. Nanny.
122)Kann mir eineder geehrtenMit
leserinnenangeben,anwelchemnichtteuren
OrteMittel- oderSüddeutschlandseinefürä Mädchenschulengeprüfte, erfahreneehrerineinenWirkungskreisals Privat
lehrerinfände? Im voraus danktbestens
fürgütigeAuskunft AbonnentinR. F.

|
|
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Mosaiknäharbeiten.

Es gibt Frauenhandarbeiten, die
neben allen Modearbeiten ständig

nie verlieren. Solch eineArbeit is
t

das alte guteFlickenmosaik. Kleine
Tuch- undSeidenstücke,vorherrschend
Reste, werden in symmetrischerAn
ordnungund in harmonischerFarben
wahl mosaikartig zusammengesetzt
undzwar' so, daß sichhel
lere buntereMosaikfiguren, Sterne

u
. . w. von dunklerem, schlichterem

Grunde abheben,unddaß unterden
einzelnen Figuren wieder ein ge
schmackvollerFarben zusammenhang
besteht. Schöne, wirklich wertvolle,
dekorativ wirkende Stücke, Decken,
Wandbehänge,Kiffen, Portièren usw.
lassen sich auf diese Manier aus
wertlosenStückchenzusammenstellen;
daß viel Geduld, besonderspeinliche
Sauberkeit undGenauigkeitzu diesen
Arbeiten gehört, ja daß zierliche,
schmuckeAusführung denHauptwert
der Arbeit ausmacht,wird sie,wenn
ich nicht irre, “ erstzu einerLieblingsarbeit der Frauen erheben.
Die einfacheAusführung derMosaik
arbeit is

t

bekannt.Man heftetStoff
stückchenüber Pappformen, näht

Nr. 2
.

. Deckein Mosaikarbeit,

nebenhergehen und ihre Beliebtheit

Untersetzerin Mosaikarbeit.

(Bu Dr. 34)

Wer Andern helfen kann durch gute That,
Ist zu beneiden. –

gibt si
e

eine prachtvolleDivandecke;
man achte bei den Mosaikarbeiten
ausWollstoffennur darauf, die Ecken
auf der Linksseite sauberzu ver
schneiden,daß die Arbeit glatt und
weichwird. Der Lampen unter
setzer Nr. 2 is

t

aus Atlas stückchen

in buntemDurcheinandergearbeitet;
die Pappstücken sind hier, wo e

s

auf steife,festeForm ankommt,nicht
herausgetrennt. Sehr hübsch und
fein is

t

das Kissen Nr. 3. Rote
und blaue Sechseckeaus Baumwoll

atin wechselnreihenweise
ab, jedes

Sechseckträgt ein teils in weißer,
teils in gelber Seide überKanevas
gesticktesKleeblatt. Diese Kiffen
sind äußerstpraktischund sehenrei
zend aus; sehr groß in länglicher
Form, mit weichen Daumen ge
füllt und mit roter Baumwoll
garnitur umrandet, sind si

e

als
Divan kiffen zu empfehlen, in kleiner,
zierlicher Gestalt als Reise- und
Stuhlkissen.
Eine ganzbesondersreizendeneue
Anwendung der alten Mosaikarbeit

is
t

die zu Fenstervorsetzernaus durch
scheinenderbunter Seide (Nr. 4).
Man wählt Farben, wie man si

e

vorzugsweise a
n

Glasfenstern sieht,

d
ie

Kanten mit feinsten überwend- viel
Gelb, schönesViolet, Rot und

lichenStichen aneinander und trennt Blau. In derZusammensetzungkann
die Pappe nach vollendeter Arbeit man der Phantasie viel Spielraum
heraus. Hauptbedingungsindvöllig laffen; unserMuster aus länglichen
genau undgleichmäßig“: Viereckchen,immer vier buntezuPappformen. Zur großen Erleich- sammenzwischengelben, reihenweise
terung der Arbeit gibt e

s

dieselben angebrachten,macht si
ch

entzückend,
jetztvorrätig zu kaufen zu sehr bil. Die ungeschlagenen Ränder der
ligem Preis und in so scharfer,ge- Seidenstückchenmüssenauf der lin
nauerAusführung, wie man si

e

sich ken Seite sehr sauber verschnitten
schwerlichselbstherstellenkann. Die werden, damit ganz regelmäßige
bekannte Papierblumenfabrik von Ränder entstehen,was gegen das

E
. Petzold, Dresden, Kreuz- Licht äußerst reizvoll aussieht. Das

traße 6
,

stellt d
ie

Formen in ver- ganze Stück wird mit weißer leich
schiedenenGrößen weiß undbunt her te

r

Seide gefüttert: gelbes Schnür
GebrauchsmusterNr. 35 145). – chen, das in Zwischenräumenvon
Die Formen sind zu haben in

3 cm eine Ole bildet, begrenztdas

Musterkästenmit ca
.

150 vielfach ganze Stück, das nun vermittelt
verschiedenenbunten Kärtchen, mit ebensolchenSchnürchens in einen
derenHilfe man d

ie Farbenwirkung Bambusrahmengespanntwird. Wir
der Arbeit im voraus prüfen kann, sahen ganzeStores, in denen di

e

si
e

kosten 1 Mark für Private und bunteMusterung reizvoll im gelben
werdengegenBeifügung von 20 Pf. Grund verteilt war, in dieser Art.
Porto franko verschickt.
Außerdem sind die Formen in

weißemKarton dutzendweisezu be
ziehen, kleinereFormen, Quadrate,
Rauten u

. .w. à Dutzend30Pf,die
größeren,länglichenSechsecke65Pf,
die 6 cm großen, regelmäßigen
Sechseckeà Dutzend75Pf; für 10Pf
Porto könnenmehrereHundert als
Warenprobebezogenwerden. Illu

striertes Größen- und
Preisverzeichnis wird
auf Wunschgratis ver
sandt.Mit einigenDu' Formen läßt sichchon sehr viel schaffen.
Wirbringenheuteeinige

z. T. ältere, zum Teil
neueAnwendungen der
Mosaikarbeit. Die aus
Rauten und Sechsecken
zusammengesetzteDecke
Nr. 1

,

in Rot, Marine
blau und Braun, aus
Kleiderstoffrestchenge
arbeitet, sieht äußerst
elegant und gut aus.
Sie kann als Truhen
oder Nähtischdeckedie
nen, in größerem Um
fang, weich gefüttert, Nr. 3.

Hast du nur Rat,
So gib den Rat bescheiden!

Eine Riesenarbeit,– aber eineWir
kung von köstlicherSchönheit! Wir
möchtendieseArbeit gern mehr und
mehr in Schulen eingeführt sehen,

d
a

si
e

das saubere,accurateHand
nähenübt,wie wohl kaumeinezweite,
Den Damen is

t

si
e

besonders zu em
pfehlen, weil si

e

sich in kleinen
Stücken arbeiten und daher gut im
Arbeitsbeutel bergen läßt. Es is

t

eine rechteArbeit für den Garten
und die Sommerfrische. Die Ein
senderin dieser Zeilen, eine beson
dere Freundin der Mosaiknäherei,
würdesichfreuen,ausdemLeserinnen
kreise noch weitere Anregungen zu

künstlerischenArbeiten dieserArt zu

hören. Bezugsquellefür angefangene
Mosaikarbeiten,Formen ac.: Fräul.
Clara Hartmann, Berlin W.,
Potsdamer Str. 125. -- R.

Gesundheitspflege.

Woher kommt die Blut
armut so mancher Kinder?
Die UrsachensindverschiedenerArt,
und nicht alle lassensicherziehlich
beseitigen;eineaber, auf die hinge
wiesenwerdenmuß,weil si

e

meistens
übersehenwird und durchrechteLei
tung abgethanwerden kann, is

t

die
Art des Essens und des Trinkens.
Hastiges und zu häufiges Essen
bewirktVerdauungsstörungen.Dar
aus folgt schlechteErnährung. Aus
dieser die Blutarmut. Man achte
darauf, daß die Kinder sichZeit zum
Effen nehmen. Der Schulkopfschmerz– ein Zeichen von Blutarmut –
stellt sich meist nach dem hastigen
Effen ein, weil der Magen die un
zerkleinerten,schlechtdurchspeichelten
Biffen nichtbewältigenkann.Uber
mäßiges Trinken verdünnt das
Blut, belästigt das Herz und füllt
den Magen mit wertloser Flüssig
keit. Man kann es als üble An
gewohnheitbetrachtenunddemgemäß
behandeln.DieseWinkewerdenacht
samenMüttern genügen, die Art
und Weise ihrer Kinder beim Essen
undTrinken einerPrüfung zu unter
ziehen. - - --

Kissen in Mosaikarbeit,
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Gegen den Schnupfen em

gießenund ihn in die Nase zu ziehen.
Das anfänglich ziemlich heftige
Brennen läßt schnellnach, ebensodie
zunächstetwas vermehrteSchleim
binderung" u

n
d

"Mae" lebt
trocken. Stellen sich Zeichen des
Schnupfens, Kitzeln in der Nase,
Niesen,Ausfluß wieder ein, so wie
derhole man das Einziehen von
Kornbranntwein sofort. Da nach
unseremGewährsmanne dieseVor
nahme zur endgiltigen Beseitigung
des Schnupfens nicht mehr als
dreimal nötig seinsoll, teilenwir

si
e

umgehendohneNachprüfungmit,
zumal der Versuch keinenSchaden
anrichten kann. Erwünscht wäre
uns, über den Erfolg weiteres zu
erfahren. –E-,

Haushalt.

Uber die Verfälschung des
Thees gibt eine von Herrn Bu
kowskyveröffentlichtekleine Schrift
höchstbeachtenswerteAufschlüsse,die,
wenn si

e

sich auchzunächstauf in

Warschau stattfindendenBetrieb be
ziehen,dennochdie allgemeineAcht
samkeit herausfordern, da nichts
leichterweitere Nachahmung findet,
als Betrug. Die Fälschungen be
stehen in den meisten Fällen aus
schongebrauchtemThee, der für
wenig Geld aus den Küchen auf
gekauftwird und in theetrinkenden
Ländern massenhaftzu haben ist.
Wie wenig sichmancheFabrikanten
umdieReinheitihres Theeskümmern,
beweistder Umstand,daß Bukowsky
darin Dinge fand, die mit Thee
nichts zu thun haben, wie z. B.
Zimt, Citronenschale,Stückchen
Fichtenrinde,Zwiebeln, toteSchaben,
Stroh u

. dergl. Außerdemwird jo
genannter kaukasischerThee herge
stellt,der aus den gerollten undge
trocknetenBlättern der Heidelbeere
bestehtund zum Verschneidendes“ Thees dient. Verdäch
tigen Thee laffe man untersuchen;
gegen Fälschungen hilft nur rück
sichtsloseGegenwehr. St.

Um Spargel einigeTage frisch

zu erhalten, legt man ihn in den
Keller in feuchtenSand, oder man
stecktihn im Garten in einen in die
Erde gegrabenenTopf, den man
zudeckt. Bewährt hat sichauchdie
Aufbewahrung über Waffer in einem
bedecktenGefäß. Man stellt einen
Kübel mit Waffer in denKeller und
darüber ein hölzernes Sieb, einen
nicht so eng geflochtenenKorb oder
eine Hürde und legt den Spargel
darauf. Drahtfiebe sind zu vermei
den, da dieselbenrostenwürden. Es

is
t

jedoch nicht ratsam, trotz dieser
Maßregeln den Spargel länger
als 3–4 Tage aufzubewahren. Am
zartesten is

t

bekanntlichder Geschmack
gleich nachdemStechen. Will man
Spargel indes einige Tage auf
heben oder ist man genötigt dazu,

so wasche man ihn vorher ja nicht
ab, sondern verwahre ihn, wie e

r

aus der Erde kommt. Auch sehe
man darauf, daß man keinenge
waschenenSpargel kauft, die Händ
ler wäffern älterenSpargel, um ihn
wieder aufzufrischen, allein dadurch
leidet der Geschmack,und das Ge
wicht wird zu des VerkäufersGun
stengeändert. Den lieblichstenGe

pfiehltDr. Kerris in der „Deutschen
Medizinal-Zeitung“ etwas Korn- pargelsorten sind mehr fürs Auge.
branntwein in die hohle Hand

zu

schmackund das feinsteAroma hat Praktisches fürs Haus.
meistmittelstarkerSpargel, Riesen

Wer selbstSpargel zieht, der steche
die Pfeifen nur bis Johanni, und
sollten sichdann auch noch so schöne
Pfeifen zeigen, so laffe man si

e

zum
BestenderPflanzung undzum:für kommendeJahre ruhig wachsen.
Der Genuß von Spargel wird em
pfohlen gegen Gicht und Rheuma
tismus, Nieren- und Leberleiden.

wieder wie

. Fenstervorletzterin Mosaikarbeit.

Noch vor zwei Jahrhunderten war
der Spargel offizinell. Nach einem
mittelalterlichenRezept „heilt Spar
gel das Hauptweh, vertreibt böse
Ausschläge aus dem Gesicht und
befreit die Menschenvon der grünen
Geelsucht(Gelbsucht)“. Das Kraut
desSpargels is

t

ein ungemeinzar
tes und schönesund wird in der
Bouquetbinderei benutzt.

Alte Hausfrau.

brauner oder den Möbelstoffen ent
sprechendenÖlfarbe und laffe ihn
nach dem Trocknen vom Maler
schablonierenmit Fond undKanten
muster, zuletzt hübschüberlackieren.
Mein Teppich hat durch dies Ver
fahren das Aussehen eines neuen
Linoleumteppichs erhalten und be
währt sich vorzüglich in unserem
Speisezimmer.

A3.J. in Rostock.

-

–-

Details zur Mosaikarbeit.

+
+
+

Gipsbüsten, die durch Staub,
Fliegenschmutzund dergleichen ver

Einen im Laufe der Zeit schlecht|unreinigt und dunkel geworden find,
gewordenen,festgewebtenBrüsseler
oder Plüschteppich kann man

neu herstellen.
Man nehmeden von festemGewebe | si

e

wieder wie neu aussehen. Gips
hergestelltenTeppich linksseitig, büstendürfen, wenn si

e

etwas ein
bestreicheihn gleichmäßig mit dünn
aufgelöstemLeim und laffe ihn flach
auf dem Boden liegend trocknen, wedel abgetäubt werden.
streicheihn dann zweimal mit rot

einerMischung von Milch mit pul
reinigt

man, indem man si
e

mit

verisierter Kreide abwäscht, wonach

gestaubt sind, nie abgewischt, jon
dern müffen immer mit einemFeder

T. v. R. in Berlin.

Für die Küche.
Süße Linsen speise. Man kochtschöne
Linsenweich,läßt si

e

an heißerStelle
Zeit stehen,damitmandas Waffergutab
gießenkann,und rührt die Linsen durch.
100 g Butter und100 g Zuckerrührtman
mit 6Eigelbschaumig,gibt Effig, geriebene
Mandeln, etwasCitronenschaleund den
Linsenbreidazu,reibtdenEiweißschneeunter
dieMaffeund siein eineForm. Man
bäcktdie Speiseund giebt ein beliebiges
Kompott– ambestenPflaumen-oderApfel
kompottdazu.

Fragen.

| 123)Kann mir einefreundlicheDaheim
leiterinangeben,wo ich übrige und alte| SeidenstoffezueinemStoffverarbeitenlaffenkann,ähnlichwie manalteWollstoffever

| arbeitenläßt? Im voraus bestenDank.
Eine fangjährige Daheimlieferin.
124)Kann eineDaheimleserin mir wohl
ein Mittel angeben,wie gelb gewordene

| Elfenbein-Meffergriffegebleichtwerden,ohne
Politur undMonogrammzu beschädigen?

| Für Auskunftwäresehrdankbar
Eine alte AGonnentin.

| 125)WürdeeinefreundlicheLeserineine
gute,nichtzuteuerePensionfür zweiDamen

in einemruhigerenOrtean derOstseenach
weisen?Im vorausbestenDank. J. K.

126)Für ein jungesMädchen, das ihr
Handarbeitsexamengemachthat und trotz
allerInseratgesuchekeineStelle findet,bitte
ichum Aufträge in feinen und einfachen
Handarbeiten.Frau Prof. Dr. Moßm,

Berlin W., Lützowplatz12.
127)AndenVorstanddesdeutschenFrauen
vereinsfür Krankenpflegein denKolonieen

#" aus allendortigenLazarettenzureihnachtszeitstetsdie Bitte um einen
Tannenbaum.Übereinstimmendberichten
sämtlichePflegeschwesternder verschiedenen
Stationen in Ost-,West-undSüdwestafrika,
daßnichtsdenKrankendrüben so viel Freude
bereiteamWeihnachtsabend,als derLichter
scheindesheimatlichen Christbaumes–Nunerwiesensichaber(trotzsorgfältigster
Schutz-undPflegevorkehrungender einge
pflanztenBäume)Sonne und Tropenglut
währendder langenReiseals kaum zu be
fliegendeGegnerunsererNordlandstammen,
und die Sendlingedes Frauenvereinser
reichten in gar vielenFällen ihren Bestim
mungsort,mehr einemRutenbündel, als
einemWeihnachtsbaumeähnlich, so daßallein
nurder von ihnenausgehendeHeimats
zauberihnennochdenPlatzauf demGaben
tischezu rettenvermochte.Infolgedessen
machtendieSchwesternden Vorschlag,bei
denbesondersschwierigenund langwierigen
Verkehrsverhältniffen- Südwestafrikas und
Neu-Guineas,dorthinvon jetzt ab künft
liche Weihnachtsbäume, d

.

h
. jogen.

Pyramiden, wieman si
e

früher auf dem
BerlinerWeihnachtsmarktekaufen konnte,

zu senden.„Wo aber erhält man, und' Anfang September schon,olche Pyramiden?“ Wenn uns diese
FrageausdemLeserkreisebeantwortetwer
denkönnte,wärenwir ihr imNamenunserer
PflegeschwesternundihrerKranken vonHer
zendankbar.
Der Borstand d

.

deutsch.Israuenvereins
für Krankenpflegein den Kolonieen.

I. A.: Clara Rüfeler, Schriftführerin,
Berlin W., Lützowstr.84 a.

Auskunft.

| BezugnehmendaufFrage106 im Frauen

| DaheimNr. 3
o

erlaube ic
h

mir“ der betr
Dameals KrawattenfabrikantinFräulein
AugusteEife, Leipzig, Alexanderstr.26,
zu empfehlen.Hochachtungsvoll

Frau Elife Fischer, Leipzig.

Redaktionspost.
Versehentlichist bei der Rücksendungder
Entwürfe für ein Haus- und Gäste

| bucheineAquarellzeichnungmit demSpruche“ gern“ aneinefalscheAdressegechicktworden.Wir bittendieEmpfängerin
freundlicht,uns dasBlatt baldigt"un
frankiertzurückzusenden,damit wir e

s

der

| Eigentümerin zu stellenkönnen.
Redaktiondes Frauen- Daheim.
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(Bu Dr. 35)

Nicht immer ist's ein bittres Leiden,

Läßt uns des Nächsten Schatz nicht Ruh.

Polterabendgedicht

für einjunges Mädchen,alsZigeuuerin
verkleidet.

AusfernemLandlenk'ichzuEuchdieSchritte,
Ichbin einKinddesWaldesundderFlur,
In diesesfestlichfrohenKreisesMitte,
Euchzu begrüßen,tret'ichschüchternnur.
Man bringtEuchheutemanchereicheGabe
UndmanchenfeierlichenGlückwunschdar:
Armselignur istderZigeunerHabe,
DocheinenZauber,starkundwunderbar,
VermaganKräuter,dieamWegzufinden,
Ich mitgeheimnisvollemSpruchzu binden.

DiesSträußleingingichfürEuchauszuwählen,
UndhaltetIhr, samtmeinemRat eswert,
So seidgewiß,wird'snieanGlückEuchfehlen,
Zuvorgebtacht,daßIhr dieDeutunghört
SternkräutleinfandichdraußenaufderHeide,
DasmahnefreundlichEuchzu jederFrist,
DaßtreueLieballzeitin Freud'undLeide
DerLeitsternfür dasGlückdesHausesist.
DesFriedensSonnenscheinwinti aus derzyerne,
Folgt Ihr auf allenWegendiesemSterne.

Ein andresKräutleinsahamWegichsprießen
Unddacht,eswürdeEuchwillkommensein,
DieHerzenin derFremdehilft'serschließen,
Und darumheißtes„Himmelsschlüsselein“.
DiesBlümleinaber,schlichtvorallenandern,
Wegwarteist's,dasSinnbildderGeduld,
Ich pflückt"essorgsamimVorüberwandern,
Falls etwaeinmalböserLaunenSchuld
Eins vonEuchreizt,dasanderezuplagen:
Wegwartehilft, ' freundlichzu ertragen,
Dies Kraut entdeckteichimKüchengarten,
Im Winkelgrünt's,bescheidentlichversteckt,
DochweißdieHausfrau:'s is

t

nicht zuverachten,
ZumTafelschmuckeinwichtigesObjekt
Zart vonNatur sindPetersilienblätter,– Man weiß,wie si

e "malverhageln
11111- -

Mit meinemWunscheschafft si
e

gutesWetter
In EurerKüchestetsals Talisman.

(3umBräutigam.)
DiesPflänzchenaber,kostbarsondergleichen,
Es seidesHausherrnHändenanvertraut,
VomHaushaltwird derWohlstandnimmer

weichen,
Birgit Du imBeutelTausendgüldenkraut.

(3ur Braut.)
UndDu empfange,wasim Waldesschatten
Im Frühlingskleideduftetallerwärts,
KredenzestDu'simMaitrankDeinemGatten,
So wisse,Frohsinnzaubert'sihmins Herz.
Dir aberlächlemit desHimmelsBläue
AufSchrittundTritt insHerz–dieMänner

treue-Anna Krie.

Winke für das Seebad.
Juli und August gelten für die
Monate, welche sich am bestenfür
den Aufenthalt an der See eignen.
Bei derWahl einesSeebadeskommt,
nächstdem Rat des Arztes, in Be
tracht, ob die Familie mit Kindern
an die See geht. Für Kinder eig
nen sich alle Ostseebäder,von den
Nordseebädernaberbei weitem nicht
alle. Es is

t

ein Irrtum, wenn man
glaubt, daß der rauhe Wind, der
starkeWellenschlag ihnen besonders
bekömmlich sei. Letzteres setzt im
Gegenteil eine Reaktionsfähigkeit
des Körpers voraus, die kaum bei
Kindern gefunden werden dürfte.
Ostseebädersind wegendes geringe
ren Salzgehaltes der Luft und des
mäßigerenWellenschlagsleichterver
träglich. Nicht in letzter Instanz
dürfte der Geldbeutel, wenigstens

in manchem Fall, mitzusprechen
haben. In Seebädernwie Norderney,
Sylt, Blankenbergke, Ostende,He
ringsdorf, Heiligendamm a

c.

is
t

das
Leben, wenn man alles mitmachen
will, sehrteuer. Man kann jedoch,
da e

s Wohnungen in allen Preis
lagen gibt, und alle Lebensmittel

in Läden zu haben sind, auch ein
fach leben. Dennoch dürften hier
mancheNaturen den Kontrast zwi
schendem: „Ich möchte“und „Ich
muß“ doppelthart empfinden.Preis

würdigere Nordseebäder sind, um
einige herauszugreifen: Amrum,
Langeoog, Wangeroog, Borkum,
Wyk auf Föhr, St. Peter; ferner
sindWarnemünde,Misdroy, Bolten
hagen a

n

der Ostseezu erwähnen.
Für einen Kuraufenthalt wird man
Privatlogis stets dem Hotel, wel
ches mehr dem Touristenverkehr
dient, vorziehen. Nimmt man in

einem Fischer- oder Bauernhause
Wohnung, so begibt man sich so

mancherBequemlichkeit,die man zu

Hause für unentbehrlichhält. Je
dochsoll für den Erfolg einerSee
badekureingewissesrauheresLeben,
Abhärtung hinsichtlich des Lagers
und dergleichenerwünschtsein. Die
Zubereitung des Frühstückes, wie
des Abendbrotes übernehmenviel
fach die Wirte zum Selbstkosten

Es gibt ein liebendes Beneiden,
Das sagt: Ich möchte sein wie Du!

Damen und Kinder gelten, ebenso
wie weiße Flanellanzüge für die
Herren, als gewählteStrandtoilette,
und man kann sichden Luxus der
weißenKleider leichtergestatten,da

si
e

bei der absolutenReinheit der
Luft von Kohlendunst und Staub |

wenig schmutzen.In Bädern wie
Sylt, Norderney, Borkum ist wol
lene Kleidung notwendig. In den
Ostseebädernund Küstenbädernder
Nordsee sindleichteWaschkleiderda
gegenohneGefahr zu tragen. Ebenso
würde hier ein breitrandigerStroh
hut am Platze sein, während z. B.

in Sylt des Windes wegen oft
wochenlangder Tam o

”

Shanter
für die Damen, die weiße Mütze
mit Schild für Herren die einzig
möglicheKopfbedeckungist. Strand
schuheaus naturfarbenem oder ro

F. - -- - -

38

- Red. --

- -
- --

-

Kleiner Kopfkissenbezug.

preise.Die Mitnahme einesSchnell
kochers,für eineFamilie einesPetro
leumherdes, macht sich aber sehr
bezahlt. Ebensopraktischerweistsich
ein kleiner Vorrat von Lebensmit
teln, wie Kakao, Thee, Kaffee, kon
densierteMilch, Cakes,Zucker,Kon
servenoderWurst. Nach demBade
pflegt ein Imbiß wohlthätig zu sein,
und man ist in diesemFall dann
unabhängig von Hotels undRestau
rationen. In den weitaus meisten
Ostseebädernkann man Familien
wohnungenmit Herd, ebensokleine
Villen mieten. An der Nordsee

is
t

dies kaum gebräuchlich. Die
Lieferung von kochendemWasserzur
Bereitung von Speisen is

t

dagegen
im Preise der Wohnung fast immer
inbegriffen. Um einwenig von den
mitzunehmendenToiletten zu plau
dern, so wähle man für den Aufent
halt an der See möglichst echte
Farben, marine, weiß, rot, da die
Einwirkung der Seeluft die meisten
Farben beeinflußt, und dauerhafte
Stoffe, welche die Berührung mit
demSand, auch ab und zu einen
derbenSpritzer Seewaffer vertragen
können. Weiße wollene Kleider für

tem Leder oder aus Segeltuch mit
Lederbesatz figurieren heute auch
unter den Toilettenrequisiten auf
dem Festlande. Der Strand von
Norderney,glatt undfestwieAsphalt,
erlaubt eineleichtereBeschuhungwie

z. B. der Sylter Strand, durch
dessenSandmaffen der Fuß mit
einiger Beschwerdewatet. – Es
empfiehlt sich, sichmit der notwen
digsten wärmeren Kleidung wie
Unterkleider,Paletot u

. .w. zu ver
sehen,da des Abends einemerkliche
Abkühlung einzutretenpflegt. Zwar
empfindet der Badegast durch die
Einwirkung der Seeluft wenigKälte
gefühl, wie man sichbekanntlich a

n

der See auchweniger leichtzu er
kältenpflegt, aberVorsicht is

t

dennoch
geboten.– In den verschiedenen
Bädern wird auf verschiedeneWeise
gebadet. Hiernach richtet sich der
Bedarf an Badeartikeln. Fährtman
im Badekarren bis in das Meer
hinaus, so kann man ungestört, ja,
läßt man das am Karren befindliche
Zeltdach herunter, ungesehenbaden.
Anders dort, wo von denAnkleide
räumen des Bafinbades ein Stück
Weg zurückzulegenist, bis man ans

Waffer gelangt. Hier is
t

der Bade
mantel, der Schutzhut erforderlich.– Die Stammgäste im Seebad
tragen ein zweckmäßiges,aber ein
fachesBadekostüm. Der Badean
zug soll vor allem zweckdienlich
ein, d

.

h
.

e
r darf die Bewegung

nicht hemmen, muß dem Wasser
leicht Abfluß gewähren, weshalb

z. B. Gummizüge am Beinkleid
und Armel zu vermeiden sind, und
muß rasch abgelegt werdenkön
nen, denn der ganze Erfolg des
Bades kann in Frage gestelltwer
den, wenn die aus dem Bade
Steigende erst lange nesteln und
aufbindenmuß. Bei der Wahl des
Stoffes gilt es zu berücksichtigen,daß
Waschstoffewie Leinen, Perkal, eben

so Trikot, wenn durchnäßt, sicheng

a
n

denKörper anschmiegen,infolge
deffendas Ausziehenerschweren,auch
wohl ein Gefühl von Kälte hervor
rufen. Wollene Stoffe, wie Serge,

|Flanell, auchAlpacca, welchedas
Waffer nicht so aufsaugen, laffen
kein Frostgefühl aufkommen, und
man kann sie, da si

e

sichweniger
anschmiegen,rascherabstreifen. Die
Badeschuhe richten sich nach dem
Boden des Badestrandes. Ist der
selbesteinigwie der in Westerland,

so sind Schuhe mit Lederbesatzund
Korkohle am Platz,–anderenfalls
genügenLeinenhalbschuhemit Sohlen
von geknüpftemBindfaden. Eine
möglichstfestanliegendeBadekappe is
t

zu empfehlen.Man garniert dieselbe
mitRosettenbandschmuckvonWollitze.
Der Unterhaltunggibt e

s

ander See
eine ganze Menge! In den Ostsee
bädernbildendie herrlichenSpazier

"e im Wald eineHauptabwechseung im Tageslauf. Die Bäder auf
den nord- und ostfriesischenInseln
bietendemBadegastdagegenwenig
Spaziergänge, ausgenommenviel
leichtWyk auf Föhr, auf welchem
man zwischenden goldenenFeldern
und grünendenWiesen wie auf dem
Festlande dahinwandelt. Dagegen

finden die Herren dort Gelegenheit

zu der äußerst interessantenSee
hundsjagd, zur Jagd auf Möwen,
Strandläufer, Enten, zum Fisch
fang. Der Segelsport is

t

ein von
Damen wie Herren gleich gern ge
pflegtes, gesundesVergnügen, dem
man in Helgoland, Borkum, Wyk,
Norderney, nachHerzenslust folgen
kann, dagegen nicht in Sylt, der
Brandung wegen. Auf demWaffer
verbrachteStunden sollen, da man
die Seeluft unmittelbar einatmet,
doppeltgesundsein, und passionierte
Segler und Seglerinnen von er
probter Seefestigkeit trotzen wohl
gar in Olanzügen denUnbilden des
Wetters. Da ein ausgedehnterAuf
enthalt am Strande zumeist ver
ordnet wird, spielt si

c

das ganze
Badeleben tagsüber am Strande
ab. Man sitzt in Strandkörben zu
sammenoder besuchtsichgegenseitig

in den Strandzelten, welchewochen
weisevermietet werden. DasGra
ben und Schaufeln im Sande be
schäftigtnicht nur die Kinder. In
Sylt z. B. beteiligen sichauch die
ErwachsenenanderErbauung großer
Sandburgen. Für diejenigen, die
nach der Natur malen, bietet die
See dankbare, ewig neueVorbilder.
Über diese„Kunst im Seebade“ das
nächsteMal.
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gibt. Sie bietet schöneGelegen
heit, Stimmungslandschaften von
Wald, Fluß und namentlichKüsten
undMeergegendennacheigenerAuf
nahmeodernachVorlagenals Schmuck
für das eigeneoderfür desFreundes
Heim zu erzeugen. Uns liegt ein
hübscherKasten vor, welcher alles
enthält, was nötig ist, um Land
schaftennach Delfter Manier auf
Metallteller, Fayence oder Milch' zu übertragen: mehrereorlagen, einBüchschender Delfter
Specialfarbe, einFläschchendesVer
dünnungsmittelsundmehrereWand

der ganzen Lampe bequem Raum teller, die der Bemalung harren."ä" Auf diesemDreifuß be-“'-- - -
e- liegt auchvet. Viele (NNIENUNreite ich abends im Sommer The
aus der Werkstattfür Kunstmalereiwaffer, kocheBier, wärme auf, was --- -- -

es etwa zu wärmen gibt, ohne daß vonB. Fröhlich, Sebastianstraße15,
je der Cylinder zersprungen wäre. Berlin NW. hervorgegangen.

Lampenkochapparat.

Apparate, mit deren Hilfe die
Flamme der Petroleumlampe zum
Wärmen von Getränken und zur
Herstellung leichterSpeisen benutzt
werden kann, sind wohl schonim
Handel, dochmuß man die meisten
am Lampencylinder' undsi

e

bewirkendadurch,daß dieserleicht
springt. Ich ließ mir nun vom
Schloffer einen einfachen Dreifuß
herstellen, dessen oberer Ring sich
ca. 5 cm über dem Rande desCy
linders befindet und dessenFüße

Für Erzieherinnen.
Bon einerErzieherin.

Im vorigen Jahre erfuhr ichdurch
eineLeserin von demVorhandensein
desWilhelm-Augusta-Lehrerinnen
Vereins, auf den ich jetzt, wo wir
„im letztenViertel“ des Schuljahres
vor der großen Erholungspause
stehen, nochmals hinweisenmöchte.
Der eineZweckdesWilhelm-Augusta

|Lehrerinnen-Vereins ist, den Be

| rufsgenossinnenGelegenheitzur Er
holung in denFerien zu bieten. Es
befindet sich ein Erholungshaus in

Gandersheim in Braunschweig und
ein solchesauf Norderney. Letzteres
gewährtdenMitgliedern desVereins
denAufenthalt für250./, Nichtmit
gliedernfür 3,50% täglich,Befreiung
vonder Kurtaxe und freie Bäder am
Strande und im alten Badehause.
Mitglied wird mandurchEinzahlung
von 5 % Eintrittsgeld und3./4. Jah
resbeitrag. Fräulein Luise Mayberg

in Ruhrort endetgütigt auf Wunsch
die Statuten; an Herrn G.Bani in

Bielefeld is
t

das Eintrittsgeld einä Leider kann ichüber das

- Erholungshaus nachpersönlicherAnKunst im Hause. schauungnoch nichtberichten,da ich
Die Delfter Porzellanmalerei diesenSommer ' erstenmaldortis

t
in der Welt bekannt. Sie stammt- hin zu gehengedenke,indessenweiß

ausdemsiebzehntenJahrhundert und
sollte ursprünglicheineNachahmung seit einigen : in denSommerdes chinesischenBlauporzellans sein.[ferien dort frischeKräfte zu ihrem
Obschondie Dekoration in ganzHol-Berufe gesammelt. Im Juli ist der
land üblichwar, wird si

e

alsDelfter Andrang sowohl inGandersheimwie
Dekoration bezeichnet,weil bereits |aufNorderneyam stärksten,weswegen
am Ende des sechzehntenJahrhun-| zum Juni, AugustundSeptemberim
derts die Delfter Fayence-Industrie | merbesonderseingeladenwird. Einen
sichderselbenbemächtigte.Die Delf-| solchenwohlthätigenVerein zu unter
ter Malerei bedient sichnur einer stützen,sollte sicheine jede Lehrerin
blauenFarbe, durchderen schwächereangelegenseinlaffen, und sei e

s

aus
oder stärkereVerdünnung Licht und selbstsüchtigemGrunde, um einmal
Schattenmit allenUbergängenher- Anwartschaft zu haben,im Alter seine
gestelltwerden.DieseblaueFarbe hat Zuflucht zu einemder Feierabend
etwasWohlthuendes für das Auge |häusernehmen zu können. Dasjenige
und verhindert alle störendenLicht- zu Gandersheim is

t

schonvoll besetzt,
reflexe, so daß man jede Delfter - aber der Verein plant die Gründung
Malerei, o

b

die Sonne darauf fällt - eines neuenLehrerinnen-Heims, in
oder nicht, von jeder Stelle aus mit dessen sind die Finanzverhältnisse
einemBlick übersehenkann. Augen- nochnicht günstig genug. X.
blicklichist e

s

aber nicht nur künst
lerischesInteresse,welchesdieDelfter -

Malerei als Dekorationsmittelin den
Das Emmaheim.

Vordergrund tretenläßt, si
e
is
t

Mode | Der inNr. 40 v. J. im Frauen-Dah.
geworden, und wird nicht bloß auf empfohlenenHeilstätte,desEmma
Fayence,sondernauchauf Holz, Me- heim, hier nochmalszu gedenken,
tallc. angewendet.Die Dekorations- hält der Unterzeichneteim Gefühle
artistbesondersdankenswertfür junge höchsterDankbarkeit und im Inter
Künstler und Künstlerinnen,weil nur effeunserer lieben leidendenKleinen
eine Farbe nötig ist, um alle lichten für seineSchuldigkeit. Wie o
ft

wird
und dunklen Töne zu erzeugen,in- schwächlichenKindern vom Arzt als
dem diese Farbe, mit einemVer- |wirksamstes Heilmittel eine Luft
dünnungsmittel aufgetragen, jede veränderung empfohlen, aber der
Tönung bis zum hellstenBlau her- gute Vorsatz der Eltern, dem Rate

ich von mehrerenDamen, daß si
e

Folge z
u leisten, scheitertoft daran

daß aus den verschiedenstenGrün
den e

s

der Mutter nichtmöglichist,
ihr Kind zu begleiten. Es gibt recht
viele und gute Heilstätten, aber
wenige, in denen wir ohne alles
Bedenken und ohnejeglicheSorge
unser blaffes und schwächliches
Schmerzenskindschickenkönnen. E

s

is
t ja nicht allen Menschengegeben,

sich die Herzen der Kinder zu ge
winnen. Ich bin glücklich, dem
Rate einesVaters, der das Emma
heim aus eigener Erfahrung mir
für unser schwächlichesund durch
Rhachitis zurückgebliebenes Sechs
jähriges Bübchen warm empfehlen
konnte, gefolgt zu haben. Nach
Verlauf von vier Wochen ist unser
elendes,blaffes und dürftiges Kind
ein kräftiger und blühender Junge
geworden; und doch habenwir hier

zu einer' nichts gespart. Wir verdankendem uns nun

so lieb gewordenenEmmaheim die
Gesundheit unseresKindes. Wohl
habendie weltberühmtenNauheimer
Bäder, die vorzüglicheNahrung, die
köstlicheLuft, die peinlicheSauber
keit, die prächtige Umgebung der
reizendenVilla, in denen etwa 10
bis 12 Kinder bessererStände auf
genommenwerden, das ihrige ge
than; aber vor allem is

t

e
s

die
liebenswürdigeVorsteherin,dieFrau
Sanitätsrat Dr. Müller, der e

s

die
Eltern ihrer Pfleglinge verdanken,
wenn dieselbengedeihen. Sie is

t

eine jener edlenFrommen, zu denen
auchdas schüchternsteKind sichhin
gezogenfühlt.
Es is

t

konstatiert,daß bis jetztnoch
keinskrophulösesoderüberhauptkran
kesKind ungeheilt, und daß jedes
erholungsbedürftigeKind mit frischen
rotenBackenaus demEmmaheimzu
denSeinen zurückgekehrtist. In recht
christlichemSinne und Geiste, nicht
ummateriellenVorteils willenwaltet,
unterstütztvon zwei Schwesternaus
Bethanien, die langjährig unter
ProfessorBergmann thätig gewesene
Frau Sanitätsrat Dr. Müller, die
geliebte„Tante Doktor“ der Kinder

a
n

der Seite ihres Gatten, eines
sehrgeschätztenBadearztes im lieb
lichenNauheim. Ihre Anstalt be
darf keiner Reklame. Stätten aber
von solcherWirksamkeit verdienen,
bekanntzu werdenim Interesseder
jenigen Eltern, die gern für ihre
Herzens- und Schmerzenskinderet
was thun möchten.

O. M. zu Irankfurt a
. N.

Praktisches fürs Haus.
Fr. 77. Aus eigenerErfahrung
kann ich mitteilen, daß man ver
jengte,nochnichtbeschädigteStellen
aus Leinen durch Bleichen– Tag
und Nacht, mehrereTage hindurch–vollständigentfernenkann.Ebenso
habeichKirschfleckeaus einemTisch
läufer, mit buntem Garn gestickt,
vollständig entfernt.

Hausfrau Anna.

Sommerfrische.

Für erholungsbedürftigeFamilien
oder einzelnePersonen bietet sich in

einer schönenwaldigen Berggegend

in Thüringen, im Hause einer Offi
zierswitwe,einangenehmerSommer
aufenthalt.Die geboteneVerpflegung

is
t

gut undpreiswert.'
hat vorigen Sommer mit ihrer
Familie einen angenehmenAufent

------- - -

a
lt

dort genoffen. Pensionspreis' Getränke 3–4 Mark pro Tag
DirekteAnfragen sind zu richten an

Frau von Türcke, Kreuzburg a. W
.

bei Eisenach, und auch ich bin gern
bereit, nähereAuskunft zu erteilen,

Frau Antonie von Kleist,
Berlin NW., Spenerstr. Nr. 8.

Handarbeit.
Kleiner Kopfkiffen-Bezug
Für ein kleines Lederkiffen, wie es

gewiß manche unter uns als Ruhe
platz des Nachts lieben, is

t

dieser
Bezug bestimmt. Er mißt 35 cm

im Quadrat. Die Vorderseite be
stehtaus einem über Eck liegenden
Stoffquadrat von 25 cm Seiten
länge, die mit Hohlsaum verziert
sind. Die Eckenbilden Häkelarbeiten,

in Nr. 70 ausgeführt. Das Muster

is
t

nachder Abbildung leicht zu e
r

kennenund wird erst fertig gestellt,
ehe die dicken Blätter und Stiele
daraufgearbeitetwerden. Die Blätter
bestehenteils aus 7, teils aus 9 und
teils aus 13 Lftm., auf welche man,
zurückgehend,Stäbchen häkelt; die
Stiele werden nur aus umhäkelten
Lftm. hergestellt. Jedes Dreieck wird
mit der breiten Seite begonnen und
nach obenzu abgeschrägt. Die Rück
seitebildet ein entsprechend großes
glattes Stück Battist. Ein Stoff
streifenmit Knopflöchern vermittelt
denVerschluß. G. v.- Sydow.

Fragen.
128)Könnteich durchDaheimleserinnen
Auskunfterhaltenüber Sommerfrischen zu

mäßigenPreisen in denArdennen, Vogesen
undimSchwarzwald,mittenim Walde ge
legen?Im vorausherzlichenDank!

Eine eifrige Daheimlieferin.
129)Gibt e

s
in Schleswig-Holstein,Lübeck

oderHamburgein Stift oder Damenheim,
wosicheineältere,einfache,wenigbemittelte
Dameeinkaufenkönnte? X.
130)WelchekleineStadt an der Ostsee
küsteSchleswig-HolsteinsoderMecklenburgs
könnenuns freundlicheMitleserinnen als
billigenundangenehmenAufenthaltsorten
pfehlen?Für freundlicheRatschlägewäre
sehrdankbar E- --
131)Kann mir jemand ein Rezeptzur
BereitungvonWein aus Salatrüben (rote
Beete),herbund süß, angeben 2 Bieviel
Säure undZuckerenthält der frisch aus
gepreßteSaft derselben? Elife.

Auskunft.
AlsHeim für ältere Damen empfiehlt
manunsaußerdengenanntennochdasEr
holungshausSchmidt-Nabok in Blanken
burg a

.H., Schützenstr.Nr. 4.
A. Bz.: Meldungenfür den neuen Kur
ius für Kinderpflegerinnen (6. Apr.
Monat) sowiefür die billigen Haushalt -

tungs- undSchneider-, Plätt- und
Putzkurse nimmttäglich von 9 – 11 uhr
undvon3–4UhrdieVorsitzendedes„Jugendschutz“,FrauBieber-Boehm,Kaiser Wilhelm
Str. 39,II, BerlinW., entgegen. Stellen
losejungeMädchenfinden in denHeimendes
„Jugendschutz“billige, gute Wohnung undMittagstischvon15 bis zu 30 Pf.
S6erstin 3

.
in K.: Wir empfehlenIhnen,

sichwegenVerkaufsder alten' z
wenden a

n

dieKunsthandlung von E
.
G
.

Börner in Leipzig, Nürnbergerstr. 4
4

oder

a
n

Amsler & Ruthardt,Berlin w.. Behrenstraße29a.

Fr. 50. Eine Krankenpflegerinan Bord
(Stewardess)mußim Lazarett ausgebildet
sein.Sie verrichtetalle Dienste und erhält''''' Meldungene

i

derHamburg-Amerikanischen
oderLond-Bremen'' Paketfahrt
R. B-, Schiffsmaschinen-Indenieur.
Achtzehnjährige in Klingentbar i.S.:
Wir empfehlenIhnendas' #

Asmus: „Ich gratuliere“, Verlag von
Greiner a Pfeifer in Stuttgart (Breis"1 %.
Fr. 89. Ein für „Heimatlos“ aeeignet
Ort wäre Partenkirchenin D

ie"
größererMarktflecken,Eisenbahnstationenan.' Kirche,herrlicheLage, vorzüglichgeundeLuft, a" Lokalitäten.'G. B., Villa Isidora, BMünchen,

Amalienstr.50.
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Eduard Laffen.

„Ich hatteeinstein schönesVater

schlichte gefühlsinnige Lied,
hätte sichnichtan einer aufrichtigen
Empfindung erwärmt! Dem Compo
nisten diesesLiedes is

t

e
s

wie man
chem anderen Künstler gegangen,
deffenNamen nichtmit großen,breit
angelegten Werken, ' mit
einigen wenigenStrophen, ein paar
knappen Versen, einem winzigen
Liede auf die Nachwelt gekommen;
Eduard Laffen hat Opern undSym
phonien geschrieben. Wer weiß
von ihnen, wer vermißt sie! Aber
jenes Lied vom schönenVaterland,

in dem die Schwermut des deutschen
Gemütes so rührend wiederklingt,

- - ----

T T T

- - -- T--T

auf unterdenAnregungendermannig- widmet, als Musikdirektor in die nennen die beidenOpern „Frauen
faltigstenArt, welcheeineGroßstadt |Residenz mit der großen klassischen
von der Bedeutung der belgischen|Vergangenheit berufenwurde. Im

land“ . . .wer kennt es nicht, dieses Residenz
wer Seele

jenes kleine,aus wenigenTaktenbe
stehendeLied hat denNamen seines
Urhebers durch alle Lande getragen,

so weit die deutscheZunge klingt.
Ein Künstler, dem auch nur ein
Wurf gelungen ist, darf das Schick
jal nicht anklagen,das es so gefügt.
Zahlreiche Werke unserer größten
Meister sinddem Altwerden preis
gegeben; si

e

entschwinden,indem si
e

al
tern,demBewußtseinder Menschheit
und fügen sich,gleichMauersteinen,
dem ungeheurenüber Jahrhunderte
gespanntenBau der Kunstgeschichte-

ein. In diesem Ganzen bestehen

si
e

und wirken sie, nicht mehr aber

in ihrer Einzelerscheinung,die viel
leicht einzig und allein nur nochden
Historiker, den Forscher, beschäftigt.
Ein Künstler, der seinerZeit, den
MenschenseinerEpoche,mit schönen
und reinenWerkenGemüt undSeele
erhoben,darf der Anerkennungund
des Dankes der Mitwelt sichersein.
Und diesenwarmen herzlichenDank
der Gegenwart verdient Eduard
Laffen,vielen anderenvoran. Laffen
gehört zu jenen Künstlern, die im
kleinstenPunkte die höchsteKraft
esammelt haben. Seine ganze
ebenskraft,seineIntelligenz, seine
bedeutendekünstlerischeBegabung
drängteLaffen in diesem einzigen
Punkt zusammen: in der reinen und
vornehmenkünstlerischenAußerung
seiner musikalischenPersönlichkeit.
Die genialeVagabondagedes musi
kalischenZigeunertumswirft in seinen

Lebensgang keine trübe Schatten
hinein. Laffen ist ein geborener
Däne, am 13. April 1830 erblickte

e
r

das Licht der Welt.

Familie Laffen bald den Rücken:
Brüsselward ihre zweite Heimat.
Hier wuchs der talentvolle Knabe
L'

Kopenhagen,
seinerVaterstadt, kehrte indessendie

einer

1842trat der Knabe in das Brüsseler
Konservatorium ein, das e

r

nach
einem glänzenden Bildungsgange
verließ,mit demerstenKompositions
preise,einemprix de Rome, gekrönt.

Generaldirektor Dr. Eduard Lassen.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenLouisHeld in Weimar.

Auf seinerStudienreise nachItalien
sah sichder junge Baccalaureus der
TonkunstDeutschlandetwasgenauer
an: Kaffel, Leipzig, Dresden,Berlin
undWeimar gewährtenihm in ihrem
musikalischenReichtum außerordent
licheEindrücke und ließen ihn die
hoheBlüte der deutschenMusik er
kennen. In Weimar war es auch,
wo Franz Liszt die ersteOper des
jungenMeisters „Landgraf Ludwigs
Brautfahrt“ zur Aufführung brachte,
deren Eindruck ein so bedeutender

war und eine so günstigeMeinung
vonderBegabungihres Componisten
weckte,daß Laffen, der unterdessen

in Rom neuen Studien sich ge

lob“ und „Le captif“, ferner zwei
Symphonien, mehrereQuverturen,

- bildungsdurstigen | Jahre 1861, nachdemRücktrittLiszts - die Musik zu Hebbels „Nibelun

zu bietenvermag. Im Jahre stiegLaffen zum Amt des Hofkapell- gen“, Charakterstückefür großes
Laffen war in dem Orchester,Instrumentalwerke, denen

die Cantate „die Künstler“ und das
weitverbreitete„der Schäfer schmückte
sichzum Tanz“ ebenbürtig gegen
überstehen.Die Violinlitteratur be
reicherteLaffen mit einem gehalt
vollen Violinkonzert, und unseren
Sängern im Haus und im Konzert
schenkte e

r

eineFülletiefempfundener,
melodischerLieder, von denendas
obengenannte„Ich hatte einst ein
schönesVaterland“ mit dem schwer
mütigen Refrain „es war ein
Traum“ und das etwas sentimen
tale „Allerseelen“ eine ungeheure
Verbreitung erlangten. Ein starkes
lyrischesTalent sprichtsich in seinen
Liedern aus. Daß einemKünstler
von dem Verdienste Laffens Ehren
undHuldigungen in Hülle undFülle
zuteil wurden, kannnichtüberraschen.
Mit Orden, Auszeichnungen und
Ehrungen aller Art – unter ihnen
dem Diplom eines Doctor honoris
causader Universität Jena–dankte
dieMitwelt demtrefflichenKünstler,
für das, was e

r

ihr gegeben. Möge

e
r

sichdiesesDankes noch lange er
freuen!

Fürst Bismarck und die Musik.

p)-
-

meistersempor.
langen Zeitraum eines Weimarer
Wirkens mit außerordentlicherEner
gie thätig: e

r

widmete sich nicht
nur mit voller Hingabe seinemBe

ruf, der einemMeisterdirigentenaus
ihm gebildet hatte, e

r

war nichtnur
der warmherzige Förderer alles
Guten und Schönen, sondern e

r

hob
auchdie Schätze seinermusikalischen
Seele zu Tage. Unter den zahl
reichen Kompositionen aus dieser
Epochestehtobenandiereizende,über
ausfeinempfundeneMusik zuGoethes
Faust, die sich auf unserengroßen
Bühnen festeingebürgert,ihremUr
heber zahlreicheFreunde gewonnen
und ihm in der langen Reihe der
Musiker, die sich mit dem Faust
musikalischbeschäftigten,einenEhren
platz erobert hat. Von den anderen
Kompositionendes Meisters sindzu

Es is
t

eineziemlichweitverbreitete,aber
dennochirrigeAmuahme,daßFürstBis
marckkeinFreundderMusiksei. Zwarist

e
s zweifellos,daß e
r

keineeigentlichemusika
lische' genossenunddaß in demvonzahllosenwichtigenArbeitenausgefüllten
Lebendes großenStaatsmanneswenig
Raumfür GesangundSpiel blieb; konnte
der Fürst sichdochauchkeineZeit für
Theater-undKonzertbesuchgönnen;dennoch
aberhat e

r

einwarmesInteressefür die
BestrebungenundFortschritteaufdemGe
bietederMusikundlauschtestetsmitfeinem
Verständnisder Wiedergabevon Ton
schöpfungenberühmterMeister.Zu denen,
welchen e

s vergönntwar, schon in früheren
Jahren Fürst Bismarcknachermüdender
Arbeitabendsdurchihr künstlerischesSpiel
zu erfreuen,gehörteRobertvonKeudell,
welcherseit1863alsHilfsarbeiterimMini
steriumder auswärtigenAngelegenheiten
arbeitete.Er war eingerngesehenerGast
imPalais Bismarcks,undderFürst hörte
ihmmit"großemVergnügenzu. Als Herr
vonKeudellkurzvor Ausbruchdespreu
ßisch-österreichischenKriegesden Trauer
marschaus der BeethovenschenAs-dur
Sonatespielte,fühltesichderMinisteraufs
tiefsteergriffenundbrach in Hinblickauf
dennahenKrieg in dieWorteaus: „Es

is
t

dochschön,als Heldzu sterben!“Für
Beethovenhat der Fürst überhauptdie
meistenSympathien,vermutlich,weilder
Titanengeistdes Meistersam bestenzu
seinemeignenheldenhaftenCharakterpaßt.
Hansvon Bülow, dergenialeBeethoven
interpret,machteBismarckmitdenbedeut
samstenSchöpfungendesgroßenKomponisten
vertraut.RichardWagnerunddiegesamte
moderneMusik läßt denFürstenkälter,
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undHandfürs Vaterland“ is
t

immersein
Grundton.DerDeutschekannsichderWir
kungdesLiedesnichtentziehen, e

r

kommt

in die richtigeStimmung,wenn e
r

Musik
hört; daherbin ich jedemLandsmanne
dankbar,derdazumitwirkt,obwohlichnicht
mitIhnen in Reih'undGliedstehenkann.“–
Fürwahr,dieseRedeist ein erschöpfendes
GlaubensbekenntnisunseresgroßenStaats
mannesin SachenderMusik, wert, der
Nachweltaufbewahrtzubleiben!C. G−d.

Lyrik.
Sieben Kinderlieder für eine
Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte, komponiertvonEdvard
Grieg. Op.61. Leipzig, Verlag
von Rob. Forberg. Preis à 1 ./.
Der berühmtenorwegischeKom

ponist bietet hier der musikalischen
Welt Gesangsstücke,die in der naiven
Haltung ihrer Texte allerdings der
Vorstellungswelt eines kindlichen
Geistes sich anbequemen, in ihrer
musikalischenEigenart aber Forde
rungen stellen, die über das Ver
mögendes kindlichenGesangesweit
hinausgehen. Es sind eben keine
Kinderlieder fürKinder, sondernLie
derfür reifeStimmen. Grieg hat in

ihnenviel ReizendesundAnmutiges
niedergelegt,obwohldie Stückemehr
als Nachlese der früheren Lieder,
dennals Originalleistungensichkennt
lichmachen. Von den siebenStücken
möchtenwirderreizenden„Lockweise“
denPreis zuerkennen:

Ein feinesDas is
t

allerliebst.
Stückchenist ferner das drollige, ge
mütlich dahinkleppernde„Abendlied
für den Falben“. Der „Psalm für
das Vaterland“, ein langausgedehn
tes Strophenlied, muteteigentümlich
schwerfällig und ein wenig konven
tionell an.

über japanische Musik.
DerKriegzwischenJapan undChinastei
gerteauchdasInteressefürjapanischeKultur
undmancherfragtwohl:„Wie sieht e

s

mit
derMusik bei den Japanern aus?“
Leiderkönnenwir, wenngleichwir auchdie
UberlegenheitderJapanerin einigenHand
fertigkeitenanzuerkennenhaben,überihre
Musikkaumandersals mitleidiglächeln,
denn in derThat stehtdiejapanischeMusik
für unsaufsehrniedrigerStufe. Wohlbe
ginntauchaufdemGebietederMusik,und
zwarvorerstauf demdesSoldatenliedes,
sichin Japan europäischerEinflußgeltendzu
machen,aberdieseErscheinungstehtnoch in

ihrererstenJugend.
DasungemeineinfacheTonsystem,dasmit
demchinesischenundalt-keltischeninsofern
Ahnlichkeithat, als esdieTonleiter(Dur
Tonleiter)derviertenundsiebentenTonstufe
entbehrt,istvonganzeigenartigemCharakter.
DieMelodien,die fastdurchwegimzwei
teiligenZeitmaßegebildetsind,habenfür uns
wenigAnregendes.Der Charaktereiniger
Tanzweisen,besondersderjenigen,welcheauf
derBühnederinteressantenjapanischenAus
stellung in Berlinertönten,erschienunserem

Moll ähnlich,weildieSextederTonleiter,
auswelcherdieMelodiengebildetwurden,
meistenskleinwar.EineHarmoniein unserem
SinnehatdiejapanischeMusiknichtaufzu
weisen.Das NotensystemderJapaner ist
gleichfallssehrprimitiverNatur;gewöhnlich
werdennur dieNummernderbetreffenden
Saitenoderderzu deckendenLöcherbeiden
Flötenangegeben.WohlkennendieJapaner
auchbestimmteZeichenfür dieTöne,Noten,
derenKenntnisjedochsehrwenigverbreitetist.
Uberhauptgibt e

s
in Japan imVolkenur

sehrwenigtheoretischgebildeteMusiker;solche
sindausschließlichim StandederGeistlichen

zu finden.AußerdiesengeistlichenMusikern,
welchedenoberstenRangunterihrenKollegen
einnehmen,gibt e

s

nochdrei Klaffenvon
Musiktreibenden,nämlichsolche,welchenur
weltlicheMusikmachen,fernerblindeMusiker
undmusizierendeWeiber.JedeKlaffebildet
untersicheineZunft, welchegenaueVor
schriftenüberdieArt ihresMusikmachens
undüberihreVersammlungenbesitzen.
DerEinfachheitihrerMusikentsprechend,
besitzendieJapanerauchnursehreinfachge
bauteInstrumente;solcheausMetallkennen
sie,außerdenBecken,nicht. Außer den
uitarrenartigenMusikinstrumentenfinden
ichbeidenJapanernFlötenimGebrauch.
DieSaitender„Koto“,„Samsin“undanderer
guitarrenartigerMusikinstrumentesindaus
Seidegesponnen,mitWachsüberzogenund
werdenmiteinemStückchenHolzoderElfen
bein(wiebeiunsererMandolineundZither)

in Schwingungversetzt.
Es isterklärlich,daßbeisolchemBetreiben
derMusikan einehöhereEntwickelungder
selbennichtzudenkenwar. Wohlaber is

t

einFortschrittwahrzunehmen;dieJapaner
könnenjetztschonganzleidlich(wennauch
mitvielenAusnahmen)dieeuropäischeMusik
vertragen,wie si

e

sich ja überhauptdemEin
fluffeeuropäischerundspezielldeutscherKultur
unterziehen.DerKaiservonJapan unter
hälteineeigene,ausdeutschenMusikernzu
sammengesetzteMilitärmusik-Kapelle,welche

in Tokioviel dazubeiträgt,dasOhr der
Japaneran europäischeMusikzugewöhnen.–DieJapanerbesitzeneinenstaunenswerten
ReichtumanVolkslegenden,die allerdings
nachunserenBegriffenmeistsehrkindischer
Natur sind.DieseVolkssagenwerdennun
vondenvorhinerwähntenumherziehenden
Frauen,vonfahrendenSängernzumKlange
einesguitarreartigenInstrumentesvorge
tragen,ähnlichwie e

s

wohldieRhapsoden
derGriechenunddieSkaldenundBarden
derVorzeitgethanhabenmögen.Man trifft
diesemusizierendenSängervielfachunterder
VerandaeinerTheebudeoderaufMarkt
plätzenundHeerstraßen.Kaumbeginntdas
eintönigeRezitativ, so sammelnsichalsbald
dieHörer. Als ProbedieserLegendenseien
hierzweikurzzusammengefaßtangeführt:
DieSeeleeinersehrdiebischenFrau hatte

fi
ch
in denSuppenkesseleinesaltenPriesters

versteckt.EinesTagesnahmderPriester
diesenKeffel, stellteihn aufeinFeuer; d

a
saher, wiedieSeeledesWeibesausdem
Keffelentfloh.“Diezweite:''Meilenvonhierist einVulkan,derselbehateinen
ungeheurenKrater. Schautman in denselben
hinein, so erblicktmanaufkochendesMenschen

| blut,unddort is
t

sicherlichdieHölle.“ Auf
solcheWeisebildenmelodramatischerzählte
oderimerhöhtenSprechtonrezitierteSagen,
Anekdoten,VerherrlichungeinzelnerHelden
nächstdenTanzweisennochheutedenMusik
schatzdesjapanischenVolkes,dessenNational
hymnedenSchlußdieserBetrachtungbilden
soll. DiejapanischeNationalhymnewird in

einemmäßigenZeitmaßgesungenundlautet
folgendermaßen:

DieseHymne,die in letztererZeitjeden
falls häufiggesungenwurdeanläßlichder
Siegeder' heißtaufdeutsch:„O,
daßunserHerrscherhausvieletausendJahre
bestehe,so lange,bis einkleinerKieselstein
zummächtigenFelsblockgewordenist,bedeckt
mitdichtemMoos!“ HermannRitter.

Mozarts Wiegenlied.
Wir nahmen in unsererHausmusikNr. 1

vomJahre 1893von einemAufsatzNotiz,

in welchemaufGrundlageseinerForschun
genM. FriedländerdenBeweisführenwollte,
daßdasreizendeWiegenlied„Schlafemein
Prinzchen“nichtvon Mozart herstammt.
Wir erhaltennunvongeschätzterSeitefol
gendeAusführungen:DerSalzburgerMo
zarteum-Sekretär,InstitutsdirektorEngl,
welchema

n

OrtundStelleQuellenzurGenüge
zurVerfügungstehen,beweistuns in zwei

gegendenerstenForscherHerrn FriedländergerichtetenArtikeln,welcheals„Mozartiana
für sicherschienenund außerdem in ver
schiedenenMusikzeitungenabgedrucktsind,
daßHerr Friedländermit seinemangeb
lichenBeweisedasLied nicht aus Mozarts
Werkenentfernthat, sonderndaßder kleine
DiamantsplitterinderKroneMozarts weiter
glänzenkann. Es würdezu weit führen,
wennichbeideAbhandlungenhier ausführ
lichdarlegenwollte,ichwill michdahermit
einigen,dieSachehauptsächlichklar stellen
denSätzenbegnügen.Friedländers Auf
faffungwird geteiltvonDeiters, demBe
arbeiterder neuenAuflagevon O. Jahns
Mozart; währendauf der anderenSeite
Engls Ansichtenunterstütztwerden durch
Nottebohm, v

.

KöchelsundO. Jahns Auf
faffungselbst.Engl machtdem jedenfalls
bedeutendenundehrenwertenMendelssohn
Schubert-ForscherFriedländermit Rechtden
Vorwurf, nichtauchnachSalzburg gekom
menzu sein,woMännerwieJahn, Köchel,
Nottebohm,Nohl und auchder ersteBio
graphNiffen, der zweiteGatte von Constanze,derWitweMozarts, sichMaterial

zu ihrenWerkenüberMozart geholt haben.
Friedländernimmtalsoan,daßdasWiegen
liedzu denKuckuckseierngehöre, welchein
MozartsNestgelegtwordensind. Seine
EntdeckungdurchZufall bestehtdarin, daß

1
.

derTextdesLiedesnichtvon Claudius
(wieKöchelannimmt),auchnichtnachan
dererAngabevonGleimoderWeiße,sondern
vonGotter ist, entnommender 1789ge
dichtetenEsther; 2

.

bis 1828habeniemand
etwasvon demLiedegewußt. Erst dann,
37Jahre nachMozartsTod, wurde es zum
erstenmaleä 3

.

habe nachweislich
NiffenundConstanzedasLied nichtinMo
zartsHandschrift,sondernin Abschriftvor
gelegen.DieEntdeckungbezüglichGotters

is
t

richtig,aberdasGedichtbrauchtnichterst

in derEstherzuerstgedrucktzu sein, sondern
kannschonals Einzelgedichtzur Guitarre,
vonFr.W. Gotterverfaßtsein, und Engl
mußannehmen,daß e

s

vielleichtschon in

einemderJahrgängedesMusenalmanachs
oder in ersterGedichtausgabevor derEsther
vorgelegenhat. Warum erwähnt Fried
ländernichtsvondenMusenalmanachund
der„ErstenGedichtausgabe“Gotters! Für
ihn existiertnurEsther.Ferner sagtFried
länder,dieMöglichkeit,daß Mozart der
KomponistdesLiedchenssei,würdenur dannvorliegen,wennmanannehmendürfte, ent
weder,daßGotter seineEsther schonvor
1791gedichtet(warumdennaber nicht? e

s

wird ja dochvonihmbehauptet,daß si
e

1789'' sei)oderendlich,daßeinerMozartchenvorhandenenMelodievon Gotter das
Gedichtuntergelegtsei. Alle dieseHypo
thesenwerdenhinfällig,wennwir die That
sachefesthalten,daß, wie obengesagt,das

bereitsim Musenalmanach1768,
oder in seinenGedichten1787–88nachdem
VorgangeandererDichter, enthalten seinkonnte,mindestensaberenthaltenwar in

Esther1789. UndfernerhatMozart „das
Veilchen“vonGoethebereitsschonnacheiner
Gedichtausgabeim Druck komponiertund
nichtvielmehrnacheiner Abschrift, also
warumsolltenichtdie im Besitzvon Con-
stanzegefundeneKompositiondes Wiegen
liedesnichtauchnacheinerAbschrifteiner
Sammlungentstandensein? Nichts spricht:: ernerberuftsichFriedländerdarauf, daßdie SchwesterMozarts das Lied
nichtgekannthabe,wogegenEngl richtig
anführt,daßdieSchwester in Salzburg den
Bruder in Wiennie besucht,dessenKompo
fitionenalsonur dieWitwe von 1781 a

b

kennenmußte,unddiesegibt mit vollerBe
stimmtheitdasLied als eineKomposition
Mozarts in Druck. Wie sollteeine solche
andlungsweisesichrechtfertigenlassen,wenn

ie Zweifelhegte?Man hat von Mozart
eigenhändiggeschriebeneSammlungenschöner
Lieder, so wie si

e

ihm in die Händekamen,
um si

e

gelegentlichzu komponieren.Ferner
führthierFriedländerselbstan, daßGotter
seine„Esther“mehrere' vor demerstenDrucke(undlaut einemBrief vom Oktober
1795)– zweiJahre vor Mozarts Tod –1789in Weimar vorgelesenhabe. Engl
kommt zu demErgebnis, das Friedländer
nichtsweiterbewiesenhabe,als was nicht
bezweifelt zu werdenbrauchte,daß nämlich
GotterderDichterdesLiedessei, aberauch
dievollständigeAbhandlungvonFriedländer,
welcheihmerstspäter indieHändegekommenei, habeihn nichtzu einer anderenAn
chauungbezüglichdes Komponistenum
stimmenkönnen.Dieserist und bleibtnie
mandandersals Mozart.

Vermischtes.

DergroßeKomponistHändelhatdemFind

1 (0

obgleiche
r

mitWagnersängern,namentlich
mit demvortrefflichenBassistenScaria in

Verbindungstand.Dieserwurdehäufigein
geladenundentzücktedanndenKanzlerund
dieSeinendurchdenvollendetenVortrag
einfacher,ältererLiederund Lortzingscher
Arien. SpäterdurftezuweilenKarlHelmer
ding mit seinenCoupletsdie Sorgen
falte von derStirne desgroßenDenkers
hinwegzaubern.In derneuestenZeit, in

welcherder Fürst von der Arbeit eines
Lebensausruht,holter,wie e

r

selbstsagte,
dasfrüherVersäumtenachundhört in seiner
ZurückgezogenheitoftMusik. Manchetüch
tigeSängerin,mancherhervorragendePianist
wirdmit einerEinladungbeehrt,unddann
lauschtdergreiseHeldgernedengebotenen
Vorträgen.Als eineAnzahlfränkischerund
thüringerSängerfreundedemFürstenam
19.Juli1892in KissingenmitihrenLiedern
eineHuldigungbrachten,ließBismarckdie
Sängerzu sichkommenundsprachfolgende
denkwürdigeWorte,welcheambestenseinen
StandpunktgegenüberderMusikkennzeichnen:
„Ich dankeIhnen herzlichfür Ihre Hul
digung,diewohlmehrmeinenpolitischen,
wiemusikalischenLeistungengegoltenhat.
Man sprichtheuteviel vonUberlastungder
Schulen;zurZeit,als ichnoch in dieSchule' war sie nochgrößer,undichbedauere,a

ß

damalsgeradedie PflegederMusik
fallenmußte.DiePolitik hat einemäßige
VerwandtschaftzurMusik, in demBestreben,
Harmonieherzustellenunddiese,wo si

e

vor
handenwar, zu erhaltengehabt.Wenn
meineArbeit als Komponistund Noten
schreiber in deutschenAngelegenheitenge
lungenist, dann is

t

meinLebenszweck,io
weit e

r

für dieÖffentlichkeitbestimmtist,
erfüllt.“ NocheingehenderüberdieMusik
und ihre Beziehungenauf das politische
LebeneinerNationsprachsichderFürstim
August1893abermals in Kissingengelegent
licheinerHuldigungdesBarmerGesang
vereins„Orpheus“aus. Der Fürst sagte
unteranderem:„Auf demGebieteder
Musikbin ichIhnen leidernichtebenbürtig.
Bei der Überbürdungim Unterricht in

meinerJugend ist dieMusikzu kurzge
kommen. rotzdemfühleichnichtweniger
Liebezu ihr. Aber dankbarbin ichder
Musik,daß si

e

mich in meinenpolitischen
Bestrebungenwirkungsvollunterstützthat.
DesdeutschenLiedesKlang hat dieHerzen
gewonnen;ichzähle e

s

zu denImpondera
bilien, diedenErfolg unsererEinigkeits
bestrebungenvorbereitetunderleichterthaben.
PraktischeBeispielesindnichtimmerdurch
schlagend,aberdaserste,wasich in dieser
Beziehungnennenkönnte,dasBecker'sche
Rheinliedistes. HiersindkaumHerrenan
wesend,alt genug,diesichderWirkunger
innern, die 1841diesesLied bei seinem
Aufkommenhatte,ähnlichwiebeiderfran
zösischenBedrohungim Jahre 1870. In
diesemStadiumwardasBecker'scheRhein
liedmächtig,undbeiderSchnelligkeit,mit
der e

s

von der Bevölkerungaufgegriffen
wurde,diedamalsmeistnochpartikularistisch
war,hatte e

s

dieWirkung,als o
b

wir ein
paarArmeecorpsmehramRheinstehenge
habthätten,alswir hatten.NehmenSie
späterdasnäherliegendeBeispielder„Wacht
amRhein“und ihrer Komposition.Wie
manchemSoldatenhatdieAustimmungdes
damaligenKriegsliedesauf demwinter
lichenKriegsfeldeundbeimateriellemMangel
vordemFeindeeinewahreHerzenstärkung
gewährt,unddasHerzunddessenStimmung

is
t
ja stetsdasWichtigsteimGefechte.Die

Kopfzahlziffernmachen e
s nicht,aberdie

Begeisterungmachtees,daßwir dieSchlach
tengewonnenhaben;bei einigenwaren
wir in derMehrheit,aberauchda,wowir

in derMinderzahlwaren,habenwir durch
dieQualitätunsererTruppengesiegt.Was
warderGrundunsererÜberlegenheit?Er
lag im Herzen, in derBegeisterung,die
unsereDisziplin auchda erhält,wo sie
unterähnlichenUmständenbei denFran
zosenschongelockertwordenwar. Und so

möchteichdas deutscheLiedals Kriegsver
bündetenfür dieZukunftnichtunterschätzt
wissen,IhnenabermeinenDankansprechen
für denBeistand,denmir dieSängerge
leistethaben,indem si

e

dennationalenGe
dankenobenerhaltenund ihn überdie
GrenzendesReicheshinausgetragenhaben.
UnsereBeziehungenzumverbündetenOester
reich,unsermmächtigstenBundesgenossen,
beruhendochwesentlichaufUnterlagenim
kulturellenGebieteundnichtzumwenigsten
auf denmusikalischenBeziehungen.Wir
wärenkaum in gleichengerVerbindung,
wennnichtHaydn,Mozart,Beethovendort
gelebtundeingemeinsamesBandderKunst
zwischendemNiederrheinund Wien ge
schaffenhätten.Ja, selbstunsereBezieh
ungenzu unserendrittenBundesgenossen
Italien warenmusikalischerNatur früher,
wiepolitischer.Die erstenEroberungen,
dieItalien beiunsgemachthat,sindmusi
kalischegewesen.Ich bin keinGegnerder
italienischenMusiktrotzmeinerVorliebefür
diedeutsche;imGegenteil,ichbineingroßer
Freundderselben.In diesemSinnespreche
ichIhnen meinenDankaus als denPle
gernderMusik. PflegenSie si
e

deshalb
auchferner. Das deutscheLied, sowie e
s

ernstwird, nimmtimmerAnklangans
Vaterland, so auchdie erstenLieder,welche
ich heutevon Ihnen gehörthabe.„Herz

lingshospital in Great Coram Street in

Londonnichtnur einehübschePartitur des
Messiasvermacht,sonderndem Institut
auchbei Lebzeiteneine Orgel geschenkt.
Außerdemhat e

r

derAnstaltdurch jährliche
Aufführungenseines„Messias“, welche e

r

bis zu seinerletztenKrankheitpersönlich zuleitenpflegte,7000L. zugewandt, Einige
Karten zu diesenAufführungenwerdennochjetzt in demMuseumdes'' auf
bewahrt.Auf denaltmodischenKartensich
man:„Herrenwerdengebeten,ohneDegen

zu kommen,DamenohneReifröcke,
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SES-
wenn auf Ro

-

Blühende Linden herniederneigen,

Wohlriechende Knollenbegonie „Pioni

manni mit Begonia giganten schar- lich
lach ergabden „Pionier“ (s

.

Abb.), si
e

eineneueBegonienart, die sichdurch
ausgesprochenenTheerosengeruchaus
zeichnet.Die Blumen sindkarmoisin
rot undhaben8–10 cmDurchmesser.
Eine besonders
widerstandsfähige
Begonie, welche

der
bra

man der Blumen
züchtereivon J. C.

Schmidt in Erfurt
verdankt

-- -- - - - - - - - - -- --- "(TiliaplatyphylosuTulmifolia Scop). - % - . . .

sen sichweit und breit O schönsteZeit – und dochdie Zeit,
Da schonverhallt der Vöglein Reigen! 3

.

Cro an.

Die rote Made

ein Hauptrosenfeind.

Seit zehn Jahren um
gefährhäufen sichdie Kla
gen, daß auffallend viel
Rosenveredelungen nich
anwachsen.GenauereBe
obachtungenführten au

2 mm lange, zinnoberro
gefärbteMade. Von Jun

(DplosisoculperdaRübsaamen),

Diplosis oculperda Rüb
saamen,gewöhnlich„rote
Made“ genannt,einekaum

a
b legt die Mücke die

gendeZellengewebetöten, so wird
dasEdelaugevertrocknenund schwarz
werden. Sind die Maden nach4–6
Wochen ausgewachsen, so fallen si

e

-
e
t

-

f

reszeit als Mückchen(s. d. Abbild.

in natürlicherGröße und starkver
größert, nach Neuberts Gartenma

dieLarve einerGallmücke, gazin). Diese Mückchenfliegen vonJuni bis August. Abwehrmittel:
sorgfältigesVerstreichender Verede
lungsstellemit flüssigemBaumwachs

t undUmhüllen mit Papier; oderUm

1

berblättern; tüchtigesUmgrabendes

zu Boden, verpuppen sich und er
scheinenspäter in der warmen Jahr hat Fabrikant Richard Meyer in

legen von Himbeer- oder Rhabar- d
ie

Wurzeln

dieseszweite Gericht, das man aus
dem Salat bereitenkann, eine ange
nehmeAbwechselungsein. 2

.
s.

Eine neue Artvon Pflanzenstab

Stettin erdacht, die die Nachteile
der gewöhnlichenPflanzenstützenver
meidet. Viele Zimmerpflanzen be
dürfenStützen. Mochten die Stützen
nun aus Holz oderGlas sein,immer
mußten si
e

dicht am Stamm der
Pflanzen in die Erde gestecktwer
den und beschädigtendadurch leicht

. Dazu kam, daß die
Stütze nach einiger Zeit, durch den

bundenen Veredelungen.
Maden von dem neuenBildungsaft schmeckendeszartes Gemüse zu be
Veredelungsstelleleben und ihre
unen Auswurftoffe das umlie

Bodens im Frühjahr oder Herbst;
Aufsuchen der bräunlich gefärbten
Fraßstellen und Vernichtung der
Maden. -

Mützliche Winke.
Es dürfte nichtallgemeinbekannt -

sein, daß der gewöhnlicheGarten
jalat in doppelter Weise zu ver
werten is

t

und daß man nicht allein
die Blätter als Gemüseverwendet.
Es kommtdoch sehrleicht vor, daß
einige Salatpflanzen, die längere
Zeit gestanden haben, in Saat
schießenund wenn man nichtgrade
Samen daraus ziehen will, nimmt
man gewöhnlich an, daß diese
Pflanzen nicht mehr zu gebrauchen
sind. Das ist aber nicht der Fall,
dieselangen Samenstengel sind als
ein kohlrabiähnliches, sehr wohl

kaum sichtbarenEier an
die okuliertenRosenaugen
undzwar da, wo dieRin
denlappender Unterlage
das Schildchen des Edel
auges bedecken.Nach ein
paar Tagen schlüpfenaus
den Eiern die fußlosen
Maden aus und bohren
sichan der Innenseite der
Rindenlappen bis an die
Stelle, wo in der Ver
edelungsstellederSaftlauf
stattfindet;hier bleiben si

e

ständig und färben sich
mit der Zeit zinnoberrot.

er“.

Eine Kreuzung von Begonia Bau- - Von der Luft wollendieMaden mög

st abgeschlossensein;darumfinden
sich am meisten an diesen ver

Da die Pflanzen stütze„Ideal“.

trachten,dasman,nachdem e
s

vonder feuchtenBoden
gelockert, selbstden- - - - - - lt verlor und, stattzu stützen,vonäußerenHaut befreit : ' Pflanze“' mußte.

wie Kohlrabi Endlich i
st e
s

kein schönerAnblick,

- an einemFenster eineMusterkarte“,
der verschiedenartigstenunschönen

ständen, wo Blumenstäbe z
u sehen. Diese Miß

gern Gemüse täbe beseitigt die Pflanzenstütz
gegessenwer- „Ideal“. Dieselbe wird nicht i

ndie
den wird Erde gesteckt,sondernamRand des

Blumentopfes festgeklammert, so daß

si
e

gar nicht mit den Wurzeln der--- Pflanze inBerührung kommt. Sie

is
t

daher besonderszu empfehlenfür
Knollengewächse,die oft denganzen
Topf ausfüllen. Zu ihrer prakti
schenAnwendung kommt ihr gefälli

e
s Außere, infolge dessendieser--- '- 'n' niemals störendfür das- Auge wirkt. Dazu tritt alsweitere

Empfehlung die unbegrenzteHalt
barkeit und die Leichtigkeit, si

e

für
jeden Blumentopf zu verwenden

Die rote Made (Diplosis
oculip erda Rübsaamen
ein Hauptrollenfeind.
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Weinreben vermehrung.

Vermehrung des Rebstocks.
(Mit Abbildung)

Will man jetzt noch (Ende Mai)
durch grüne Schoffe vermehren, so
wendeman das aus der Abbildung
ersichtlicheVerfahren an (s. Anm.)
Sie bewurzeln sich rasch und an
ihnenbefindlicheGescheineentwickeln
sich sogarzu Trauben. Die Töpfe
werdenauf eingeschlagenePfähle mit
Brettchen aufgestellt (oder an die
Spalierlatten wagerecht befestigt).
Der Boden des Topfes wird 4 bis
6 cm hochmit Torfmoos gefüllt und
alsdann der obereRaum mit guter
Mistbeeterde. Nach vollzogener
Wurzelbildung schneidetman die
eingelegtenSchoffe von der Rute
ab und versetztsie.
Anmerkung. Wir entnehmendieseAb
bildungmitErlaubnisdesVerlegers,Paul
Parey, Berlin, demwahrhaftprächtigen
Werk:„Handbuchder Tafeltraubenkultur“
vonÖk.R. Goethe,dasmitseinen,diebesten
Traubensortenin natürlicherGrößedar
stellenden30FarbendrucktafelneinenTriumph
derillustrativenTechnikdarstelltundin sei
nemTextdasBesteleistet,was wir auf
diesemFeld kennen.

Lonicera brachypodaaureo
reticulata.

Als goldbuntblättrigesGaisblatt, mit
kleinenovalenBlättern,bekannt,ist sieals
Schlingpflanzevon allen Gärtnern und
Garteninhaberngeschätztund beliebtund
ilt ohneZweifelals eineder schönsten
2oniceraarten.Die Vermehrungsartist
sehrleicht, sodaßjederNichtgärtnersich
damitein Vergnügenbereitenkann. Die
Stecklingewerdenentwederin einMistbeet
mitkaltemUntergrundin Sand, oderauch
mit hartem,ausgereiftemHolz ins freie
Landgesteckt.DiePflanzeliebteinenkräf
tigen,lehmhaltigenBoden;manhatsogar
dieBeobachtunggemacht,daßdieverschie
denenBodenartenEinfluß auf die Blatt
färbunggehabthaben.Währendmanbei
magererBodenartmattesGelbwahrgenom
menhat, soließsichbeiMischungvonhu
musreicher,lehmhaltigerErdedeutlichwahr
nehmen,daß dasGrün in denBlättern
mehrdunkelgrün,sowiedie goldgelben
PunkteundAdernweit intensiverhervor
getretensind. Lonicera brachypoda
aureo- reticulata läßt sichin land
schaftlicherHinsichtzu denverschiedensten
Zweckenverwenden:zur Bekleidungvon
Lauben, Felsenpartien,GrottenundGe
ländern,Bildung vonFestons,Beranken
vonSäulen,GitternundBalkons.Ist von
vornhereinschoneinederartigeVerwendung
vorgesehen,sosinddiePflanzen,3–5 Stück,
in einenTopf zu pflanzen,denSommer
übermitdenTöpfenindieErdeeinzusenken,
und im HerbstkanndanndiePflanzung
andiegeeigneteStellevor sichgehen;auch
könnendieselbenim Frühjahr gepflanzt
werden.Es empfiehltsich,diePflanzenim
erstenJahrenachderPflanzungvorEintritt
desWintersetwaszu deckenundzwardie
Pflanzscheiberingsherummit Laub und
Spreu. Als Ampelpflanzemit anderen
Schlingpflanzenabwechselndgepflanzt,nimmt
sichdiePflanzesehrgefälligundwunderschön
aus;auchalsTopfpflanzeamFensterstehend,
gibtmanderselbeneinekleine,ausHolzge
fertigteStufenleiter,umdieRankenSpalier
artiganbindenzu können.UmdenWuchs
zu fördern,ist esvorteilhaft,derPflanze
hin undwiedereinenDunggußzu geben
von aufgelöstemKuh- oderTaubendünger.
Faul Juraß. Rixdorf-Berlin.

Das Ergebnis unserer Preisaufgabe wird im nächstenHefte veröffentlicht werden.

übelriechendeMaffe bemerkbar,wo

Das Reinhal
ten der Gefäße
der Zimmer
pflanzen is

t

bei
der mit so vielen
ungünstigenVerhält
niffen verknüpften
Zimmerpflanzenkul
tur vongroßerWich
tigkeit. Gar schnell
überziehen sich die
auf Blumentischen
stehendenTöpfe mit
einer schmierigen,
die Thonporen ver
stopfenden Kruste,
Folgen von Schim
mel- und Algenbil
dung. Dem Wurzel
ballen wird dadurch
jedeAusdünstungbe
nommenundeinVer

jauern der Erde ist unausbleiblich.
DieserZustand macht sichdurch sehr
langsamesAustrocknenderWurzel
ballen, sowie durch eine auf der
Oberflächesichbildende, schmierige,

bei oft schongleichzeitig ein Krän-|
kelnder Pflanzen selbsteintritt. Die
hieraus der Pflanze erwachsenden
nachteiligenFolgen bestehen in dem
Faul werdender Wurzeln, demdann
ein Absterben oder Gelbwerden der
Blätter folgt. Um dieseÜbelstände
bei der Zimmerpflanzenpflegemög
lichst ' verhüten, muß ein öfter,etwa 4wöchentlichzu“
des Abbürsten der Blumentöpfe in

Anwendung gebrachtwerden. Wir
möchtenunserenGarten- undBlumen
freunden die Beachtung dieser sehr
wenig mühevollenArbeit im Inter
effeihrer Pflegbefohlenenrechtdrin
gend ans Herz legen. Dr.J.
Cyclamen oder Alpenveilchen,
welche im Zimmer ihre Blütezeit
vollendet haben, werden im Monat
Mai in frische Erde umgepflanzt.
Man nehme hierzu 1 Teil Heide
oder Moorerde, 2 Teile Mistbeet
erde, "/

.

Teil scharfenFlußland und

",Teil lehmhaltigeGartenerde.Nach
demUmpflanzen stelleman si

e

an ein -

schattigesZimmerfensterund begieße

si
e

von Zeit zu Zeit; sobald di
e

neue
Blätter bilden, vertauscheman den
schattigenStandort mit einemsonni
geren, dämpfe aber durchVorhän
gen einer leicht gewebtenGardine
die zu stark wirkenden Sonnen
strahlen. Während der Entwicklung
der Blätter gieße man die um
gepflanztenCyclamen reichlicher.Ist
einMistbeet vorhanden, so dürfte e

s

sich sehr empfehlen,die abgeblühten
Cyclamen im Juni ins Mistbeetfrei
auszupflanzenund si

e

bisMitte oder
EndeAugust darin zu belassen. Die
Knollen werdenhierdurchvon neuem
gekräftigt,und die Blätter erhalten
ein um so schöneres,dunkelgrünes
Laub. Paur Juraß. Rixdorf-Bertin.
Drahtwürmer – jene weißen
harten Tiere, welche sich in die
Pflanzen einwühlen und si

e

zer
freffen– man findet im Herbst oft
ganz durchlöcherte Kartoffeln –

lassen sich nur schlechtvertilgen.
Am bestengeht e

s

durchSalat, den

si
e

über alles lieben. Pflanzt man– als Zwischenpflanzung überall,
wo sichDrahtwürmer bemerkbarge
machthaben–Salat, so gehendie
Drahtwürmer zuerst an den Salat.
Die Salatpflanzen welkendann,–
das is

t

das ZeichenzumFang. Man
nimmtdie Pflanzen mit Erde heraus in die Nase und werdenvon Stunde– und hat ganz sicherdie Tiere, an solcheStellen nicht mehr auf
die man dann tötet. nß.

Behandlung der Zimmer- Waffer mittels einer Gartenspritze

pflanzen im Sommer. oderdurchSchießenmit Erbsenkann

Eine große Anzahl der im Winter
N011" vertreiben, siege“ """""

verwendetenPflanzen wird wäh- pfohlen, weil d
ie

Katzen den Ge
rend des Sommers am bestenim - -

Freien stehend aufbewahrt, wo “eier Pflanze nicht vertragen
die Einwirkung der frischen Luft, er
des Sonnenlichtes und der atmo- Der Sonnenwendkäfer.
sphärischenNiederschläge die ge- Ein HauptrosenfeindistderSonnen
schwächteGesundheit solcherPflan- „''#"':' wieder kräftigt, sie zu neuemustrieb anregt und si

e

bis zum
solstitialis L.). Beschreibung: hell

Herbstwieder so weit sichentwickeln
braun,behaart,15–17 mm lang, fast

- - - - enau wie ein verkleinerter Mai
läßt, daß si

e

für die bevorstehende "

Winterzeit im Zimmer als Schmuck
käfer. Er schadetdurchAbfreffen des
Rosenlaubs und seineLarve, eben

desselben weiter benutzt werden ' derdes“, demEnger
können. Beim Hinausstellen solcher ing, ähnlich, frißt di

e

Wurzeln ver
Zimmerpflanzenwird nun vom Laien schiedenerGewächse Gegenmittel:

vielfach e
in

Fehler gemacht, Abklopfen und Auffangen in einem

a
ß

dasselbe bei sonnigemund o
ft

untergehaltenenRegenschirm. Wer

e
h
r

trockenemWetter geschiehtund si
ch

einekurzeZusammenstellungaller
dabei häufig den Pflanzen gleich e

in hauptsächlich in Betracht kommender
dervollenSonne ausgesetzterStand- Rosenschädlingewünscht,findet eine
ort gegebenwird. Daß dabei den | # Flirt
durchZimmerluft verzärteltenBlät- “: eine

Blumengärt

tern undTrieben durchausunzuträg- - - - - -

- - - - - - enwärtig in
licheBedingungen für ihr Gedeihen' Kr
erwachsen,liegt auf der Hand; denn griffenengrqß
schonbeimAusräumen derGewächs- artigen Werke
hauspflanzen,die jedenfalls nicht so 'n" -

verzärtelt sind, wie die aus dem la
g

von Päul
Zimmer kommendenPflanzen, muß Parey inBer
hinsichtlichihrer ersten Aufstellung - "und zwar

im Freien Vorsicht angewendetwer- | # de
r"s".

den. Alle Zimmerpflanzen, welche liegendenLief
einenAufenthalt im Freien während | # S. 268.

-

desSommers vertragen(und hierzu einentest verlangteinenBoden in“ B.' Myrten, alterKraft, d. h. einenBoden, der schon: ' h ralien,'' : ' ““:Yucca, Plectogynen, gefüllte Pri-| hatund immernortwar - -- - - - e
r

solchenBodennichtfindet, da bleibenmeln,Fuchsien,Pelargonien U.ähnl), nicht“ diea“ klein, sie erhalten
werdenEndeMai resp.Anfang Juni |auchjenenbläulichen,häßlichenAnflug,der

a
n

einemtrüben, womöglich regne- ' so“ "sehr Wer- - olchen 11menID im vorigenJahre ge
rischenTage n das Freie gebracht" hat, demwird starkeDüngunget' ' 'ä“ ' - ' '' ' '# dasundzugge en Ort aufgestellt, live m

it

o anneuganz ortvringen.–- - Der schongepflanzteBlumenkohlmußsomitwo si
e

etwa 14 Tage bis Z Wochen wieder"ä Erntegeben,wennnicht
stehenbleiben. Die Töpfe müssenjetztnochAbhilfegeschaffenwird.“ Diese
dann bis zu *), ihrer Höhe in den“ “- erum 1 15cmtiefum CmUrteil r:Die
Erdbodeneingesenktwerden. Abends fortnimmtunddafürDüngerhinpackt.Am''''“e

r

Pflanzen vermittelt einer feinen - 9–MankannauchdafürPferdedungnehmen,Brause statt und außerdem selbst- soll aberKloakeaufjedenFall vermeiden,
redend ein öfteres Begießen der weit si
e

d
e
n

Kohl fü
r

Kohlsiegeund Kohl
Wurzelballen. Nach Verlauf dieser : :' - '- - - 1 - cmhochaufzutragen.bt U 11
Zeit sind die Pflanzen genügendab- denStammheranund' mit Erde zugehärtet gegen die freie Luft, und | bedecken.Letzteres is
t

sehrwichtig. Ohne
nunmehr nimmt man das Umpflan-| Erdeä ' er trocken' und- dem umenkohlnichtsnützenkönnen.–
zen in neue Erde vor. Nach dem Nur durchä mitErdekanner in
Umpflanzen läßt man si

e

etwa noch | jenemilde,mitangenehmerFeuchtigkeit '3 Wochen an ihrem ersten Auf-''“ “ -
meinID veranlaßt,eine UrzelU 111Den''' '' Dünger“: 11111'vonihm #enn D1eWellbl ng von Urzeln | üppigzu nähren,daß e

r

blendendweiße
eingetretenist, an einemfreieren und ' bringt,''''

d
e
r

Sonne mehr zugänglichenOrt"""""""
aufzustellen. Azaleen, Myrten und
Gummibäume können einen recht
sonnigen Standort vertragen. Bei
einer derartigen Behandlungsweise

wird den aus demZimmer ins Freie
gebrachtenPflanzen keinerleiNach
teil. erwachsenund man wird die
Freude haben,zum Herbsthin wieder
schöneund gesundaussehendePflan

kohl,mitPferdedungumlegt,brauchtviel
mehrWaffer,alsdermitKuhdunggedüngte.

zen indie Zimmerbringen zu können.
Paul Juraß. Rixdorf-Berlin.

– OhnevielWassergibt erstererDünger
sehrhäufigMißerfolge.

Die Katzen aus dem Garten.
Katzen sind bekanntlich unwill

Johannisbeeren einzukochen.
Hierzu nimmt man die dickstenJo

kommeneGästeim Garten aus mehr
als einemGrund. Will manKatzen

hannisbeeren,wenn si
e

beinahe reif

von einer bestimmtenStelle, z. B.

sind. Nachdem man sie von den
Stielen befreit und gewaschenhat,

im Garten, loswerden, so bestreue
man dieseStelle mit recht feinem

läutert man in einer Kafferolle so

viel Pfund Zuckermit etwasWasser,

Pfefferstaub. Die Katzen ziehen
beim Schnuppern den Pfefferstaub

Sonnenwendkäfer.

als manPfunde Johannisbeeren hat.
Wenn der Zucker, dessenSchaum
pünktlich abgeschöpftwerden muß,
keinensolchenmehr abgibt, so werden
dieJohannisbeeren indenZuckerge
legtundmitgekocht,undzwar so lange,
bis si

e

weich sind. Als dann schöpft
man si

e

mit einemSchaumlöffel her
aus und läßt denSaft so lange noch
kochen,bis e

r

dicklichwird. Die etwas
abgekühltenBeeren thut man gleich

in die warm gestelltenGläser, gießt
denSaft darüber und bindet si

e

fest

Die Redaktion.

suchen. Auch durch Bespritzen mit
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DieserTeil istdenbesonderenInteressenunsererKinder
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten

Auf denInhalt bezüglicheZuschriftensindzurichtenandieDaheim
Redaktion,AbteilungKinder-Daheim,Berlin W., Steglitzer
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Allerlei Kurzweil.

1. Bilderrätsel.
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Die 44 leeren Felder des Qua
drats sind mit den folgendenBuch
stabenso auszufüllen, daß sämtliche
wagerechtenReihen bekannteWörter
ergeben.
E () P S. a. a. a, ä. b b d. d. d
e e e e e g gg h i i i l l n n n
o p r r r r r r t t u u z z

3. Pfingsten.
„Du schlankeBirke im weißenKleid,
Nun halte den schönstenSchmuck

bereit!

Laß wehen die wallenden, grünen
Locken!

Bald läuten zu Pfingsten die fest
lichenGlocken.

Und wisse, die Menschen begehren
von Dir

Die duftigen Zweige, dem Hause
zur Zier.“

|Der Frühlingswind war's, der flinke
- Gesell”,

Der also sprach; dann enteilte er
schnell.

Zum Weiher trug ihn sein
leichterFlug.

Da gab es für ihn zu thun
genug.

Denn Kalmus wuchs dort
Staude beiStaud".

Dem rief der Lenzwind ent
gegenlaut:

„Die Kinder habenschonSehn
suchtnachDir,

Das holdePfingstfest is
t

vor
der Thür.“–

Und weiter ging des Windes
auf.

Doch hielt e
r

noch manches
Mal sichauf

Bald traf er ein Vöglein und
mahnte e

s schnell,
Daß e

s fingen möchte recht lustig
- und hell;
Baldaher einBlümchen,demschmei

chelt" e
r hold,

Daß all' seine aufschließen
DIt'

Die Bienen, die Falter, d
ie

Leucht
käferlein,

Die bat e
r alle, rechtmunterzu sein.

Beim Flieder und beim Rotdorn
sodann

Kam endlichder lustige Bote an:
„Blüht auf, blüht auf in aller Pracht!

O sputetEuch, thut es noch diese
Nacht!

Goldregen und der Pyrusstrauch,
Die rüsten ja gewaltig auch.
Zum Blühen man nimmer sichbitten

läßt,
Wenn Pfingsten nahet, das liebliche

Fest.“–
Des Lenzwindes Wünsche, si
e

wer
den erfüllt;

Die Welt in denköstlichstenSchmuck
sichhüllt.

Das singtunddas jubelt, das duftet
und blüht!

Das schwirretundsummet,dasleuchtet
und glüht!

Fürwahr, d
ie gleicht einer Fürsten

braut.–
Jetzt rufen die Glockenfröhlich und

laut:
„Ihr Menschen, herbei von fern

und nah,
Das heiligePfingstfest is

t

wiederda!“
H. K.

|Mitte reichenkönnen, ohne auf das

4. Kind er -Garten.
(WSI-, T- - G)
Laube. -

Gemüse. RankendeBohnen. Halm- u
.

Olfrüchte.

Kartoffeln
- -

Roggen

Möhren, gelb ( ) ( ) Weizen

Erbsen
- -

Gerste

Kriechbohnen Lilli Helene Buchweizen

Braunkohl Hafer

Kopfkohl, rot Flachs

m weiß Theodor Heinrich Hanf

Rapunzel

H Rübsaat

Steckrüben
=

Sonnenblume

Zwiebeln Emma 5 Anna Linsen

Mais Hirse

Rhabarber Spelt

Petersilie Karl Ernst
Klee

Sellerie Gräser

Pastinaken Gräser

KINDER- GARTEN

in KreffeundRadieschengesäet.

Liebe Marie!

DeinemWunschegemäß schickeich
Dir hier einen Plan für einen
Garten für Kinder, wie e

r

von
Fröbel selber entworfen (Wochen
schriftNr. 15, 1850) und in unserem
hiesigenKindergarten ausgeführt ist.
SelbstverständlichmüffenÖrtlichkeits
und Raumverhältniffe über Erwei
terungoderBeschränkungentscheiden,
ja, e

s

wäre immer nochbesserals
gar nichts, wenn er, wie z. B. im
Winter, aufeinHolzkästchenodereinen
Blumentopfzusammenschrumpfte.Bei
großerKinderzahl könntenzwei ein
Beet haben oder die inneren Beete
könntenzusammengezogenund durch
Kreffestreifenabgeteilt werden. Die
Breite derBeetedarf aber70–80 cm
nicht übersteigen,die Kinder müssen
bequemvon beidenSeiten nachder

Beet zu treten. Mais undSonnen
blumen könntenals einehoheHecke
dasGanze umschließen.Fröbel er
klärt: „DieKinder könnenund sollen
keineswegsdurch diesenGarten in

dieGesamtheitder Gewächsweltein
geführtwerden, sondernnur in den

Teil, welcherden menschlichenBe
dürfniffen am nächstensteht.“ Von
welchhoher Wichtigkeit für die er
habenstenZiele der Erziehung die
Garten- und Naturpflege ist, braucht
manDenkendengegenübernicht erst
hervorzuheben.Die Zeit wird sicher
lich kommen,wo man einen solchen
Garten für alle Schulen ebensoun
entbehrlichfindenwird, wie Tische
und Bänke.

H. H., NeufalzalS).

5
.

Ergänzungsaufgabe.

P. i.g. t. n–w.r–d.s
F... t–d. r–F. e.de–
D. s–d.–f. i.r.–W..d–
u.d–H. i. e–
Wer die Punkte durch die rich

tigen Buchstabenersetzt, erhält den
Anfang einesGedichts von Uhland.

6
.

Rätselfrage.

Allerlei Kurzweil kann man aus
denWörtern „Kelle, will, zur, Arie“
erhalten. Auf welcheWeise?
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. Fi ier aus- Papier auszuschneiden.Wir erhielten7 sie: Ul
aus unseremLeserkreiseeinegrößere

F e
Anzahl solcherFiguren und teilen

Angeregt durch einen Artikel im d
ie folgenden von Johannes K. in

Kinder- Daheim Nr. 23 habenviele Friedland), die ein vielversprechen
von unserenjungen Freunden ver- des Talent bekunden,den Freunden
sucht,Figuren mit einerSchere aus 1 des Kinder- Daheim mit.

-

- - bekanntenbunten Seidenzöpfe, die8
.

Der Vergißmeinnichtkahn.
viele kleineMädchen in ihren Näh

Wenn im Sommer dieblauenVer- |kästchenbesitzen. Wer im Flechten
gißmeinnichtan denGrabenrändern - ganz ungeübtist, thut wohl, sicherst
blühen, pflücktman wohl gern einen ein Weilchen darin zu üben. Mit
Strauß, um ihn mit nachHause zu einiger Geduld und Geschicklichkeit
nehmen,denn die lieblichenBlumen gelingt das Kunstwerk sehr bald.
erhalten sichbekanntlichim Waffer |Wem die 12 Strähnen anfänglich zu

lange Zeit frisch. Kränze aus Ver- | schwierigerscheinen,der versuche es

gißmeinnicht, die auf einem mit zuerst mit einemschmälerenGeflecht
WassergefülltenTeller einenfreund-| von 8 Strähnen. Der Boden muß
lichenAnblick gewähren, kenntwohl etwadieseGestalt in einerLängevon
ein jeder. Ein Vergißmeinnichtkahn | 16–18cm und einermittlerenBreite
dagegendürfte nur wenigenbekannt |von 6 cm zeigen. Wenn er kleiner
sein,darum will ichden liebenKin- |gerät, so schadet es auch nichts.
dernbeschreiben,wie si

e

einensolchen

Wenn der Kahn glücklichgelungen
ist,füllt Ihr ihn vollständigmit Ver
gißmeinnicht, stellt ihn in eine läng
liche,mit Waffer gefüllteSchale und
habt dann ein hübschesGeschenkfür
die liebe Mutter, Großmutter oder
Tante. Wer machtden Versuch?

AN.v.J.

9
.

Rätsel.
Nein, was gibt's doch im Wunder

land alles zu sehn,
Daß einemvor Staunen die Sinne

vergehn!
Auf demHügel dort, das possierliche

Tier,
Vier Beine und kreuzweis”, wer

nennt es mir?
Vier Beine, das find' ich nochganz

natürlich,
Sehr kurzzwar, und auchnichtallzu

zierlich,
Darauf ein ungeheurerBauch –
Nun ja, den hat ein Nilpferd doch

alUch);

Doch ein Ding mit vier entsetzlichen
Armen,

Wie zum Himmel flehendum Gnad'
und Erbarmen!

Vier Arme, die wütend einander
jagen,

Als gält's, einenFlüchtling nieder

Ich hab's!
zuschlagen.
Hier gibt e

s ja, jagt
man, Riesen,

Es zittern die Berge, wenn si
e

nur
niesen,

Die tragen,– fürwahr, man glaubt
es kaum–

Im Knopflochden schönstenTannen
baum.

Einst hatt" ein Bäuerlein seelen
vergnügt,

Seinen Acker mit stattlichenOchsen
gepflügt,

Da wär' so ein Riesenkindchenge
kommen,

Das hätte das lustige Singen ver
nommen; -

Hätt' jubelnd das Männchen, samt
Ochsenund Pflug

In das SchürzchengewickeltundUm
schlagtuch,

Und hätt' e
s

demVater aufs Schloß
gebracht.

Der aber hätte ganz ernstgesagt:
„Das is

t

keinSpielzeug! bring's ja

geschwind,
Woher Du's genommen,Duthöricht

Kind;
Den Bauern halte mir ja in Ehren,
Wer sollt' uns Riesendenn sonster

nähren?“ –
Und als nun der Bauer sichbitter

beklagt,
Da haben denn wohl die Riesen

gesagt:
„Die Kinderchen lassendas Spielen

dochnicht,
Drum, daß so etwas nicht wieder

geschicht, -

Stellt ihnen einSpielzeug auf luftige
öhn,

Daß man si
e

immer dabei kann
sehn.“

So denk'ichmir's– kannnur nichts
weiter sagen,

Da will ich doch lieber die Kinder
chenfragen,

Die klugen, die neulichmeinPreis
rätsel: „Schatten“,

BeiTausendenrichtigerratenhatten.
H.H., Neusatz

10. Der kleine Fischer.
„Fischefangen, welch Vergnügen!“
DachteHänschen Thunichtgut.
Flugs ließ e

r

die Bücher liegen,
Nahm vom – schnellden Hut
Und mit sorglos heitrem Sinn
Eilt zum nächstenBach er hin.
Fischlein,Fischlein, hütet Euch!
Schnappt nicht nach der – gleich!
Bleibt demHänschendort hübschfern,
Der Euch möchtefangen gern!
Munter tummeln sichund schnelle
In der silberklarenWelle
All' die Fischlein, groß und klein,
Keins will gern gefangen sein.

F" ein Ruck! Hans freut sichschonAuf des langen Wartens Lohn;
Doch, was holt der kleine Thor
Aus dem Waffer da hervor?
Ach! ein Büschel– nur
Hängt an seinerAngelschnur.
Doch wer wird in solchen–
Am Erfolg wohl gleich verzagen!
Nicht denKopf gleich hängen laffen,
FrischenMut aufs neue faffen!
Aber leider! ihm gelang
Nicht der allerkleinsteFang.
Als sichgar schon– Schatten
Ringsumher gelagert hatten,
Sieht das Hänschen endlich ein,
Nutzlos werd' seinMühen sein.
Ganz trübselig tritt er dann
Beutelos den Heimweg an.
Seine Bücher– noch
Ruhig auf ihn wartend; doch
Hänschennicht mehr lernen mag.
Morgen ist ja auch ein Tag.
(Schade um die schöneZeit,
Die e
r

so vergeudet heut!)
Andern. Tags, die Schul" ist aus;
Doch der Hans kommt nicht nach

Haus.
Endlich fragt die Mutter bange:
„Ei, wo bleibt er doch so –?“
„Hänschen durft" sich nicht ent

fernen.
Soll erst eine Aufgab’ lernen.“
So aus der GeschwisterMunde
Sie vernimmt die schlimmeKunde.
Merkt Euch jetzt die gute Lehr":
Erst die Pflicht! und dann nachher
Darf erstdas Vergnügen kommen.
Merkt e

s

Euch zu Nutzund Frommen.
Die fehlenden Wörter sind alle
aus denselbenBuchstabenzu bilden.

11. Rechenaufgabe.

Emil hatte in seiner Sparbüchse
16 Geldstücke,Zweier, Fünfer, Zeh
ner, zusammeneineMark. Wieviel
Zweier, wieviel Fünfer, wieviel Zeh
ner sind unter den 16 Geldstücken?

Auflösungen

derAufgaben und Rätsel desKinder
Daheim in Nr. 32.

2
.

Bilderrätsel.

Insulaner.

6. Rätsel.
Primus. Priamus.

7
. Rätselfrage.

Kilometer.

9, Dreisilbige Scharade.
Isegrim.

Briefkasten.

herstellenkönnen.Man brauchtdazu
nichts weiter als eine Anzahl recht
langer, grüner Binsenstengel, die –Tman von einemSpaziergange durch
die Felder mitbringt, und '
Strauß Vergißmeinnicht. Zunächst | Die beiden Seitenwände werden
wird der Boden des Kahnes ange- in derselbenWeise aus 12 Binsen
fertigt. Man nimmt dazu 12 Binsen, geflochten und mit einem feinen
diemanmit einemdreizehntendünnen Binsenstengel an dem Boden fest
Binsenstengel a
n

einemEnde festzu- genäht. Es siehthübschaus, wenn
sammenbindet.Nun flichtman einen a
n

den zusammengefügtenKielen die
zwölfsträhnigenZopf in der Art der Binsen etwas überstehen.

nur ein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegt

in Berlin W., Steglitzerstr.53,ohne
anteniusin erin.
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Jahrgang. "S
Geh. Rat, Prof. Dr. Karl Thiersch +.– Die Enthüllung des Lutherdenkmals in Eisenach.– Der Empfang der West
falen in Friedrichsruh. – Geh. Rat, Prof. Dr. Karl Ludwig +.– Generaloberst von Pape +.– Admiral Freiherr

von der Goltz. – Admiral Knorr. – Die neue evangelische Christuskirche in Köln.

Geh.Rat, Prof. Dr. Karl Thiersch f.
NacheinerAufnahmevonGeorgBrokeschin Leipzig,

Am 28. April
verschiednach län
gerem Leiden der
Meister der Chirur
gie,derGeheimeRat
Professor Dr. Karl
Thiersch, der
Direktor der Chi
rurgischenKlinik und
Oberarzt des städti
schenKrankenhauses
in Leipzig. Karl
Thiersch wurde am
20. April 1822 als
Sohn desPhilologen
Friedrich Wilhelm
ThierschzuMünchen
geboren.Er studierte
Medizin inMünchen,
Berlin, Wien und
Paris, wurde Pro
sektor der patho
logischen Anatomie
in München, dann
Professor der Chi
rurgie in Erlangen
und 1867 auf den
Lehrstuhl für Chi
rurgie an die Uni
versitätLeipzig be
rufen. Unter Stro
meyer hatte er den
zweiten schleswig
holsteinischenKrieg

als freiwilliger Arzt mitgemacht. 1854 stellteer während der
damals in München herrschendenCholera Untersuchungenüber
die Ansteckungsfähigkeitdieser Seuche an. Den Krieg gegen
Frankreichmachteer als Generalarzt beim12. Armeekorps mit
und hat durch eine großen Erfahrungen auf kriegschirurgischem
Gebietesehrsegensreichgewirkt. Seine wissenschaftlichenUnter
suchungenbeziehensichvornehmlichauf die Wundheilung, deren
feinereVorgänge er mikroskopischzu erforschensuchte. Ferner
lieferte er neben zahlreichen Einzeldarstellungen eine bahn
brechendeArbeit über denHautkrebs. Auch die praktischeSeite
derChirurgie hat von Thiersch mancherleifruchtbringendeFör
derung erfahren. Namentlich hat er das Gebietder Unterleibs
Chirurgie durch eine Reihe sinnreicherOperationsweisen be
reichert. Er war auch einer der Ersten, der die Salicylsäure
nebender giftigen Karbolsäure als Verbandmittel beiderWund
heilungeinführte. Um ausgedehnteVerbrennungen,großeWund
und Eiterflächen, die sonst sehr schwerheilen, zu schnellerer
Heilung zu bringen, pflanzte er gesundenKörperstellen ent
nommeneHautstückchenein und hattedie Genugthuung, diese
Methode von allen Chirurgen als wirksam anerkanntzu sehen.
Unter dem Namen der „ThierschschenImplantationsmethode“
hat si

e

einem Namen einen dauerndenPlatz in der Chirurgie
gesichert.
In Eisenach fand am 4.Maidie Enthüllung desLuther

denkmals, einesimposantenWerkesdes ProfessorsDonndorf,
statt. Die Feier leitete ein Festgottesdienst in derSt.Georgs
kirche ein, dem der Großherzog und die Großherzogin von
Sachsen, der Erbgroßherzog und seinBruder Prinz Bernhard

beiwohnten. Hofprediger D. Rogge-Potsdam hielt im Anschluß''Die Ent
hüllungsfeier schloßsichunmittelbar an den Gottesdienstan. Kurz nach

1
1

Uhr setztesichvom Markt der 4000 Personen zählendeFestzug in

Bewegung nach dem Karlsplatz. Nachdemdie fürstlichenGäste in der
prunkvollen Ehrenhalle Platz genommenhatten, ertönteder allgemeine
Gesang: „Ein festeBurg is

t

unserGott“, worauf Herr Archidiakonus

71. Psalm („Herr, ich baue auf Dich“ c) die Festpredigt.

Dr. Kiefer die Festrede
hielt. Der Redner feierte
Lutherbesondersals einen
Vorkämpfer der geistigen
Freiheit, als ein leuchten
des Beispiel für freie
deutscheGeistesentwicke
lung. Bei den Schluß
worten des Redners war
die Hülle gefallen. Herr
OberbürgermeisterMüller
betratnunmehrdieRedner
tribüne und sprachetwa
Folgendes: „Im Namen
der Stadt Eisenachüber
nehmeich mit herzlichem
Dank dies schöneDenk
mal, ein kostbaresZeug
nis deutscherKunst, die
denEhrenschmuckunserer
Stadt mit demGelöbnis,

e
s

zu schützenundzu schir
men. DiesesDenkmal is
t

einWahrzeichendesPro
testantismus und ein
Wahrzeichenzugleichder
BeziehungenLuthers zu

Enthüllung des Lutherdenkmals in Eisenach.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenL. Held in Weimar.

Juni
1895.
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Volksmannes son
dergleichen, von
dessenWohlthaten
wir heute noch
zehren.
Die Beteiligung
an einer Hul
digungsfahrt
der Westfalen
nachFriedrichs
ruh war eine so
starke, daß drei
SonderzügeinAn
spruch genommen
werdenmußten,die
amVormittag des
11.Mai in Fried
richsruh eintrafen.
Der Zug ordnete
sich nachden drei''kenArnsberg,Min
den und Münster
in 45Abteilungen,
derenOrtszugehö
rigkeit auf großen,
weithin lesbaren
Tafeln gekennzeich
net worden war.
Dem Zuge voran
schrittender Fest
ausschußund vier
Damen in weißen
Kleidern und rot
weißen Schärpen.
Zwei Herrenbrach
ten eineTruhe, die

Eisenach. Es gemahnt uns, furchtlos und treu zu sein
in den Tagen des Kampfes, es steht aber vor uns
dennochals ein Zeichen des Friedens, welcherLuthers
Streben leitete. Ihn feiern wir als einendeutschen
Mann, der die deutscheSprache, das deutscheLied uns
gegebenhat.“ Mit demallgemeinenGesang: „Lobe den
Herrn, den mächtigenKönig der Ehren“ endetedie
Feier. Der Schlußakt des Festes spielte sichoben im
Burghofe der ehrwürdigen Wartburg ab.
Scharen zogen die Festteilnehmer nachmittagshinauf,
um den Worten des Domherrn Professor Dr. Fricke
Leipzig zu lauschen, der, nachdemdie ersteStrophe
des Lutherliedes: „Ein’ festeBurg“ gesungenworden
war, von der zur Palas führendenFreitreppe herab
zu der Versammlung sprach.
118.Psalm: „Ich werde leben und nicht sterben,son
dern das Werk des Herrn verkündigen“,
in scharfenZügen das Charakterbild Luthers als eines

In hellen

Anknüpfend an den

zeichneteer

Geh. Rat, Prof. Dr. Ludwig +.
NacheinerAufnahmevonCarl Bellachin Leipzig.

Besuchder Westfalen beim Fürsten Bismarck.
NacheinerimVerlagevonOttoMeißnerin HamburgerschienenenPhotographieund 1865 nahm er einenRuf als Professor der ioloalie

vonWilly Wilcke,Hamburg.
h f Profes Physiolog

das für den Fürsten bestimmteEhrengeschenkder Frauen und Jung
frauen, 25 Ansichten aus Westfalen, enthielt, ins Schloß hinauf. Die
Ehrengabe der Männer für den Fürsten Bismarck, e

in

aus Eisen ge
triebener Kranz, darf
als ein Meisterwerk der
Eisenschmiedekunst be
zeichnetwerden.Nachdem
der Zug sich vor dem
Schloffe geordnet hatte,
erschiender Fürst, um
gebenvon seinerFamilie,
auf der Altane, schrittan
die Brüstung vor und
dankte für die ihm zu

teil werdende jubelnde
Begrüßung durchHutab
nehmenund mit wieder
holten freundlichenVer
beugungen. Der vonden
Westfalenzum Sprecher
auserkoreneHerr Schulz
Hagen benutztedie erste
eingetreteneStille, um
sofort mit seiner Rede

zu beginnen. Aber hin
gerissen von dem Ent
zücken,den greisenKanz
ler in kräftig männlicher
Haltung, ungebeugtvon
der Last der Jahre, vor
sich stehen zu sehenund
ihm ins Auge blickenzu
dürfen,brachdie freudige
Begeisterung der An
wesendenimmer wieder
von neuem durch und

fast schien es, als
würde es unmög
lich sein, dem
Sturm der Jubel
rufe Einhalt zu
thun. Endlich, nach
Minuten, gelang
es denOrdnern des
Zuges, die nötige
Ruhe für den Red
nerherzustellen,der
sodann von neuem
begann. Nach ihm
sprach eine der
Ehrenjungfrauen,
Fräulein Helene
RebbertausHohen
limburg bei Hagen,
ein von Fräulein
Johanna Baltz
Arnsberg verfaßtes

WestfälischeDamen in Friedrichsruh. '“
NacheinerAmateuraufnahme. marckerwiederte in

längerer Rede, in

der e
r

denWestfalenunter anderemsagte:„Ich habe immer
gefunden,daß Westfalen ein Land ist, auf das Anwendung
findet, was ich auf einer Reise in Schweden in einem Liede
gefundenhabe,was die Schweden von ihrem Lande sagen:
Im Lande sitztEisen und auf demLande wohnen Männer“,
und das is

t

für Westfalenzutreffend: ganzeMänner. Man
mag mit ihnen Freund oder Feind sein, man freut sich
immer, wenn si

e

mit einem zusammen in gleicher Front
auf dem Schlachtfeldestehen, d

a

haben si
e

immer die alte
Tradition aus der Cheruskerzeitgerechtfertigt.“ Als der
Fürst mit einemHoch auf den Kaiser geendet hatte, stieg

e
r

die Stufen herunter und machteeinen Rundgang durch
seineVerehrer, wobei e

r

viele ansprachund sichvon heiter
sterLaune zeigte. Ganz besonders schien e

s

ihm zu ge
fallen, daß so viele und auffallend schöneFrauen und
Mädchen, von denen bekanntlichdas Westfalenlied singt:
„Glückselig,wessenArm umspannt ein Mädchen aus West
falenland“, an der Huldigungsfahrt teilgenommenhatten.
Der am 23. April in Leipzig verstorbeneProfessor der

Physiologie, Geheimer Rat Dr. Karl Ludwig, wurde
am 29. Dezember1816 zu Witzenhausen inHessengeboren,
studierte in Marburg und Erlangen, wurde 1839 inMar
burg Doktor und zwei Jahre späterProjektor an der dor
tigen anatomischenAnstalt. 1842 habilitierte e
r

sichda selbst
für Physiologie und erhielt vier Jahre späterdie außer
ordentlicheProfessur für Anatomie. 1849 wurde er ordent
licher Professor der Physiologie am Josephinum in Wien

und Direktor des physiologischenInstituts an der Leipziger
Universität an. Hier entwickelteder Verstorbene eine außer

ordentlich fruchtbringendeLehrthätigkeit vor einem bis in seine letzten
Lebensjahre hinein stetsüberfüllten Auditorium.

Der am14.Mai inBerlin ver
storbeneGeneraloberst derIn
fanterie, Alexander August
Wilhelm von Pape, war
am 2

.

Februar 1813 zu Berlin
geboren, trat im Jahre 1830

in das 2
.Garderegiment zuFuß

einund wurde 1856 zum Major
undKommandeurdesKadetten
hauses zu Potsdam ernannt.
Bei der Reorganisation des
Heeres im Jahre 1860 erhielt

e
r

das Kommando des 2.Ba
taillons des Garde-Füsilier
regiments, zu Anfang des
Jahres 1863 das des jetzigen
Füsilierregiments Graf Roon
(Ostpreußischen)Nr. 33, damals

inKöln, und im Dezember des
selbenJahres das des2.Garde
regiments zu Fuß. An der
Spitze dieses Regiments nahm

e
r

mit Auszeichnung an dem
Feldzuge von 1866 teil und
wurde dafür mit dem Orden
pour le mérite dekoriert. Nach

demKriege zumGeneralmajor undKommandeurder 2
.

Garde-Infanterie
brigade ernannt, wurde General von Pape bei Ausbruch des Krieges
gegenFrankreich im Jahre 1870 mit der Führung der 1

. Garde-In
fanteriedivision beauftragt, die unter seinemBefehl den heldenmütigen
Angriff auf St. Privat de la Montagne am 18. August 1870 ausführte.
WesentlichenAnteil hatte die von ihm kommandierteDivision auch a

n

der Schlacht von Sedan und der Einschließung von Paris. Bis zum
Jahre 1880 behielt General von Pape, der bei Gelegenheit der Kaiser

Generaloberst von Pape +
.

NacheinerAufnahmevonC. Brasch,Berlin.
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proklamation am 18. Januar
1871zumGeneralleutnantbe
fördertwordenwar, das Kom
mandoder1.Garde-Infanterie
division undwurdedann unter
Beförderung zum General der
Infanterie zumkommandieren
den General des 5. Armee
korps,1881zu demdes dritten
Armeekorps und 1884 zum
kommandierendenGeneral des
Gardekorpsernannt. 1888 er
folgte, unter Entbindung von
dieserStellung, seineBeför
derungzum Generaloberstder
Infanterie mit dem Range
eines Generalfeldmarschalls
und Ernennung zumGouver
neur von Berlin und Ober
befehlshaber in den Marken.
Generaloberst von Pape war
nachdemGeneralfeldmarschall
Grafen von Blumenthal den
Lebensjahren nachder älteste
aktiveOffizier des preußischen
Heeres.An der Spitzederdem
Sarge folgendenLeidtragenden
schrittSe.Majestätder Kaiser.

Der am 13.Mai auf einen Wunschzurückgetretenekommandierende
Admiral Max Freiherr von der Goltz is

t

am 18. April 1838 zu
Königsberg geboren. Im Herbst 1853 trat er in die preußischeMarine
ein und wurde 1859 zum Unterleutnant befördert. Im März 1863 er
folgte eine Beförderung zum Leutnant zur See, im Oktober1865 zum
Kapitänleutnant. Unterm 26. Februar 1870 zum Korvettenkapitän er
nannt, wurde e

r

als Dezernent in das damalige Marineministerium
versetzt. Aber schonim Jahre 1874 übernahm er das Kommando der
Korvette „Augusta“ auf deren zweijähriger Reise nachOstindien und
Brasilien, von wo Freiherr von der Goltz als Kapitän zur See zurück
kehrte. In den Jahren 1881–1883 war er Oberwerft-Direktor inKiel,
übernahm, inzwischenam 16. August 1883 zum Kontre-Admiral beför
dert, das Kommando des ostasiatischenGeschwaders, und nach seiner
Rückkehrim Jahre 1884 das Marinedepartement in der Admiralität.
Am 14. August 1888 wurde e

r

zum Vize-Admiral und Chef derMarine
station der Nordsee an Stelle des Grafen Monts ernannt, um nach
deffenerfolgtemHinschei- -
den die obere Leitung -
derMarine zu überneh
men. Seine Beförderung
zum kommandierenden
Admiral und stellvertre
tendenChef der Admira
lität erfolgteam24. Jan.
1889, bald darauf zum
Chef. Sein Patent als
Admiral datiert vom

2
. September1892. Vor

einigerZeit an Influenza
schwererkrankt,legteseine
hierdurcherschütterteGe
sundheit dem Admiral
denWunsch nahe, sich in

das Privatleben zurück
zuziehen.
An Stelle des Frei

herrn vonderGoltzwurde
der bisherige stellvertre
tende kommandierende
Admiral Knorr zum
kommandierenden Ad
miral ernannt. Admiral
Knorr gehört derMarine
seit1854 an. 1870 hatte e

r

das Kommando auf demKanonen
boot„Meteor“, das während des französischenKrieges in den
westindischenGewässernmit dem ihm weit überlegenenfran
zösischenAvio „Bouvet“ zusammentraf und diesen kampf
unfähig machte und zwang, in den Hafen von Havanna zu

flüchten.Als Kommandant der Korvette „Hertha“ nahmKnorr
1875–1877 eine genaueDurchforschungdes indischenund des
Südsee-Archipels vor. Nach der Rückkehrvon dieserReise
übernahm e

r

denPosten alsOber-Werftdirektor vonWilhelms
hafen. Im April 1881 wurde er zum Chef des Stabes der
Admiralität ernannt, kommandierte in dieser Stellung das
Panzerschiff„Friedrich der Große“ und wurde im August 1883
zum Kontre-Admiral ernannt. Im Sommer 1884 erhielt er

den Befehl über das westafrikanischeGeschwaderund leitete
im Dezemberden Angriff auf die Dualla in Kamerun. Bis
1887 blieb e

r

Chef des Geschwaders in Afrika, mit welchem

e
r

auch in Sansibar eintraf. Dann wurde er zum Inspekteur
der 1
.Marine-Inspektion in Kiel ernannt. Im Sommer 1888

erfolgte eine Berufung als Chef der Marineflotte und 1889
zumChef der Marinestation der Ostsee. Am 27. Januar 1889

Admiral Freiherr von der Goltz.
NacheinerPhotographievomHofphotographen

W. Höffert in Berlin.

Die evangelischeChristuskirche in Köln.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenAnselmSchmitz in Köln.

wurde e
r

zum Vize-Admiral
und im Juni 1893 mit Patent
vom 31. Mai zum Admiral
befördert.
Am 2

.

Dezember1894wurde

zu Köln a
. Rh. die neue,

evangelische Christus
kirche an der Werderstraße
feierlicheingeweiht. Das herr
licheGotteshaus is

t

nacheinem
preisgekröntenPlane derArchi
tektenHartel und Heckelmann

zu Berlin von demals Gotiker
weitbekanntenBaumeister H.
Wiethasezu Köln gebaut. Es

is
t

einegedrungeneHallenkirche
mit kurzemQuerschiff,schmalen
Seitenschiffen und geradem
Chorabschluß in den Formen
derausgebildeten,spätenGotik.
Der Haupteingang is

t

an der
Ostseite in den Turm gelegt,
währendvier weitereEingänge
durchVorhallen in dieSeiten
und Querschiffeführen. Von
denVorhallen führen vier be
auemeTreppen zu den Em
poren. Kräftige Pfeiler tragen die Emporbögen,um alsdann die schlanken
Granitsäulen aufzunehmen,auf deren reichverziertenKapitälen die 1

5
m

Spannweite aufweisenden,imposant wirkendenKreuzgewölbe des freien
Innenraums ruhen. Die Kirche enthält 1100Sitz- und 200 Stehplätze.
Ihre Länge von der Turmwand bis an den Chorabschlußbeträgt36 m

die des Mittelschiffs 15 m, die der 10 m breiten Querschiffe24,3 m.
Der Chorraum is

t

9,4 m breit. Der ganze Innenraum wirkt außer
ordentlichanmutend. Er erhält eineTagesbeleuchtungdurchdie großen,
mit reichem, spätgotischemMaßwerk geziertenSeiten- und Querschiff
fensterüber den Emporen, während der Chorraum durch eineim Durch
schnitt 4 m große Rose sowiedurch anschließendeSeitenfensterbeleuchtet
wird. Sämtliche Fenster sind in farbigen, ornamentalenGlasmalereien
ausgeführt, die die Lichtfülle gedämpft einführen unddie lebhaftenTöne
der Wand- und Gewölbeflächen wohlthuend mildern. Ein herrlicher
Schmuckdes Chorraums sinddie von demHistorienmalerProfessorKarl
Andreae gemalten Darstellungen aus der heiligen Geschichte, in Kalk
malerei a

l

secco hergestellt. Im Chorraum befindet sichder kunstvoll
mit Granitsäulchen und Maßwerk verzierte
Altartisch, sowie der inweißemMarmor aus
geführte, gleichfalls mit zierlichemMaßwerk
verseheneTaufstein. An der nördlichenSchräg
seite der Chorwand steht die Kanzel, ein
Meisterwerk der Holzbildhauerkunst, aus der
Werkstattdes Bildhauers August Schmidt in

Köln. Die Kanzelbibel is
t

ein GeschenkJ.M.
der Kaiserin Augusta Viktoria und trägt auf
dem erstenBlatt die eigenhändigeInschrift:
„Der Christuskirche zu Köln am Rhein zur
Einweihung am 2

.

Dezember 1894. Sirach
18, 28: O, wie is

t

die Barmherzigkeit des
Herrn so groß und läfet
sichgnädig findendenen,
die sichzu ihm bekehren.
Augusta Viktoria, Kai
erin undKönigin.“ Wen
det sich der Blick vom
Chor nachder Turmseite
zu, so fällt derselbeauf
das vom Hoforgelbau
meisterWilhelm Sauer

in Frankfurt an der Oder
verfertigte, mit reichge
schnitztemGehäuse ver
seheneOrgelwerk, das
mit seinem kunstvollen
Mechanismusvon36 Re
gistern zu dem Vorzüg
lichten gehört, was in

neuererZeit auf diesem
Gebiete angefertigtwor
den ist. Die abendliche
Beleuchtungdes Gottes
hauseserfolgt durchelek
trischesGlühlicht, dieEr
wärmung durch Nieder
druckdampfheizung.Die
Akustik is

t

vorzüglich.Die
kirchenreicheHauptstadt
desRheinlandes is

t

durch
die neue evangelische
Christuskirchewieder um
ein schönes und wür
digesGotteshaus reicher
geworden.

Admiral Knorr.
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Grundsteinlegung zum Elb-Travekanal.– Offiziere der deutschen Schutztruppe für Süd-Westafrika. – Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg.– Glocken der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. – Agenor Graf Goluchow-Goluchowski.
Das neue Eisenbahn-Direktionsgebäude und das Post-Beitungsamt zu Berlin.– Wer verstorbene Kronprinz von Siam

und seine Brüder.

Während in diesenTagen die Eröffnung des Nord-Ostseekanals,
der großen, neuenWafferstraße von Meer zu Meer, Thatsachewird, is

t

ein kleines, aber äußerst wichtiges Werk, das mit jenem Riesenunter
nehmen in einer gewissen Verbindung steht, aus dem Stadium der
Projekte und Vorarbeiten herausgetreten: am 31. Mai wurde in der
alten freien Stadt Lübeck der Grundstein zum Elb-Travekanal
gelegt. Der Elb-Travekanal war seit alter Zeit ein dringenderWunsch
Lübecks, ein Wunsch, der ja schon in dem seit '' it1398, bestehendenkleinen Stecknitzkanalzum Ausdruck gelangte.

in Berlin hätten, so klagt er, nicht immer das richtige wirtschaftliche
Verständnis, und die Kolonisationsgesellschaftenhätten kein Geld, so

daß die Aussichten für die nächsteZukunft noch nicht erfreulich seien.
Ebenso brennendwie die Ansiedlerfrage se

i

die Frauenfrage im Lande
Die mehrerenhundert deutschenSoldaten undAnsiedler sehnen sich nach
einer besserenHälfte. Vielleicht wirkt dieseMahnung auf unternehmende
Frauenherzen.
Einen deutschenFürsten, der den kolonialen Bestrebungen stets

das regte Interesse dargebracht hat und ihnen jetzt persönlich nahe

Bothe. v.Hermdebrect.

Die Offiziere der deutschenSchutztruppe in Keetmannshoop.

– -

Grundsteinlegung des Elb-Travekanals: Admiral Knorr thut drei Hammerschläge.
NacheinerPhotographievonJulius Rogall in Lübeck.

der Schöpfung des Nord-Ostseekanalswurde der Bau eines größeren
AnsprüchengenügendenKanals zu einerNotwendigkeit, sollteder Handel
Lübecks nicht schwereEinbuße erleiden. Es mußte eine Wafferstraße
geschaffenwerden, welche dem ungeheueren, an Industrie- und Roh
produktengleich reichenStromgebiet der Elbe eine unmittelbareVer
bindung mit der OstseeundLübeckdie Möglichkeit billiger Wafferfrachten
nachHamburg schaffte– eine leistungsfähigeStraße, welche auchvon
großen Flußschiffen benutztwerden konnte. Der Elb-Travekanal wird
vonLübeckund Preußen gemeinsamausgeführt; das Bauprojekt is

t

von
dem lübeckischenBaudirektor Rheder entworfen und schließt sich in

seiner über Mölln führenden Trace im allgemeinen dem Lauf des
Stecknitzkanalsan. Zur Feier der Grundsteinlegung hatte sich eine
große Anzahl Ehrengäste in der festlich geschmücktenalten Stadt ein
gefunden:StaatssekretärDr. von Bötticher, der kommandierendeGeneral
Graf Waldersee, der Gesandte bei den Hansastädten von Kiderlen
Wächter,die Staatsminister Miquel und Thielen u

.
a
.

An der künf
tigen Einmündungsstelle des Kanals, vor dem Burgthore, war ein
Festplatzgeschaffen, darauf ein originelles Zelt in Gestalt eines von
Schilf umgebenenStecknitzschiffes;vor dem Zelte erhob sichder mäch
tige granitene Grundstein, auf dem nun nach einander die weihenden
Hammerschlägeniederfielen. Unser Bildchen stellt den Augenblick dar,

in welchemAdmiral Knorr den Stahlhammer auf denGrundstein nieder
fallen läßt.
Einen Gruß aus fernem deutschemLande brachte uns die Photo

graphie derOffiziere der Schutztruppe von Süd-Westafrika,
die uns von einem Kolonisten zur Verfügung gestellt wurde, der jo
ebenaus demLeutwein- (früherWitboy-)Lande zurückkehrte.Er schildert
die Verhältniffe draußen durchausfriedlich und gesichert,Witboy habe
sichthatsächlichmit den Deutschenausgesöhnt; in seinemStammsitzGibeon
und dessenUmgebung se

i

der Spaziergänger weniger gefährdet, als im
Tiergarten von Berlin. Nunmehr se
i

e
s

aber auchhöchsteZeit, daß für
die wirtschaftlicheEntwickelung des Landes etwas geschehe, d
.
h
.

vor
allem Kapital, viel Geld hineingestecktwerde. Es müssedurchaus die
lange geplanteEisenbahn von Swahopmund nachWindhoek unter Zins
garantie des Reiches gebaut, dann die großen, durch die Nieder
werfungWitboys dem ReichezugefallenenKronländereien mit Ansiedlern
besetztund wirtschaftlich ausgenutztwerden. Aber die geheimenRäte

getreten ist, führen wir unseren Lesern in dem Herzog Johann
Albrecht von Mecklenburg-Schwerin vor, der vor kurzem an die
Spitze der deutschenKolonialgesellschafttrat, nachdem nämlich Fürst

v
. Hohenlohe-Langenburg Statthalter der Reichslande geworden war
und das Präsidium der Gesellschaftniedergelegthatte. Herzog Johann
Albrecht is

t

der dritte Bruder des regierendenHerzogs Friedrich Franz
und am 8

.

Dez. 1857 geboren. Er trat früh in den preußischenMilitär
dienst und gehörte, mit Leib und Seele Soldat, lange Jahre dem
Offizierkorps des Leibgarde-Husarenregiments, zuletzt als etatsmäßiger
Stabsoffizier, an. Während dieserZeit knüpften sichauch engerefreund
schaftlicheBeziehungen zum Prinzen – dann zum Kaiser Wilhelm, der

v.Bunsen.
MajorLeutwein.

Dr. Schönwinkel.
v. Sacf. Bez.-Hauptm.Duft.

(Südwestafrika.)
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Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenW. Höffertin Berlin.

oft und gern in den schlichtengastlichen Villen des Herzogs am
neuenSee in Potsdam weilte. Seit dem 6. November 1886 is

t

der
Herzog mit der Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach ver
mählt, eine Ehe, der leider bisher der Kindersegen versagtgeblieben
ist. Wie ernst e

s Herzog Johann Albrecht mit "e neuenAufgabe
nimmt, beweist am bestendie Thatsache, daß e

r

sichnicht damit be
gnügt hat, die Verhältniffe Ostafrikas am grünen Tisch zu studieren,
daß e

r

vielmehr Anfang dieses Jahres, und zwar begleitetvon seiner
Gemahlin, persönlichnachder Kolonie ging. Das herzoglichePaar hat
nicht nur die wichtigstenStationen unmittelbar an der Küste besucht,

e
s

ist auch in das Innere eingedrungenund weilte z.B. längere Zeit
auf der Plantage Lewa. Man kann es nur freudig begrüßen, daß auch
einmal ein klarblickendesFrauenauge in das Leben auf den jungen
ostafrikanischenSiedelungen hineinblickte– es gibt dort mancheFrage

zu lösen, ganz besondersdie schwierigeFrage derBehandlung der ein
geborenenArbeiter, bei der ein warmempfindendesFrauenherz unend
lich viel Gutes zu thun vermag. Der Herzogin Elisabeth aber rühmt
man nach, daß si

e

auch hinter die Couliffen zu blickenvermag– sie

dürfte sichnichtmit denparademäßigenbefohlenenFesttänzenderArbeiter
haben genügen laffen! Das herzoglichePaar is

t

erstEnde Mai nach
Europa heimgekehrt. -
Die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche geht mehr und

mehr ihrer Vollendung entgegen. Schon is
t

das verhüllendeBaugerüst

gefallen, und die edlenFormen des Gotteshauses zeigen sichjetzt in

ihrer ganzen Schönheit: für das Innere bleibt allerdings nochviel zu

thun übrig. Vor kurzemtrafen die für die Kirche bestimmtenGlocken

in Berlin ein und wurden am 3
. Juni – ein inniger Gedanke– vor

demPalais weiland Kaiser Wilhelms aufgestellt,um dann amfolgenden
Tage nach ihrem Bestimmungsort befördert zu werden. Die Glocken
sind in Apolda aus erobertenBronzegeschützengegoffen– vorwiegend
aus französischenRohren, die nichtnur aus dem letztenFeldzug, sondern
auch aus den Kriegen gegen die ersteRepublik und gegen Napoleon I

stammten. Die größte Glocke hat denNamen „Königin äe undKaiser
Wilhelm I“ und trägt die Wappen von Preußen undMecklenburg. In
dem oberenFries sind abwechselnddas eiserneKreuz von 1813 undder
Luitenorden eingefügt. Auf demGlockenmantelsindfolgendeInschriften
angebracht:„22. März 1797. Jesais63, Vers 1. 9

.

März 1888. Die mit
Thränen säen,werden mit Freuden ernten.“ Der Ton der Glocke is

t
D
.

Ihr Gewicht ohneKlöppel beträgt etwa 13800 kg, die Höhe is
t

fast

3 m und der untereDurchmesser2,84 m. Sie ist nachder Kölner Dom
glocke,deren Ton zwischen C und Cis schwebt,deren Guß jedoch nicht
als ganz geglücktanzusehenist, die größte und im Ton die schönste
Glocke in Deutschland. Die große Glockeder Kirche in Erfurt, die sogen.
Maria gloriosa, hat, nebenbeibemerkt,ein Gewicht von 13500 kg und
denTon Es. Die zweite Glocke der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche
mit demTon F

,

einerHöhe von 2,50 m und einemunterenDurchmesser
von 2,33 m hat den
Namen„Augusta“ und
trägt die Wappen von
Preußen und Sachsen
und die Inschriften:
„1829, 11. Juni 1879.
Seid fröhlich in Hoff
nung,geduldig inTrüb
al, haltet an am Ge
bet.“ Sie wiegt ohne
Klöppel etwa8500 kg.
Die dritte Glocke mit
demTon A trägt den
Namen „Deutschland“
unddenReichsadler,die
KaiserkroneunddieIn
schriften: „Versailles,
18. Januar 1871. Je
jaias 40, Vers 31. Sie
haben mich oft ge
dränget von meiner
Jugend auf, aber si

e

habenmich nichtüber
mocht.“ Diese Glocke
wiegt ohne Klöppel
etwa 4500 kg. Die
vierte Glocke mit dem
Ton B hat denNamen
„KaiserFriedrich“ und
zeigt das Wappen des
KaisersFriedrich. In
schriften:„1870,1.Sep
tember,1895.Gott war
mit uns. Ihm seidie

Graf Agenor von Goluchow-Goluchowski,
österr.-ungar. Minister der auswärtigen

Ehre.“ Das Gewicht
Angelegenheiten.

ohne Klöppel beträgt
etwa 3000 kg. Die fünfte Glocke mit dem Ton C hat den Namen
„Wilhelm II undAugusteViktoria“. Sie trägt die Wappen von Preußen

undHolstein und folgendeInschriften: „4.Mai 1888. Evan
gelisch-kirchlicherHilfsverein und Kirchbauverein. Sei getreu
bis in denTod, so will ichDir die Krone des Lebensgeben.“

Die Glockender Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.
AusgestelltunterdenLindenvordemPalais weilandKaiserWilhelms I.

NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin.

Ihr Gewicht beträgt ohne Klöppel 2200 kg. Das Geläut
der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche hat demnachdie Töne
D, F

, A, B, C. Gewaltig und ergreifendwird das gleich
zeitigeGeläut aller fünf Glocken sein. In demGeläute sind
enthaltenzwei DreiklängeMoll und Dur in der Grundlage,
ein reiner Dur-Dreiklang einer nächstverwandten Tonart in

der Umkehrung. Prachtvoll und tief ernst klingt das Geläut
der tiefen GlockenD, F

, A; fröhlich und festlich aber das
Geläut F

, A, C. Das Gesamtgewichtder Glocken beträgt
32000 kg, das Gewicht des Glockenstuhls etwa ebensoviel,
der Klöppel 2000 kg, so daß der Hauptturm für das Geläut
eine Last von 66000 kg aufzunehmenhat. - -

In der Leitung der Politik unseresNachbarstaatesOster
reich-Ungarn is

t

ein ziemlich plötzlicherWechseleingetreten.
Graf Kalnoky, der fast anderthalb Jahrzehnte an der Spitze
desMinisteriums der auswärtigenAngelegenheitenstand,trat
zurück,da sicheinezwischenUngarn und dem beidenReichs
hälften gemeinsamenMinisterium ausgebrocheneMeinungs
verschiedenheitüber die Haltung dem Nuntius Agliardi gegen
über nicht in anderer Weise beseitigenließ. Kaiser Franz
Joseph berief darauf am 17.Mai in demGrafen Goluchowski
einen Diplomaten in die schwierigeStellung, der bisher po
litischnoch nicht sonderlichhervorgetretenwar, demman aber
großeSachkenntnisundGewandtheitnachrühmt.GrafAgentor
Goluchow-Goluchowski is

t

als der Sproß eines alten,
polnischenGeschlechtsder WoiwodschaftKalisch, das sichstets
treu und fest an das Herrscherhaus angeschloffenhat, am
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25.März 1849 geboren. Im Jahre 1872 trat er als Gesandt
schaftssekretärin Berlin in den diplomatischenDienst, wurde dann
bald nachParis versetztund machtedort eine eigentlicheLehrzeit
durch. In den Kreisen der oberen Zehntausend der Seinestadt
spielte er durch seinepersönlicheLiebenswürdigkeit und auchdurch
die Eleganz seinerLebensführung eine Rolle, wie wenige andere
| Diplomaten; dazu kam, daß er sich1885 mit der ä Anna
| Murat, einer Urenkelin des Königs Joachim von Neapel und der
| Prinzessin Carolina, vermählte und dadurch zur hohenAristokratie
| Frankreichs in intime Beziehungen trat. Die französischePresse
hat denn nach einer Ernennung auch nicht verfehlt, ihn halbwegs
als Landsmann zu reklamieren. Seit 1887 wirkte der Graf als
Gesandter in Bukarest, zog sichaber anfangs vorigen Jahres aus
dem Staatsdienst zurück, weil, wie man sagt, seinWunsch, Bot
| schafterin Paris zu werden, nicht in Erfüllung ging. Er widmete
| sich seitdemganz der Bewirtschaftung einer weit ausgedehnten
| Besitzungen,bis ihn der Wille seinesMonarchen jetztzu der leiten
| den Stellung berief. Über eine politischenAnschauungenauchnur
eine Ansicht auszusprechen,wäre verfehlt; es wäre auch unnötig,
da die vielbewährte Friedensliebe Kaiser Franz Josephs und seine
| ebensobewährte Freundschaft zu Deutschlanddas Festhalten an
derbisherigen auswärtigen Allgemeinpolitik desKaiserstaatesdurch
aus verbürgt. -
Zwei Prachtgebäude sind in neuerer Zeit in Berlin entstan

den. Das eine, am Hafenplatz, in der Nähe des Anhalter und
des Potsdamer Bahnhofs belegen,dient denZweckender Eisen
bahndirektion Berlins, derenumfangreicherGeschäftsbetrieb

d
ie Unterbringung des zahlreichenBeamtenpersonals im eigenen - - -

Hausedringend erforderlichmachte.–Das zweite Gebäude ist das neue Anzahl der ihr zukommendenExemplare jeder Zeitung vermerkt ist; alle
Postzeitungsamt, die Centralstelle, von der aus die Versendung für einen Ort bestimmten Exemplare – übrigens nicht nur Tages
derBerliner Zeitungen in die Provinz geschieht,Staatssekretär v. Stephan zeitungen, sondernauch alle übrigen, bei der Post zur Beförderung zu

gelaffenenperiodischenZeitschriften– werden gesondert ein| gebündelt und sorgsam etikettiert, um dann in die riesigen-
„Kurssäcke“ verteilt zu werden. Im Hofe stehenjetzt schon
die Karriolposten bereit, diese Säcke in Empfang zu nehmen

Das neue Eisenbahn-Direktionsgebäude zu Berlin.
NacheinerPhotographievonH. Rudolphy in Berlin.

und nach den verschiedenenBahnhöfen zu befördern. Für die
Morgenausgaben der Blätter wiederholt sich fast die gleiche
Arbeit. Sie kompliziert sichaber täglich noch durch Verände
rungen in der Abonnentenzahl und, zumal im Sommer, durch
die Uberweisungenvon Abonnenten, welche ihren Wohnsitz ver
änderten oder sich auf einer längeren Reise die liebgewordene
Zeitung nachsendenlaffen wollen. Die Zeit der Badereisen
hringt jährlich einige Hunderttausendderartiger Veränderungen.
Ubrigens wird vom Postzeitungsamt, abgesehenvon all diesen
seinen eigentlichenAufgaben, auch der Verlag und der Ver
trieb des Reichsgesetzblattes,der preußischenGesetzsammlung,
des Amtsblattes der Postverwaltung und des Archivs für Post
und Telegraphie mitbesorgt; endlich stellt e

s

auchdie Zeitungs-
preisliste auf, die, nebenbeibemerkt,jetztgegen11.000Nummern
umfaßt. Für den Umfang des Geschäftsbetriebes in dem neuen
Bau mögen einige Zahlen sprechen: in Berlin erschienen
775 Blätter, von denen im letztenJahre 278 Millionen Num
mern, in über 5 Millionen Pakete verpackt, befördert wurden.
Der Umsatz im Postzeitungsamt betrug gegen 16 Millionen
Mark, und ein Personal von 256 Köpfen war in ihm dauernd
beschäftigt.

Vor kurzem starbder Kronprinz von Siam, Prinz
Das Postzeitungsamt in Berlin, Deffauerstraße 45. Maha Wajirunhis, 1N1 jugendlichen Alter; er war am

| NacheinerPhotographievonH. Rudolphy in Berlin. 27. Juni 1878 geboren. Unser Bild, die Wiedergabe einer in

Bangkok vor einigenJahren aufgenommenenPhotographie, stellt

-

#

in der Mitte seinerGeschwisterdar; neben ihm sitzt ein
weiß stetsgeschmackvoll zu bauen–wie ihm böseMenschenzum Vor- Bruder, Prinz Chowa Maha Vadjira Vudh, der jetzt in England
wurf gemachthaben, ohne allzuviel Rücksichtauf die Taschender Steuer- erzogenwird, und den kürzlich eine siamesischeGesandtschaft, an deren

| lichen Prachtbau geworden. Der Bau, dessenglanzvolle Fassade von prinzen begrüßte.
dem Geheimen Postbaurat Hake im Stil der Uebergangszeit

zahler–, so ist denn auchdas Haus Dessauerstraße4/5 ' einem wirk- Spitze der Prinz Srasti Sobhana, ein Onkel, stand,feierlich als Kron
von der Gotik zur Renaissanceentworfen wurde, ist in kaum

| 16Monaten unterderLeitung desPostbaurats Techowausgeführt

| worden und kostete450000 Mark; für die Grundstücksverhält
niffe der Reichshauptstadt is

t

e
s bezeichnend,daß der Erwerb

des Grund und Bodens fast die vierfacheSumme erforderte.

| Der Mehrzahl unsererLeser wird der Betrieb des Postzeitungs
amtes unbekannt und eine kurze Schilderung desselbendaher
von Interesse sein. Die schärfsteThätigkeit entfaltet sich in

demGebäudezwischenvier und sechsUhr abends. Dann nahen
nämlich aus allen Teilen Berlins die AngestelltenderZeitungen

mit den soeben aus der SchnellpressegekommenenAbend
ausgaben; vor dem Thor des Gebäudes halten hundertevon
Fahrzeugen aller Art– auchdas Dreirad fehlt nicht– und
entladen die riesigen nach DruckerschwärzeduftendenPakete.
Drinnen, in einemmächtigenRaum des Vorderbaues, nimmt

si
e

der expedierendeBeamte in Empfang und notiert die Ein
gänge,von jedemBlattdieAnzahl der eingeliefertenExemplare.
Nun werden diese an sechzehnverschiedeneAbteilungen ver

| teilt, von denen jede eine besondereRoute bearbeitet: die
dreizehn erstendas Inland,' bis das Aus
land, zu dem auch Bayern und Württemberg, da diese eigene

| Postverwaltungen haben, in diesemFalle zählen. In jeder
Abteilung wird täglich eine Liste aufgestellt, auf welcher jede
einzelne, zum Abteilungsgebiet gehörige Poststation mit der Der verstorbeneKronprinz von Siam und seine Brüder.
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(Bu Dr. 36)

Das Leben mit seinen Tagen,

Mir ist, als ob's einem Walde gleicht,

Dank.

Ich finnelange,wasichsagensoll,
Dir meinenDank,Du Gute, ' bekunden,Mir is

t

dasHerz so voll, so übervoll–
Das rechteWorthab'ichnochnichtgefunden.

Da fällt mir etwasausderKindheitein.
DieMutterlehrtemicheinstschlichtundfinnig:
„HaftGutesDu empfangen,sagefein:
„Vergelt' e

s

Gott!“ Das klingt so liebundinnig.“

DerMutterfolg'ichdennundsageDir:
„Vergelt'esGott, was ichvon Dir em

pfangen!“
Du liebe,liebeSeele,glaubemir,
DeinGlückistmein herzinnigstesVer

langen!
Iranz Joth.

Führt si
e

nicht in Versuchung!

Wie oft hört mandie Klage: In
früherer Zeit waren die Dienstboten
treuer, ehrlicher wie heutzutage!
Nichts is

t

sichervor ihnen.– Nun
möchte ich die Frage aufwerfen:
An wem liegtdas? An demDienst
boten oderan der Herrschaft,speziell
an der Hausfrau? Und ich sage,
daß in den meisten Fällen die
letztereschuldist,wenn si

e

unliebsame
Erfahrungen macht. So wie in

früherer Zeit bestehtdas Verhältnis
nicht mehrzwischenArbeitgeberund
Arbeitnehmer, dafür hat die fort
geschritteneZeit gesorgt, der Hoch
mut, der überall seineWohnstätte
aufgeschlagen.Aber so wie früher
lernen auch heute die Dienstboten

in ihrer Jugend Recht von Unrecht

zu unterscheiden, si
e

verabscheuen
das letzterewie wir und befleißigen
sich,gut und brav zu bleiben. Sieä sich! Darin könnte ein
Vorwurf liegen. Doch nicht. Wenn
unsereKinder noch die Schule be
suchen,wenn si

e

beschütztund be
schirmt sind von Elternliebe, im
Hause sich heimischfühlen, heran
wachsenund langsam, Schritt für
Schritt, zur Selbständigkeiterwachen,
werden die Kinder, welche daran
denkenmüssen, so früh wie mög
lich ihr Brot selbstzu verdienen,
mit einemSchlage auf eigeneFüße
gestellt. Sie lernen nichtgehenauf
demBoden der Welt, si

e

müffen e
s

plötzlich können. Noch sind die
Lehren von Schule und Kirche nicht

in die kindlicheSeele so völlig ein
gedrungen,daß si

e

nichtleichtüber
wuchert werden könnten, haltlos
schwanken si

e

hin und her. Auf
gewachsenoft in der bitterstenNot
und Armut, treten si

e

in einHaus,
wo, in ihrem Sinne wenigstens,|h
Uberfluß herrscht. Der Übergang

is
t

zu jäh, als daß er nicht ohne
Einfluß bliebe. Das bis jetzt so

genügsameKind findet Gefallen an
Genüffen, die e

s

erst nippend be
rührt, nach und nach aber mit
Freude genießt. Trifft e

s

eine
Hausfrau, die trotzallenWohlstandes
eine echteHausfrau ist, der nichts

zu gering scheint,um e
s

zu beachten,
die nichts umkommenläßt und doch
dabeiauchihren Untergebenenetwas
gönnt, so is

t

das Kind gut auf
ehoben. Aber wie viele Haus' die nicht auf den Pfennig

zu sehenbrauchen,gibt es, denen
gleichgültigist, was aus den Resten
einer Mahlzeit, was aus Ubrig
gebliebenemim allgemeinenwird.

Dasselbe steht herum, die lüsterne
Zunge des früher so bescheidenen
Mädchens läßt ihm keineRuhe: e

s

stehtda,niemandkümmertsichdarum,
niemandmerkt es, wenn du davon
nimmt.–Das ist eineVersuchung,
gegenderen Stärke das betreffende
Wesen ohnmächtig ist. Es macht
dies eineMal, vielleicht mit Ge
wissensbissen,aber e

s

machtdoch.
Zum zweitenmale wird e

s

ihm
schonleichter,und so geht's weiter,
von Stelle zu Stelle kommt eine
andere Versuchung dazu, und der
ungetreueDienstbote is

t
fertig, untreu

gewordendurchdie Unzuverlässigkeit
derHausfrau.–Das Naschenallein

Durch den die Meisten sich durchschlagen
Nach einer Lichtung, die immer weiter entweicht.

is
t

mit dem Raub geschmückt.–
Heimlich legt e

s

die Sachen wieder
an ihren Ort. Die Sicherheit, daß
niemand e

s

merkenkann und wird,

macht unvorsichtig. Beim zweiten
oder drittenmale behält e

s

die
Sachengleich in der Kammer: man
kann si

e ja gelegentlich r“Nun will es der Zufall, daß die
Dame danach sucht, oder si

e

ver
mißt e

s

auf irgend eine andere
Weise– kurz und gut, die Untreue
des Mädchens ist erkannt, si

e

wird
entlaffen.Und wer trägt dieSchuld?
Das Mädchen allein, das allen Halt

in sich selbst suchenmuß, das e
s

nicht als Sünde ansieht, mit der

Spitze in Tüll durchzug.

ist's nicht, noch schwerereVersu
chungentreten an einenDienstboten
eran. – Im Schlafzimmer der
Herrin findensichauf demToiletten
tisch kleine Schalen für Schmuck.
Die Sächelchensind ja ganz niedlich,
aber si

e

bilden mit ihrem Inhalt
die größte Versuchung,wenn dieser
Inhalt stets vorhanden und nie
mals verschlossenwird. Es ist dies
kein Vertrauen, das man in die
Ehrlichkeit einer Leute jetzt, e

s

is
t

strafbare Nachlässigkeit. Nehmen
wir an, daß das Mädchen zum
Tanz gehenwill, es fehlt ihm an
einer Brosche, am Armband. Die
Gedanken fliegen: In der Herrin
Schmuckschalenliegt so manches,
was Jahr und Tag nicht getragen
und– vermißt werden wird. Ein
Augenblickdes Zauderns, dann ein
rascherEntschluß– das Mädchen

Herrin zu teilen, oder diese selbst,
weil si

e

durch ihre nachlässigeSorg
losigkeit die Begierde geweckt?
Darum, meine lieben Hausfrauen,
führt Eure Dienstbotennicht inVer
suchung,gebt ihnen, was ihnen zu
kommt,das andereschließtein. Und
vor allenDingen laßt wederSchmuck
nochGeld frei umherliegen. Wenn
Ihr deffen selbst so wenig achtet,
könnt Ihr nicht verlangen, daß
Eure Leute e

s thun, die Ihr so auf
die Wege der Unehrlichkeit,auf die
desLasters führt. Wer abermöchte
sich mit solcher Schuld beladen?
Müffen wir nicht Rechenschaftab
legen über jede einzelneSeele, die
uns in die Hand gegeben? Ein
bißchenSelbstüberwindung im Be
ginn, strenge Ordnung in jedem
Ding sind die Grundpfeiler, auf
denenwir aufbauenmüffen. H

.

zs.

Künstlerische Beschäftigungen

am Meeresstrand.

Das GeschenkdesMeeres an den
Badegast,dieMuschel, wird vielfach
durchMalerei geschmückt.Auf flache
Muscheln zaubert der Pinsel z. B.
eineWafferflächemit Segelboot und
flatterndenMöwen oder eine aus
denFluten auftauchendeHalliginsel
mit einsamemGehöft inmitten der
Wafferwogen. Bei den großen,
rosafarbenenMuschelnmit gezacktem
Mund findet die Malerei auf der
breiteren der beiden Lippen Platz.
DieseMuscheln sind allerdings nur
durchKauf zu erlangen. Von dem
Beklebenvon Rahmen, Kästchen c.

mit Muscheln wollen wir hier ab
sehen,dafür aber die Aufmerksam
keit unsererLeserinnennochauf eine
Art von Muschelstickerei lenken,
welche eine wunderhübscheUnter
haltung bildet. Die kleinen spitzen,
wie Perlmutter schillerndenMuschel
häuschen werden an zwei gegen
überliegendenPunkten des Muschel
randes durchbohrt.Man führt nun
einenstarkenFadendurchdieMuschel,
reiht 2–3 silberne oder goldene
Perlchenauf, fügt einezweiteMuschel
auf denFaden c. c. Jede Muschel
erscheintalso doppelt mit der an
deren verbunden. Diese Muschel
reihen setztman auf gleicheWeise

zu Figuren, wie Sterne, Kreuze

u
. dergl. zusammenundbefestigt si
e

mit Stichen auf Decken, Kiffen,
Kaminbehängen, oder man stickt
direkt jedeMuschel, dem, am besten
ornamentalenMuster folgend, auf
den Stoff. – Der Liebhaberphoto
graph wird seinenApparat an der
See gern benutzen. Die reinere,
klarereAtmosphäre is

t

für die Auf
nahmegünstig, nur dürfen dieBil
der nur sehrkurz exponiertwerden.
Die ansässigenPhotographen be
sorgen meist bereitwillig das auf
Reisen oft unmögliche Entwickeln
der Platten. Diese Fingerzeige
dürften genügen, um zu beweisen,
daß von Langerweile im Seebade
kaum die Rede sein kann, wenn
man nur ernstlichLust hat, sichzu
beschäftigen.Der rauschenden,groß
städtischenVergnügungen einiger
Bäder,wieOstende,Scheveningen c

.,

wollen wir hier weiter nichtgeden
ken. Wohl aber bietet die Natur
selbst, in dem wechselndenBild des
Meeres, im Sturmestosen und
Sonnenschein, in glitzerndemMor
genschimmerund des Nachts, wenn
das märchenhaftschöneMeerleuchten
beginnt, herrlicheGenüsse für das
empfänglicheAuge, wie si

e

unter
haltender, fesselnderkaum gedacht
werden können. T

.
v
.

RS. in Ds.

Spitze in Tüll durchzug.
Unsere Spitze wird auf bestem
schwarzenSeidetül mit Nähseide
von verschiedenerStärke gearbeitet.
Nachdem das Muster auf Paus
leinwand oder starkesPapier über
tragenwurde, spanntmandenTüll
streifen sorgfältig auf und umzieht
die Umriffe mit starkerSeide. Die
Blumenblätter werden mit feiner
Seide hin- und zurückgehenddurch
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zogen, die beerenartigen Figuren
mit haarfeiner Seide ausgearbeitet.
Bei den versetzteneinzelnenStern
chen is

t

zu beobachten,daß si
e

gut
verwahrt werden, weshalb e

s

besser
ist, die Seite der Spitze, auf welcher
man arbeitet, als die linke zu be
trachten. Als Randabschluß jetzt
man ein feines Spitzenzähnchenan.
Diese Spitze kann ebensowohl auf
weißem Waschtüll mit Leinengarn
gearbeitetwerden. A. in K.

Benutzung der Pfirsichblätter.
Auch die Blätter des Pfirsich
baumes laffen sich in der Küche auf
mannigfacheArt verwenden. Läßt
man dieselbenein paar Minuten in
Waffer kochen, so erhält man einen
Extrakt, dessenGeschmakdemjenigen
der bitteren Mandeln ähnlich ist.
Gibt man von demselbenein wenig
an die verschiedenenFruchtliköre,

so wird derenWohlgeschmackum ein
Bedeutendes erhöht. Auch kalte
Milchsuppen, mit einem Eidotter
abgerührt und ein wenig gesüßt,wie

si
e

zuweilen zu roter Grütze oder
Stachelbeergrützegegessenwerden,
schmeckenviel lieblicher, wenn man
dieMilch mit einigenPfirsichblättern
(etwa 8–10 auf ein Liter) aufs
Feuer jetzt. Sobald dieMilch kocht,
werdendieBlätter herausgenommen.
In gleicher Weise kann man bei
kaltenPuddings, aus Maizena oder
Sagomehl bereitet, bei denen man

ja auch den Mandelgeschmackliebt,

die Pfirsichblätter verwenden.
JFrauA. J. in J.

Das Marienheim in Berlin.
Obschon eine kurze Erwähnung
des Marienheim hier schoneinmal
stattfand,glaubenwir doch,ihm eine
eingehendeBesprechungwidmen zu

sollen. Dies rechtfertigt sein vor
trefflicherZweck und die Bedeutung
derartiger Anstalten für das Volks
wohl überhaupt.
Vom Marthahof unterscheidetsich
das Marienheim dadurch, daß eine'- wie Verwaltungskräfte Laiensind und e

s

keinen ausgesprochen
religiösen Charakter trägt. Wohl
findenMorgen- undAbendandachten
im Hause statt, indessensteht e

s

den
Bewohnerinnen frei, den Andachten
beizuwohnen oder nicht. Die An
staltgewinnt auchdadurchein eigenes
Interesse, daß ihr unsereregierende
Kaiserin besonderesWohlwollen zu
wendete. Begründet wurde das
Marienheim im Frühjahr 1892 von
dem Verein zur Fürsorge für die
weiblicheJugend, an dessenSpitze
Graf von Bernstorff steht.Wie beim
Marthashof, so is

t

auch hier die
Herberge für alleinstehendeMädchen
der arbeitenden Klaffen der Aus
gangspunktgewesen; ihr folgte die
Haushaltungsschule. Man beab
sichtigt, dieser, falls genügendeBe
teiligung vorhanden sein sollte, noch
einen Kursus zur Ausbildung von
Buchhalterinnen beizufügen. Ein
Stellenvermittlungsbureau

is
t

jetzt schon in Thätigkeit; arbeits
lose Mädchen jeder Art, von der
Handarbeiterin bis zur Erzieherin,
erhalten hier unentgeltlichRat und
Stellennachweis.– Der Verein zur
Fürsorge für die weibliche Jugend
stelltsichdieHebungder Jungfrauen
vereine ebenfalls zur Aufgabe; letz
tere haben bekanntlich den Zweck,
demNotstande unter der weiblichen
konfirmierten Jugend entgegen zu

arbeiten. Um das Ziel beffer er- offen.

reichenzu können, is
t

der Berliner
Vorstände-Verband jüngst zu einem
allgemeinen deutschenVerbande er
weitert worden; hoffen wir, daß so

eine nachhaltige Hilfe geschaffen
werde. Die Haushaltungs
schule des Marienheim will junge
Mädchen inallenhäuslichenArbeiten:
Kochen, Waschen, Plätten, Flicken,
Hausreinigen, unterweisen. Schnei
dern, Maschinennähen, einfacheund
doppelte Buchführung sollen bei
längeremAufenthalte an besonderen
Abendengelehrt werden. Der Kur
sus in der Haushaltungsschuledauert
ein Jahr, die Aufnahme geschieht
bis auf Weiteres jederzeit. Für
den Unterricht, bei freier Wohnung
und Kost im Marienheim, wird
monatlich 15 Mark gezahlt. Es
werden nur Mädchen von über
14 Jahren aufgenommen; si

e

haben
den Konfirmationsschein und eine
kleine Ausstattung, sowieStoff zu
Wäsche und zwei Kleidern mitzu
bringen, letzterenverarbeiten si

e

in

der Nähstunde für sichzu Wäsche
undKleidern. Auf besonderenWunsch
derKaiserin is

t

ein sechswöchentlicher
Kochkursus eingerichtetworden, in

dem eine von Frau Kommerzienrat
Heyl in Charlottenburg ausgebildete
Lehrerin theoretischen,wiepraktischen
Unterricht erteilt. Frau Heyl is

t
die

Verfafferin desvortrefflichenKüchen
Abc. Mädchen der ärmstenKlaffen
erhalten in der Kochschuleunentgelt
lichUnterricht. Die Kochschülerinnen
bereitendie Speisen, welcheim Heim
konsumiert werden. Hier erhalten
Frauen und Mädchen jeden Alters
undStandes, – auch solchedie nicht
im Hause wohnen – Kaffee mit
zwei Schrippen zu 10 Pfennigen,
Mittagessen zu 30 Pfennigen (im
Abonnement zu 2

5 Pfennigen),Abend
brot zu 20ä Die Mahl
zeiten werden in einem sauberen,
freundlichen Speisesaale eingenom
men. Das Heim ist vor Allem be
gründet worden, um dem Schlaf
stellenunfugabzuhelfen und Arbeite
rinnen freundlichegesundeWohnung,
gute Kost und Familienanschluß zu

bieten. Jedes anständige junge
Mädchenwird aufgenommen, e

s

kann
ungehindert einem Erwerbe in und
außer dem Hause nachgehen und

is
t

nur verpflichtet, sichder Haus
ordnung zu fügen, das heißt: ein
Zimmer sauber zu halten und um
zehn Uhr abends daheim zu sein.
Der Preis für ein Bett im Schlaf
jaale mit Benutzung einesverschließ
baren Schrankes, eines Waschtisches

u
. .w. beträgt bei freier Beleuch

tung und Heizung monatlich fünf
Mark. In dem Zimmer ist der
Preis etwashöher, etwasechsMark;
ein Einzelzimmer kostet selbstver
ständlichnochmehr. Die Bewohne
rinnen haben Badeeinrichtung und
einWohnzimmer mit Bibliothek zur
Benutzung. Sowohl an denWochen
abenden,wie a

n Sonntagnachmittagen
wird für geselligeUnterhaltung ge
sorgt; zweimal im Monat finden in

dem schönengroßen Versammlungs
und Andachtssaaledes Heims Thee
abendemit musikalischenund dekla
matorischen Vorträgen statt. An
diesen kann jede Frau und jedes
Mädchen, auch wenn si

e

nicht im
Hause wohnte, ohne Entgelt teil
nehmen; ebenso stehendie Wohn
räume, Bibliothek und Eßsaal allen,
auchFremden Wochentags von sechs
Uhr ab, Sonntags von zwei Uhr ab

Augenblicklichsind unter den

ständigenMieterinnen des Heims 13
Näherinnen, Schneiderinnen, 6Ver
käuferinnen, 3 Buchhalterinnenusw.
Lehrerinnen nimmt man nicht auf,
um den eigentlichenArbeiterinnen
nicht den Platz wegzunehmen, weil
manvorläufig auf 80Bettenbeschränkt
ist. Das Marienheim befindet sich
im Norden von Berlin nahe dem
Stettiner Bahnhofe, Borsigstraße 5

.

Es hat ein eigenes,zu diesemZweck
erbautes, schönesHaus, welches
1892eingeweihtwurde. Das Vorder
haus wird für ein christlichesHospiz
benutzt, in dem jeder Fremde für
billigen Preis Wohnung bekommen
kann; im Seiten- und Quergebäude
sind die Herbergs- und Unterrichts
räume. Das Hospiz liefert den
Uberschuß seines Ertrages an die
Kaffe des Heims a

b

und hilft so zu

deffen Erhaltung, die im übrigen
nur auf freiwilligen Beiträgen von
M enfreunden beruht. – Mit -enschenfreundenberuh 1

.
|wenig Creolin darauf und hilft mit

Waffer und Seife nach. Tinten

| flaschenwerdenmit Waffer, dem ein

demMarienheim verbunden ist das
Sophienstift oder Zoar, eine Er
ziehungsanstaltfür Halbwaisen, das
heißt' Kinder, denender Vater
oder die Mutter fehlt. Dies ist das
einzige Institut im Hause, welches
von einer Schwester vom Roten
Kreuz geleitet wird. G. v

. B.

Eine praktische Fliegenglocke.

Wenn die warme Jahreszeit ein
tritt und sich mit derselben die
lästigenFliegen einstellen, beginnt
für die Hausfrau die Sorge, alle
Fleisch- und Speiserestevor den In
jektenzu schützen.Nicht jedeaberver
fügt über einenFliegenschrank oder
eine sogenannte Fleischglocke aus
Drahtgeflechte. Daher ist e

s viel
leicht angebracht,einepraktischeund
billige Glockezu erwähnen, welche
jede Hausfrau sich leicht selbstan
fertigen kann. Zu einer ziemlich" Fliegenglocke find 2% m

ickes Stahlband notwendig, das
noch vor einigen Jahren zu den
Kleiderröckenverwendet wurde und

in jedem Kurzwarengeschäft meter
weis zu erhalten ist. Als dann
schneidet man eine Stange von
105 cm Länge, fügt die beiden
Enden an einander und befestigt si
e

recht fest zusammen. Den so ent
standenenReif überzieht man nun
(trotzdesGewebes,welchesdenStahl
umgibt) mit schwarzem Futter,
schneidetdann zwei kleinereStangen
von je 60 cmLänge, überzieht die
selben ebenfalls mit Futter und
näht si

e

nun sehrfest an die innere
Seite des Reifes, in 26 cm Ent
fernung von einander, an. So ent
steht nun in kreuzförmigemBogen
eineGlocke, deren vier Felder dann
mit schwarzemErbstüll überzogen
werden. Die vier Tüllteile schneidet
man unten je 27 cm weit und run
detdie Stückebogenartig nachoben
hin ab. Nun näht man den Tüll
recht straff an den Stahlbändern
fest und überdecktdie entstandenen
Nähte, sowieden unterenRand der
Glocke, mit einem roten wollenen
Rüschchen. Zum Griff nehmeman
einen kleinen Nickelring und be
festigedenselbenmittels einer roten
Schleife oben auf der Glocke. Will
man zu länglichen Schüffeln eine
ovale Fliegenglocke herstellen, so

füge man dem Reifen beim Uber
ziehenmit Futter einenfesten,steifen
Draht mit ein, wonach man dann
mit Leichtigkeitdie Form herstellen
kann. Nur achteman darauf, daß
dann die eine Querstange erheblich

- -

länger und die zweite entsprechend

verkürztsein muß. Die Ausstattung
bleibt dieselbe; e

s

sind zu dieser
Fliegenglockealle Stoffe, wie Müll,
Tüll, Gaze 2c

.

zu verwenden.
- Israu Elisabeth.

Praktisches fürs Haus.
Ein selbsterprobtes, sehr gutes
Mittel zur Entfernung von allerlei
Flecken aus schwarzenund anderen
Stoffen, sowie zur Reinigung von
Tintenflaschenbesteht in 1%, Creolin
(in jederApothekeund jedemDrogen
geschäftkäuflich). Zum Entfernen
derFlecke wird e

s in ganz geringer
Menge aufgetragen, der Fleck wird
gerieben und mit einer Bürste nach
gebürstetund jeder Staub- oder an
dereFleck is

t

im Umsehenverschwun
den, ohne die Farbe anzugreifen
und einen Rand zu hinterlaffen.
Will man Tintenfleckevon den Fin
gern entfernen, so gießt man ein

wenig Creolin beigefügt ist, mehrere
Mal tüchtig ausgespült. Das Creo
lin ist an und für sich schwarz von
Farbe, durchdie Lösung mit Waffer,
welchenur in einemDrogengeschäft
oderApotheke vorgenommen werden
soll, wird e

s weißlichgrau und er
hält ein milchiges Ansehen. Man
verlange daher 1% Creolinlösung.

ZM. S.
Klebrig gewordene Schwämme
reinigt man in lauwarmem Waffer,
dem man einige Tropfen Salmiak
zugesetzthat. EugenKurr-Hanau.

Für die Küche.
Fischen wieder frischen Geschmack
zugeben. Seefische,dieinfolgeeiner län
gerenReisenichtmehrganzfrischsind,werden
folgendermaßenwieder völlig bekömmlich
undfrischschmeckendgemacht:Man läßt den
FischnichtehermitWafferzusammenkommen,
als bisdasFischwafferebenvor demKochen
ist. Dann nimmtman eingroßesGefäß
voll Waffer (daßderFischganz und gar
darin liegenkannund mit Waffer bedeckt
ist),demmanzuvoretwa 1 TaffeEssigund
1–2 HandvollSalz zugefügthat. Hierin
läßtmanihn einigeMinuten liegen,wäscht
ihn damitaus unddenSchleimab, dann
läßtmanihngut ableckenundkochtihn jo
fort. SogarFeinschmeckerhabendann nicht
gemerkt,daßderFischvordemnicht mehr
ganzaufderHöhewar. A. K. B.

Auskunft.
Fr. 49. WenneineDampf-Desinfektions
anstaltamOrte vorhandenist, so dürfte
dieseambestenin Anspruchgenommenwer
den,wenn e

s

sichnichtumgeleimte,polierte
undfournierteMöbelhandelt.Die Milben
undMilbeneierwürdendadurchsicherver
nichtet.Wertlossindzur Tötung derselben
allepulverförmigenMittel, die ebennicht
allüberallhingelangenundmeistauchwenig
wirksamsind. SicherenErfolg verspricht
aucheinereichlicheDurchtränkungder ge
samtenPolstermit einer 1%igen Lösung
vonLysol (Lysolumpurum) in warmem
Waffer,wodurchzugleichdie Polster wie
chemischgereinigtwerden.Selbstredendmüssen
dieFarbenderPolsterbezügeechtsein. Das
Mittel wirkt unfehlbar,nur ist dafür zu

sorgen,daßdieFlüssigkeitüberall reichlich
hindringt. 5.-T.

Fragen.
132)Eine der geehrtenMitleserinnen is

t

vielleichtglücklicheBesitzerindesjetzt so viel
empfohlenenZeichenapparates„EppersDi
catopter“.Von Herzenwürdeichdankbar
seinfür einekurzeAuskunft,wie sichder
selbeim allgemeinenbewährtundbesonders,ob er auchungeübtenHändener
möglicht,nachderNaturLandschaftenauf
zunehmen.Der letzteGrund würdefür
michdasAusschlaggebendesein.– Vielen
Dankim voraus. M. v. R

.

133)Könntemir nichteineder verehr
lichenLeserinneneinenkleinenbilligenOrt
imHarz, in ThüringenoderimTaunusan
geben,wo einekleineFamilie (3 Personen)
mit3000. M

it

gut lebenkönnte?BitteWoh
nungspreisefür eineWohnungvon 4 bis

6 leerenRäumenanzugeben.Im voraus
bestenDank! Eine Abonnentin.
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Es kommen Erinnerungen mit den Jahren, Nie zur Schau tragen, nur fehn und verwahren,
Die wir wie zartes Edelgeschmeid

Am Tage der Richtfeier.
NunschmücktdergrüneKranzdesHausesDach,
DiebuntenBänderflatternhellimWinde,
ErfülletwardmeingläubigWort,dassprach:
„DerElternSegenbauteinHeimdemKinde.“

UndmitdemDankgebetzuGottesThron
SteigtheutempordiewarmeHerzensbitte:
„Herr,segne,daßderFriedebeiunswohn",
UndwahresGottvertrau'nundreineSitte.

Gib unsGesundheit,diedafreudigschafft,
ErhaltemirdenBlick,dieSeele'GibtreueFreunde,guteNachbarschaft,
Halt' Neid und hät fernvon unserer

chwelle.

WashierdesMenschenHandauchbauenmag,
Sei'snochsofestgemauertundgezimmert–
EinWinkvonDir, eineinz'gerDonnerschlag,
WennDu eswillst, soliegtdasWerkzer

trümmert.

Schirm"unsernKinderndrumdasElternhaus,
Behüt'esunsbisaneinselig"Ende,
UndträgtmanunsinFriedeneinsthinaus,
So halt"auchsegnendüber si

e

dieHände.“
JosephineJordt.

Sommergetränke.

Früher braute die Familie auf
dem Lande und auch wohl in der
kleinen Stadt sich ihren Haustrunk
für denSommer selbst,jetzund aber
kauftman sichein Bier vomFlaschen
bierführer oder geht in das Wirts
haus. Das dünne, labende ober
ärige Bier, das etwas säuerlich"e und trotz der darin ent
haltenenHefe außerordentlichgut be
kam, is

t

an vielen Orten so gut wie
verschwunden. Das bayrischeBier
wird als durststillendesGetränkvon
Arbeitern ungern getrunken, da e

s

müde und schlaff in der
#"
macht

und sichzu teuer stellt. Lieber noch
werden obergärigeBiere, wie z. B.
das Berliner Weißbier, genommen,
das jedochnichtüberall in guter Be
schaffenheitzu haben ist. In einer
großen Maschinenfabrik wurde vor
einigen Jahren ausgeprobt,welches
Getränk von Bieren, Essig und
Waffer, Thee und Kaffee sich am
meisten bewährte und für das die
Arbeiter sich endgültig entschieden.
Es war dies kalter schwarzerKaffee,
der in großen Gefäßen''
hergestelltwurde; denn e

s galt, täg
lich gegen tausendLeuten den Durst

zu stillen und si
e

vom Genuß un
gekochtenLeitungswaffers abzuhal
ten. Ein Getränk jedoch, das bei
uns kaum bekannt, in Rußland aber
volkstümlich ist, würde möglicher
weise alle Ansprüche erfüllen, die

stehendaufzubewahren.

rührt, bisaller Zuckerzergangen,und
füllt auf Flaschen, in die man vor
her drei Rosinen gethan hat, und
korkt mit ausgekochtenKorken fest

u
.

Nach zwei Tagen ist der Kwas"i Die Flaschen sind kühl und
Durch das

MitkochenvoneinigenIngwerknollen
gewinnt das Getränk außerordent
lich. Man kann auch das Malz
weglaffen und nimmt dann 2800 g

Schwarzbrot, 800 g Zucker, 400 g

Weizenmehl. Prof. Kobert wünscht,
daß Militärverwaltungen, Fabrik
leiter und Gutsbesitzerversuchsweise
bei ihren Leuten kwasartige Ge
tränke einführten.– Auf ein schäd
liches Getränk, das in Berlin seit
einigen Jahren aufkommt, sei hier
auf noch hingewiesen: e

s

is
t

dies
Leitungswaffer, indasdoppeltkohlen

saures Natron und Essig gegeben
wird. Dieser Brausetrank schmeckt

man stellen kann, indem e
s ange-| ganz erfrischend,da aber das sich

nehm schmeckt,den Durst löscht,die
Verdauung eherfördert als störtund
dabei billig und leicht zu bereiten
ist. Dies Getränk ist der Kwas,
eine in der Nachgärung begriffene,
alkoholarme, aus Mehl, Brot und
ZuckerangesetzteMischung,diegerade

so vielKohlensäure enthält, daß si
e

erfrischendwirkt. Prof. Kobert, der
ausgezeichnetePharmakolog derUni
versität zu Dorpat, sagt von dem
Kwas, der in allen russischenKranken
häuserngebräuchlichist, daß e

r

ein
hervorragendesdiätetischesGetränk
sei. Man bereitet ihn, indem man
etwa20 lWaffer zum Kochenbringt,
400 g Roggenmehl, 800 g Roggen
malz und 800 g in Scheiben ge
schnittenes,gut getrocknetesSchwarz
brot hineingibt. Ist alles gut durch
gekocht,nimmt man die Mischung
vom Feuer und läßt si
e

abkühlen.
Hierauf gießt man vorsichtig vom
Bodensatzedurch ein Sieb ab, fügt
600)

#

Zuckerund ein wallnußgroßes
Stück, in etwas von der Flüssigkeit
fein zerrührter Hefe hinzu. Man |beiden Glückszeichen.

bildende effigsaureNatron ein stark
schweißtreibendesMittel ist, so bricht
bald nachdem kühlendenTrunk hef
tiger Schweiß aus, der zu neuer
Kühlung veranlaßt und dadurch zu

stärkeremSchwitzen, wodurch der
Mensch hinfällig wird und seine
Arbeit kaum zu verrichten vermag.

Dr. J. St.

Sechseckige Füllung.

Wir haben bei obenstehender
Zeichnung die Dekoration eines
sechseckigenKastens im Auge gehabt,
der in jeder geeignetenHandlung

in gleicher Größe zu beziehen ist.
Die zwei Hufeisen versinnbildlichen
das geteilte Glück, an d

ie

schließt
sich die zurückgreifendeSchlange,
das Zeichen das „Nichtvergehens.“
Eiche und Rose, die Symbole der
Kraft undSchönheit oderdes Stren
gen und Zarten, verweben sich in

ihren Wurzeln mit der Schlange
und vereinen sich nachhermit den

Ich würde

Nur liebkosen von Zeit zu Zeit.

die Formen als Federzeichnungbe
handeln, denGrund mit Sepia und
Vandyk einsetzen,auch Eiche und
Roseals Sepiatuschzeichnungarbeiten.
Die Hufeisensindsilbern,dieSchlange
golden oder kupferfarbig gedacht.

Schuhzeug.

Seit einigen Jahren sind die
Schnürstiefel bei groß und klein
wiederrecht inAufnahme gekommen
und würden gewiß noch mehrLieb
haber finden, wenn nicht ein recht
lästiger Ubelstand damit verbunden

mitgehacktenMandeln,etwasCit schal- - - - - - - - PIN eln,etwasCitronenchalewäre, nämlich,daßdie Schnürbänder '' kleinenStückButteraufgekocht;

so sehr leicht aufgehen. Viele ver- danngebeman ". Pfund mitMilch ange
iedeneArten von Schnallen zum | rührteStärkehinein,lasse si

e

gutaufkochen- n zum d I d denS
Festhalten sind daher schon in den': "Sie
Handel gebracht, um diesemUbel

Für die Küche.
Frage120. Eiweißverwendung zu
Zwieback. 150 g Butterund150 gZucker
werdenmit250 g Mehl sehrgut gemischt,
dannmit Eiweißschneevon12–15 Eiern
verrührt.GeschmacknachBelieben:Citrone,
Vanilleod.dergl.– Schöndunkelgebacken,
wird dieserKuchen in feineScheibenge
schnittenundim Rohr nochmalsdunkelgelb
geröstet; so gibt e

s ausgezeichnetenZwieback

zu Thee. Frau M. Sch.
Roter, kalter Pudding. " 5 Eiweiß
werdenzu Schaumgeschlagen,'', Flasche
Himbeersaftdazu, ZuckernachGeschmack;

2 Lot (= 7 Blätter) roteGelatinewerden

in einergroßenTaffemit heißemWasser
aufgelöst,unddiesesallesgerührt,bis e

s

dickwird.
Stärke-Pudding. *, 1. Milch wird

- - Schneebälle. Man nehme 1 1 Milch,
standeabzuhelfen,aberimmerwieder | kochedieselbemitVanille undZuckernach

Geschmackauf, schlagedasEiweißvon 5 bis

6 Eiernmit einerPriseSalz rechtsteif–
dasSalzträgtsehrvieldazubei,rechtschnell
steifenSchneezu bekommen–, treuedann
nocheinigeLöffelZuckerzu demSchneeund
nehmedieHälftedesSchnees,schütteihn
aufdiekochendeMilch, laffedenselbendar
auf einigeMinutengären, schneideBälle
mit einemLöffel davon in eineSchüssel,
legediezweiteHälfteauf dieMilch und
mache e

s

ebenso.Nun nehmemaneinen
großenTheelöffelStärke-oderMaizenamehl,

in Milch eingerührt,und schütte e
s
in die

kochendeMilch,ummitderselbenaufzukochen.

1 bis 2 Eigelbkannman,möchtemandie
Saucegelb aussehendhaben,mit in die
Stärkeanrühren.Aufgekochtgießtmandie
MilchüberdieSchneebälleundhateinesehr
erfrischende,besondersbeiheißenTagenan
genehmeSpeise. A. v. L.

RussischeApfelspeise. Äpfelwerden
gebraten, d
.
h
.

manläßt si
e

wiedieBrat
äpfel in einerheißenOfenröhregarwerden.
NachdemErkaltenwerdenHautundKerne
vorsichtigentfernt.Abwechselndthut man
etwasMus, daszu SchneegeschlageneEi
weiß(aufMus vonzweiApfelnrechnetman
SchneevoneinemEiweiß),einenLöffelRum,
einenEßlöffelfeinenZucker in eineSchale,
schlägtdieMassebis si

e

schäumigwird, und
fährt so weiterfort, bisallesverbrauchtist.
Eswirdeinedurchauswohlschmeckende,leicht
herzustellendeSpeise,die in ihrerNutzanwen
dungmitdemübriggebliebenenEiweißäußerst
wohlfeilistunddarumdoppelt so gutmundet.
Schönbrunner Reis. Für sechsPer
fonenkochtman180 g Reis langsammit

", l Milchgar,zuckertihn undläßtihndick
einkochen.In einetiefePorzellan-Backschüffel
legtmanKompottvon TaffetoderBors
dorferApfeln odereingemachteAprikosen,
jedochohneSaft, gibtdarüberdenmittler
weilekaltgewordenenMilchreis,der die
Früchtebedeckenmuß.Nunschlägtmanfesten
Schneevon6–7 Eiweiß, mischtihn rasch
mit fein gestoßenemZucker,zweigehäufte
Eßlöffelvoll zujedemEiweiß,undgibt ihn
alsBergaufgeschichtetüberdenReis. 1

,

Std.

in nichtzu heißemOfengebackenbis der
Schneesteifwird.

Eine Wienerinin Hannover.

Auskunft.
Fr. 104. Eine

#"
Pension in Reichenhall

is
t

CaféStaimer,BesitzerHerrBürgermeister
Prossinger.Zu weitererAuskunftbin ich

erwiesen sich diese kleinen „Käfer“
und anderenSchnallen als unprak
tisch, weil si

e

gar zu leicht auf
sprangenund verloren gingen. Die
einfachsteVorrichtung, das Aufgehen -

der Bänder zu verhindern, is
t

nun
folgende: Man nähe an jedem |gernbereit. “ Anna verw. Sch.,
Schnürschuh, ganz obenüberdem Iserlohn (Westfalen),Gartenstraße31.

letztenLoch, auf jeder Seite einen Fragen.
Schuhknopf an (der eine dient als
Pendant des anderen)und an

einerSeite eine kleine Öse aus gutem,
schwarzemGummiband.Ist derSchuh E. B. in L.

fertig zugeschnürt und die Schleife | i35)Ich bitte di
e

„brennenden“Damen,- speziellMünchnerinnen,herzlichumfreundzugebunden, so knöpftN(NNdieseÖse licheAngabeeinerreellenä für
über derSchleife an dem gegenüber- gutePlatinastifte. NünchnerKindt.
liegendenKnopfe fest und wird er- '135 önntemir vielleichteine de

r

ver
freutsein,daßmankeinenGrund mehr ehrtenMitleserinneneinenLiebhaber

resp.
- - - - - - Käufernamhaftmachenfür sehralte,fran
hat, sichüber offeneSchuhbänder zu diche,"echte"kolorierteKupferstiche,"dar
beklagen. gidetweiß. | stellend„l'annonciation“nacheinemGemälde

vonGuidoReni, gravépar L. C. Ruotte,

- unddasPendantdazu„l'angeGabriel“?In ein Album. Im voraus' A f- - 137)Werkannmitteilen,wiemanAmeisen,

#“z: diedenselbenzuverderbendrohen,vomLawn
UndziehenweiterihrePfade,
DerEine hier,derAndredort.–
DerEine hier,derAndredort

Tennisplatzfernhält? Jr. v. J. in C.

BerufenvondergleichenGnade,

134)KönnteeinedergeehrtenMitleserinnen
mirAuskunfterteilenüberdieBäderauf
Kullen in Schweden?Haltensichdortviele
Deutscheauf? Ist dasLebenunddieGegend
angenehm?

Aßonnentinim Afy K. WendenSie

SichfindennachdemPilgerpfade.
Braunschweig.

Redaktionspost.

Damitsiein desLebensBuch
sichan dasTapisseriegeschäftvonMehn in

J. Bonnet-Stücken.
BesorgteZMutter.PensionFrauenschutz
in Dresden-N.
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Seele, du mein
Klinge trauernd

Die Bücherkaffe.
„KannstDu mir nichteinigeneue,
guteBücher empfehlen?“fragtemich
kürzlich eine liebe Freundin. Ich
nannte mehrere,derenPreis sichin
bescheidenenGrenzen hielt, zuletzt
sagteich ihr den Titel eines beson
dersgutenBuches,fügte aber hinzu:
„Es is

t

allerdings etwas teuer.“
„O, das schadetnichts,“ antwortete

si
e

fröhlich, „ich habe eine Bücher
kaffe.“ Das gefielmir, und ichfragte
genauer. „Jeden Monat,“ erklärte
meineFreundin, „steckeich von dem
Gelde, das mir zur freien, persön
lichenVerwendunggehört, einekleine
Summe in eineBüchse. Dies Geld
habeichnochnie zu anderenZwecken
benutzt,während ich leider manches
Dreimarkstückaus der Kleiderkaffe
wieder herausnehmenmuß, um e

s

anders zu verwenden. Da mein
Mann die Zeitschriftbezahlt,die wir
halten, so habe ich eineganz nette
Summe für gute Bücher. Mein
lieber Mann, der anfangs stets
lächelte,wenn ich meineBücherkaffe
hervorzog, hat sichan den gemüt
lichenWinterabenden schonmanches
Mal mit mir an meinenSchätzenge
freut. Sieh, dieseganzeReiheBücher
verdankeich meinerKaffe!“ Dabei
zeigte si

e

auf eine Anzahl Bücher

in ihrem Schranke. Hat nicht einer
oder der andere Leser dieserZeit
schriftLust, eine solcheBücherkaffe
anzulegen? Ich meine, es is

t

einer
deutschenFrau nicht ganz würdig,
schöneMöbel, eine eleganteEin
richtung, moderneKleider 2

c.

zu be
sitzen,aberdabeiganzruhig zu sagen:
Ich kann mir keineBücher kaufen,
dasgestattenunsereVerhältnissenicht.
Man macheden Versuch,die kleine
Summe wird in jedemMonate kaum
empfundenundverzinstsich so reichlich.

L. R.

Einige Winkel über Bowlen
bereitung.

Die Zeit der Obstreifenaht heran,
freudig begrüßt von den Kindern,
welcheden süßenFrüchten im rohen
Zustandedas wärmsteInteresse zu
wenden, und von der Hausfrau,
welcheeine Auffrischung ihrer Vor
räte an Eingemachtemund Frucht
jäften dringend herbeiwünscht,aber
auchwillkommengeheißenvomHerrn
des Hauses, der freilich für frisches
ObstundKompots wenig übrig hat.
Was ihn bei der Sache interessiert,

is
t

etwas anderes, e
s

ist die Aus
sichtauf jenes erfrischende,köstliche
Getränk,welcheswir mit demNamen
„Bowle“ bezeichnen. Daher scheint

e
s zulässig und durchauszeitgemäß,

einige praktische Winke über die
Bowlenfragezu geben,dennbedauer
licherweisegibt e

s

noch immer eine
große Zahl von Leuten, welcheeine
gewisseAbneigung gegen derartige
Mischungenzeigen und, was noch
bedauerlicher, diese Abneigung is

t

zum Teil nicht unbegründet. Sie
schreibt sich aus der nicht wegzu
leugnendenThatsacheher,daßmanche
Produzenten einer Bowlenmischung

in dem traurigen Wahne befangen
sind, zu einerBowle seider schlech
testeStoff gerade gut genug– daß
nach solchenErfahrungen die Konsu
menten auf den Genuß ähnlicher
Mischungenverzichten, is

t

ihnennicht

ringender Gesell,

oder klinge hell,

(Bu Dr. 38)

Je nachdem das Leben gibt und nimmt,
Nur nicht unrein klinge, nicht verstimmt!

Uhrgehäuse.

zu verdenken. Nun solltemanzwar
eigentlichmeinen, e

s

se
i

kein beson
deresKunststück,aus Wein, Früch
ten und Zucker ein genießbaresGe
|tränk herzustellen, aber die Erfah
rung spricht häufig dagegen. In
ersterLinie is

t

an einemMißerfolg,
wie gesagt, eine falsch angebrachte
Sparsamkeit schuld. Es ist keines
wegsnötig, zur Bowle teuere,schwere
Weine zuverwenden,diesesindunseres
Erachtens sogar völlig unbrauchbar
dazu, aber man muß einenguten,

leichtenWein
nehmen, einGetränk,

welches man ohne Bedenken und

| ohneüble Folgen als Tischweinver

Brand-oderTuschmalerei.

wenden kann. Vor dem Gebrauch
sogenannter„Bowlenweine“ is

t

in

denmeistenFällen dringendzu war
nen, ein kleiner Moselwein ist alle
zeitderbesteGrundstoff jederBowle
Ob man einer Bowle Champagner
beimischtoder nicht, is

t
eine Frage,

derenBeantwortung wesentlichvom
Geldbeutel abhängt. Nötig ist e

r
bei einerErdbeer- oderPfirsichbowle
nicht, wünschenswertaber bei der
Ananasbowle, und schadenwird e

r

in keinemFalle. Nimmt manCham
pagner zur Bowle, dann darf man
mit ihm nicht allzu vorsichtigum
gehen,eineFlascheChampagnerauf

GestickteDecke(1).

10 Flaschen Moselwein hat keinen
weiteren Zweck als die Sache zu

verteuern;merkenwird si
e

niemand;
dagegengibt eineFlascheChampagner
auf3–4 FlaschenanderenWein der
Bowle ein vornehmesGesicht. Daß
mandazunur einendeutschenSchaum
wein verwendet, is

t

wohl selbstver
ständlich, man kosteihn aber, ehe
man ihn zuletzt, damit man sich

nicht durch eine nach dem Pfropfen

schmeckendeFlasche die ganze Mi
ichung verdirbt. Will man einer
Bowle etwasKohlensäure zuführen,
ohne zu Schaumwein zu greifen, so

| is
t

gegen eine mäßige Verwendung
von Selterswaffer nicht viel einzu
wenden, besonders wenn man ein
leichtes,durststillendesGetränk nach
starkerBewegung inwarmer Jahres
|zeit habenmöchte. Nachder Hühner
[jagd, nacheinemManövertage mun
[det eine Pfirsichbowle mit etwas

|Selterswaffer ganz vortrefflich. Eine
vollständigeVerkennungihrer inneren
Bestimmung ist e

s dagegen, wenn
man einer an sich mangelhaft be
reiteten Bowle durch Zusatz von

| Sherry oder gar von Kognak auf
helfenwill; si

e

schmecktdadurch nicht
um ein Haar beffer, aber si
e

be
kommtmiserabel. Eine Bowle soll

ja überhaupt nicht eine Zusammen
mischung verschiedenartiger Weine
sein, sondern ein durch Zusatz von
Aroma und ZuckerverschönterWein,
dem man nachWunsch nochKohlen
[jäure hinzufügt, das darf man nicht
vergeffen. Was nun das Aroma
anlangt, so haben wir die in erster
Linie inBetracht kommendenFrüchte
bereits genannt. Von anderen, wie
Sellerie oder Gurken, sowie von
Blättern und Blüten, wie Wald
meister,Resedaoder Tannensproffen,
möchtenwir zunächstabsehen, da si

e

nichtallgemeinüblichundnicht immer
empfehlenswertsind. Bei den Erd
beerenist die große Streitfrage noch
nicht gelöst, o

b

Walderdbeeren oder
Gartenerdbeeren vorzuziehen sind.
Die Walderdbeere ' zweifellos daskräftigereAroma für sich, während
die Gartenerdbeere dem Getränk
einenfeineren,lieblicherenGeschmack
verleiht. Bedingung für beide Arten
ist, daß die Früchte gut ausgereift
sind, da si

e

erst dann ihren Duft
voll entwickeln, und daß si

e
mög

lichst frisch gepflückt sind. Diese
Frische soll man ihnen auch nicht
dadurchnehmen,daß man sie viele
Stunden vorher einzuckert,zwei bis
drei Stunden genügen vollständig,
um auchdenZuckermit dem Aroma

zu durchziehen,und wenn man viel
Früchte zur Verfügung hat, bedarf

e
s

eines vorherigen Einzuckerns
überhaupt nicht. Eine Bowle von
Walderdbeeren, welche der Verfer
tiger am Tage vorher mit Zucker
angesetzthatte, sahzwar köstlich-pur
purrot aus, schmeckteaber streng
und fast bitter. Der Pfirsich ver
trägt ein vorhergehendesEinzuckern
überhaupt nicht, e

r wird dadurch
unansehnlich. Man verwendet ihn
bekanntlich in zweierlei Weise, ent
weder indem man ihn abschält und
zerschnitten in die Bowle thut, oder– was neuerdings sehr in Auf
nahmegekommenist– indem man
ihn unabgeschältmit einer silber
nen Gabel vielfach durchsticht und
den Wein darüber gießt. Letztere
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soll denVorzug haben,daß sich|Gästen ein fröhliches Gesicht und Seide, dunkelbraun und hellbraun Bäder und Sommerfrischen.
dasAroma nochkräftiger entwickelt,|gib ihnen große Gläser! 3. |zu den Konturen, hell und dunkel-| Antworten au

f

Frage125, a
n

S
.
K
.

wir ziehen ersteres schondeshalb
vor, weil die Frucht dabei genieß
bar bleibt. Da si

e

erst kurz vor
demGebrauch in die Bowle gethan
ist, also auchverhältnismäßig wenig
Saft verloren hat, bleibt si

e

wohl
schmeckenderals anderes „Bowlen
gemüse“,welches sonstein zweifel
hafterGenuß ist. Die ohneZweifel
hervorragendsteBowlenfrucht is

t

die
Ananas, und si

e

ist zugleichdie ein
zige,welchesichauchim eingemachten

#" zur Bowle verwendenläßt.rischeAnanas sindnatürlich vorzu
ziehen, aber si

e

sindnichtüberall zu
habenund bietendenwirtschaftlichen
Nachteil, daß si

e

teuer und meistfür
eine gewöhnliche Bowle zu groß
sind. Trifft dies abernichtzu, dann

is
t

schondie Bereitung der Bowle
ein Genuß. Man schältdie Frucht
sorgfältig ab, indem man die stach
lichenAuswüchsemit scharfemMeffer
entfernt,Stiel und das obereBlatt
büschelwerdenausgedreht. Hat man
derartig die Ananas gereinigt, so

wird si
e
in möglichstdünne Scheiben

geschnitten(einige ziehen die Form
kleiner Würfel vor) und diesewer
den schichtweisemit Streuzuckerbe
streut. Nach Verlauf einigerStun
den is

t

der Zuckerzergangen, und e
s

hat sich ein syrupartiger Saft ge
bildet, der nun im Verein mit den
Fruchtscheiben zur Bereitung der
Bowle benutztwird. Die in Glä
sern käufliche eingemachteAnanas

is
t

in ähnlicherWeise hergestelltund
leistet,wenn si

e

gut ist, fastdieselben
Dienste, ist aber infolge des gerin
gerenQuantums billiger. All' dies

Hülle für das Badezeug.
Das Material zu dieser ebenso
praktischen als fein aussehenden
Hülle ergibt eine der so vielfach
verwendbaren Celluloidtafeln, die

in täuschendsterWeise die verschie
denstenStein- und Beinarten imi
tieren und sich beliebig biegen,
rollen und schneidenlaffen. Für
unserenZweckwäre eine bräunliche,
weißgeäderteAchat, Bernstein- oder
Schildkrotimitation amgeeignetsten.
Die Herstellung der Hülle ist die
denkbareinfachsteund schnellste,da
die genannten Imitationen durch
sichselbst so schönwirken, daß si

e

keinerAusschmückungbedürfen. Die
ungefähr50 Centimeter Länge und
38 Centimeter Breite messende
Celluloidtafel verseheman an beiden
Schmalseiten– etwa 1 Centimeter
vomRande entfernt– mit je zwei
Einschnittenvon 1% bis 2 Centi
meterLänge. Das in Ölleinewand
gewickelteBadezeug wird in die
Hülle gelegtund letzteremittels zwei,
durchdie Einschnitte geleitete, und
zur Schleife gebundeneBänder ge
schloffen.Ein um die Hülle gelegter,
kleinerTragriemen mit Nickel- oder
Bronzegriff dient als Handhabe.
AufdieseeinfacheWeise erhält man
eine ebensohübscheals dauerhafte
Hülle, die keinerlei Feuchtigkeit
durchläßt und ein bequemesTragen
gestattet. Margot.

Nochmals: Für Erzieherinnen
und Lehrerinnen.
dankenswerten ThätigkeitDer

gilt übrigens nur von den bei uns, des Wilhelm-Augusta-Lehrerinnen
vorwiegend in Schlesien, gezogenen Vereins unter demVorsitzdesHerrn
Treibhaus-Ananas. Sehr minder-| SuperintendentenKönig-Witten ver
wertig sinddie überseeischenAnanas, | dankenwir nicht nur die Gründung
welcheals „westindische,mexikanische|des Feierabendhauseszu Ganders
u..w. Ananas“ im Handel sind,meist ' und des Erholungshauses zuin Blechbüchsenund unzerteilt. Der |Norderney, sondern, nach Bekäm
Duft künstlichgezogenerAnanas fehlt |pfung großer finanzieller Schwierig
ihnenfast gänzlich,undwenn si

e

auch "keiten,auchdie Errichtung des sehr
wesentlichwohlfeiler find, so is

t

von stattlichen, in malerischerLandschaft
ihrer Verwendung doch im allge- gelegenen, praktisch und bequem
meinenabzuraten. Ob man Zucker eingerichtetetenFeierabend- undEr
zerlaffen oder in zerstoßenerForm |holungshauses Friedheim zu Wiffen
anwendet, is

t

gleich; erstereArt hat - a. d
.Sieg. Am 14. Oktober 1894

denVorzug, daß man nicht auf das
Zergehen des Zuckers zu warten
braucht,umfestzustellen, o

b

dieBowle
süßgenug is

t

oder nicht. Das Quan
tumdesselbenzu bemessen,muß dem
individuellen Geschmacküberlaffen
bleiben; im allgemeinenmöchtenwir
abraten, eineFruchtbowle so süß zu

machenwie einen Fruchtsaft oder
eine Limonade, aber auch nicht so

wenig Zucker zu nehmen, daß die
Säure des Moselweins noch unan
genehm fühlbar ist. Ein Rezept:
auf so und so viel FlaschenWein
nehmeman so und so viel Gramm
Zucker, is

t

aus dem einfachenGrunde

nicht#
geben,weil der Säuregehalt

des Weines ein ganz verschiedener

is
t

und eine nach einem„Rezept“
angesetzteBowle wird den Kenner

in den seltenstenFällen befriedigen.
Das einzige Rezept, was für eine
guteBowle möglichist, lautet: Gieße
guten, leichtenWein über gute und
reichlicheFrüchte, thue so viel Zucker
daran, daß Dir die Mischung auch
ohneSchaumweinangenehmschmeckt,
koste so lange, bis Du diesesZiel er
reicht zu habenglaubt, stelledann
das Ganze in Eis, zeige Deinen

eröffnet, is
t

das sehr geräumige
Haus durchaus noch nicht voll be
jetzt; e

s

könntenochmancher in ange
strengterThätigkeit früh abgearbei
teten oder altersschwachenä
eine willkommeneHeimstättebieten.
HoffentlichfindensichedleMenschen
freunde,welchedurch ihre Beisteuer
die Schuldenlast des Vereins zu
erleichternsuchen, so daß keinStill
stand in dem segensreichenWirken
des Vereins eintretendürfte. Der
verdienstvolleVorsitzende des Ver
eins nimmt Gesucheum Aufnahme

in das genannte Feierabendhaus
entgegen. Meldungen zu vorüber
gehendemAufenthalt sindzu richten
an: Frl. Körting, Vorsteherin des
HausesFriedheim inWijena.d.Sieg,
Rheinprovinz.

Handarbeit.
Gestickte Tischdecke. Das rei
zende,stilvolleKreuzstichmuster,das
die heutigeNummer (Seite 5

) bringt,
wird gewiß viele Freundinnen fin
den.Man kanndasselbezu kleineren
Zierdeckenauf bestem,steifemKon
greßkanevasstickenund wählt dann

altblau, moosgrün und rot zur
Füllung der Ornamente; dieseFar
benhübschzu verteilen,wird unseren
Leserinnen selbstgelingen, bei der
Mittelfigur wird die hellereGobelin
stichfüllunghellblau, die daran gren
zende dunkelblau gehalten. Die
dünnenKreuzsticheauf unsererVor
lage stellenGoldfäden dar.–Das
selbeMuster auf groben, braunen
Javastoff in persischerWolle gestickt,
ergibt eine prachtvolle,großeTisch
decke(145 cm im Quadrat). Beide
Deckenkönnen,angefangen,von Frl.
Clara Hartmann, Berlin W.,
Potsdamerstr.125, bezogenwerden.

Praktisches fürs Haus.
Entfernung von Flecken. Um
Fleckevon Rotwein, Heidelbeerwein
und dergleichen aus weißer und
bunter Wäsche zu entfernen, wird
empfohlen, einige Tropfen umge

rührter gestandener oder saurer
Milch auf denfrischenFleck zu gießen,
dieselbe einige Zeit auf dem Stoff
liegen zu laffen unddann mit lauem
Waffer nachzuwaschen.
farbigen, wollenen Kleidern hat sich
diesesVerfahren erprobt. AusHolz
und Steinböden kann man nicht zu

sehrveralteteHeidelbeer- undKirsch
fleckeauf dieseWeise entfernen.–
Tintenfleckeaus TeppichenvonWoll“ zu entfernen, gelingt, ohne
daß eine Spur von denFleckenzu
rückbleibt, besonders solange die
Tinte noch feuchtist, wenn manzu
erst alle Tinte, welchenochnicht in

denStoffeingedrungenist,mitFließ
papier oder Baumwolle vorsichtig:: dann ein wenig süßeMilchauf den Tintenfleck tröpfeln läßt
undmit einemStückchenreinerWatte
aufsaugt. Dieses Verfahren muß
zwei- bis dreimal, jedesmal mit
frischer Milch und reiner Watte
wiederholtwerden. Schließlich muß
mandenFlecknochmit reinemSeifen
sudabwaschenund mit einemreinen
Tuchetrockenreiben.Ist der Tinten
fleckschonälter und eingetrocknet, so

muß die n: '- I in Tageblatt“bleiben. ''''''
Naffes Fußzeug zu trocknen.
Naffes Fußzeug sollte man nie
auf demHerd oderimOfen trocknen.
Dadurch leidet das Leder, e

s

wird
hart und bricht leicht; außerdem
werden die Stiefel äußerlich wohl
trocken, aber inwendig bleiben si

e

feuchtund sindder Gesundheitnach
träglich. In Häusern, wo häufig
naffes Fußzeug vorkommt, sollte
man einen än mit Hafer haben
und gleich jeden naffenStiefel oder
Schuh mit Hafer füllen und in den
Hafer hineinstellen. Der nimmt alle
Feuchtigkeit in sichauf, trocknetdas
Fußzeug inwendig wie auswendig
und erhält dem Stiefel seinevor-|
herige Größe, während die in der
Wärme getrockneten immer eng
werden und drücken. A. K. B.

wir zy
Für die Küche.

Erdbeerenkonserve. Zuthaten: 1 kg
Erdbeeren,1 kgZuckerundeinehalbeFlasche
Madeira.–Erdbeeren,ZuckerundMadeira
läßt man24 Stunden in einerwohlver
schloffenenTerrinestehen.Dannkochtman
diesauf. Am folgendenTagelegtmandie
Erdbeerenin Gläser,kochtdenSaft 10Mi
nutenaufundgießtihnheißüberdieFrüchte.
Wenndieselbenerkaltetsind,bindet' dieZals Stickmaterial gespaltene, bunte |Gläser zu

.

OstseebadLubmin, ein pommersches
Bauern-undFischerdorfvonetwa450Ein
wohnern,liegthöchstmalerischundunmittel
bar an jenemdurchseineNaturschönheiten
hervorragendenMeereseinschnitt,derdurch
die nördlichenTeileNeuvorpommernsund
diesüdlichenRügens,letzterebesondersin
teressantdurchdiezerrisseneBeschaffenheit
ihrerKüste,gebildetwird. Demgemäßbieten
sichdemimprächtigenKiefernwaldeamLub
minerStrandeLustwandelndendieherrlich
stenBlickeüberdieweiteSee in dieFerne.
WohnungensindgegenüberanderenBade
ortenwohlfeilund in großerAnzahlvor
handen.WeitereAuskunfterteilt

Die Badeverwaltung.
MI5 '' Ort gestatteichmir dasOstseebadLubmin zu empfehlen.Meine
Familieverbringtdort die Sommerferien
seitbeinahezehnJahren.
FrauKonsulDSelfnitz in Berlin.
Pension Maria -Clara im Seebade
Doberan in Mecklenburgliegt in einem' parkartigenGartenmit herrlichenaumgruppenund reizendamTeichund
andem,denGartendurchströmendenWald
bachgruppiertenTerraffenundLauben,ca.
15 Minuten entferntdas altrenommierte
Stahlbade-Etablissement Doberan.
Unmittelbardarangrenztderstundenweite,
herrlicheKellerswald.
BezugnehmendaufFrage125erlaubeich
mir,diePension vonFrauProfessorJa
cobsen-Rostockzu empfehlen.Die Dame
wohnt in Rostock,gehtabervom15.Juli
bis15.Augustnachdemreizendgelegenen,

Auch bei |vonWaldumgebenen,einfachen,stiüenBade
ort Graal an der Ostsee,wo sichdie
Pensionbefindet.Pensionwöchentlich15Mk.
proPerson,Zimmermit 2 Bettenwöchent
lich12Mk. Adreffe:Frau Prof. Jacobsen,
Rostock,Friedrich-Franzstr.68. G. ZA.

ch kanndiePension Biermann im
SeebadeBüsum inHolsteinangelegentlich
empfehlen.ReinlicheZimmer, reichliche,
schmackhafteKost,aufmerksameBedienungbei
mäßigenPreisen.UnddanndasMeerund
dieLuft,DeicheundWatt! Endlichdieein
fachen,ehrlichenMenschen!Bleibt dieses
Büsum,was e

s

war–Kennerwerdenmich
verstehen–, dannkann es nochvielener
holungsbedürftigenMenschenkindernzur
FreudeundzumHeilewerden.
Degel,Dekan,Seibelsdorf in Bayern.
OstseebadHeiligenhafen mit dem
15Minuten entferntenBadeetablisse -

mentWarteburg liegtauf deröstlichen
SpitzeHolsteins,der' Fehmarngegen
über,hartamMeer. BilligePensionbei
Herrn J. M. Jeppe.

Fragen.
138)Kann mir eineDaheimleserinAus
kunftgebenüberWohnungsverhältnissein

Eberswalde, unweitBerlin? Ist dort
eineWohnungvon 4 Stuben, 2

. Kammern,
KücheundZubehörimPreisevon4–500Mk.
erhältlich?Im vorausherzlichenDank!

Eine Daheimlieferin.
139)KönntewohleinederliebenDaheim
leserinnenmireineStadtnennen, in welcher
dieGründungeinesKindergartensmit da
mitverbundenerElementarschuleeinemwirk
lichenBedürfnisentspräche?Im voraus
bestenDankvoneiner

alleinstehendenAbonnentin.
140)Kann einefreundlicheLeserinmir
vierSprücheangeben,die sichfür dieTisch
deckeeinesHerrenzimmerseignen? Ich
möchtein grauemJava-CanevaseineDecke
arbeitenund als RandverzierungSprüche

in Kreuzstichsticken.BestenDankimvoraus.
5. in der„Haide.

141)Könntemir vielleichteineerfahreneFä sagen,wieichambesteneinCrèmeachemirkleidselbstwasche?BestenDank
imvoraus. Einefilia hospitalis.
142)Wo bekommtmangute,unauslösch
licheTintezumWäschezeichnen?Vergangenes
Jahr wurdemirNiggerinumempfohlen,das
hatsichabergarnichtbewährt.Dannhatte
ichHöllensteintintevomApotheker,davon is

t

abernachderzweitenWäschenureingelber
Scheinzurückgeblieben.Bei andererTinte

is
t

nachdererstenWäscheschonderNamens' löcheriggeworden.UmgutenRat undHilfebittet Eine bedrängte
Krankenhaus-Borsteherin.

Auskunft.
Frau C.B. L. empfehleichaufFr. 106

in Nr. 30Frau Maria Götz in Friedrichs
hagenbeiBerlin,Rahnsdorferstr.45,I; sie
nähtebisherSchlipsefür einGeschäft in

Berlin, bekommtaberkeineArbeit mehr,
weil si

e

außerhalbBerlinswohnt.
FrauPastor S

.
in Gießmannsdorf.

Redaktionspost.

Jrhr. v. 23. WeimaroderIlmenau!

L. G. in Biffen. Warnichtmehrmöglich!
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si
e

dort, wo die Tüchtigten sichan
bieten,nur von denTüchtigstenunter
den Tüchtigen besetztwerden, kann
nicht überraschen. Und s

o bleibt für
den Nachwuchs, für die jungen
Künstler, die die Nase eben ins Le
ben stecken,nicht allzu viel Auswahl
übrig. Sie starten, wo si

e

können,

und suchen so schnellals möglich

ans Ziel zu gelangen. Das bringt

Florian Zajic.

Der Geiger FlorianZajic is
t

aus
kleinenVerhältniffenhervorgegangen.
Mühe, Not und Sorge drücktenauf
seine erste Jugend, und nur die
glühendeEnergie, mit der eingroßes
und starkes Talent seine Kräfte
schwellte,hat ihn über alle dieMüh
seligkeitenund die lastendeSchwere
des Lebens emporgetragenbis auf
die Höhe der Kunst. Zajic stammt– wie es der Name deutlichgenug
sagt– von slavischenEltern ab;

das Wettrennen um die bürgerliche |dienter. -

Existenz nun einmal so mit sich.|zerten, in denen e
r

sichhören ließ,

Die gesellschaftlicheStellung desmo
dernenKünstlers reicht eben in eine
Höhe empor, die man vor Liszt und
Wagner nicht für möglichgehalten
hätte. War ja doch Schubert, als

e
r in einem ungarischenAdelshause

Unterricht erteilte, in einem Ver
hältnis zur Familie einesgräflichen
Brotherrn, kaummehr als ein Be

Zajic stieg mit den Kon

in einem kleinen böhmischenNest,

in Unhoscht, wurde e
r

am 4
. Mai

1853 geboren als Kind blutarmer
Leute. In Böhmen ist jedermann
musikalisch;jedermannspieltdort ein
Instrument, undwenn ein Volk, das
aus lauter Musikern besteht, auf
die musikalischenLeistungen eines
Kindes wie auf etwasErstaunliches
undAußergewöhnlicheshinhört,dann
muß der jugendliche Musikant in

derThat ganz wunderbarmusizieren.
Unser kleiner Florian geigte wirk
lich außerordentlich. Aber was sollte
aus ihm werden? Die Eltern arm,
dieVerwandtenarm! Die Senatoren

von Unhofcht vermutlich Leute,
die nicht in der Lage waren, so

etwas wie einen prix de Rome
für den schwarzhaarigenGeiger z

u

stiften. Wenn sichdie Kieselsteine
im Bache a

n

einander wetzen, s
o

werden si
e

schließlichhübschrund.
Die Natur besorgtdenSchliff. Leider
aber geht e

s

mit den Talenten nicht

so wie mit den Kieseln im Bach;

si
e

sindanspruchsvoller. Sie wollen
eschliffenseinwie Diamanten, wenn
ihre Schönheit funkeln und leuchten-

soll. Da wäre e
s

nun um den armen
Florian übel bestelltgewesen,wenn
nicht ein großmütigerMann sichge
fundenhätte,der,mit irdischenGütern
gesegnet,des talentvollen Knaben
sichannahm. Er schickteihn nach
Prag auf das Konservatorium, wo
der Junge unterBegünstigung
Art achtJahre hindurch fleißig tu
dierte. Die trefflichenMeisterMild
nerundBennewitzwarenseineLehrer.
Als fertig gebildeten Geiger sah
Prag den jungen Mann ziehen.

aller |

Zajic begann seine Laufbahn in

Augsburg als Konzertmeister am
Theater; dann folgte e

r

einemRufe
Vincenz Lachners nach Mannheim

in einekünstlerischbedeutungsvollere
Zajic wirktezuerstalsKonzertmeister Stellung. Ein Stück Romantik fällt

in kleinerenStellungen. Die Uber- hier in das bisher graue Lebenun
produktion an trefflichen Musikern jeres Künstlers: daß einjungerMu

is
t ja heute eine so große geworden, fiker, der mehr Haare als Lorbeer

daß nur die Besten von ihnen sich auf seinemHaupte trägt, die Tochter
auf der Oberfläche erhalten können eines Ministers sicherringt, würde
und in dem Strome dahintreiben, selbstdem unwiderstehlichenTrom
bis si

e irgendwo einen sicherenHafen peter von Säkkingen nicht s
o leicht
finden. Die anderen,die Schwachen, geworden sein. Nun, dem Geiger
versinkenund verschwindenspurlos. | vom Unhoschtwurde e

s auch nicht
Der gutenStellen sindwenige; daß gerade leicht. Aber sein Herzens

Kammervirtuos Florian Zajic.
NacheinerAufnahmevomHofphotographenJ. Baruch in Berlin.

in seinemAnsehen als Virtuose un
gemein. In Straßburg, wohin er

als Lehrer des Violinspiels an das
Konservatorium berufen ward, er
regte e

r freudigsteBewunderung als
Konzertgeiger, und einenwahrhaft
glänzenden, ja großartigen Erfolg
errang der heißblütige Künstler in

denvonPasdeloup begründetenCon
certs populaires in Paris; vergeb
lich versuchte ein politisch wahn
finniger Pöbel durch rohesGeschrei
und gellendesPfeifen in Zajic den
deutschenKünstler zu treffen: die
Schreier wurden auf die Straße be
fördert, und das Publikum zeichnete

--- E
- --T-T

roman nahm ein glücklichesEnde. | den Künstler mit Beifallsstürmen
für eine vollendeteWiedergabe des
Konzerts von Vieuxtemps aus. Auch

in Deutschland hatte Zajic seinen
Ruf, einer unserer glänzendsten
Geiger zu sein, unterdessenbefestigt
und verbreitet. Zajic trat in zahl
reichenStädten auf und schließlich
fesselteihn die Philharmonische Ge
jellschaft in Hamburg als Konzert
meisteran die alte Hansastadt. Ver
schiedeneUrsachen, die in der da
maligen künstlerischenLeitung und
den künstlerischenVerhältniffen der
Philharmonie ihren Quellpunkt fan
den,veranlaßtenZajic, seineKonzert
meisterwürde niederzulegen. Mit
Bedauern sah man den trefflichen
Künstler scheiden. Er übersiedelte
nachBerlin,wo er 1891 in den Leh
rerverband des angesehenenStern
schenKonservatoriums eintrat; ein
Wirkungskreis, in dem Zajic noch
heuteseine

e

entfaltet. Ham
burg wurde der Künstler trotzdem
nicht völlig ungetreu: e

r pflegt in

jedem Winter eine Anzahl von
Kammermusikaufführungen zu ver
anstalten, die

#

den Zierden des
hamburgischenKunstlebens gehören.
Zajic is

t
ein ausgezeichneterVir

tuose: eine Technik darf vollendet
genanntwerden, ein Spiel ist feurig
undglänzend, seinTon von wunder
voller Süße. Zajic führt eine der
schönstenGeigen, die überhaupt je in

denHänden einesKünstlers erklang:
eine prachtvolle Joseph Guarneri
Violine, die vor ihm Ferdinand
David besessenhatte. Das kostbare
Instrument hatte Zajic 1885 für
den Preis von 800 E gekauft.
Meister David selbsthatte si

e

1861
für 6000 Franken erstanden. Glück
licher Künstler! Glückliche Geige

Die geistlicheOper: „Moses“ von
Rubinstein und das biblische Ora
torium: „Moses“ vonMax Bruch.I

EinemüberausglücklichenZufallehabe ic
h

e
s
zu danken,daßichim vorigenJahre der

erstenAufführungdes„Moses“vonRubin
steinimGewandhausez

u Leipzigbeiwohnte
unddaßichauchzufällig in Barmenwar, als

d
aselbst,ebenfallsvondemKomponistenge

leitet,dieersteAufführungdes„Moses“von
Max Bruch stattfand.Natürlichverfehlte

ic
h

nicht,dieselbeanzuhören.Dies gabmir
Gelegenheitzu Vergleichen,aus denen ic

h

hiereinwenigesmitteilenmöchte.
Zunächsttritt unsdieFrageentgegen:Ist
Mosesein geeigneterGegenstandfür ein' Musikwerk?Es gibt eineAnzahlompositionendiesesGegenstandes,dochkeine,
dieeinebleibendeBedeutungerlangt hätte.
UnseregroßenKomponistensindden Stoffe
aus demWegegegangenund hatten am
Endedamitrecht." Allerdings scheintdas
Werk,dasMosesvollendete,seineStellung
alsFührerdesVolkesundVermittler des
öttlichenWillens, seinGlaube, seinMut,
eineheiligeGröße e

s zu empfehlen,Moses
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zumMittelpunkteeinesOratoriumszu
machen;aberesscheintdochnur so.Moses

#
mehreinemalerischealsdramatische,und
omitauchmusikdramatischeBedeutung.Seine
ThatenundGeschickegestaltensichüberall
leichtzumBilde, schwerzur Scene.Moses

is
t
in seinerganzenArt zu unpersönlich.

SeineWortesindnichtsein, e
r

istderHerold
eineshöherenGebotes, e

r
istnichtderHerr

seinerThaten, e
r

führtGottesThatenaus.
EineninnerenKampfkennt e

r nicht, e
r

ist
immerderselbe.AuchseinEnde, daß e

r

dasLandderVerheißungsieht,abernicht
hineinkommt,ist zwar an sichergreifend,
aber,dramatischbetrachtet,ungenügendmo
tiviert.Er bleibtdemmenschlichenEmpfin
denzu fremd.Wennaberversuchtwird,
ihndemHörermenschlichnäherzubringen,
wieMax Bruchzu EndeseinesOratoriums
gethan ' so sinkt er vonseinerHöhezu
demBilde einesalten,frommenMannes
herab. Nebenihm findensichGestalten,
diedermusikalischenDarstellungdankbarere
Stoffebieten,Aaron,Mirjam,dasanbetende
odermurrendeVolk, selbstdieRotteKorah;
hieristmenschlichesFühlenundleidenschaft
licheBewegung:Mosesselbststehtda, wie
einewigerDreiklang, in einsamerHeiligkeit.
AuchistdieAufgabe so groß, daß e

s

sich
fragt,obwir Komponistenhaben,die ihr
gewachsensind. Figurenvonderheroischen
Größe,der WuchtunddemErnte eines
Moseszu bilden,ist nichtjedemgegeben.
In derPlastikhabenwir einenMoses,der
seinemVorbildeähnlichist, e

s

istderMoses
Michelangelos.DasmusikalischeBild eines
MosesundseinerZeitwürdeHändelhaben
zeichnenkönnen,auchBeethoven,wenn e

r

nichtin einerreligiösgarzudürftigenZeit

#" hätte;aberwederRubinsteinnochruchhabenWerkegeschaffen,diederGröße
undTiefederAufgabegerechtgewordensind,
sovielSchönesauch in beidenWerkenent
haltenist.
RubinsteinnenntseinWerkgeistlicheOper.
Er denktsichden “g dargestelltwieauf derBühne,nur daßdiese' und
die Aktionfehlen. *) Er führt alsoden
dramatischenVerlaufderSachevor, e

r

malt

in Tönen. In seinergeistlichenOper„Das
verloreneParadies“ e Rubinstein so weit,
daß e

r

denSatanmit Gepolterausdem
Himmelstürzen,daß e

r

dieSchlangezischen
unddieThür desParadiesessichdonnernd
schließenläßt.So verfährt e

r

auchimMoses;
auchhiermalt e

r

in Tönenundversuchtes,
denManna-Regenzu schildern.Es sind
alsomusikalischeScenen,die e

r

vorführt.
Die reflektierendenBestandteile,diein dem
altenOratoriumdemKomponistenGelegen
heitgaben,seinebestenundtiefstenWorte
zu reden,fehlenhier. Es stellteinStück
Religionsgeschichtedramatischdar.
Rubinsteinverfährtsehrgründlich.Er
führtdie ganzebiblischeGeschichte,''nocherweitertdurchLegenden,in achtAkten
an demLeservorüber.Hierdurchgewinnt
das MusikstückeineLänge,die überdie
LeistungsfähigkeitderSänger,wiederHörer
hinausgeht.
Musikalischbetrachtetist e

s

einWerkvon
hoherBedeutung.Rubinsteinwandeltnicht
ausgetreteneWege, e

r

tritt uns als ein
Meisterentgegen,der“ schaffenweiß.Freilich ist derWertdesWerkesungleich
artig. NebenköstlichenPartien findensich
öde Strecken,nebenwahrenPerlen von
MusikgänzlichverfehlteDinge.Dasistein
malRubinsteinsArt, der e

s

vonjehernicht
vermochthat,Selbstkritikzu üben.Rubin
steinistvonjeherimKleinengroßgewesen,
und so sind e

s

auchhierdiekleinenSätze,
sozusagendie Zwischensätze,die wir als
Perlen bezeichnenmüffenunddie e

s

ver
dienen,vor derVergessenheitbewahrtzu
werden.AndereStückedesWerkssindgroß
undeindrucksvollangelegt,werdenaberdurch
merkwürdigeGeschmacklosigkeitenverunziert.
So beginntdieScenederGesetzgebungernst
undgroß. DerDonnerrollt,dasVolkbetet
an. Die StimmeJehovasertönt,begleitet
von Orgelklängen.Rubinsteinhat diese
StimmedemTenorübertragenundange
ordnet,daßderSängernicht in derReihe
derübrigenstehe,sondernvon derOrgel
ausfinge. Dasisteigenartigundvontreff
licherWirkung. JetztfolgendieWortedes
erstenGebots,die recitando in Begleitung
einesleisenPaukenwirbelsvorgetragenwer
den. Der Paukenwirbel,denzweiPauken
schlägerauf einerPaukeschlagen,schwillt
zum gewaltigenDonneran undendetmit

Das jüdischeLokalkolorit is
t

kräftigauf' undsehrtreu. Da, wo dieGechichtein dasdritteundvierteBuchMosis
kommt,gestaltetsichdieOperzurSynagoge.
DerKomponiststellthohe'DieChörebietenzumTeil außerordentlicheSchwierigkeiten,diemitderWirkungeigent

wehmütigenSchauern,sichanschickt,„ins
Dunklezu gehen“, so entsprichtdas nicht
demBilde, daswir vondemGotteshelden
Moseshaben,sonderneherdemBilde eines
greifen,griechischenSehers,deranderPforte
derUnterweltopfert.

- - - - - -- - - Auchdernun folgendeAbschnitt,derdie
lichnicht in rechtemVerhältnissestehen.Er |GeschichtedesgoldenenKalbesschildert,leidet
fordertachtSolisten,großen,gemischtenChor in seinemHöhepunktea

n

einerungünstigen
undeinenMännerchor,alsoDarstellungs-| VerteilungderKräfte. DasmurrendeVolk,
mittel,dienichtüberall zu habensind.Der seineAngstundUnruhe,dieverzweifelnde
„Moses“ is

t

imvergangenenJahre zweimal- Frage:„MannGottes,wobistDu?“, der
amRheinaufgeführtworden;jetzt,nachdemzagendeWiderstandAarons sindcharakte
derKomponistgestorbenist, kannauchsein- ristischgeschildert.Nun beginntderTanz
Werkziemlichalstotgelten. umsgoldeneKalb,dersichzumTaumel,zum

II Fanatismussteigert.EinemsolchenLärm
egenüberkannauchderbesteBaßnichtauf

MaxBruchbeschränktdieGeschichteMosis

P f f

- - ommen.DieseStellehatRubinstein,der
aufvierScenen,diedieHaupt-undWende-| einemleichtenTanzrhythmusdie schweren
punktederGeschichtedarstellen,hält sich- -- -- - AccentedesProphetengegenüberstellt,wir
innerhalbdesbiblischenBerichtesundfor- - - - - - kungsvollergeschildert. e

i

Bruchkommt
dertfür seinOratoriumnichtmehrRaum, derGegensatzderAnhängereinessinnlichen
als ihn ein Konzertabendzu bietenhat. |GötzendienstesundeinesübersinnlichenGottes
DerChorhatdieHauptaufgabezugewiesen- dienstesnichtzurGeltung; e

s

stehtMacht
erhalten,wasganznatürlichist, d

a
e
s

sichgegenMacht,TrotzgegenGebot,unddas
umdieGeschickeeinesVolkeshandeltund |gibtkeinenGegensatz
derGegenpartMosis ebendiesesVolk ist. | - DerzweiteTeil desOratoriumsbeginnt
DemChor tretendreiSolistenhinzu,ein - mitderRückkehrderKundschafteraus demBaß, der Mosesdarstellt,einTenor für | gelobtenLande. Bruch is

t

nicht so sehrein
AaronundeinSopranfürdenEngelGottes.|MeisterepischerMusik,als e

s

ihmgegeben
DieZuteilungderPartiendesMosesund ist, demsubjektivenGefühl,derSehnsucht,
AaronzumBaß- undTenorsoloergibtsich“ Trauer Ausdruckzu verleihen.v011selbst.Auffällig is

t

dieEinführungeiner|Hierkommt er nun in seineigentlichesGe
Sopranstimme,diederEngelGottesfingt. | biet. SchonderersteChor,derderheim
OffenbarbedurftederKomponistausmusi- kehrendenKundschaftermitdemliedartigen
kalischenGründeneinenSopranalsGegen-Schluffe:„Land des Sehnens,Land der
satz zu denMännerstimmen.Auchgabihm Hoffnung“gehörtzu denPerlenderPar
derEngelGelegenheit,seineEigenart,die - titur. Das tiefeundwarmeGefühl,das
mehrderKlangschönheit,demweichenund |darin enthaltenist, gewinnteineneigen
gefühlvollenAusdruckezuneigt, zu entfalten.|artigenAusdruckdadurch,daß in diesem
UndwirklichenthältauchdiePartie des | SchlußstückederSopranausscheidetundnur
Engelsbesondersschöne,echtBruch'sche| das Terzettder tieferenStimmenübrig
Stellen; z. B. dieCavatine:„O seligVolk, | bleibt.Auch in derdarauffolgendenNummer
vonGott befreit,wohlDir, Du gehst a

n |wird der ReueAaronsundderSehnsucht
GottesHand“,eineStellevon köstlichem|desVolkes„Heimins Land,woMilchund
WohllautundeindringenderSprache.Aber |Honigfließt“ein ergreifenderAusdruckge
fürdieStellungMosisimOratorium is

t

die geben.DaraufbrichtKriegslärmlos, das
EinführungdesEngelsungünstig.Moses |Volkzieht in denKampfgegenAmalekund
sinktdurchdieEinschiebungeinerzweiten| gewinntdenSieg. JetztverkündetderEngel,
MittelspersonaufeinentieferenRangherab,| undzwarmitdenWortenderSchrift,Mosi

e
s

bleibtfür ihn nichtviel zu sagenund | seinenTod, ehe er noch in dasLandder

zu thunmehrübrig,undmangewinntden Verheißungkommt.DieserTod is
t

nichtdie
Eindruck,als se

i

geradeMoses in einem|Strafefür seinenUnglauben,auchnichtein
Oratoriumam schlechtestenweggekommen.| herbesGeschick:„Garben,diederHerrge
DerEngelwirkt durchdieSchönheitseiner|weiht,fährt er ein zu einerZeit“. MosesRede,AarondurchmenschlicheLeidenschaft,| erwidert,daß e

r

bereitsei,segnetseinVolk
Moseshatwenigmehr zu thun,als seine| undstirbt.Ein Chorrecitativ,gesungenvon#", zu dembereitsGesagtenauszu-|dentiefenBässen,unisono in Begleitung
prechen.Wenn e

r

aberim zweitenTeile |vonOrgelundPosaunen,schließtdieGe
desOratoriumsselbständigerhervortritt, s

o | schichteMosisab,unddasOratoriumendet

is
t

dasBild, das e
r

dannzeigt,wiederum| in wehmütigenKlängen,die an sichschön
nichtdasBild einesGotteshelden,sondern| sind,aber ' an dieGrößedesGegen
einesalten,frommenMannes,denGott
abruftundder seineKindersegnet.
Bruchhatsichgesagt,daß e

r

dieHandan
einenStoff lege,der in großemStile ge
haltenwerdenmüsse,unddaß e

r

Gestalten

u schaffenhabe,dieüberdasMittelmaß“ Darumruft er allemusikaichenKräfteherbeiundjetztvonvornherein
mitdervollenWuchtdesgroßenOrchesters,
mitdemChor in hoherLageundmitFor
tissimoein undhält dieseKraft undHöhe
durchgroßeStreckendesOratoriumsfest.
Hierbeimutet e

r

demSopranimChor,wie
demSolo-Sopran,die vomhohen G gar
nichtwegkommen,harteDingezu. Aber is

t

dieKraftderAusdruckderGröße?Es gibt
Redner,diedieStimmeerhebenunddie
Wortebetonen,als seiensiedreimalunter
strichen,ohnejedochdasBedeutendezuTage

zu bringen,das si
e

gern sagenmöchten.
BedeutungundGrößemüssenmitinneren
Mitteln hervorgebrachtwerden. Für die
musikalischeÖkonomiedesOratoriumswar

e
s

nichtvongünstigerWirkung,daßvon
vornhereinmitallerKraft eingesetztwurde.
Der Komponistberaubtesichdadurchder
Möglichkeit,späterSteigerungeneintretenzu
lassen.DasGesamtwerkzeigtleichtdasBild |

einerabsteigendenLinie.ä derstarke
EinsatzlängereZeithindurchauf einerHöhe
gehaltenwird, so verliert e

r

seineWirkung

standesnichtheranreichen. BN.A.

Neue Lieder.
Woldemar Sacks: Drei Lieder
für eine Singstimme und Klavier.
Verlag von G. Plothow, Berlin W.–Es ist immer erfreulich,einemTa
lente zu begegnen,auchwenn e

s

noch
einenWerdenden, einenSuchenden
zeigt. Und ein Werdender is
t

der
Komponist der vorliegendenLieder.
Woldemar Sacks besitztein schönes
Talent für Stimmungsmalerei und
der feineSinn dafür, rein poetische
Anschauungen in Klängen festzu
halten, gibt seinerHarmonik einen
reichen und fesselndenCharakter.
Die phantastischePoesie der „Wald
nacht“(wundervollerVerseHermann
Linggs) hat Sacks in seinerKom
position mit sichererNaturempfin
dung geschildert. Aber Sacks hat
sich noch nicht die volle Sicherheit

in derHandhabungderKompositions
technikzu eigen gemacht. Manche
technischanfechtbareund harteHar
monieverbindung, ein Allzuviel in

übermäßigen Akkorden verrät den
Suchenden. Von den drei Liedern
„Waldnacht“, „des klaren Himmels
Sterngefunkel“und,„Abendständchen“
scheintuns das letzte in jeder Hin
dichtam gelungenstenzu sein: eine
reizvoll erfundeneKlavierbegleitung
unddermelodischeSchwungderSing
stimmetragen die Wirkung. Durch
strengeSelbsterziehung wird der
begabteKomponist die Ergiebigkeit
seinesbedeutendenTalentes''
ohne steigern und ihm Werke von
tadelloserReinheit der künstlerischen
Form abgewinnen.

Die Pedalgeige.
DieVersuche,Streichinstrumentedurchge
wiffemechanischeVorrichtungenzu intonieren
unddadurchdasSpiel dieserschwierigen,
für denmusikalischnichthervorragendBe
gabtenfastunzugänglichenInstrumente zuerleichtern,habenschonofterfinderischeKöpfe
beschäftigt.AllendiesenVersuchenwar in
desseneinausschlaggebenderErfolgnichtbeschieden,undallejenemitmechanischenSpiel
vorrichtungenversehenenInstrumenteblieben
mehroderwenigerKuriositäten.Vorkurzem
konstruiertenun einHamburgerMusiker,
HerrHenryMüller-Braunau, einIn
strument,dasseinErfinderPedalgeigenennt.
DiesePedalgeigevereinigt in sicheinesolche
FüllevonVorzügen,daßwir in ihr mög
licherweisedas volkstümlicheStreichinstru
mentder Zukunftgefundenhaben. Die
PedalgeigemachtdasViolin- unddasVio
loncellospieljedermannzugänglich:DasIn
strumentistleicht,schnellundangenehmzu
erlernen.Man kannauf ihr – infolge
einereinfachenPedal- undTastenmechanik– ohneweitereseinenschönenStreichton
erzeugenunddieTongebungläßt sichmit
allenfeinstenSchattierungendeskunstge
mäßenGeigenspielsvereinen.DasGriffbrett
derPedalgeige,mitBündenversehen,schließt
unreineIntonation so gut wievölligaus,
und einebesondereEigentümlichkeitdieses
Instrumentesbestehtdarin,daß e

s erlaubt,
beliebigvieleSaitenzugleicherZeit anzu
streichen,unddaßsichdamitdieAussichtauf
einAccordspieleröffnet,wie e

s

derbisher
üblichenViolinevollständigversagtist. Da
auchder Ton desInstrumentes in seiner
Klangschönheitgerühmtwird, so erwecktdie
PedalgeigeHoffnungenkühnsterArt. Wir
hoffen,Gelegenheitzu haben,nocheinmal
aufdiesesInstrumentzurückzukommen.

Vermischtes.
Wie seltsambefangenundkurzsichtiggroße
MeisterderTonkunstübereinandergeurteilt
haben! Cherubini sah in der großen
LeonorenouvertureBeethovensnur einge
taltenlosesTonchaos,Weber erklärtenach
demAnhörenderA-dur-SymphonieBeethoven
für halbverrücktundbrachohneweiteresden
StabübereinWerk,dasheuteals eineder
großartigstenLeistungendes symphonischen
Stils vonallerWeltbewundertwird,und so

ließesichdieReihevonBeispielenbeliebig
vermehren,diedasWortSchumanns,daß
nur derGeniusdenGeniusganzvorstehe,
völligeinerGeltungberauben.Schumann

is
t
e
s geradegewesen,derdasGegenteilbe
wiesenhatmit seinervölligunbegreiflichen
VerurteilungR.Wagners.In einemBriefe
läßtsichSchumannin folgendenWortenaus:
„Wagnerist,wennichmichkurzausdrücken
soll, keinguterMusiker; e

s

fehlt ihman
Sinn für Form undWohlklang.AberSie
dürfenihn nichtnachKlavierauszügenbe
urteilen.Sie würdensichanvielenStellen
seinerOpern,hörtenSie dieselbenvonder
Bühne,gewißeinertieferenErregungnicht
erwehrenkönnen.Undist e

s

auchnichtdas
klareSonnenlicht,dasderGeniusausstrahlt,

so ist e
s

dochofteingeheimnisvollerZauber,
dersichunsererSinnebemächtigt.Aberwie
esagt,dieMusik,abgezogenvonderDar
tellung,istgering,oftgeradezudilettantisch,
gehaltlosundwiderwärtig,und e

s
istleider

einBeweisvon verdorbenerKunstbildung,
wennmanimAngesichtso vielerdramatischer
Meisterwerke,wiedieDeutschen'
haben,diesenebenjenenherabzusetzenwagt.“
KanneinKünstlerimErnsteeinemverständ
nislosenPublikumzürnenwollen,wenner
leseneGeister so wenigvermögen,Außer
ordentlicheszu erkennenundzu schätzen?

Frage.
EinejungeDaheimfeferinwünschtAus
kunftdarüber,welcherMusikerdasLiedvon
Geibel:„O siehmichnicht so lächelndan“
komponierthat. Vielleichtist einerunserer
Musikfreundein derLage,denNamendes
Komponistenfestzustellen.

Redaktionspost.

AntwortaufdieFrage inHausmusikNr.30.
DasLied: „HastDu auchKummer,hat
Du auchSchmerz“entstammtdemLieder
spiel„’s Lieferl“ vonKneiff, kom
poniertvonMichaelis. - - -

FräuleinHeleneH. in Bernstein(Neu- -

mark).VerbindlichstenDank.
HerrnPostdirektorL. A. in 3eröff. Herz
lichenDankfür diefreundlicheAufklärung
derSache,dieunsereMozartfreundesehr
interessierendürfte.
Habanera,Berlin. MoritzHauptmann,
dergroßeTheoretiker,hatüberdasKom
ponierenderDamenkeinsonderlichga
lantesUrteil gefällt. DenMalerinnen
gestehte

r zu, daßihreBilder– fianch
mal– doch so aussehenkönnten,„als
wär's etwas“;abervondenKomponi
stinnensagter, daßihreKompositionen
„nichteinmal so aussähen,als wär's
etwas“.

einemdröhnendenSchlage,nichtanders,als versammeltdie
wennder Blitz eingeschlagenhätte. Dies
hatteeinegewaltige'' Sie wäredemweiterenVerlaufedesStückeszugutege
kommen,wennsichhiersogleichdieGeschichte
vomgoldenenKalbe,alsodieübertretung|Wortedes 90. Psalms, der denNamen
diesesGebotes,angeschlossenhätte.Aberda

zu is
t

Rubinsteinzugründlich.Er läßtein
Gebotdem anderenfolgen,jedesmalmit
DonnerundBlitzschlag.Dasdauerteso lange,
bis alles überdieää lachte.

*) Rubinsteinhat seinegeistlichenOpern
für die scenischeDarstellunggeschrieben,e

r

dachtesicheinegeistlichenOpern in einem
geistlichenTheaterdargestellt.DieRed.

UnberechtigterNachdruckausdem' dieserZeitschriftuntersagt.' Freimarkenbeigelegtim zertinw,Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.–VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen &nur ein, wenndieerforderlichendeu

undschließtsichderabsteigendenBewegung
an. DieseBeobachtungkonnteman in dem
erstenTeiledesBruch'schenMosesmachen.
Nacheinempompösen,vonOrgel,Posaunen
undderganzenTonfülledesOrchestersbe
gleitetenLobgesange,in demdieJudenfür
dieRettungausderKnechtschaftdanken,er
scheintderEngelGottesundverkündetdes
HerrnBarmherzigkeitübereinVolk.Moses

emeindeund stimmtmit
ihr einenzweitenLobgesangan,woraufder
EngelMosesabruft,umGottesWillenzu
vernehmen.Es isttextlichgeschicktgemacht,
daßderletztgenannteLobgesangfichan die

Mosis trägt,anschließt.Aber zweiLob
gesängeundeinForte,daseinehalbeStunde
dauert,sinddesGutenzu viel. Bei der
GleichartigkeitdesStoffes,undweildiezu
langehochgespannteKraft ermüdet,entsteht
derEindruck,als mangele e

s

dem “ponistenanAusdrucksmitteln,wasdochbei
BruchnichtderFall ist. Wennabergegen
EndederScenedasvolleLichtzurDämme
rungherabsinktundMoses,begleitetvon

nd.–Für dieRedaktionverantwortlich:Th. H. Fantenius in–übersetzungsrechtvorbehalten.– Für derRedaktionunverlangteingesandteManuskriptestehtdieRedaktion
erin. Briefenur: An dieDaheim-Redaktion

afing) in zig. –DruckvonZifcher &Fittig in Leipzig.
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Sammlung reich illustrierter Liebhaber-Ausgaben

instler-Milonographien
H. Knackfuß.

In vornehmen zweifarbigen Leinenbänden mit Goldpressung und Goldschnitt zum Preise von
2–3 Mark pro Band.

Bisher sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zur Ansicht zu beziehen:

Raffael Rembrandt
Mit 11oAbbildungen von Gemälden Mit 156 Abbildungen von Gemälden,

und Handzeichnungen Radierungen und Handzeichnungen

Rubens Michelangelo
Mit 78 Abbildungen von Gemälden,Mit 99 Abbildungen von Gemälden

und Handzeichnungen Skulpturen und Zeichnungen

––> Jeder Band Preis. 3 AMark. S-– –>- Jeder Band Preis 3 2Mark. -<––

Die Sammlung der Künstler-Monographien erscheint bis auf Weiteres in monatlichen Zwischenräumen und is
t

darauf angelegt, in erschöpfenden, reich illustrierten Monographien, jeder Band selbständig in sich abgeschlossen, eine vollständige

Geschichte der klassischen und modernen kunst

zu bilden, deren handliche und äußerlich vornehme Form in kunst- und litteraturliebenden Kreisen ungeteilten Beifall
gefunden hat.

Den bisher erschienenen Bänden werden in monatlichen Zwischenräumen zunächst folgen: Dürer – Holbein d. j.– van Dyck– Franz Hals – Murillo – Velazquez – Tizian – (Fortsetzung vorbehalten).
Der Eintritt in das Abonnement verpflichtet nicht zur Abnahme der ganzen Sammlung, vielmehr hat der Abonnent

das Recht der Auswahl der ihm zusagenden Bände und der Rückgabe der nicht gewünschten, so daß jedem Kunst- und

Bücherfreunde Gelegenheit geboten ist, seine Lieblingskünstler sich auszuwählen und nach und nach die Sammlung zu einer
vollständigen und erschöpfenden Geschichte der bildenden Künste zu ergänzen. Der äußerst niedrige Preis der Bände is

t

darauf berechnet, die Sammlung in die weitesten Kreise zu bringen.

Wir entsprechen mit dem weiteren Ausbau dieser im vorigen Jahre begonnenen Sammlung einem vielfach an uns
herangetretenen Wunsche.– Der Verfasser verfügt, wie kaum ein zweiter lebender Kunstschriftsteller, über die Vorbedingungen -

wissenschaftlich gründlicher und zugleich allgemein verständlicher Darstellung. Er weiß seineLeser zu fesseln, zu erwärmen, ja

hinzureißen – das mögen auch andere können; er weiß das unwichtige von dem wesentlichen zu trennen, das entscheidende

in die richtige Beleuchtung zu setzen– auch das mag anderen Kunstschriftstellern nicht fremd sein. Was ihn aber besonders
auszeichnet, das is

t

die Art und Weise, wie er den Gegenstand, den er bespricht, dem Leser anschaulich zu machen versteht.
Er lehrt ein Kunstwerk richtig betrachten! Er lehrt dies nicht mit langatmigen, kunsthistorischen Erörterungen,
sondern mit schlichter Deutlichkeit, der auch der Laie überall zu folgen vermag. Diese Vorzüge der Darstellung werden aufs

wirksamste unterstützt durch eine reiche, glänzende Illustrierung, und an dem vollendeten Druck, sowie an der eigenartigen,

feinen äußern Ausstattung der Bände wird jeder Bücher-Liebhaber dauernd seine Freude haben.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.- -- - -----------
–--- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. +----
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Ankunft des Kaisers in Hamburg.
NacheinerAufnahmevonWilly Wilckein Hamburg.

Wir haben unsereLeser durch eingehendeBerichte in den Stand
gesetzt,sichvon dem jetzt die Ost- und NordseeverbindendenKanal ein
deutlichesBild zu machen. Heute habenwir die schöneAufgabe, von
dem herrlichenFest zu berichten, mit dem die langjährige Arbeit an
dem gewaltigenUnternehmeneinen ihrer würdigenAbschluß fand. Wie
wohl nochnie vorher eine solcheAufgabe so stetigund von vornherein
in allen Einzelheiten durchdachtausgeführt worden ist, so wurde ihre
Vollendung wohl auch noch nie mit einem so glänzendenFest zum Ab
schlußgebracht. Wir dürfen wohl ohne Uberhebungsagen,daß beides,
Arbeit undFest nur in einemLande so verlaufen konnten,wie si

e

ver
liefen, das über eine so ausgezeichneteBeamtenweltverfügt, wie Deutsch
land. Nur wo die gleiche einsichtsvolleHingabe an die Pflicht den

Kaiser Wilhelm nimmt die Parade der Ehrenwacheab.
NacheinerAufnahmevonWilly Wilcke in Hamburg.

Die Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals.
leitendenBaurat, wie den letztenAufseher, den
Kommandantenund denSchutzmanndurchdringt,
konnte einKanal wie dieserentstehenohnejedes
größere Mißgeschick,budgetgemäß, zur vorge
schriebenenZeit, konntedas Kieler Festmit seinen
100.000Zuschauern, mit seinenTausendenvon
fremdenMatrosen gefeiert werden, ohneUnfall,
ohneKonflikte. Den Eindruck, den die bei diesem
Anlaß zu Tage tretende Organisation unserer
Volkskraft auf die Vertreter von 14 Nationen
gemachthabenmuß, solltenwir nichtunterschätzen.
Eng aneinandergeschloffen,geschartum unseren
Kaiser und die anderendeutschenFürsten, fried
lich gesinnt und doch kriegsbereit, so begingdas
deutscheVolk das Fest des erstengroßen Unter
nehmens, das e

s

im Dienst des Handels wie
seiner Wehrkraft nach langer Zeit wieder be
gonnenund vollendet hatte.
Der neueKanal soll in ersterReihe dem

Handel dienen, darum spieltesichder ersteTeil

Das Feuerwerk auf demAlsterbafin
in Hamburg.

desFestes in Hamburg ab. Das neueRathaus
der erstendeutschenHandelsstadtbot für dieFeier
die würdigsteStätte.

Uber dem Haupteingang im Rathausturme
stehendie Standbilder Karls des Großen und
Kaiser Rotbarts, und aus 18 Nischen blicken
ebensovieleKaiser desweiland heiligen römischen
ReichesdeutscherNation von Ludwig demFrom
men bis zu Franz II herab auf die Eintreten
den. Der großeFestsaal is

t

allerdings nochnicht
fertig, aber e

r

hatteeinprovisorischesFestgewand
angelegt,das alle Gästeentzückte.An der Längs
wand gegenüberdenFenstern sahman das alte
Hamburg mit seinenzahlreichenTürmen undder
lateinischenÜberschrift: „Da pacem, Domine,
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Abfahrt des Kaisers von Hamburg,

NacheinerAufnahmevonWilly Wilckein Hamburg.

in diebus nostris“ (Gib Frieden, Herr, in unserenTagen). Ein erster Um 4 Uhr 15 Minuten traf der kaiserlicheHofzug in Hamburg
Hinweis auf den friedlichenCharakter, in dem das Kieler Fest allseitig ein. Vor dem Bahnhof waren drei Schwadronen des Hannoverschen
gedachtwar. Noch ein Speisesaal und fünf anderePrachträume standen HusarenregimentesNo. 15 und eine kombinierteFahnenkompanie des
den Gästen Hamburgs zur Verfügung. 2. HanseatischenRegiments No. 75 aufmarschiert. Von den Husaren
Diese trafen im Laufe des 18. Juni von allen Seiten ein, und waren 80 Mann beritten, um als Ehreneskortefür den Kaiser zu dienen,

die Fürsten unter ihnen wurden von Senatoren empfangenund in die Der Kaiser trug die Uniform der Gardes du Corps mit dem Adlerhelm,
Wohnungengeleitet,welchedie Gastfreundschaftder reichenHandelsherren die vier ältestenPrinzen hattenweißeMatrosenanzüge an. Die Kaiserin
ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Eine Frühstückstafelversammelte war leider in letzterStunde durch ein Unwohlsein verhindert worden,
am Vormittage des 19. Juni alle in Hamburg anwesendendeutschen ihren hohenGemahl nachHamburg zu begleiten. Sie schloß sichihm- Fürsten in dem Restaurantdes ZoologischenGartens, erst in Kiel wieder an. -

-
--

- - -
- -- - - --- - - - -- - - - - - - -- -- - -- -- - - - -- -

S. M. S. Hohenzollern durchschneidetdie bei Brunsbüttel gespannteSchnur zur Eröffnung des Nord-Ostseekanals.
NacheinerAquarellevonH. Bohrdt.
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SommerabendvomUh
lenhorsterFährhauseaus

- - dieTürme Hamburgs in
- - denStrahlen der unter-

- - gehendenSonne erglän
- - - zen sah, der wird sich

denkenkönnen,wie mär
chenhaft si

e

aus tiefer

- - - - Dunkelheit auftauchen
müssen,wenn elektrische
Scheinwerfer ihr Licht
auf si

e

fallen lassen
NachdemSchluß des
Feuerwerks begab sich
derKaiser an Bord der

- - Hohenzollern“, und
diese lief, durch die
vonzahlreichenFreuden
feuernauf denUfern e

r

hellteNacht, elbabwärts
nachBrunsbüttel. Die
deutschenFürsten be
gaben sichauf der Bahn
dorthin und bestiegen
den „Kaiseradler“ oder
das Schiff „KaiserWil
helm II“.
Gegen 3 Uhr mor
gens glitt die „Hohen- zollern“, mit demKaiser

S. M. Y. Hohenzollern nachder Ankunft im Kieler Hafen. “
NacheinerAquarellevonH. Bohrdt.

Schleuseunddurchschnitt
ein schwarz-weiß-rotes,

Der Kaiser und die Prinzen begaben sichzunächstdurch die festlich über den Kanal gespanntesTau. Ihr folgten in gewissenAbständen
geschmücktenStraßen, in deneneinedichtgedrängteMenschenmengeihnen 23 Schiffe aller Nationen. Von allen Seiten waren viele Tausende'', zum Hafen. Die Prinzen blieben dann auf dem Schiff, der herbeigeströmtund nahmen an mehr als hundert hierfür bestimmten
aier aberbegabsich in das Rathaus zum Festmahl. Die gedankenreiche, Stellen Aufstellung. Jedes vorüberfahrendeSchiff wurde mit lautem
alle AnwesendenbegeisterndeRede, die e

r

hier hielt,
habendie Tageszeitungenmittlerweile längst in jedes
deutsche, in jedes halbwegsgebildeteeuropäischeHaus
getragen. „Wir vereinigen zwei Meere,“ sagteder
Kaiser, „auf das Meer lenken sichunsereGedanken,
dasMeer, das Sinnbild der Ewigkeit. Meere trennen
nicht,Meere verbinden; die verbindendenMeere wer
den verbundendurch dieses neueGlied zum Segen
und Frieden der Völker. Die erzgepanzerteMacht,
die versammelt is

t

im Kieler Hafen, soll ein Sinnbild
des Friedens sein, des Zusammenwirkensaller euro
päischenKulturvölker zur Hochhaltung und Aufrecht
erhaltung der europäischenKulturmission.“
Nach demFestmahl fand einwundervollesFeuer

werk statt, zu dem die großartigstenVorbereitungen: worden waren. Mitten im“eineInsel entstanden,von der aus die Gästeder Stadt - -

dem“ zusahen. Es gibt nicht viele Punkte FranzösischeSchiffe im Kieler Hafen.
auf Erden, die sichfür ein solchesnächtlichesFest s

o NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin.

eignenwie das Alsterbassin,das von der einenSeite
durchdie prachtvolleLombardbrücke,von den drei anderenSeiten durch Hurra begrüßt, die Musikkapellenintonierten die betreffendeNational
drei Straßenzüge von höchsterEleganz eingefaßtwird. Wer je a

n

einem hymne, am ganzen Kanal entlang herrschtedas frohesteLeben.
Um 12% Uhr passiertedie „Hohenzollern“ unter

demDonner der Kanonen die HoltenauerSchleuse und
ging im Kieler Hafen vor Anker. Der Nord-Ostseekanal
war thatsächlicheröffnet.

Ihre Majestät die Kaiserin begab sichnun auch
auf die „Hohenzollern“, an deren Bord ein Diner die
deutschenFürsten vereinigte.

Am Abend versammelteein Ballfest die Offizier
korps aller im Kieler Hafen ankerndenKriegsschiffe in

den festlichgeschmücktenund für diesenZweckdurch ein
prächtigesZelt erweitertenRäumen der Marine-Aka
demie. Mehr als 3000 Personen nahmen an demFest
teil, und alle Sprachen Europas klangen hier durch
einander. Man denke ich alle dieseMarineoffiziere in

ihren Gala-Uniformen, dazu die zahlreichenVertreter
unsererArmee.

Während des 19. und 20. Juni hatte das Wetter
den Festteilnehmern manche unliebsameÜberraschung
bereitet.Sowohl in Hamburg wie inKiel gingenschwere
Gewitter nieder, und manchesfestlicheGewand wurde
das Opfer des Regens. Am 21. Juni aber lag heller
Sonnenscheinauf demHafen und demvon geschmückten
MenschenwimmelndenFestplatzbeiHoltenau. Auf diesem
fand die Schlußsteinlegungdes Kanals und zugleich
dieGrundsteinlegungfür einDenkmalKaiser Wilhelms I

statt. Umsichtigangelegtegewaltige Tribünen machten

e
s

vielen Tausendenmöglich,Zeugen diesesgroßen ge- “: ' sein. “ 11WInkunft des e la iel. waren die deutschenFürsten und alle zu dem Fest Ge
Nach “ “ “ ladenen in Gala-Uniform auf demFestplatzeingetroffen- >> - ---
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Und weiter: „Der großen Kulturaufgabe des deut
schenVolkes entsprechend,öffnen wir dem friedlichen
Verkehr der Nationen untereinander die Schleusen des
Kanals und zu freudiger Genugthuung wird es uns
gereichen,wenn seine fortschreitendeBenutzung Zeugnis
dafür ablegt, daß unsere Absichten nicht allein ver-
standen,sondernauchfruchtbar werden zur Hebung und -
Wohlfahrt der Völker“.

Mit diesem glänzenden Festmahl waren die un
vergleichlichenKieler Festtage zu Ende gegangen. Das
Flottenmanöver,zu dem die deutscheFlotte am 23. Juni
in See ging und das musterhaft verlief, bildete gleich |
fam den Übergangzur Wiederaufnahme der Tagesarbeit,

Nach und nach schiedenauch die fremdländischen Ge
schwaderaus dem Kieler Hafen. Aber die Erinnerung
an dieses Fest wird noch lange fortleben in der Ex
innerung nicht nur des deutschenVolkes, sondern aller
Kulturvölker.

NacheinerAufnahmevonH. Rudolphyin Berlin.

und hatten ihre Plätze eingenommen.– Eine
Kompanie des erstenGarderegiments mit den
historischenBlechmützenvertrat gleichsam die
Armee. Punkt 11 Uhr landete das von der
„Hohenzollern“kommendeBoot, das den Kaiser
und die Kaiserin an Bord brachte. Beide be
gaben sichzum Kaiserzelt.

Die Urkunde wurde nun in den Schluß
stein gelegt, und der Präsident des Reichs
tages überreichte mit einer kurzen Ansprache
demKaiser den Hammer. Se.Majestät sprach
zuerst: „Zum GedächtnisKaiser Wilhelms des
Großen taufe ich den Kanal: Kaiser Wilhelm
Kanal.“ Dann begleiteteer die drei Hammer
schlägemit denWorten: „Im Namen des drei
einigen Gottes, zur Ehre Kaiser Wilhelms,
zum Heile Deutschlands, zum Wohle der Völ-
ker.“ Wieder donnerte von allen Schiffen der -
Salut, und wieder erklangenauf allen Decks - -
die Nationalhymnen, während nun auch Ihre - - - - - --

Majestät die Kaiserin und die übrigen deut- z- - --' Fürsten den Kanal durch ihre Hammer- ----- -.…
chlägeweihten.

- - -
Das Flottenmanöver am22.Juni 1895.NacheinerAquarellevonH. Bohrdt.

Um 3 Uhr fand die Parade über
die im Kieler Hafen ankerndenFlotten
tatt. Auf ihr befandensichdiesmal alle
eutschenund fremdenFürsten. Während
länger als einerStunde fuhr das pracht

volle Schiff durch die Reihen der gewal
tigen Panzerschiffe, die ganz Europa
hierher gesandt hatte, um Zeugen der
Eröffnung des Kanals zu sein. Die
Kanonen donnerten ihren Salut, die: spielten,die MannschaftenriefenUITTO.
Am Abend schloß ein Festmahl in

Holtenau die Feierlichkeiten ab. Man
hatte für diesen Zweck ein prachtvolles
Zelt hergestellt, dem die Form eines
Schiffes gegebenwordenwar. Das elek
trischeLicht war oberhalb der Leinwand
angebracht,sodaß die Tafelndenganz den

-

Eindruck empfingen, als ob s
ie auf dem

DeckeinesSchiffes, überdas ein Sonnen- | | - - -' ' ist,“ : SEINE war-
echs gewaltige auf das önstege-

schmückteFesttafeln vereinigten hier noch
- SER WILH- - -

einmal alle Teilnehmer des Kieler Festes --
um denKaiser, der auchjetztwiederzün- - ---
dendeWorte fand. Immer wieder unter- ---
brach brausenderBeifall den Fluß der --
Rede, und als Seine Majestät schloß,

- “F" -"
wollte e

r

kein Ende finden, - - ww. E
r
w
a
r
- - - - - - - - - -

„Was die Technik“, sagteder Kaiser - - ZUFGR - - - - - - - - - - - -

unter Anderem, „von dem hervorragen- - - - - - - - - - -

denStandpunkt ihrer Entwickelungheraus
hat schlagenkönnen, was an Eifer und
Arbeitsfreudigkeitmöglichwar, was end
lich an Fürsorge für die zahlreichen am
Bau beteiligtenArbeiter nachdenGrund- - -
sätzender humanen Sozialpolitik des - - - -

Thür undSupraporte desLeuchtturmhauses in Kiel. Reiches gefordert werden konnte, e
s is
t

Kaiserplatte im Leuchtturmhaus in Rter.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Kiel. an diesemWerk geleistetworden.“ NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin. |-
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Enthüllung des Lutherdenkmals in Berlin. – Justizminister a. D. von Friedberg +. –
Pasewalk. – Freiherr von Richthofen, Polizeipräsident von Berlin +.– Professor W.

Aus der Zeit – für die Zeit.

Das Hohenfriedberg-Fest zu
Lindensch mit +.– Von der

Waffersnot in Württemberg. – Das Baugerüst des neuen Domes zu Berlin.

Das Lutherdenkmal zu Berlin.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphyin Berlin.

So hat denn die HauptstadtDeutschlands, Preußens Hauptstadt,
endlicheinealte Ehrenschuldeingelöst: am 11. Juni wurde das Luther
denkmal in Berlinmit feierlichemGepränge enthüllt. Das Denkmal
erhebt sichin der Mitte der Stadt, auf dem Neuen Markt, dem alten
Marktplatz Berlins, der sich zum“ festlichgeschmückt
hatte. Für den Kaiser war Prinz Friedrich Leopol
demVorsitzendendesDenkmals
komitees, Kammergerichtsrat
Schröder, empfangenwurde;
dieMehrzahl der in Berlin an
wesendenMinister, die Spitzen
des Kirchenregiments und der
städtischenBehörden hattensich
eingefunden. Dazu ein nach
vielen Tausenden zählendes
Publikum, demman ansah,daß
es nicht lediglich von Neugier
getriebengekommenwar, daß
es vielmehr der Weihe des
Augenblicksgerechtwurde.Nach
einer Ansprache des Kammer
gerichtsratSchröder,in welcher
dieser eine kurzeGeschichteder
Entstehungdes Denkmals gab,
glitt die Hülle von dem groß
artigen Werk, während die
Glockenvon St. Marien läute
ten und die Festgemeindedas
Lutherlied anstimmte: „Ein”
festeBurg is

t

unser Gott!“
Dann feierteHofpredigerFaber

in ergreifenderRede die Be
deutungder Stunde. Er wies

erschienen,der von

-
viel wie diesemSohne
der kleinen Bergwerk
stadtMansfeld, der nie
Euer Weichbildbetreten
hat. Darum gehört sein
Denkmal hierher, in den
Mittelpunkt der Stadt,
auf diese Stätte, wo
Eure älteste Geschichte
sichgrüßt mit dem be
wegtenLeben der neuen
Zeit. Es gehört aber
auch in die Landes
hauptstadt.“Luther hat
den Nährboden bereitet
für Preußens Größe,
unddieGeistestaufe,die
mit ihmgekommen,wur

d
e

der Himmelstau für
diedeutscheEiche. „So
vieles aber auch sonst
noch dieser gewaltige

Mann zu gebenhat,“ fuhr der
Geistlichefort, „wenn man ihn
nicht mit der Schrift nimmt, so

hat man ihn gar nicht. Laßt
Euch auchnichtgenügenan dem
Luther mit demThesenhammer

Enthüllung des Lutherdenkmals zu Berlin.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin.

darauf hin, wie Berlin zwar keine eigentlicheLutherstadt sei,
aber e

s gebe ja überhaupt keine deutscheStadt mit reichem,
geistigemLeben, die dies nicht in weiterem Sinne sei. „Was
auch,Ihr Bürger von Berlin, Eure Fürsten und andere große
und edleMänner, derenNamen mit demdiesesOrtes für immer
verbundensind, an Euch gethan haben, keinemverdanktIhr so

Justizminister a
.

D. von Friedberg +
.

NacheinerPhotographievonJ. C. Schaar
wächter,Hofphotographin Berlin.

und der Bannbulle! Gewiß,
auchwir protestierenmit 'gegenalles, was das Gewissen
knechtenund denGeist dämpfen
will; aber auchdas ist uns un
zweifelhaft,daß e

s

keinenechten
Protestantengibt, der nichtzu
gleich ein treuer Bekenner ist.
Wollen wir rechtkämpfen, so

müssenwir rechtbauen; wollen
wir recht wachen, so müffen
wir recht beten; wollen wir
des Gerölls der Menschen
satzunguns erwehren, so müssen
wir den Felsen der göttlichen
Heilsthaten unter die Füße
nehmen; nur dann wird keines
Menschen Name uns binden,
wenn wir die Kniee beugen
vor demNamen, der über alle
Namen ist; nur dann werden
wirmutig dieFahne der freien
Forschunghochhalten,wennwir

si
e

demütig senkenvor demZei
ichen,das allein denSieg ver
bürgt. Darum wollen auchwir
dieSchrift befreienvomStaube
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berg starbam 3.Juni in Berlin. Herr von Fried
bergwar von jüdischerHerkunft, seineEltern lebten
in Märkisch-Friedland, wo er am 27. Januar 1813
geborenwurde. Ein vielgelesenesBerliner Blatt,
das unter ausgesprochenisraelitischerLeitung steht,
scheutesichin demNachruf auf den Verstorbenen
nicht, zu betonen, daß er zum Christentum über
getretensei, weil ihm nur dieser Schritt damals
den Zutritt zur höherenjuristischen Laufbahn er
möglicht hätte. Wir unsererseits möchten lieber
annehmen, daß der Übertritt des bedeutenden
Mannes aus innerer Überzeugung stattfand, und
halten jene Behauptung nur für einen verfehlten
Versuch,einehervorragendePersönlichkeit für einen
bestimmtenKurs zu reklamieren. Friedberg stu
diertein Berlin Jura und arbeitetedann am Stadt
undKammergericht. Schon 1843 wurde der scharf
sinnigeMann mit derBearbeitungvon Gesetzentwür
fen im Ministerium des Innern betraut, von 1845
bis 1849, in welch letzteremJahre er als Ober
staatsanwaltnach Greifswald versetztwurde, war
er im Justizministerium thätig, in welches er 1854
als Geheimer Justizrat zurückkehrte. An der fast
überreichengesetzgeberischenThätigkeit, welche der

Die Jubiläumsgeschenke für das Kür affier-Regiment Königkn
(Pommersches)Nr. 2. NacheinerAufnahmevonPaul Blockin Pasewalk.

NorddeutscheBund und das DeutscheReich entfaltete, hatte er hervor
ragendenAnteil; u. a. rühren die Entwürfe zum Zivilstandsgesetz und
zumStrafgesetzbuchzumgrößtenTeil von ihm her; das wichtigsteErgebnis
seinerArbeit war das Zustandekommender Reichs-Justizgesetze, nach
derenAnnahme erAusgang 1876Staatssekretär wurde; im Herbst 1879
trat er an die Spitze des preußischenJustizministeriums. Als Kaiser
Friedrich, demFriedberg Vorträge über Rechts- und Staatswissenschaften
gehaltenhatte, Pasewalk im

Enthüllung des Kaiser Friedrich-Denkmals in Pasewalk.
Nacheinerphot.AufnahmevonPaul Blockin Pasewalk.

der Vergessenheitund vom Banne der Verachtung und ihr das
Königsrecht gewähren und wahren im Gotteshause und Rat
hause, im Schulhause und Wohnhause. Und dann wollen wir
mit dem Worte Gottes unserVolk und vor allem uns selbst
befreienaus den Schlingen des Unglaubens, aus der Sklaverei
des Sündendienstes, aus dem Banne der Verschlafenheit, aus
denBanden hochmütigenund eigensinnigenParteitreibens. Aus
der Asche evangelischerMärtyrer is

t

der Liederfrühling unserer
Kirche geboren: „Ein neues Lied wir hebenan!“ O, daß der
heilige Pfingstgeist unseren alten glaubensmatten und liebes
(NT11111' zu Asche verglühte und aus ihr e

in

neuer
Frühling geboren würde für die Kirche der Reformation, da
alle, die denHerrn Jesum lieb haben, ich glaubensfröhlich und
schaffensfreudigdie Bruderhand reichenzu gesegneterThat, und
die Stimme der Verdächtigung und der Verketzerungzum Schweigen
kommt in dem gemeinsamenLobpreis der ewigenBarmherzigkeit: „Ein
neuesLied wir hebenan!“ So se

i

uns denn diesesStandbild geweiht
als ein Gedenksteinder großen Thaten des Herrn: „Ein” festeBurg is

t

unser Gott!“ als ein Grenzstein wider alle finsterenMächte des Un
glaubens und des Aberglaubens: „Das Wort di

e

sollen laffen stahn!“
und als ein Opferstein unsererTreugelübde: Wir, als die von Einem
Stamme,stehen bensjahr dar,
auchfür Einen in der Zeit, in

Mann Annen.“ welcherdieRe
Nachdem end- formation in

lich Kammer- derMark Bran
gerichtsrat denburgeinge
Schröder na- führt wurde.
mensdesDenk- Aufrecht,kraft
mals-Komitees voll stehtLuther
das Standbild da, mit einer
an die Stadt energischenBe
Berlin über

b d
,
d

wegungauf die
geben,und der in seinerLin
Oberbürger- ken gehaltene
meisterZelle e

s heilige Schrift
übernommen hindeutend.
hatte,klangdie Auf demUnter
Feier in den bau sitzenSpa
Gemeinde- latinus und
gesang: „Das Reuchlin, Jo
Wort, si

e

sollen nas und Cru
lassenstahn–“ ciger; hinter
aus. Das herr-

-
ihnen stehen

liche Denkmal Freiherr v. Richthofen, Melanchthon
ehemal.Polizeipräsident von Berlin +

.

NacheinerAufnahmevomKomm.-RatPilartz,
Hofphotographin Kissingen.

stellt unseren und Buggen
großen Refor hagen, Hutten
mator in sei- und Sickingen
nem 56. Le- endlichsindan
denStufen der Plattform inder Front des Denkmalsangebracht.Leider

is
t

e
s

dem genialenMeister, ProfessorOtto, der das Denkmal entworfen
und seineAusführung begonnenhatte, nicht vergönnt gewesen,diesezu
erleben. Nach seinemTode übernahm der ihm befreundeteBildhauer
Toberentzdie Fertigstellung, die e
r

im Sinne des Verstorbenentrefflich
durchführte. Am Tage der Enthüllung wurde Toberenz zum Professor
ernannt. Die Bronzefiguren sind aus der Kunstgießerei von Gladen
beck & Sohn in Friedrichshagen hervorgegangen.
Der frühere preußischeJustizminister Dr. Heinrich von Fried

und der den Regierungs
ausgezeichne- bezirk Stettin
ten Juristen herrschte am
sehrhochschätz- 4

. Juni heller
te, zur Regie- Jubel. Esgalt
rung gelangte, einmal derEnt
verlieh er hüllung des
Friedberg den Denkmals Kai
Schwarzen fer Friedrichs,
Adlerorden das die Stadt
unddenAdel– aus freiwilli
was über die gen Spenden
besonderen ihrer Bürger
Gründe dieser
Verleihung er
zählt wird, ge
hört sicher in

errichtethat, e
s

galt zum an
dern der 150
jähr. Gedächt

dasGebiet des nisfeier des
Klatsches. Im Tages von
Januar 1889 Hohenfried
schiedderMi
nisteraus dem
Staatsdienst.

berg– eines
Tages, dessen
Erinnerung

In demklei- unlöslich ver
nen Städtchen knüpft ist mit
demRuhm des inPasewalkgarnisonierendenKürrassier-Regiment Königin
(Pommersches)Nr. 2; er galt endlichdem Kaiserpaar, das von Berlin
gekommenwar, der Denkmalsenthüllungundder Hohenfriedbergfeier bei
uwohnen; is

t

die Kaiserin-Königin doch Chef der Kürassiere, deren' Waffenkleid sie zu Pferde mit Vorliebe trägt. Das Daheim
hat in dem Artikel „Chaot“ von Dr.Gaedertz in Nr. 34 bereits des
Hohenfriedbergtagesgedacht.Der Regimentsfeierging dieEnthüllung des
Denkmals voraus, das denKaiser inKürafieruniform darstellt und von
Gladenbeckgegoffenist. Bei der Parade führte die Kaiserin dem obersten
Kriegsherrn ihr Regiment vor, an der Tafel im Offizierskasino toastete

si
e

im Namen des Offizierkorps auf ihren Gemahl, dem Dank des

Professor Wilhelm Linden sichmit +
.
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RegimentsAusdruckdafür gebend,daß der Kaiser demselbenein
silbernesBrustschildverliehenhabe,welcheshinfort von Offizieren
und Mannschaftenbei Paraden und festlichenGelegenheitenge
tragen werden soll; am Spätnachmittag fand in ' Reitbahn
ein großes Reiterfest mit lebendenBildern statt. Dem Regiment
wurden zu seinemEhrentage zahlreicheGeschenkedargebracht,
die unserzweitesBildchenwiedergibt.Da is

t

ein schwerersilberner
Tafelaufsatz,gestiftetvon denReserveoffizierendesRegiments; e

in

zweiterTafelaufsatzvon Herrn von Enkevort-Vogelsang,der dem
Regiment zwanzig Jahre als Reserveoffizier angehörte; ein
silbernerRiesenpokal von der Familie der Grafen und Herren
vonSchwerin „zur Erinnerung a

n

die gemeinsamenLorbeerenvon
Hohenfriedberg“;die silbernenChampagnerkühlervonMajor a. D

.

Graf Goßler, dem Urenkeljenes heldenmütigenReitergenerals,
der die HohenfriedbergerAttacke mitritt; zwei silberne acht
armigeTafelleuchtervon den„alten Kameradendes Regiments“;
eine Büste Kaiser Friedrichs, modelliert von Professor Reinhold
Begas, vom Fürsten Putbus; Bronzeabgußdes RauchschenDenk.
mals Friedrichs des Großen von der Stadt Pasewalk, eineGlück.
wunschadresseder Stadt Striegen, vor derenThoren Friedrich der
Große seinHeer am Tage von Hohenfriedbergaufstellte. Die
Kaiserin endlichschenktedemRegiment ihr Bild in der Uniform,
gemalt von Conrad Freyberg.
Gerade ein

Jahrzehnt hat
deram 6

. Juni
in der Univer
sitätsklinik zu
Bonn verstor
bene Freiherr
Bernhard
von Richt
hofen in der
schwierigen
undverantwor
tungsreichen
Stellung als
Polizeipräsi
dent von Ber
lin feinesAm
tes gewaltet.
Am 8. Juni
1836 geboren,
studierte e

r

die
Rechtswissen
schaften,wurde
1867 mit dem
Landratamt

in Buk (Pro

Von der Überschwemmung in Dürrwangen.
NacheinerAufnahmevonP. Sinner in Tübingen.

Ernte“ – beidejetzt in derKunsthallezuHan
burg befindlich. Im Jahre 1853 kehrte er nach
Frankfurt a

.M. zurück,und hier entstandeneine
ReihetrefflicherhistorischerBilder, aberauchvor
züglicheLandschaften.Wir nennennur „Franz I

beiPavia“ (im GermanischenMuseum zu Nürn
berg),„Episode aus demKampf der Lützower“,
„Tod des' von Sickingen“. Schon mitletzteremGemälde betrat e

r

ein Gebiet, auf
dem e

r

vielleichtseineschönstenErfolge erringen
sollte. Er wurde einerder bedeutendstenMaler
des Zeitalters der Reformation. Das Daheim
hat zahlreichedieser, durch Ernst, wie Innig
keitder AuffassunggleichausgezeichnetenBilder
gebracht:„Luther im Hause der Frau Cotta“
(10. Jahrgang), „Luther bei Frau Cotta als
Currendeschüler“(13. Jahrgang), „Luther auf
der Wartburg“ (13. Jahrgang) 2c. Daneben
gingen aber auchGemälde anderenhistorischen
Inhalts und Bilder aus der klassischenMytho
logie. Großes Aufsehenerregteein gewaltiges,
freilich etwas pathetischesGemälde„Alarich in

Rom“, das e
r

1886 vollendete– künstlerisch
des Kreises feiner aber waren wohl die schönenWand
Stolp betraut; malereien, mit denen e

r in den Jahren 1883
1885 wurde e

r

nach Berlin berufen. Gewisse Berliner Kreise hatten und 1884 den Saal des Rathauses zu Kaufbeuren schmückte.
ein wenig Sorge, als si

e

von der Ernennung Richthofens hörten, denn Eine erschütterndeKunde kam uns in der erstenJuniwoche aus

e
s ging ihm der Ruf eines ungemein„schneidigen“Beamten voraus. Süddeutschland. In Bayern, namentlichwestlichdes schönenAmmersees,

Als schneidigund scharfhat er sichauch stetsbewiesen,wo es Not that; und in Württemberg waren verheerende Wolkenbrüche nieder
baldabererkannteman, daß e

r

nichtnur schneidig,sondernvor allemauch gegangen, die blühendeOrtschaften in wenigen Stunden in Trümmer

vinz Posen),
1874 mit dem Von der Uberschwemmungin Laufen.

NacheinerAufnahmevonP. Sinner in Tübingen.

von einemgroßen Gerechtigkeits
und Billigkeitsgefühl beseeltwar.
Ein nimmer müder Arbeiter, hat

e
r

um die Organisation der viel
verzweigtenGeschäftedes Polizei
präsidiums der Millionenstadt sich
große Verdienste erworben– es

gab keinReffort seinesAmtes, mit
dem e

r

nichtgenau vertraut war.
Seine außerordentlichepersönliche
Liebenswürdigkeit, die frischege
winnendeArt undWeise, inwelcher

e
r

bei vollsterSachlichkeitalleFra
genzu behandelnliebte,dieEnergie,
mit der e

r

seineUntergebenenver
trat, machtenihn schnellallgemein
beliebt; ein trotz längererKrank
heit schließlichunerwarteter Tod

is
t

allgemeintief betrauertworden.
Als Nachfolger Richthofenswurde
Herr vonWindheim,bisherPolizei
präsident in Stettin, berufen.
Ein Nestor deutscherKunst
am 8. Juni zu München in

emausgezeichnetenHistorienmaler
Professor WilhelmLinden
sichmit, geboren am 20. Mai 1829. Ein echterKünstlersohn– auch
seinVater war ein vortrefflicherMünchenerHistorienmaler– kannte er

von Jugend auf kein anderesStreben, als ein Meister der Kunst zu

werden. Erst im Atelier des Vaters, dann an der MünchenerAkademie,

in Frankfurt a
.M., endlich in Paris, der damaligenHochschulederMalerei,

bildete e
r

sichaus; schonan der Seine malte e
r

seineerstenbedeuten
denBilder, „Herzog Alba bei der Gräfin von Rudolstadt“ und „Die

Das Baugerüst für den neuen Dom in Berlin.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin.

haufenverwandeltenunddenWohl.
stand ganzer Dörfer auf Jahre
hinaus zu vernichtendrohten. In
Württemberg a

n

der Eyach waren
dieOrteBalingen,LaufenundDürr
wangen am' betroffen,
aber auch inMargrethausen, Leut
lingen, Frommern hatten Hoch
waffer, Wolkenbruch,Sturm und
Hagel argeVerheerungenangerich
tet. GanzeHäuserwurden samtden
Inwohnern hinweggeschwemmt,
festeMauern stürztenwie Karten
häuser zusammen, die Straßen
glichen in kürzesterFrist reißenden
Gebirgsbächen.AuchMenschenleben
wurdenvernichtet – in Laufenallein
beklagtman15Tote. Die Ernte is

t

verloren,dasVieh zumgroßenTeil
tot,die Thalwiesenmit ihren Obst
bäumen auf lange Zeit ertrags
unfähiggeworden,alleBrückenund
Wehranlagen fortgeschwemmt.
Von dem großen Bau, der

augenblicklich inBerlin ausgeführt
wird, erzählt unser letztesBild.

Es gibt das Gerüst des Dombaus wieder, wie es in den letzten
Monaten emporgestiegenist. Wer nicht selbstvor dem Bauplatz stand,
kann sich kaum eineVorstellung machenvon diesemGewirr der auf
steigendenBalken, der zahllosenLängs- und Querverbindungen,welche
sichspinnengewebegleich in sichfestgefügt,auf dem Fundamente erheben.
Die Holzrüstung solch' eines Riesenbaues kostetallein Hunderttausende
und is

t

an sichein Meisterwerkder Zimmermannstechnik.
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DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruck
ausleben

istver
Otell. Irauen-Daheim.

(Bu Dr. 39)
Könnte man Manchen, die niemals klagen,

Den Mantel der Seele zurückschlagen,

Mutterliebe. boten werden könnten. Mittlerweile
Heut'kameinBrief! Gar langeWochen
Ward e

r erwartet,sehnsuchtsbang,
Hat e

r

beimAbschieddochversprochen,
Daß e

r jetztnimmerschweigtso lang!

Wiefreudighatihr “ert,
Als ihr derBotegabdenBrief!
WiehatderBrief ihr Herzverbittert,
Wietief hater'sverletzt,wietief!

Er schreibtnur, e
s

ihm
efalle,

ZumSchreibenha" e
rwenigZeit,

Er leseihreBriefealle
UndseivonSorg"um si

e

befreit.

DortliegtderBrief! Nochmals
entfalten

Muß si
e

ihn doch,nocheinmal
eh'n,

ObnichteinWortdarinenthalten
Das si

e

wohlandersmußversteh'n!

Sie liest:„Lieb'Mutter!“und
dieThränen

EntquellenihrenAugenschon.
Sie küßtdenBrief. „Wie konnt"

ichwähnen,
Daß e

r

michnimmerliebt,mein
Sohn!“
Iranz Joth.

Allgem. DeutscherVerband
gemeinnütziger Anstalten
und Vereine für Lehre
rinnen und Erzieherinnen.
MitgeteiltvomDirektor
Dr. GottholdKreyenberg

in Iserlohn.

sind von den Anregern Satzungen

| entworfen, durchberaten und dann
einer zweiten Versammlung v

o
n

| Vertretern derartiger gemeinnütziger |besagen die Satzungen, daß der

Anstalten

AufdenInhalt bezüglicheZuschriften

u richtenan die Daheim-Redaktion,'' Israuen-Daheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließli

a
n

diePaheim-Expedition in Leipzig.

Was für Wunden würde man da entdecken!
Man würde erschrecken.

Auskunft erteilt |Sparsamkeit) durch eine und dieselbe
und ihnen der Zugang zu |Person vertreten laffen. Der Ver
denselben nach Möglichkeit
erleichtert werden. Ferner

Anstalten und Vereine, welche am |Anschluß an den Verband jämt
|4. Mai d. J. in der Aula der
Königlichen Augustaschulezu Ber

Gestickter

Im Zusammenhange mit dem lin zusammentrat, zur Annahme
Aufatze des „Daheim“ über „Ge- |vorgelegt worden. Diese Satzungen
meinnützigeAnstalten für deutschebezeichnenals den Zweck des Ver

allen angedeuteten AnLehrerinnen und Erzieherinnen“
(Hauptblatt 1895, Nr. 31, S. 492)
sei kurz ausgeführt, was manche

bandes,
stalte
Kranken

N

'',
ajjen, Feierabend

Leserin nicht ohne Interesse ver-häusern, Ferienheimen, Er
nehmen wird, daß der dort am | holungshäusern, Hospizen,
Schluffe ausgesprocheneGedankeder |– der Stellenvermittelung
Gründung eines „Allgemeinen
DeutschenVerbandes der gemein
nützigenAnstalten für Lehrerinnen
als Centralauskunftsstelle und zum
gegenseitigen Austausch der Er
fahrungen“ in den Kreisen der
Lehrerinnen auf fruchtbaren

d
e
n

gefallen ist. Allerdings hatte schon
am 5

.Mai 1894, auf die Anregung
desSchreibers dieserZeilen, in der
Aula der Königlichen Elisabethschule

zu Berlin eine erste Konferenz
von Damen und Herren in dieser
Angelegenheit stattgefunden,welche

d
ie Förderung der nützlichenSache

in die Hand nahmenund ein Rund
schreiben in einigen pädagogischen
Zeitschriften veröffentlichten, des
Inhalts, daß in der That nicht nur
der Wunsch, sondernauch die Not
wendigkeitvorhanden sei, zur Ver
hütung möglicher Zersplitterung
einenMittelpunkt zu schaffenund
überhaupteinegewisseEinheitlichkeit
für jene Bestrebungen herzustellen."
Ausdrücklich wurde aber hervor
gehoben,daß keineder Anstalten in

ihrer Selbständigkeitzu beschränken
sei,den einzelnennamentlichkeinerlei
pekuniäreVerpflichtungen auferlegt
werden sollten. Im Gegenteil sei
anzunehmen,daß durch die Gründung eines solchenVerbandes der
gemeinnützigenAnstalten für Leh
rerinnen den beitretendenInstituten

u
. . w.)

---

ein gemeinschaftliches
Arbeitsfeld zu bieten, d

ie in nähere
nach verschiedenenRichtungen hin, Beziehung zu einander zu bringen

z. B. durch Ausdehnung der Ver- und durch solcheVerbindung die |würden.

|

lichenVereinen und Anstalten, die
demWohle der Lehrerinnen dienen,

- -
Teppich.

offen stehe.Erwähnt wurde von uns
schon,daß die volle Selbständigkeit
der beitretendenInstitute gewahrt
bleiben, indes auchder Gesamtheit
kein Opfer zu Gunsten einzelner
zugemutet werden solle. Auch is

t

wichtig, zu erfahren, daß alleMit
glieder der einzelnen sogenannten
„Verbandsvereine“ ohne weiteres

Einzelnheit zum Teppich.

günstigungen,welchebereits einzel- einzelnenEinrichtungen in ihrer Ent
thunlichstnen Vereinen und Häusern anKur

und Badeorten gewährt werden,
auf sämtlicheAnstalten des Ver

wickelung

diese Vereinigung den einzelnen | sichmehrereVereine und Anstalten möchten.

Mitglieder des Verbandes ein und
demnach einen besonderenBeitrag
dafür nicht zu entrichten haben

Die dem Verbande bei
tretendenVereine wählen je einen

leiten, Berichte

bandstag wählt den aus fieben
Mitgliedern bestehenden Vorstand
auf ein Jahr, welcher die Ver
jammlungen vorzubereiten und zu

in pädagogischen
und anderen Zeitschriften zu ver

öffentlichen, die Verbands
kaffe zu führen, den Ver
band nach außen zu ver
treten und insbesonderedie
Abschlüffe von Verträgen
mit Direktionen von Hospi
zen, Badeörtern, Gasthäu
fern 2c. ' vollziehen hat.Die Verbandsvereine nun
haben einesteils die Pflicht,

in ihren Jahresversamm
lungen auf die bestehenden
Wohlfahrtseinrichtungen
aufmerksamzu machenund
die Lehrerinnen im eigenen
Intereffe zum zahlreichen
Beitritt aufzufordern, –

anderenteils das Recht, auf
den Verbandstagen durch
ihreVertreter geeigneteMit
tel undWege zur Förderung
ihrer Einzel- und der Ge
samtbestrebungenvorzuschla
gen. Zur Bestreitung der al

l

gemeinennötigen Kosten zahlt jeder

Verbandsverein

5 ./4 in die Ver
bandskaffe. Etwaige Tage- und
Fahrgelder aber für Entsendung
derVertreter zu den Verbandstagen
liegen jedem einzelnen Verbands
vereine ob. Auf den Verbandstagen
selbst sind der Vorstand und die
Vertreter der Verbandsvereine die
ordentlichen stimmberechtigtenMit
glieder. Außerdem steht die Teil
nahme an den Verbandstagen sämt
lichenMitgliedern der zugehörigen
Anstalten und Vereine frei; si

e

haben dann jedoch nur beratende,
nicht "e" Stimme. Die
Lehrerinnen endlich, welche die Hilfe
des Verbandes oder die einesVer
bandsvereins in Anspruch nehmen,
tragen natürlich die etwa daraus
erwachsendenKosten an Porto und
dergleichenselbst. Dies der Inhalt
der Satzungen. Die zu der dies
jährigen Versammlung erschienenen
Vertreter der gemeinnützigen An
staltenund Vereine für Lehrerinnen,
der Zahl nach etwa dreißig Damen
und Herren, besaßen noch kein
Mandat, um weitere bindende Be
schlüssezu faffen, sondern hatten

si
ch

mehr als Berichterstatter für
ihre Vereine eingefunden. Daher
beschränktesich ihre Thätigkeit auf
die Beratung der Satzungen. Aus
der einmütigen Stimmung der An
wesendenließ sichjedoch der Schluß
ziehen, daß das erstrebteEinigungs
werk eigentlich schon eine vollendete
Thatsache sei.

Verfahren, unaufgezogene Photo
graphieen auf Karton zu kleben.

Wer huldigt wohl nicht der Lieb
haberei, auf Reisen möglichst viel
Ansichtenzu sammeln! Sind si

e

doch
die bestenHilfsmittel, das Gesehene
auch in späteren Jahren demGe

zu fördern. |Vertreter zu einem jährlichen Ver-dächtnis fest einzuprägen, wenn wie
Dann aber soll vor allem durch|bandstage. Dabei is

t
e
s gestattet,daß der neueEindrückefrühere verwischen

Allgemein bekannt dürfte
bandes,wesentlicheVorteile ge- Lehrerinnen über die verschiedenen(zum Beispiel aus Gründen der es sein, daß es viel praktischer is

t,

--
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die Photographieenunaufgezogenzu -die aus den Farben des Stickmate- von denübrigen vier je zwei an den
kaufen; si

e

sind bedeutendbilliger - rials abwechslungsreichzusammen- Seiten der Rückwandbefestigtwer
und lassensichviel besserverpacken.gesetztist, während die Längsseiten den, 11 cm vom oberenRande und
Mit ein klein wenig Sorgfalt dürfte durch einen links gegengesetztenebensoweitvom Boden der Tasche

e
s auf folgende Weise jedem ge

lingen, die Bilder selbstgut auf
zuziehen. Man lassesichvom Buch
binder die weißen Kartonblätter
schneidenund zwar so groß, daß si

e

ringsherum 2–3 cmgrößer, als die
Photographieensind,bei ganzgroßen
Ansichtenentsprechendmehr. Nach
dem man nun die Bilder mit dem
Centimetermaß genau ausgemessen
hat, bezeichneman mit dem Blei
stift auf demKarton die Stelle, wo

si
e

kleben müssen. Zum Aufziehen -

kocheman einendickenKleister aus
Weizenstärke, nicht die sonstge
bräuchliche Reisstärke, die leicht
blasigwird. Ersterekannmit kaltem
Waffer verdünnt werden, wenn e

s

notwendig ist. Mit einem starken
Pinsel bestreichtman sorgfältig die
ganze Fläche des Bildes, doch so,
daß etwaige Klümpchen ganz ver
rieben sind. Man achte besonders
darauf, daß die Kanten und Ecken
gutgummiert sind.Mit einemreinen -

Tuchedrücktman die Bilder auf dem
Karton recht fest an, indem man
immer von unten nach oben reibt
und sorgt, daß si

e

rechtglatt auf
gezogen sind. Kleine Blasen ver
schwinden beim Trocknen gänzlich.
Die frischaufgezogenenBilder müssen

in ein Buch gelegt und beschwert
werden, da der feuchteKarton sich
leichtkrummzieht. Die Anwendung
von flüssigemLeim is

t

für denDilet
tanten aus dem Grunde nicht rat
sam, weil derselbeleicht Säurestoff
enthält, der auf denPhotographieen
Flecken erzeugt. R. in D.

Handarbeit.
Heutebringen wir unsernfreund
lichen Leserinnen eine besonders
hübscheund originelle Handarbeit,
derenAnfertigung nicht schwierig is

t

und daher gewiß Freude machen
wird, nämlicheinengesticktenTeppich,
dessenMuster aus Schweden impor
tiert ist. Die hübscheVorlage be
stehtaus drei Streifen Wollkanevas,
undzwar aus einemmittleren roten
und zwei seitlichengelben, beffer
holzfarbigen, Streifen. Alle drei
Streifen werden fadengerade zu
sammengenähtund die Nähte dann
mit blaugrüner schwedischerGobelin
wolle, auchnordischeWolle genannt,

in dichten Gobelinstichen– über
vier Fäden Breite –bestickt,damit
sie unsichtbarwerden. Das Muster
desmittlerenStreifens, dessenTypen
die Abbildung genau zeigt, wechselt

in den Farben; marineblau, blau
grün, dunkel- und hellmoosgrün,
holzfarben und weiß. Die Sterne
des den Mittelstreifen zu beiden
Seiten begrenzenden sä
chens wechseln in hellmoosgrüner
undweißer Wolle. Die beidenhellen
Seitenstreifen zeigen das Typen
muster in den Farben: rot – in

derselbenFarbe wie das rote Ge
webe des Mittelstreifens – hell
moosgrün und rostbraun. DasAb
schlußbörtchendieserStreifen besteht
ausSternen, die in dunkelmoosgrün
und rostbraunwechseln.Die dicken,
gleichsamNähte bildendenStreifen,
sinddurchgehends in marineblauund
blaugrün gearbeitet. Den Abschluß
desTeppichs, der sichbesondersfür
einHerrenzimmer eignet,bildet eine

a
n

denQuerseitenangeknüpfteFranze,

festigtsind.Bezugsquellefür Kanevas
und Wolle: H.Müller, Berlin,
Kronenstraße17, Part. E. BI.

Preisaufgabe.

Eine kleine Handarbeitsauf
gabe, die unseren Leserinnen
nicht viel Mühe und keineAus
lagen verursachensoll, solldies
mal unserem Wettbewerb zu

Grunde liegen. Wir setzenfür
die drei hübschesten, in Kreuz
sichzweifarbig rot und schwarz
auf weiß gestickten,selbsterfun
denenBortenmuster, für Decken
und Kleider verwendbar, (25
Stiche breit) Preise von 15, 10
und 5Mark aus. Jeder Arbeit
muß Name undAdresseder Ein
senderindeutlichangeheftetsein.
Rücksendungder Proben is

t

dies
mal ausgeschlossen. Die drei
preisgekröntenMuster werden im
Frauen-Daheim abgebildet.Ein
jendungsterminbis zum18. Juli.
Entscheidung ungefähr drei

Wochen später.

Die RedaktiondesFrauen-Naheim.

Talartasche.

Wohl jedem Prediger, den sein
Amt nach auswärts führt, ist auf
solchenAmtstouren eineTalartasche
unentbehrlich,undvielleichtmanchem
wird si

e

als einGeschenk,von lieber
Hand gearbeitet, willkommen sein.
Von einer solchenTasche, die sehr
einfachherzustellen is

t

unddochwegen
ihres hübschenAussehensgewiß viel
Beifall findenwird, möchteich hier
eineBeschreibungfolgen laffen. Zur
Herstellung erforderlich is

t

ein Stück
graues Leinen von 96 cm Länge
und 62 cm Breite. Die Echtkanten
werden mit farbigemWollband ein
gefaßt und die Schnittkanten mit
einem etwa 3 cm breiten Saum
versehen. Der Stoff wird nun
doppeltgelegt; die eineHälfte des
selben bildet die Vorderseite der
Tasche, während die andere als
Rückseitedient. Die Vorderseite
kannnun mit einer leichtenStickerei,

in Platt- und Stielstich ausgeführt,
verziert werden. Es läßt sichauch
ein passenderSpruch darauf an
bringen,wie „Jesus Christus, gestern
und heute–“ oder „Dein Wort ist

meinesFußes Leuchte“. Man hat

ja unter vielen schönenSprüchen
eine reiche Auswahl. Nach Voll
endungder Stickerei wird in jeden
der beidenSäume, die den oberen
Rand der Taschebilden, ein leichter,
60 cm langer Holz- oder Rohrstab
hineingeschoben. An den Seiten
bleibtdie Tascheoffen;dochschneidet
man jetzt nochfünf Leinwandstreifen
zurecht,jeden12 cm lang und 6 cm
breit. Diese Streifen werden an
dem einen Ende ein wenig abge
rundet,dann mit demfarbigenWoll
band eingefaßt und an dem abge
rundetenEnde mit einemKnopfloch
versehen. Jetzt werden si

e

an die
RückseitederTaschegenäht,undzwar
wird einer am oberenRande, genau

in der Mitte und eben unterhalb
des Saumes angebracht, während

schrägenschmalenLeinenstreifen be- entfernt. Auf der Vorderseite wer
den nun zum Uberknöpfenfür diese
Streifen, und daherdenselbengerade
gegenüber, fünf Knöpfe angenäht.
Jetzt fehlen nur noch zwei Henkel
zum Tragen der Tasche. Man stellt
dieselbenher aus zwei Leinwand
streifenvon 40 cmLänge und 4 cm
Breite. Diese Streifen werden
gleichfalls mit Band eingefaßt und
an den oberenRand der Taschege
näht. Damit wäre denn die Arbeit
vollendet. Diese Tasche hat das
Praktische,daß si

e

beimHineinlegen
des Talars ganz aus einander ge
schlagenwerden kann, wodurch das
schlichteund ordentliche Verpacken

sehr erleichtert wird. Statt des
Leinens kann man auch grauen
Canevastoff verwenden, für den
man ja leicht ein passendesKreuz
stichmusterfindet. Frau A. I. in I.

Praktisches fürs Haus.
Waldmeister als Motten
vertreiber. Man legt sehr oft

hervorragendenGeruch scheuen, so

is
t

ihnen auchder Waldmeisterduft
unangenehm. Außerdem gilt der
Waldmeisterals Wetterprophet.An
getrocknetekleine Kränze, Sträuße
und Kronen von Waldmeister, die
man oft im Zimmer hängen sieht,
duften sehr stark, sobald Regen in

Aussicht steht. A. K. B.

Für die Badezeit.
Schwimmbüche. Sehr zweck
mäßigbeimSchwimmunterricht,be
sondersfür Kinder, is

t

eineblecherne
Schwimmbüche, die man sichmit
wenigKosten beschaffenkann. Man
nimmt zwei leere Gemüsebüchen,
steckt si

e

mit den offenenEnden in

einander, läßt si
e

verlöten und an
jeder Seite eine Ofe anlöten, was
wenigePfennige kostet. Durch diese
Öle zieht man eindünnesRiemchen
oder einen starkenBindfaden, den
manüber derBrust zusammenbindet,

so wird die Büchse auf dem Rücken
befestigt.Wenn dieBüchse1", Liter
hält,trägt si
e

Kinder bis zu 1
4

Jahren
vollkommen. Schwerere Personen
können si

e

sich entsprechendgrößer
machenlassen. KH-R.

Hausmittel.
Die Blüte desBesen-Ginsters
hat große Heilkraft. Sie wird als
Thee gegenFlechtenund sogargegen
Auszehrung' Man trocknetdieBlüten oder nimmt si

e

frischund
brühtfür zwei Taffen so viel darauf,
als man mit zwei Fingern faffen
kann. Man trinkt diesezwei Taffen
früh morgens. Diät: Vermeidung
von Kaffee und Wein.

„L. v
. B., B'.-G.

n

Für die Küche.
Schlagsahne. Um Schlagsahnezum
Stehenzu bekommen,mußmanzu der
Sahne,diegar nicht so dickzuseinbraucht,
etwasTragantnehmen.Auf "1.-% l kalte,
ungekochteSahne nehmeman etwaeine
MesserspitzeTragant. In jederDrogen
andlungundApothekekannmanGummi
ragantbekommen. A. K. B.
Leicht zu bereitende Speise, als
ersteSchüsselbeimAbendbrot. Man
legegerösteteSemmelsscheibenaufeinewarme,
nichtgar zu flacheSchüffel,backeeben so

vieleSpiegeleier(Setzeier)undgebeaufjede

--
-

kleine Waldmeistersträußezwischen
Gegenstände,die man vor Motten
schützenwill. Wie die Motten jeden

BrotschnitteeinEi, umdas manalsdann
einenAnschovislegt. Nun haltemaneine
kräftigeSaucebereitvonBraunmehl,Fleisch
brüheoderFleischextrakt,mitMadeiraab' diemandannheißüberdieEierrötchenfüllt. Für jedePersonrechneman
eineScheibe.Man kannauchnochCham
pignonsmit in dieSaucegeben,wodurch
derGeschmacksehrgehobenwird. A. K.B.
Senfeier, beimkaltenAbendessenzu

reichen.Spiegeleieroderhalbdurchgeschnittene
flaumweichgekochteEier ordnemanauf einer
etwastiefen,flachenSchüsselan undgebe
eineheißeSenfsaucedarüber,die nichtzu
dünnseindarf. Zu derSenfsaucerühre
manButterundMehlmitMilchoderBouil
lonaufdemFeuerabundgebefranzösischen
SenfnachGeschmackdazu,denmannurein
malmitaufkochenlaffendarf. A. K. B.
Kaltschalen. StattSuppeoderNach
tischsindimSommerdieObstkaltschalenals
sehrerfrischendzuempfehlen.Kirschen,süße
wiesaure,Erdbeeren,Himbeeren,Maul- und
Brombeeren,Pfirsicheignensichbesonders
gutdazu. Kirschenwie Heidelbeerenkocht
manmit reichlichWasserbedeckt,etwasgan
zemZimmetundeinemStückchenCitrone
10Minuten,läßtdieserkalten,thutZucker
nachGeschmackdaranundrichtetdieKalt
schaleübergeröstetenSemmelsscheibenoder
Zwiebackan. Zu Himbeer-,Erdbeer-,
Brombeer-undMaulbeer-Kaltschalesucht
mandieschönsten,reifstenFrüchteausund
legt sie,reichlichmitZuckerbestreut,zwei
Stundenvor demGebrauchin dieTerrine.
Die übrigenBeerensetztmanmitWasser
bedecktaufsFeuer,kocht si

e

weich,rührt si
e

durcheinSieb, gibt diesüberdie ganzen
BeerenundgießtknappeinehalbeFlasche
Weißweindarüber. Man kannauchstatt
desWeinesdiegleichePortiongekochteMilch
nehmen.– Aprikosen-oderPfirsich-Kalt
schale.Man nimmtetwa 8Stück,übergießt

si
e

mitkochendemWasser,ziehtdieHautab,
schneidetdieFrüchte in dickeScheiben,schlägt
dieSteineauf,ziehtdieKerneabundkocht

si
e

mit denFrüchten in *, 1 Wafferund
ZuckernachGeschmack,bis si

e

weichsind,und
gibt,erkaltet,einigeGläserWeißweindaran.'' mandenBodeneinerGlaschüffelmitMakronen,gibt dasObstdar

altschale"nPhili.überund serviertdie
kalt.

Sommerfrischen.
Allendenen,dieamschönenRheineinen
stillen,freundlichenAufenthaltsortsuchen,
wo si
e

bei sehr Pensionspreiseeine
uteVerpflegungundeinestetsgleichmäßig' Aufnahmefinden,möchteichdiePen
sion„Friedenshütte“ in Godesberg,
Bachstraße,empfehlen.EineFriedenshütte
ist's in derThat,diesichunsdortaufthut,
einFriedenshauch,ausgehendvondenlieben,
derAnstaltvorstehendenPastorsleuten,um
wehtjeden,derdortWohnungnimmt,um
AusspannungundErholung in derreinen
Luft, in derfriedlichenStille undderent
zückendschönenGegendzu finden.DerPen
sionspreiseinschließlichNachmittagskaffeebe
trägt3,50Mk.– Schreiberin ist wiederholt
dorteingekehrtundkanndiePension„Frie
denshütte“in Godesbergaus besterUeber
zeugungempfehlen. Frau Dr. B.

Fragen.
143)Eine langjährigeAbonnentinerlaubt
sichhöflichtzubitten,ihr einelustigePolter
abend-oderHochzeitsaufführungfür einen
16jähr.Knabenund ein 14jähr.Mädchen
zu nennen. B. H. B. in 3.

144)HätteeineDaheimleserinwohl die
Freundlichkeit,mirmöglichstnahebeiBerlin
einStift zu nennen, in dasmanschonim
vorausältereDamen(Witwen)einkaufen
kann?Nichtzu hohePensionsbedingungen.
HerzlichenDankfür jedengutenRat!

E. K.
145)In meinerimOktobervor. Jahres
bezogenenWohnungstellensichseitdem
Frühjahra'n' vielekleineMotten
ein,undicherlaubemirdieBittenacheinem
wirklich wirksamen Mittel zurVertrei
bungdiesesUngeziefers. Gustava.

Auskunft.
Auf dieFrage129kannichempfehlen:
Alida Smidt-Stift in Hamburg,vor dem
LübeckerThor; Schröder-Stift in Hamburg,
vor demDammthor;Oberalten-Stift in

Hamburg,Mühlendamm.Frau Johanna.

. 23. Wir empfehlenIhnen denver
bessertenMilch-Sterilisationsapparatvon
Evens & Pistor in Cassel. Einfachste
undbilligsteHandhabung,Möglichkeit,jedes
Quantumzu sterilisierenundzuentnehmen,
ohnedenRestdemVerderbenpreiszugeben.

Redaktionspost.

Abonnentin in Beuthen. WendenSie
sichanHerrnPastorSchäfer,Altona(Elbe),#", DirektorderDiakonissenanstalt
afelbst.
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Das sind grämliche Arbeitsstunden,
Wenn das Herz pocht: Du mußt, du mußt! |

Allerlei für die Reise.
Alljährlich gibt es Neues zu be
richtenvon allerhand kleinenprakti
schenWinken, die wir unserenglück
lichen Wandervögeln mit auf den
Weg geben möchten, gilt es aber
auch, altbewährte Ratschläge ihnen
wieder in Erinnerung zu bringen.
Eine praktische Neuheit is

t

nach
stehendbeschriebenesBürstenetui.
DasselbeschütztdieBürstevor Staub,
nimmt, da e

s

sich eng der Bürste
anschließt,fastkeinenPlatz einundge
stattetauch,dieselbe in jederKleider
tascheunterzubringen.Man schneidet
zwei ovale Stücke starken,am hüb
schestenschwarzmit weiß karrierten
Stoffes von der Größe der Bürste,
ohneStiel gemessen,faßt sie, auf
einander liegend,mit Band ein und
läßt auf der einen Seite eine ent
sprechendeOffnung für den Stiel.
Aufdas andere,oval gerundeteEnde
kommt je ein beim Klempner ge
fertigterBügelteil mit Knopf in der
Mitte, der sichdurch Nebendrehen
des gegenüberliegenden Knopfes
schließt,genauwie der bekannteVer
schlußan Portemonnaies. Wer e

s

liebt, kann das Bürstenetui– der
Bürstenstiel wird, wie der Leser er
raten haben wird, zuerst hinein
gesteckt– aus Fensterleder arbeiten
und mit Brandmalerei verzieren.
In gleicherWeise läßt sichein Etui
für die Zahnbürste herstellen. Den
Kamm bergenwir in einer flachen
Tasche inForm einer schmalenBrief
tasche.Knopf undOsevermittelnden
Verschluß. Schwamm und Seife
vertragen sich in einemBeutel mit
Zugvorrichtung, der mit Gummistoff
gefüttert ist. Vervollständigen läßt
sichdieseGarnitur, die sichbesonders

zu Geschenkzweckeneignet, durch
ein Etui für den Handspiegel,
einenBeutel für das Rasierzeug
und verschiedeneschmälereTäschchen
für Fläschchen–Haaröl, Medizin c.– bestimmt, mit überschlagendem
Verschluß(Knopf undBandöse).Wir
sind bei dieserArt der Packung in

der Lage, jedes einzelneToiletten
stückgleichzur Hand zu haben. Das
lästigeOffnen und Durchsucheneines
ganzen Reiseneceffaires– in der
Eile und für Herren besondersun
bequem– fällt fort, und was der
Hauptvorteil ist, die einzeln einge
packtenSachen lassen sich leichter
unterbringen,wie das starkgerundete
Necessaire. Die neuestenKragen
schachteln sind in Kleeblattformge
halten, mit dunkel gebeiztemLeder
bezogenund mit Blumen– einbe
liebtesMotiv sindvielfarbige Stief
mütterchenoder Chrysanthemen–

in Ölmalerei geschmückt.Auf der
Reise, wo die Uhr einenochgrößere
Despotinzu seinpflegt,als zu Hause,
erweist sichfür alle augenschwachen
und -leidendenPersonen,die beige
ringemLichtscheindie Ziffern schlecht
erkennenkönnen, eineUhr mit Ver
größerungsglas – ein gewölbtes
(bikonvexes)Glas über dem Ziffer
blatt– von großem Nutzen. Eine
handliche kleine Reiseapotheke,die,
wenn man z.B. mit Kindern in eine
kleinereSommerfrische reist, beson
ders nützlichist, stelltman sichaus
einem Cigarrenkistchenher. Durch

(Bu Dr. 40)

dünneHolzplatten, die man einem auf diesenzurückgehend in die beiden
zweiten Kistchen entnimmt, bildet vorletztenLftm.“ eine feste Masche
man einzelne Abteilungen in dem und in die folgenden 7Lftm. 1Stäb
Kistchen. In jedeAbteilung –manchen. Das so entstandeneBlättchen
kann durch abermalige Querteilung | schlingt man hinter je einemPicot
zehn kleinere oder sechskleinereund |an einer Masche des zuerst gear
zwei größere oder ähnlich herstellen|beiteten Ringes fest. 6 solcherBlätt– die zur Aufnahme eines Fläsch- chenbilden denStern. Nun arbeitet
chensdienensoll,kommtetwasWatte. |manden unterenAbschlußderSpitze,
Auf den inneren Deckel nagelt man | 1 festeMasche in die Spitze eines
wei schmaleGummibänder in 15 cm |Blättchens, alsdann 11 Lftm., 1 f.

bstand,die Guttaperchapapierund |M. in das nächsteBlättchen, dann
eine flachgelegteFlanellbinde fest-| 11Lftm., 1f.M.,mittelswelcherman
halten. Eine leineneBinde befindet |gleich 1BlättchendesfolgendenSter
sich aufgerollt in einemAbteil des |nes dem vorhergehendenanschlingt;
Kitchens. Man klebt an jede Ab-|dann immerwiederholen.2.Tour. '

teilung einen kleinenZettel, auf wel- | jederder 11 Lftm. 1 f.M., nur in die
chemder Inhalt notiert ist. Zur | festeMasche auf der Spitzedes mitt
Füllung empfehlenwir besonders: | lerenBlättchen 3festeMaschen;dann
Heftpflaster,englischesPflaster, Bor-| in die folgenden 10 Lftm. je 1 f.

salbe(für kleine Wunden), Vaseline |M. Die 11. Lftm. häkeltman mit
(zur Maffage), Lysol (zum Desinfi-| Ubergehen der festenMasche (die
zieren, Auswaschenvon Wunden c.

,

die beidenSterne zusammenschlingt)
natürlich entsprechendverdünnt!), |mit der 1. Masche der folgenden

Gehäkelte Spitze.

11. Lftm. zusammen. Wiederholen.

3
.

Tour. Immer abwechselnd1Stäb
chen1Lftm. in jede 2. festeMasche.
Auf der Spitze des Bogens arbeitet
man in die mittelte der drei festen
Maschenzwei durch1Lftm. getrennte
Stäbchen. Dann wieder fünfmal

1 Lftm. 1 Stäbchen. Nun über
schlägtman 3 f.M. und häkelt 1St.,
dannLftm. und Stäbchen. 4

.

Tour.

1 f.M. in die ersteStäbchenmasche,

1 Picot (4 Lftm. 1 f.M. in die
erstederselben) 1 f. M. in die fol
gendeStäbchenmasche.So werden

9 Picots gearbeitet, dann 1 f. M.
zwischendie beidennichtdurchLftm.
getrennteStäbchen;dannfolgtwieder

1 f. M., 1 Picot u. j. f. Zu dem
oberen Abschluß arbeitet man die

3 erstenTouren wie bei dem vor
hergehenden,als dann die 4

. Tour:
*2 Stäbchenzwischendie nichtdurch

1 Lftm. getrenntenStäbchen, (zum

1
.

Stäbchendreimal umschlagen,drei
mal durchholen, 2

.

Stäbchenzweimal
umschlagen und beim Durchholen
dem 1

.

Stäbchen anschlingen),noch
mal 2 Stäbchen in die folgende

2
. Stäbchenmasche,12 Lftm., 1 f.

M. in die Lftm. zwischenden beiden

Bleiwasser (zu Kompressen),Hirsch
talg (wunde Füße), Opiumtinktur,
Insektenpulver, Fieberthermometer,
Salzsäure(gegenMagenbeschwerden),
Citronensäure (zu kühlendenLimo
naden), ein PäckchenVerbandwatte.
Der äußereSchmuckdes mit Sand
papiergründlich abzureibendenKäst
chensbesteht in einemleichtenMuster

in Holzbrand ausgeführt und der
Aufschrift:
„DerMenschkannarzneien–
GottgibtdasGedeihen!“

Man schließtdasselbeentwederdurch
Bänder, die zu Schleifen geschlungen
werden, Gummibänder von 4 cm
Breite, oderdurchzwei schmaleLeder
riemen,die, durch ein Querteil mit
Griffverbunden,ein bequemesTra
gen gestatten.

Handarbeit.
Gehäkelte Spitze. Jeder Stern
wird einzeln gearbeitet und zwar:

6 Luftm. werdenzu einemRingzu
sammengeschlungen,dann häkeltman

in je 1 Masche 1 Picot (4 Lftm.

1 f. M.), also 6 Picots um den
ganzenRing. Ist das letztePicot
fertig, so häkeltman 10 Lftm. und

>
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Und wenn die Seele geschwunden,

Die Blüte der Arbeit, die Lust!

Stäbchen auf der Spitze, 12 Lftm,

chenmasche;dann von *wiederholen.

5
. Tour: 11 f. M. in die Lftm.

nach den beiden Stäbchen, dann

1 Lftm., 1 f.M., 1 Lftm., über
schlagen, 1

1 f.M. in die folgenden
11 L

der drei Stäbchenmaschendurch1f.
M.zusammenschlingen,dann wieder

1
1 f.M. in die folgenden 11Lftm.

u
. . w. 6
. Tour; *viermal ab

wechselnd 1 Stäbchen 1 Lftm. mit
dem fünften Stäbchen schlingt 2 f.

M. zusammen (und zwar da, wo
man in der vorhergehenden Tour

3Maschenübergangenhatte) 1Lftm,
viermal abwechselnd 1 Stäbchen

1 Lftm., dann 1 Stäbchen 1 f.M.
übergehen,wieder 1 Stäbchen, das
dem vorhergehenden angeschlungen
wird, 1 Lftm.;
wiederholt.

nun wird vom *

Dies Muster is
t

auch
leicht als Zwischensatzzu arbeiten,

2 Stäbchen in die folgende 5. Stäb-

ftm., dann die ersteund dritte

und sieht besonders in Crèmegarn
niedlich aus.
Nochmals:
beiten. Der Artikel in Nr. 34

hat mich sehr interessiert, denndiese
Fleckchenarbeitenwaren schonlange

meine stille Schwärmerei. Ich habe
mir jetztaus weinroten, rosa,grünen
und goldgelben Seidenstückennach
demMuster eines Glasfensters über
Pappformen einen ganz reizenden
Fenstervorsetzergearbeitet, der a

l

gemeineBewunderung erregt. Mei
nenKolleginnen von der Nadel wird

e
s
zu wissenlieb sein, daß die Papp

formen, die das Arbeiten so hübsch
bequemmachen, schon viel billiger
geworden sind, nicht das Dutzend,
sonderndas Hundert kostet (bei

E
.

Petzold in Dresden, Kreuz
straße 6

)

30 Pf, bez. 60 u. 75Pf
E. B. in Pr.

Für die Küche.
Kirschensaft. Auf 1., PfundSaftvon
saurenschwarzenKirschen,dieman,mitden
Kernengestoßen,einenTag stehenläßt,nehme
man400grZucker,preßtdenSaft durch e

in

starkesleinenesTuchund kochtihnmitdem
Zucker "1

.

Stunde,schäumtihn undfülltihn
verkühlt in trockneausgeschwefelte,Liter
flaschen.DieserSaft gibt sehrguteFrucht
aucen. Frau v. E. in R.
SchwedischerKirsch saft wirdgleich
diesembereitet,nurläßt man dieKirschen2

bis 3TagevordemAuspreffenimKellerstehen,
wodurchderSaft vollständigklarwird. Z

u

"4 Liter Saft 1 Pfund Zucker,dies20–25
Minutenbei schwachemFeuer kochenlassen
undabschäumen,verkühltwird e

s
in Flaschen

gefüllt,unddiesewerdenverstöpseltundverpicht. Frau v. E. in N.
Auskunft.

Unterzeichnetemöchtedie Mitleserinnen
aufdas'' für stellensuchendeoderdurchreisendeDamen in Hannover,Gr. Aegidien
straße25,aufmerksammachen,wo dieselben
Nachtlogisvon25Pf. an erhaltenkönnen.
WievielevonunsLehrerinnenseufzenüber
dieteuerenHotelrechnungen,welcheauchzu
weilen in denHospizenfür Lehrerinnenüblich
sind.DiesesHeim is

t

keineSpekulation,son
dern soll eineindirekteUnterstützungfür
Damensein,welcheallein denKampfums
Daseinkämpfenmüssen. Mich drängt d

ie

Dankbarkeitdazu, dies zu veröffentlichen,
damitnochrechtviele von meinenLeidens
gefährtinnenden Nutzen der Anstalt g

e

nießenkönnen. BA. v. Bredow.
Fr. 137. GegenAmeisen is

t

Formfugin
eindurchauszuverlässigesMittel. Dasselbe
wird mit einerzehnfachenMengeWaffer
verdünntunddannüberdieNestergegoffen.
EineWiederholungdieserAnwendungnach
5–8 Tagen is

t

ratsam.Selbst in denTropen,
woFormifuginzuersterprobtwurde,hat e

s

sichgegendiedortoft einewahreLandplage
bildendengroßenAmeisenglänzendbewährt

Amanda Gertrud.

DieFlaschekostetMk. 2.–. Fabrikant is
t

Karl Fr. Töllner in Bremen.

Mosaiknähar
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(Bu Dr. 41.)

Verschieden, ach wie verschieden,

Sehen die Menschen den Reichtum an:

Waldgruß

an das Brautpaar im Forsthaus e.

Es gehteinfrohesRauschen
WohldurchdenganzenWald,
Als wollten'' tauschen
DieBäume,jung undalt!

AmForsthausstehenLinden,
Diehaben'slängstgewußt,
Wiezweisichsolltenfinden
In sel'gerLiebeslust.
DieLindensagten’sleise
Der altenWeidean,
Die auchaufihreWeise
DieKundeweiterspann.

So hörtenesdieTannen
Im Waldeweitundbreit,
Die schnellsichdrobersannen
Ein Liedvoll Seligkeit.

Nun rauschensi
e

beständig
Das sel'geneueLied,
Undalleswird lebendig,
Undallefingen'smit:

Im grünenWaldesreiche
ErwuchseinedlesPaar–
Er, starkwieeineEiche,
Sie, wieeinBrünnleinklar!

DerEichbaumspendetSchatten
DenWandrernallzumal,
UndköstlichlabtdieMatten
DesBrünnleinshellerStrahl!

DerEichbaumstrebetprangend

#" immelhochhinauf–asBrünnleinnimmtverlangend
DenHimmel in sichauf!
DerEichbaumwärenimmer
Begabtmit solcherKraft,
WennnichtdasBrünnleinimmer
Ihm neueNahrungschafft!
Sie tauschenihreGaben
Im SturmundSonnenschein–
DasBrünnleinwill e

r laben,
DerBaumerlabetsein!

So reichen si
e

im Streben
EinanderstetsdieHand,
UndimmerneuesLeben
Einswohlim andernfand!

Drumkönnensichnichtmeiden
EichbaumundBrünnleinklar–
Undjustwiediesenbeiden
Ergeht e

s

unsermPaar!

Heutmöchte e
s

erfaffen
DasGlückvonHerzensgrund,
In einssichfügenlassen
Im heil'genEhebund.
Drumrauschenso dieTannen
DrumklingtderganzeWald–
Es gilt, dasGlückzu bannen
In dreierleiGestalt:
Zuglauben– ohneWanken,
Zu hoffen– ohneWahn,
Zu lieben– ohneSchranken,
Das seiderLebensplan!

So grüßtzu allerZeitdann
DerWaldEuch,liebundtraut–
Glückauf!Du froherWeidmann,
Glückauf!Du herz"geBraut!

Emilie Schäfer.

Der deutsche Patriotenbund
zur Errichtung eines Völker
schlachtdenkmals bei Leipzig.

Es drängt mich, die deutschen
Frauen, die den Leserkreis dieses
Blattes ausmachen, für eine große
und bedeutungsvolleSache zu ge
winnen. „Wenn die Frauen sich
für die deutscheSache interessieren,

so ist mir nicht bange für sie,“ hat
Fürst Bismarck kürzlich lobend
gesagt. Darauf berief sichderVor
sitzendeder deutschenPatriotenliga
zur Errichtung einesVölkerschlacht
denkmalsbei Leipzig, Herr Clemens
Thieme, als e

r

michbat, die deutschen
Frauen an geeigneterStelle zur För
derung des Bundes und seinerZiele
anzufeuern. Eine geeignetereStelle
als diese wüßte ich nicht, ich will

e
s

so recht gern versuchen, dieser
schönennationalen Sache das Wort

Der freut sich, daß er besitzt in Frieden,
Der andere, daß er geben kann!

Kleine Blumen leiste für Holzmalerei.
zu reden. Drei Vierteljahrhunderte

werden bald verfloffen sein seitdem
großenErlösungstagedeutscherFrei
heit, der Leipziger Völkerschlacht.
Und nochziert kein Denkmal, kein
Erinnerungszeichendie große Fläche,
welchedurch die Ströme deutschen
Opferblutes, die si

e
getrunken, für

alle Zeiten geweiht ist. Die Idee
zur Errichtung eines solchen is

t

frei
lich alt, si

e

war schoneineLieblings
ideedes alten Arndt, der eifrig auf
ihre Bethätigung drang. Der
Grundstein zu einem National
denkmal liegt seit dem Jahre 1863

in demdenkwürdigenBoden,– aber
dabei is

t

e
s geblieben, die Gleich

gültigkeitdes deutschenVolkes unter
ließdasWeitere,bis sicham26.April
1894 der deutschePatriotenbund
Unter des Herrn Clemens
Thieme zu kräftigem, energischem
Wirken für die Sachezusammenthat.
Dank der rüstigen Thatkraft dieses
Bundes hat der Denkmalsfondsjetzt
bereits die Höhe von 54000 Mark
erreicht. Rascher, immer rascher
wird sich hoffentlich diese Summe
mehren, je mehr die Begeisterung
für dies einzige, so naheliegende
und würdige Ziel des Bundes all
gemeinwird. Ein Funken der Be
geisterung,dievor nunbald75Jahren
aus allen Häusern schlug, braucht
jetztnur wieder aufzuglühen,um das
Werk zur Vollendung zu bringen.
Eine unbeschreiblicheLiebesglut fürs
Vaterland spricht aus den Gaben
für die Freiwilligen, die in den
Berliner und Breslauer Blättern
von 1813 unterder UberschriftVater
landsliebequittiertwurden. Welchen'' zeigtendamals die Frauen!Die Witwen und Waisen gaben ihr
Letztesher, die Kleinsten, die Arm
sten opferten ihre Pfennige. „Die
Hingabedes Einzelnen an das Ganze
war grenzenlos,“ schreibtNiebuhr.
Über 160.000goldeneRinge, Ketten,
Ohrringe sind eingeliefert worden,
die Frauen und Bräute trugen
eiserneRinge mit der Inschrift: Gold
gab ich für Eisen 1813. Kein Klei
nod, kein Andenkenwelches irgend
welchenWert hatte, wurde aufbe
wahrt. Die einzigenKleinodehießen:
Freiheit und Vaterland. Wir, die
wir aufgewachsensind im Schutze
und Glanze des Reiches, im Lichte
der Freiheit, in der Gnade des
Friedens, nehmen das Errungene
ganz selbstverständlichhin, schondie
Zeit vor 1871 scheintwie versunken,
von demleidenschaftlichenSehnsuchts
drange des gedrückten, zerstückten

Volkes von damals könnenwir uns
gar keinen Begriff mehr machen.
Aber doch wollen wir's versuchen,
um warm zu werden in Freude am
Errungenen, in Begeisterung und
Rührung für das Geschehene.Ganz
Deutschlandsollte eine einzige Liga
zur Errichtung eines Nationaldenk
mals bilden, die Frauen aber, die
Zeit haben, sich in eine gute schöne
Idee zu versenken,solltenwenigstens
bestimmtnach allen Kräften für die
Erreichung des Zieles wirken. Ein
Jahresbeitrag von mindestens50Pf
erhebt jeden zum Vereinsmitglied;
den sollte jede deutsche Frau,
die nicht in allertraurigster Lage
ist, zahlen. Außerdem solltenvon
thatkräftigen Frauen Sammlungen
veranstaltet, Aufführungen, Ver
käufe c. in Scene gesetztwerden,
kleineOpfer, die wirklich solchesind
und nicht nur scheinen, solltenge
bracht, ja die Kinder sollten dazu
angehaltenwerden, ihr Scherflein

vollständig unbeschädigtbleiben und
man ev.denStandort odervielmehr
Hängeort eines Bildes schnell und
leicht verändern kann, ohne große
und häßlicheLöcherspurenzu hinter
laffen. Die höher hängendenBilder
haben natürlich kürzere Schnüre,
als die weiter unten hängenden.

Gertrudvon Sydow.

Kindermund.

Wenn das dreijährige Trudchen
irgend etwas bekommt, wird si

e

immer durch die Mahnung: „Wie
sagt man?“ daran erinnert, daß si

e

„Danke!“ sagen soll. Trudel hat
nach ihrem Vesperbrot nochHunger
und erhält noch ein Weißbrötchen.
„Wie sagtman, Trudel?“ fragt die
Mutter streng. Trudel begucktsich
das trockeneBrötchen und antwortet
prompt: „Butter drauf!“

Gebirgstouren.

Der Vergnügungsreisende,der zur
Erholung in das Gebirge geht, se

i

e
s

in die Schweiz, nachTirol oder

in unseredeutschenBerge, von denen
manche,wie z.B. die Vogesen, noch
lange nicht genügend bereit sind,
wird e

s

nichtunterlaffenwollen, auch
einigeBergpartieen zu unternehmen.

herzugeben,um sichals Glieder des | Und was gibt e
s

Herrlicheres und
deutschenVolkes, das eine so hehre Herzerhebenderes, als a

n

einem
Erinnerung sichtbardarstellenwill, schönenSommermorgen auf Berges

mitfühlen zu dürfen. Die Geschäfts- höh" Rundschau zu halten über d
ie

stelledes deutschenPatriotenbundes
befindet sich in Leipzig, An der
Pleiße 12. Mitgliedsbeiträge und
Anmeldungen sinddorthin zu richten
(p. A. Herrn Clemens Thieme).
Möchten sichrechtviele Frauen ein
schreibenlaffenals Bundeschwestern!

Irida Soyaux -Schanz.

Keine Nägel.

In England, wo jede Familie
ihr eigenesHaus allein bewohntund
diesesHaus meistdas Eigentum der
Bewohner ist, wird dasselbe sehr

in achtgenommen; keineHausfrau

#

B. erlaubt, daß man die Wände

e
r

Zimmer durch Hineinschlagen
großer Nägel verderbe. Die Bilder
werden daher auch in ganz anderer
Weise wie bei uns befestigt. Längs
des Stuckfimes, der Wand und
Deckevereint, zieht sich einezwei
Finger starke,blitzendblankeMetall
stange,die an denEndenjederWand,
also in den vier Eckendes Zimmers,

in einer Kugel oder einemLöwen
kopfendet.An diesehandfesteMessing
stange werden mittels Schnüre,
an welche am Ende große Haken
angebrachtsind, sämtlicheBilder ge
hangen.Die Schnüre sindan einem,
bei größerenBildern anzwei Rin
gen (in der Mitte, resp. an den

Gegend zu unserenFüßen! Aber
keinErfolg ohnevorhergehendeAn
strengung! Dem Touristen, der zum
erstenmalseineKräfte im Bergsteigen
erprobenwill, seieneinigeRatschläge,
welcheihm seinVorhaben erleichtern
sollen, gewidmet. Vor allem sage
sichein jeder, daß das Bergsteigen
wie alles im Leben erlernt sein
will. Wer vor hat, größereGebirgs
tourenzu unternehmen,der solltesich
wochenlangzu Hause durch allmäh
lich verlängerte Fußmärsche, durch
langsam,methodischgeübtesSteigen
dazu vorbereiten. Nur derartig
trainierteMuskeln halten ohne schäd
liche Reaktion die Anstrengung von
Gebirgstouren aus. Aber wie oft

is
t

e
s

mir nicht auf meinen vielen
Reisen in der Schweiz passiert,daß

so ein paar Herren, womöglich mit
demNachtschnellzugaus demNorden
anlangend,direkt vom Katheder oder
Kontorseffel weg in das Herz der
Alpenwelt eindringenwollten. „Wie
lange braucht man bis aufs Faul
horn?“ fragten si

e

den Oberkellner
im Schweizerhof in Interlaken, und
alsbald sah ich si

e

abmarschieren in

ihrem gewöhnlichen Straßenanzug,
einen ebenerstandenenAlpenstock in

derHand, nachdem si
e

sichmit einer
FlascheKognak,„um sichanzufeuern“,

beidenSeiten des oberenRahmens) wie si
e

sagten,versorgthatten. Mit
befestigt. – Diese Sitte scheintmir | Lächelnmußte ich ihnennachschauen:
sehrpraktisch,da die Wändedadurch

#

werden si
e

bald wiederkehren?

Kleine Blumen leiste für Holzmalerei.

o
r

allen Dingen sorge man für
einezweckmäßigeKleidung, keinBerg
fexenkostüm,wohlverstanden,wieman

e
s

zum Ergötzen an manchenOrten
der Schweiz, wo der Fremdenstrom
aus aller Herren Länder zusammen
flutet, manchesMal gewahrt, aber
einendauerhaftenLodenanzug.Woll
wäsche,wollen e Touristenhemden,
wie si

e

jetzt ja auch in hübscherer
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Ausstattung zu haben sind, wähle
man statt der gesteiften Wäsche,
welchebeim unvermeidlichenTrans
spirieren sofort unansehnlich wird.
Das Waschender leinenen Wäsche
hält zudem den Touristen oft über
die Zeit hinaus an einemOrte fest.
In wollenen Strümpfen marschiert
es sicham besten. Das Gepäckbe
lästigtden Steigenden amwenigsten,
wenn er es auf dem Rückenträgt;
praktischund leichtist der in Bayern
gebräuchliche„Rucksack“. In diesem
führe der Tourist, außer dem aufs
NotwendigstebeschränktenToiletten
necessaire,ein bis zwei wolleneHem
den, Strümpfe, eine leichteJoppe,
um sich'sabends, nachAnkunft am
Ziel, bequemzu machen,Pantoffeln
zugleichemZweck,vielleichtnochein
Paar Stiefel zum Wechseln mit.
AußerdemleineneFußlappen, welche
noch weniger drücken wie die
Strümpfe, für den Fall, daß die
Füße wund werden. Letzterembeugt
man am bestendurch allabendliche
FußbäderundEinreibenmitKampfer
spiritus oder Franzbranntwein vor.
Auch fehle nicht ein einfacherWund
verband, ein Prießnitzumschlagund
eine Büchse Hirschtalg. ' den
Rucksackwird einPlaid geschnallt.
Dieses is

t

auf die verschiedensteWeise,
als Mantel, Decke,Schlummerrolle,

Schutz gegen feuchteBettwäsche c
.

zu verwenden. Gewarnt sei vor
allenGummimänteln, in welchen es

sich schlechtmarschierenläßt, da si
e

dieAusdünstungdes Körpers zurück
halten und infolgedessen sehr er
hitzend wirken. Man steige beim
Beginn der Tour langsam und
stetig, laffe sich nicht durch einen
Wanderer, der anscheinenddoppelt

so raschgeht und uns überholt, ver
leiten, das Tempo zu beschleunigen.
Langsam, aber sicher,heißt e

s

auch
beim Bergsport. Man halte Haus
mit seinenKräften. Wer mit Ein
jetzungaller Kraft vorwärts stürmt,
muß ermattet auf der Hälfte des
Weges zurückbleiben. Man mache
kurze,nichtzu häufigePausen,wäh
rend welcher man in einiger Be
wegung bleibe. Falsch is

t

es, sich
sofort auf den Waldboden nieder
zuwerfenunddieGlieder zu absoluter
Ruhe zu verdammen.Dieselbenwer
den in diesemFall leicht steif und
dasFortsetzender Tour gestaltetsich
schwieriger. Mehr nochwie bei so

manchemanderen, heißt e
s

beim
Bergsport: „Morgenstund' hat Gold
im Mund.“ In der Morgenkühle
schreitet e

s

sichdoppelt frisch aus;

zu dem Besuch der Schneefelder is
t

z. B. allein die Morgenstunde zu
wählen. 3Uhr morgens dürfte im
Gebirge die besteAbmarschzeitsein,
wohlverstandenim Hochsommer.Im
September,welchermeistdie klarsten
Fernsichtenbringt, unddeshalb dem
Touristen besondersempfohlenwird,
verschiebtsichdie angegebeneStunde.
Unterwegs trinke man nichtviel, d

a

häufigesTrinken bekanntlichdoppelt
transpirieren läßt, man vermeide
vor allemdenAlkohol. Ein Schluck
aus der mit Kognak gefülltenFeld
flaschefeuert und regt scheinbar
an, inWirklichkeit erschlafftund er
müdet er. Kalter, starkerKaffee,
Milch, Thee is

t

empfehlenswert.
Man halte die Hauptmahlzeit erst,
wennman das Tagespensumerledigt

hat und begebesichfrühe zur Ruhe.
Keinenfalls macheder Neuling viele

– 12 – Sbeft 14, Beilage

beschwerlicheTouren rasch nach Iküffigkeit I. dieetwadaran sichbefindendenWürmchen

einander. Dies is
t

schonsehrverhäng- 1,7 Kupferchlorid '''a“' ' '' “ 2,1 Natronchlorat ' '“ ' sie in 1 Liter

- Eine Ruhepausevonzwei,drei Tagen, 1,1 Ammoniumchlorid ''''''''''.“
während welcher Zeit man kleinere | 135Fäfer |'''''''''
Ausflüge nichtzu vermeidenbraucht,
gewährt dem Geist und Körper die
nötigeErholung undKräftigung, um
mit Vergnügen weitere Touren zu
unternehmen. Für Damen, welche
sich in neuerer Zeit auch viel mit
Bergwanderungen befassen, gelten
die gleichenRatschläge bis auf die
Toilette. Die Kleidung erschwertden
Frauen das Bergsteigen recht sehr.
ErnsthafteTouristinnen seienauf den
geteiltenRock aufmerksamgemacht,
welcherwie eingewöhnlicherKleider
rock,nur in zwei Hälften an einem
Bund, gearbeitet is

t

undüberfaltigem
Beinkleid getragen wird. Er soll
größereBewegungsfreiheitgewähren.
Einem Auffliegen der Rockbahnen
wird durch eingenähte Bleikugeln
vorgebeugt.Warnen möchteich aber
alleBergsteiger, besondersAnfänger
davor, sichohne Führer an das
Besteigen selbstungefährlich erschei
nenderHöhen zu wagen. Trotz un
ausgesetzterWarnungsrufe in der
Preffe fallen alljährlich diesemLeicht
sinnviele blühendeLebenzumOpfer.
Am seltensten is

t

derpekuniäreGrund
die Entschuldigung dafür; meist is

t
ein gewisser Dünkel, eine Selbst
überschätzungund Unterschätzungder
Schwierigkeiten des unbekannten
Terrains die Ursache. An allen be
kannteren Orten gibt e

s erprobte
Führer. Man wendet sicham besten
an denGemeindevorsteherdes Ortes
und geht so sicher, einen gewissen
haftenWegführer zu erhalten. Dem
selbenaber vertrauensvoll zu folgen
und die Ratschläge des orts- und
wegkundigenMannes nicht zu miß
achten, kann nicht dringend genug
empfohlenwerden. I. v.Rs. in 2.

Noch einmal der Schnürstiefel.

Das Vorurteil gegen die Schnür
schuheteilte auch ich, weil ich öfter
sehenkonnte,was fürNot das immer
währendeAufgehen der Schnürbän
der verursacht. Dennochließ ichmir
diesesFrühjahr von meinemSchuh
macher zureden, ein solchesPaar
Schuhe zu nehmen, da e

r

mir die
Art undWeisezeigte,wie die Senkel
sicherzu binden sind. Das geschieht
folgendermaßen: Nachdemman die
gewöhnliche Doppelschleife gemacht
hat, wobei man die Schleife recht
lang auszieht, die Enden dagegen
kurz läßt, bindet man die Schleifen
allein ohne die Enden noch einmal,

und ein Aufgehen von selbstist un
möglich, während das Aufbinden
keine Schwierigkeiten macht. Ich
habedie Sache versucht,und obgleich
ichein ausdauernderFußgänger bin,
sind mir die Schnürbänder niemals
aufgegangen. Probat um est.J. Schicha.
Praktisches fürs Haus.
(Frage 142). Gute, der eng
lischenfastgleichwertigeZeichentinte
liefert die Firma Günther Wagner

in Hannover unter dem Namen:
„Vorzügliche, unauslöschlicheWäsch
tinte.“ P. G. in N.

Eine ganz vorzüglicheunauslösch

und lege die Wäsche eine Stunde

licheTinte zum Wäschezeichnenkann
man in jederApothekenachfolgender
Vorschrift bereiten laffen: -

Ilüffigkeit II.
24,0 salzsaueresAnilin in

400 destilliertenWaffer gelöst.
Dieser Lösung wird eineMischung
hinzugefügtbestehendaus
240 Gummilösung
120 Glycerin.
(Hager, Handbuchder pharma
zeutischenPraxis I Seite 975)
Von Flüssigkeit I werden sodann
10 Tropfen mit 40 Tropfen von
Nr. IIgemischt,die Tinte wird dann
bald mit einer Stahlfeder aufge
tragen.Die anfänglichgrünenSchrift
züge werden bald, namentlich nach
dererstenWäsche,schwarz.Es is

t

un
umgänglich nötig, das oben ange
gebeneMischungsverhältnis genau
einzuhalten und nicht mehr Tinte
zumischen,als mansofortverbrauchen
kann. Einsender dieses hat Kragen -

undManschettenschonseit20 Jahren
mit dieser Tinte gezeichnet und
weder eineZerstörung des Gewebes
nochVerblaffen der Schriftzüge be
merken können. Im Fall keine
ApothekeamOrt oderdieBeschaffung
sonstigeSchwierigkeiten verursacht,

is
t

die Tinte gegenEinsendung von

1 Mark in Briefmarken postfrei zu
erhaltenvon ApothekerMorgenroth,
Schwarzenberg,Sachsen.

Damit die mit guter Höllen
steintintegezeichneteWäschedie Zei
chenbehält, verfahre man wie folgt.

5 gNatrum carbonicum siccum und
ebenso viel gepulverten arabischen
Gummi löse man durch Rühren in

einerguten halbenTaffe lauwarmes
Waffer. Mit dieserFlüssigkeit be
feuchteman die zu zeichnendeStelle
derWäsche.NachdemdieStelle völlig
getrocknetist, glätte man dieselbemit
einemBügeleisen, schreibemit einer
neuen Stahlfeder die Zeichen auf,

lang in helles Licht. Derartig ge
zeichneteWäsche behält dauernd das
Zeichen. Dr. S.

Zimmerschmuck.
Billiges Tischchen. Man
nimmt drei ungefähr meterlange
Stücke drei Finger starkenBirken
stamms.(Die StämmchenderPfingst
maien laffen sichdazu gebrauchen.)

Dann zieht man die dünne weiße
Haut ab, wo si

e

anfängt, sichab-
zulösen, und nagelt oder schraubtdie
drei Stämmchen zu einemDreifuß
zusammen. Ein dickerKistendeckel
oder ein anderesBrettchen wird zu
einem gleichseitigen Dreieck gesät
und mit festen, starkenNägeln auf
dem Dreifuß befestigt. Die Platte -

überzieht man mit Möbelstoff und
ringsum wird eine Bällchenfranze
mit Ziernägeln angebracht.Der Fuß
wird dreimal mit Kopallack ange
strichen,muß aber nach jedem An-
strichgut trocknen. Um die Stelle,
wo die Füße sichkreuzen,wird eine
Bandschleifemit Pompons oder eine
dickeSchnur mit Quastengeschlungen.|

Dies Tischchen sieht sehrnett aus,

und das Material dazu kostetfast
nichts. s..."
Für die Küche.

Blütenpudding. Voneinerbeliebigen
Blütensorte(Lindenblüten,Orangenblüten,
Jasmin oderRosen)suchtman sorgfältig

––=------------

manStärkeverwendenwill.

blättergut aus. Nun rührt mandreiE
dotter,125 g Zucker,65 g Gelatineoder
200 g Stärke,die in knapp 1

. l Wasserver
rührtwird, und50 g süße,feingestoßene
Mandelnan dieabgekühlteBlütenmilchund
läßtdieMaffekochen,bis si

e

dickist;zuletzt
rührt man den steifenSchneeder drei
Eierdurch.ZumFärbendesRosenpuddings
nimmtman entwederrote Gelatineoder
einigeTropfenAlkermes,Cochenilleodermit
ZuckereingemachtensaurenKirschsaft,wenn

Dannfüllt
mandiePuddingmaffein diekaltausgespülte,
mitZuckerbestreuteForm undstellt si

e

recht
kalt. Ratsamist es,denPuddingtagsvor
demGebrauchzu bereiten. Eine Vanille
saucegehörtdazu.
Grüne Bohnen mit Salz einzu
machen(Brechbohnenund Schnittbohnen).
Man bereitedie bei trockenemWetterge
pflücktenBohnenvor, als wollteman si

e

kochen,d
.
h
.

manziehesieab undbrechefi
e

durchoderschneidesieklein. Dann salze
man si

e

tüchtigeinundlasse si
e

12–24Stun
denstehen.Nachdemsiegut durchgesalzen
sindundgelakthaben,drückeman si

e

hand
vollweise,abervorsichtigmit einerFrucht
preffeaus, daßmöglichstviel Lakeabläuft.
Nun hat man schönsaubere,großeSteintöpfebereit. DenSteintopfreibemanmit
Salzaus,erstuntenamBoden,undbestreue
denBodenmit Salz. Dann drückeman
1–2 Händevoll # rechtfesthineinundbestreuesiemit Salz (etwa1–2 Löffel
voll),dannstampfemanwiederBohnenfest
hinein,werfewiederSalz darauf, streiche
mit denSalzhändeneinmal dieWanddes
Topfesaus und streutedannSalz dagegen,
damitdie Bohnenüberall von Salz um
gebensind. o fahre man fort, bis alle
Bohnenfesteingedrücktsind. Obenaufgebe
mannun 1–2 Händevoll Salz undlege
dannfrische,trockenePetersiliedarauf.Die
Petersilieerhältden Bohnen die Frische,
undwennsichSchimmelansetzensollte, s
o

würde e
r

sichzuerstan die Petersiliesetzen
und nichtbis zu den Bohnen kommen.
Schließlichkannman ein Holzbrikenmit
einemStein darauf legen und dannden
Topfzudecken.DieSchnittbohnenlassen si

ch

viel bessereindrückenwie dieBrechbohnen,
und lakenauchbesser.Es ist sehrzuem
pfehlen,zu unterstin den Steintopfdie
Brechbohnenzugeben,danneinreinesTuch
daraufzu legenundnun dieSchnittbohnen
darüberzu packen.Durch die Feuchtigkeit
derSchnittbohnenhalten die unterensich
vielbeffer. Das Tuch muß gut mit Salz
ausgeriebensein.– Will mandieBohnen
intereffen, so legeman si

e

denAbend
vorher in kaltesWasser,bringe si

e

mitreich
lichem,kochendemWafferzuFeuer,undwenn

fi
e garfind,füllemansiein kaltesWaffer,

um si
e

nochmalsauszufrischen.Schließlich
is
t

derSalzgeschmackso ausgezogen,daßdie
BohnenbeimZubereitennochwiederge
salzenwerdenkönnen. - - - - -

Fragen.
146)EinerunbemitteltenLehrerin is

t

vom
Arzt eineKur in Reichenhallverordnetwor
den.KannjemandRatgeben,obFreistellen
oderVergünstigungendort gewährtwerden
undwohinmansichdeshalbzuwendenhat?

N

147)WäreeineMitleserinvielleichtsogütig,
mir hübschgelegeneOrte an der See,un
weit Stettins, anzugeben,wo eineein
zelneDamebeimäßigemPreisefür 3Wochen
gutePensionfindenkönnte2

G. BA.in „C., Pommern.
148)Wer kannmir eineFabriknennen,
dieabgetönteBlechwarenzumBemalenan
fertigt? BestenDank! C-&
149)Ist vielleichtjemandausdemLeser
kreisedesFrauen-Daheim so gütig,einer
PfarrfamilieRat zu erteilen,die einenge
eignetenAufenthaltsortfür eine leidende
(neurasthenische)Tochtersucht? Erwünscht

is
t

einekleinereStadt mit guterLuftund
hübscherUmgebung;einerfahrenerArztmuß
amOrte sein. Die Patientin is

t

heiteren,
freundlichenTemperamentsund braucht
keinerleiPflege,nur ruhigen Aufenthalt

in einerangenehmen'', wo sie sich
nachBedürfnisanschließenundzurückziehen
kann; si

e

würdeeventuellauchdenWinter
überbleiben. ür gütigenRat ausdem
Leserkreisewird sehrdankbarsein

Eine ratlose Pfarrfrau.

Redaktionspost.
C. J. DerartigeFragen sindleideraus
geschloffen.
Frau von G. in P. über Glühfloff
plätteisenhabenwir schonmehrerelobende
und anerkennendeZuschriftenveröffentlicht,
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Luife Holle.
Es K

––
Der Wert eines guten Kochbuches is

t

für
jede Haushaltung, se

i

dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet, gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel

mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

zur Führung eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund–was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches. Ein gutes Koch
buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten

---

gibt e
s

stets neue Anregung und wertvolle V
S
- WWW

N

Winke, in allen Fällen dient es zur Erleich- U M WIS
terung, Vereinfachung und Veredlung der F 4 \

Kochkunst. / 1)enrielle WW)
Im Davidis'schen Kochbuche, das schon

zum 34. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einemguten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich,wie kein anderes,

WWW
Davidis-VW

Kochbuch)

und Einband so ausgestattet ist, daß es sich als elegantes Geschen

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.

Neu bearbeitet und herausgegeben

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen und Mädchen, nicht wohl eine zweck
mäßigere Anschaffung für das Hauswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papier

1895,

über 19OO zuverlässige

selbstgeprüfte Rezepte.

––
den Ruf eines Musterkochbuches erworben und
sollte in keiner Küche fehlen.
Besonders zeichnet e

s

sich aus: 1
)

durch

seineZuverlässigkeit, die e
s

der unermüdlichen
Sorgfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepte verdankt; 2) durch die Genauigkeit
seiner Angaben, wonach e

s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3

)

durch eine Reichhaltigkeit,

von den feinsten Gerichten bis zur einfachen
Schüssel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
und alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
und Keller, Hauswesen c. enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,
Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

lehrt das zweckmäßige Verwenden der
Reste c. c.

kwerk vorzüglich eignet.

- - Die gute Küche. Theoretisch-praktische Anweisung in der feinen

(I)ttilie Ebmeyer und einfachen Kochkunst. Zweite Auflage. Preis broschiert 3 M.

Z 5
0 Pf, eleg. gebunden 4M. 50 Pf. Mit großem Fleiß und vieler

Sorgfalt bearbeitet, wird das Ebmeyer'sche Kochbuch den Hausfrauen und Köchinnen auch neben der Davidis zur
Vergleichung und Abwechslung willkommen sein.

Neues praktisches Kochbuch für die gewöhnlichere und feinere
Küche. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Preis elegantHenr iette Sander, gebunden 4 M. 50 Pf. Durch eine Tüchtigkeit und dieZuver

lässigkeit seiner Angaben hat sich dasselbe im nordwestlichen Deutschland, namentlich inHannover und Braunschweig,

ziemlich schnell Eingang verschafft und sich daselbst allgemeine Beliebtheit zu erringen gewußt.

- -- Worrätig in allen Buchhandlungen. -



Daheim 1895. Heft 14, Beilage

--- - ---
Es is

t

keine Blume so bekannt
Als knospende,blühende, welke,

RosenvermehrungdurchStecklinge.

Hierüber sagtderneue„Vilmorin“
(Parey, Berlin) '' folgendes:Die Stecklinge sind lockerholzigund
trocknenleichtaus, weshalb man sie,
wenn im Sommer (Juli, August)
geschnitten, thunlichst frühmorgens

E
- - artennelke.
Y
-

(Dianthus Caryophyllus L.).

Blattläuse an Rosen.

Wer hat sichnicht schongeärgert
über diesekleinenUngetüme,die ge
flügelten und die ungeflügelten,die
schwerfällig a

n

unseren Lieblingen
herumkriechenund „zu scheußlichen
Klumpen geballt“ den Rosen den
Lebenssaftaussaugen! Eine Menge
Mittel wirdgegen diesehartnäckigen
Schädlingeempfohlen.InFrankreich
pflegt man sichmit einer Räucher
maschinezu helfen(s.Abb.), auswel
cherder Rauch verbrannten Tabaks

in den mit dichtemZeug überdeckten
Rosenstockhineingeleitetwird. Tabak
überhauptwirktambesten.Auch ohne
Räuchermaschinewird e

r

mit Erfolg
angewendetund zwar (nachdemneu
erschienenen„Rosenbuch“ von |

Lebl, Berlin,Paul Parey, –
eine ausgiebigeFundgrube für
jeden Rosenfreund) folgender
maßen: gießeüber 500 gvom
geringstenTabak in eineGieß
kanneheißesWaffer, rühre die
Geschichtetüchtigdurcheinander,
laffe si

e

24 Stunden stehen,
drückedann mit denHändenden
Tabak gut aus, fülle die Gieß
kannevollends mit Waffer auf,
laffe denTabak sichsetzenund
bespritzemit dem Saft die
verlauten Rosen. Den als
RestbleibendenTabakssatzkann
man noch einmal auf die be

schriebeneWeise behandelnund ver
wenden.

a
n

Wärme. Demnach is
t

eine solche

| Palme einfachan einenrechtsonnigen
undwarmenStandort zu verbringen.

Faschinen im Obstgarten.

Von einem amerikanischenVer

- '“ ' ";W
-

- -- - - „bäume Luft und Feu tigkeit“ “'' “ f'

Z
u

kurzeStiele bei Fächerpalmen. | „PraktischeRatgeber (s
.

Abb.). Bei
Wenn das vorkommt, wenn also | uns nimmt man gewöhnlichThon

Auf dem Beet, am Fensterlein, in der Hand,
Wie die bunte, die duftende Nelke.

Herrichtung der Rosenstecklinge.

herrichtetund sofort in Kästchenoder

in einen vorher zugerichteten,ge
schloffenenkalten Kasten stecktähn
lichwiebeiPelargonien). Mannimmt
Stecklingemit2–3 Augen,ambesten
abgerissene Seitensproffe, nicht
dickeund raschwüchsige,sondernge
drungene, aber um so kräftiger er
nährte,kürzere,von denender untere,
am Grunde nur etwas geglättete

Teil am leichtestenwurzelt, leichter
als der Steckling b

,

da die Spitze c

unbrauchbarist. Auch blühendeund
knospentragendeZweige sind weit
befferals unfruchtbareodergar frech
wachsendeSprosse, welch' letztere
kaumErfolghaben. Sind die Steck
linge bewurzelt (das is

t

meist der
Fall, wenn ihreKnospenauszutreiben -

beginnen), so pflanzt man si
e

einzeln

in 7 cm große Töpfe, hält si
e

noch
einige Tage in geschloffenerLuft,

ie bei Sonnenscheinund iunalenBlättern die Stiele | ri u aenanntem Zweck. ordentlichentwickelthaben,beginntimJulibeschattet d
ie nensch a
n

den jungen B S röhren zu genan Z Es dasVeredelndurch'gibt ihnen immer mehr freie Luft, kurz bleiben, sitzenbleiben, so fehlt wird sich aber nicht leugnen lassen,
bis si

e

genügendabgehärtetsind. l es derPflanze offenbaran Sonne und daß Faschinenweit billiger sindund

Faschinenim Obstgarten.

J. Crojan.

eine bessereBodenlüftung bewirken,
als die gebräuchlichenThonröhren.
Das Verfahren is

t

höchst einfach,
Bündel Reiser, faschinenartig zu
sammengebunden,1–1", m lang
und ungefähr25 cm Durchmesser, in

angemessenerEntfernung vomStamm

in der nötigenStückzahl eingegraben,

so daß etwa10–15 cm nochheraus
sehen,das is

t

die ganze Sache.

Veredeln der Rosen.
Sobalddie Augender Rosentriebefich

- Es gehört |

dazueinscharfesMeffer,einWildling,dessen
RindevomStammelöst, wenn e

r

einen
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LSchnitterhält,undetwasBast.– Die
Edeltriebekönnenbeliebiglanggeschnitten
werden– mankann sie aucheinigeTage

in feuchtemMoos amkühlenOrt aufbewah
ren. Damit si

e

abernichtzu vielWasser
verlieren,ist e

s

immerundaufjedenFall
notwendig,dieBlätterdesReiseszu ent
fernen.Ihre Stielebleiben.Siegebenden
nötigenAngriffspunkt,umdasabgeschnittene
Edelaugeanfaffenzukönnen.Früherwurde
ohneHolzundmitHolzveredelt, d

.
h
.

bei
ersteremVerfahrennurdieRindemitdem
Augeund derKambiumschichtverwendet.
DajedochbeidemAuslösendesHolzesviel
Zeitverlorengehtund manches''zerstörtwird, is

t

jetztnurnochdasVeredeln
mitHolz üblich.Man nimmtdabeidas
Edelreisverkehrt,mitdemdickerenunteren
Endenachvorn, in dieHand,setztdasMeffer

1 cm hinterdemAugeein undführtden
Schnittunterdemselbenhindurchbis 1 cm
darüberhinaus.DerSchnittdarfnureinige
mmstark,unddieRindedesgewonnenen
Edelaugesmußgleichmäßigdicksein.Noch
bevordasEdelaugegeschnittenist, sindbeim
WildlingeeinigeZweige zu entfernen,andere

zu entspitzen.Die Stelle,anderdasAuge
eingesetztwerdensoll, is

t

völligvonallen
Dornenzu befreien.DerWildling erhält
einenL-Schnitt,derbis aufdasHolzgeht,
alsonur RindeundKambiumschichtdurch
schneidet.Löst e

r gut, d
.
h
.

hat e
r

vielSaft,

so wirddieRindenachdemSchnitteordent
lichvomStammeabplatzen,undwird e

s

leichtmöglich,dasEdelauge,wennbeim
Ofnen desSchlitzesetwasgeholfenwird,
einzuschieben.Der ILSchnittmußgenau so

langsein,als dasEdelaugemitderRinde,
unddieses in ihn völlighineinpassen,event.
kannmandenSchnittverlängernoderdie
RindedesAugesverkürzen.– Am liebsten
setztmandasAugeuntereinemWildauge
ein,damit e

s

vondemSaft,welchendieses
an sichzieht,profitiert.ZumAnwachsen
des gehörtweiternichts,als Um
bindenderWundstellemitBast. Ist später
dasAuge angewachsenunddehnt e

s sich,
mußderBastfortgenommenwerden.Das
AnwachsendesAuges is

t

nach8–14 Tagen
gesichert,wenn derBlattstengelabfällt;
trocknetdieserdagegenein, so istdasAuge
abgestorben.Man veredeltdurchOkulation
hochstämmigeRosenundniedrigezweijährige
Sämlinge.Bei letzterenwirddasAugedicht
untenamBodeneingesetzt.Vorteilhafter is

t

es, nochetwasErdewegzuwühlen,um in

denWurzelhalszu veredeln.Die Baum
schulenthundiesimmer,unddaherheißen
solcheRosenWurzelhalsveredelungen.–
EinigeRosen, so Souvenirde la Malmaison,
liefernniedrigveredeltgrößereundschönere
Blüten. Im allgemeinenmachendieRosen
sortenaberkeineUnterschiede,undbleibt e

s

deshalbjedembelassen, o
b
e
r

dieseRoseniedrig,jenehochveredelnwill. Dennied
rigenRosenwird im allgemeinenviel zu
wenigAufmerksamkeitgeschenkt.Sie haben
nur denNachteil,daß ihreBlüten etwas
tieferstehenund man sichdanachbücken
muß, dafüraberdengroßenVorteil leich
tererUberwinterung.' Rosenwer
denmit der Zeit auchzu rechthübschen
großenBüschen,dieanSchönheitleichtmit
denHochstämmenwetteifernkönnen–Welche
Rosensortensindnundieschönsten?DerLieb
haber,der unmöglichsicheingroßesRose
riumanlegenkannundauchkeineGelegen
heitfindet, sichselbsteinUrteilzu bilden,
möchtedaraufeinebestimmteAntworthaben.
Das Urteil ist vielGeschmackssacheundin
denverschiedenenRosenabstimmungendem
entsprechendauchverschieden.Nachder
letztenAbstimmungdes Vereinsdeutscher
Rosenfreundeist die besteTheerose in gelb
MaréchalNiel, in weißNiphetos, in gelb
bis rosaMad. Bérard, in weißmit rosa
Marievan Houtte,dunkelrotReineMarie
Henriette.VonRemontantrosenstehtMer
veille de Lyon als weiße,Baronnede
Rothschildals rosa,CaptainChristyals
nuancierte,Marie Baumann als rote,
Prince Camille deRohanals dunkelrote
obenan.Vondunkelrotenfolgendannvan
Houtte, Souvenir de William Wood,
Jean Liabaud. Die neueRoseLadyMary
Fitzwilliamhat sichbereitsdenerstenPlatz
unterdenTheehybridenerobert,dannfolgt
La France,dieSommerundHerbstgleich
dankbarblüht. Seit einigenJahren hat
La France eine starkeKonkurrenzdurch
Mad. CarolineTestout erhalten. Diese
Roseist derLa Francesehrähnlich,aber
schönerin derFarbe,üppigerim Bau und
kräftiger in denStielen, dabeiremontiert
sieebensodankbar,istalsoderLa France
vorzuziehen.EineandereneueRose,Kaiserin
AugusteViktoria,ist ebensoempfehlenswert.
Sie istdiebestedeutscheZüchtung,hatweiße
bisgrünlich-weißeFarbe, edleForm und
großeBlütenwilligkeit;der Duft ist ent
zückend.– NebenderVeredelunggibt es

nocheineandereArt, Rosenzuvermehren:
dasistdieVermehrungausStecklingen,und
werdendie so erhaltenenRosenimGegen
jatzezudenanderen„Wurzelechte“genannt.
WurzelechteRosenkönnenniewildeTriebe
bringen,dasisteinVorzug;imallgemeinen
blühenjedochwurzelechteRosennicht so

dankbarals veredelte.Aus diesemGrunde
findmitAusnahmederMonatsrosen,welche
sämtlichmit Vorliebeaus Stecklingenge
zogenwerden,„wurzelechteRosen“nicht

immerkäuflich.–DasVerfahren,Rosen
stecklingezumBewurzelnzubringen, is

t

ebensoeinfachals sicher.Man machtsich
einenKastenrandoderKastenvonetwa
20 cmHöhe, thut unten
hineinguteLauberde10cm
hoch,obendaraufreinen
gewaschenenSandundsteckt -
dieStecklingedichtandicht ---
dorthinein.DieStecklinge -z
werden2–3 Augenlang"; untenmitdem -
ekanntenStecklingsschnitt, (IT)
das untersteBlatt wird
entfernt,dieanderenda
gegenbleiben; si

e

sollen
nur etwaseingekürztwer
den. Der besteckteKasten
wirdtüchtigangegossenund
dannmiteinemFensterbe
deckt.ObgleichderKasten
Südlagehabenmußundkei
nenSchattenerhält,wirddoch
nicht gelüftet. Die Pflege
bestehtimhäufigenUberbrau
jenderStecklinge.Man hat
nachVerlauf einer halben
StundedenKastenzubespri
zenunddarfdiesnichtverjäumen.Es dauert 3 bis 4

WochenbiszurBewurzelung.
Nunwirdallmählichgelüftet,
undwenigergegoffen.Nach
weiteren3 bis 4 Wochenjetzt
mandiejungenRöschenein
zeln in kleineStecklingstöpfe,

in denen si
e

nochfestwurzeln,
unddenWinterwerdensie,
frostfreiaufgestellt,überstehen.
Im Frühlingpflanztman si

e

ausundhatgewöhnlichim
ganzenSommerschonBlü
ten.–Zu dauerndenTopf
rosensindwurzelechteRosenbesser

zu verwendenalsWurzelhalsverede
lungen.BesonderssindMaréchal
Niel,GloiredeDijon,Souvenirde

la Malmaison,Niphetoswurzelecht
imZimmergutverwendbar.Das
SteckenderStecklingegeschiehtvon
Juni ab.Mannimmtdazujunges,
schonfestes' womöglichTriebe,dieabgeblühtsind.

Obstbaumfeinde.

„Was?! da sind ja an den
Spalieren die Triebe abge
brochen,da auf dem Boden,
dort nocham Ast– wer hat
das gethan?“ – Gewiß, es

siehtaus, als hätteein böser
Bube seinWerk ge
trieben; abergethan
hat's nur einKäfer
lein, dessenvergrö
ßertes Bild wir in

Abb. 1 vorführen,
währendAbb.3 seine
schwarzeThat zeigt.
Der Zweigabstecher
bringt seineEier in

denfrischenTrieben
unter. Zu diesem
Zweck bohrt e

r

den
Trieb an seinerBasis an, dann
aber auch unterhalbder Spitze
und schiebt in das letztere,bis
auf dieMarkröhre gehendeLoch
sein Ei ein. Zum Schluß er
weitert e

r

das ersteBohrloch

a
n

der Basis, bis der Zweig
abknicktoder zu Boden fällt.
Alles in 1", Stunden vollbracht.
Alsbald geht e

s

zu einemanderen
Trieb, wo das gleicheGeschäftbe
sorgt wird. Die aus den Eiern ent
stehendenLarven nähren sichvom
Markkörper des Triebes und ver
laffen ihn, wenn si
e

sichverpuppen
wollen. Verpuppt im Boden geht's
überdenWinter. Im Frühjahr tritt
der junge Käfer auf, der seinWesen
bis in den Juli hinein treibt. Be
schreibung:3–4 mmlang, blaugrün,
mitdunklenHaaren, punktierteStrei
fenauf den Flügeln; s. Abb. 1

. Ab
wehr: Verbrennen der abgeschnit
tenenTriebe, Abklopfen der Käfer
des Morgens in Schirme.– Das
andereUngetüm(Abb. 2

)

stellteben
falls vergrößertdenRebenstecherdar, cigarrenförmigenWickel fallen mit
der zur Unterbringung seinerEier |derZeit zu Boden, da der Käfer die
Blätter von Obstbäumen,Linden 2c. |Stiele durchbissenhat, worauf die
zusammenwickelt (Abb. 4); diese |Larven, die sichbis dahin von der

Abb. 1
. Zweig abstecher(Rhynchites conicus).

Abb. 2
.

Rebenstecher(Rhynchites betulleti).

ZF

Abb.4.

Blätterrolle genährthaben,sich in der
Erde verpuppen.Beschreibung:blau,
auchgoldig grün, 4mm lang bis zum
Halsschild, der Rüffel so lang wie
derKörper. Abwehr: Vernichtungder
Blattwickel.

-

- - - - -
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Räucherapparat gegen Blattläuse
an Rojen.

Unsere Preisaufgabe: „Einrich
tung einesGemüsekellers für einen
Haushalt von sechsPersonen,“ hat
ausnahmslos weibliche Federn in

Bewegung gesetzt.
Den 1

.Preis erhielt: Frl. Elisabeth
Gerß in Königsberg inOstpreußen;
den 2

.

Preis: Frl.Frieda Meinecke

in Wasmerslage bei Osterburg,
Provinz Sachsen.
Die preisgekröntenArbeiten wer
dennachstehendveröffentlicht,ebenso
mit der Zeit etlicheder übrigen, zum
Teil rechtwertvollen Einsendungen.

1. Preis.
Bei der Einkellerung von Gemüse

is
t vor allen Dingen darauf Rück

sicht z
u nehmen,daß der betreffende

| Keller nichtnaß seindarf, daFeuchtig
keit das Faulen des Gemüses be
wirkt. Wir habenviele Jahre lang
einenTeil des Kartoffelkellers dazu
benützt,und unserGemüse(für einen
großenHaushalt) hat sichvorzüglich
gehalten, das Wurzelgemüse stets

so lange, bis wir frischesaus dem
Garten nehmenkonnten. Ich will
meineErfahrungen, die ich im Laufe
der Zeit mit den einzelnenSorten
gemachthabe, kurz angeben. Der
Keller muß also trocken und darf
nichtzu hell sein. Es schadetnichts,
wenn e

r

mit Eintritt stärkerenFrostes
ganz dunkel gemacht wird. Die
Fensterschließtman am bestengleich
nach dem Einkellern, damit frische
Luft nicht hinzutretenkann. Wenn
im Frühjahr der Keller zu warm
wird, muß etwas gelüftet werden,
aber nicht zu früh und mit Vorsicht,
damit das Auswachsendadurchnicht
befördertwird. Kein Gemüsedarf
direkt unter demFenster eingekellert
werden, wo e

s

dem Licht und der
Kälte ausgesetztist. Einige Sorten
(die nachherangegebenwerden)kann
man dem Licht näher bringen, für
andere, z. B. für Wurzelgemüse,
wählt man ambestendendunkelsten
Teil des Kellers. Der Platz muß
vorher sehrsorgfältiggesäubertwer
den; bleibt einWurzelrestvomVor
jahr, ein welkes Blatt liegen, so

fault e
s

leichtund stecktdas gesunde
Gemüse an. Die Anordnung der
einzelnen Sorten kann man nach
Beliebentreffen. Ich ließ mir durch
eineAnzahl kurzer Bretter an der
Kellerwand eine Reihe von Fächern
abschlagen,kleinereund größere, je

nachder Anzahl der Wurzeln. Zum
Einlegen nimmt man reinen (nicht



Daheim 1895. 16 Heft 14, Beilage.

lehmigen)Sand, der auchzur Hälfte
mit magererErde gemischtseinkann.
Man thut gut, ihn vorher durch ein
Erdsieb gehen zu lassen. Vor dem
Gebrauchmuß er tüchtig mit Waffer
angefeuchtetwerden. Wird das Ge
müse im eigenenGarten gezogen,
so is

t

darauf zu achten, es an

einem sonnigen, frostfreien Tage
ausgenommen wird. Es is

t

gut,
wenn e

s

noch ein bis zwei Tage

a
n

einem luftigen, trockenenOrt,
wo e

s

vom Frost nichtberührtwer
den kann, liegen bleibt, um abzu
trocknen. Von Wichtigkeit is

t
auch

die Auswahl der einzelnenSorten.
In jedem größeren, gärtnerischen
Katalog sinddie Sorten angegeben,
die sicham bestenzum Winterbedarf
eignen. Ich beginne mit den ein
zelnenArten. Was die angegebenen

#" anbetrifft, so sind natürlichAnderungen nötig, je nachdemeine
oderdieandereSorte bevorzugtwird.

I.Petersilienwurzel. 2Schock“)
Die Blätter müffenbis auf dieHerz
blätter entferntwerden. Der Boden
des Faches wird 5 cm hoch mit
Sand bedeckt. An die Kellerwand
kommt auch eine Sandschicht und
an dieser werden die Wurzeln in

einer Reihe senkrecht, eine neben
die andere, gestellt. Ist die Reihe
fertig, sowerden si

e

ganzmit feuchtem
Sand bedeckt; e

s folgt eine neue
Wurzelreihe, wieder eineSandschicht
und so fort bis zu Ende. Dann wird
ein Brett vor das Fach geschlagen
damit der Sand nicht herunterfällt.
Die Wurzeln müssen so tief im Sand
stehen, daß nur die grünen Blätt
chenzu sehensind.

II
.

Sellerieknollen. 1,Schock.
Die Blätter werden - bis auf die
Herzblätter entfernt, die dünnen
Wurzeln nicht zu nahe der Knolle
abgeschnitten.Auf denBoden kommt
eine20 cm hohe Sandschicht. Die
Knollen werden neben einander in

den feuchtenSand gebettet, so daß
nur die Herzblätter vorsehen; wenn
alles fertig ist, wird das Fach durch
ein Brett geschlossen.
Die Knollen zur Bleichfellerie.

"/
.

Schock, müssenetwas mehr ins
Licht gesetztund immer feuchtge
halten werden. Man häufelt die
Erde um jede Knolle so hoch an,

daß nur die Spitze des Herzblattes
vorsieht. DasBehäufeln muß täg
lich wiederholt werden. Besser is

t

es, auf die Knolle einenichtzu enge

Drainröhre zu setzen,die bis zur
Spitze mit Erde behäufelt wird.
Die obereOffnung muß freigehalten
werden. Wird die Erde um die

Röhre gleichmäßig feuchtgehalten,

so wachsendie Blattstengelzur Röhre
hinaus und bleiben zart und weiß.
III.Möhren. Scheffel.**)Die
Blätter werden sämtlichentferntund
die Möhren schichtweiseganz in

Sand gelegt; also auf den Boden
Sand, darauf eine Reihe Möhren,
wieder eineSandschicht,eineSchicht
Möhren u

.
s.w., bis obenmit einer

Sandschichtgeschlossenwird.
IV. Porree. 15 Stück. Die
Wurzelfasern werden beschnitten,

ebensodie Blätter bis dahin, wo

si
e

sichauseinander geben,und dann
diePflanzen neben einander in den
Sand gesetzt, so tief, daßder Zwiebel
hals bedecktist und die Blätter nur,

soweit si
e

grün sind, hervorstehen.
V. Meerrettig, 15–30 Wur
zeln, je nach Stärke. Die Blätter
werden abgeschnittenund die Wur
zeln wie die Möhren schichtweise

*) 1 Schock– 60Stück.
*) 1 Scheffel= 54Liter.

in Sand gelegt. Meerrettig muß
feuchtgehaltenwerden, weil e

r

sonst
leichtzusammenschrumpft.
VI. Pastinak. 1, Schockwird

so behandelt und eingelegt wie
Möhren.
VII. Salatbeete oder rote
Rüben. ",Schock. Kleinere oder
mittelgroßeWurzeln sindvorzuziehen,

d
a

die großen oft faserig sind. Die
Blätter werden bis auf die Herz
blätter abgebrochen. Die Rüben
können wie Möhren eingelegtwer
den. Besser ist e

s aber, wenn man

si
e

wie Petersilie in Sand einstellt.
Die kleinen,blutroten, krausenBlatt
triebe lassen sich nämlich mit den
weißlichen Trieben von Petersilie
und Sellerie im Winter schönzum
Ausputz von Fleischschüffelnver
wenden.
VIII. Wruken (Boden-Kohlrabi,
Kohlrübe). ", Schock.Die Wurzeln
werdenrein abgeputztund frei neben
einander hingelegt, am besten auf
ein Brett, das man an der Keller
wand anbringen läßt.
IX. Grün- und Braunkohl,

1 Schock,läßt man im Garten stehen,

d
a

beides am wohlschmeckendstenist,: es Frost undSchneebekommenat.

X.Weiß- und Rotkohl." „Schock.
Wirsingkohl. 15 Köpfe. Man
zieht die Köpfe mit der Wurzel aus
und hängt si

e

a
n

dieser frei auf
Ist der Keller trockenund nicht zu
warm, so kann man si

e

auchdort
aufhängen. Meistens werden si

e

im
Keller bald welk und e

s empfiehlt
sich daher, si

e

auf eine trockene,
luftige Bodenkammer zu bringen.
Schneidetmandie Köpfe ab, s

o muß
man si

e

so hinlegen, daß s
ie ein

ander nicht berühren. Etwas Frost
schadetdemKohl nichts. Bei stärkerer
Kälte deckt man ihn mit Matten
oder Stroh zu.
XI. Rosenkohl, 20 Stück,wird
im halbdunklenKeller in Erde ein
gesetztund rechtfeuchtgehalten. Er
entwickelt sichdann noch im Keller
weiterundbildetschöne,festeRöschen.
XII. Blumenkohl. 15 Stück.
Man wählt solcheStauden, die im
Freien schonkleine Köpfchen ange
jetzt haben oder sichdoch anfangen

zu schließen,hebt si
e

vorsichtig aus
und pflanzt si

e

im Keller mehr nach
demLichte zu in sandigeErde. Die
Blätter werden über die Köpfchen
gebogen und die Erde recht feucht
gehalten. Es entwickeln sichdann
große und schöneKöpfe, die die im
Garten gezogenenan Festigkeit und
Zartheit ' übertreffen.
Wenn im Laufe des Winters der
Sand, in den das Gemüse eingelegt
ist, trocknet,muß e

r

a
b

und zu ge
goffen werden, damit die Wurzeln
nicht welk werden. Man kannden
selbenSand mehrere Jahre hinter
einander brauchen, wenn man ihn
den Sommer über trocken liegen
läßt und vor dem Gebrauch liebt.
Der Ordnung halber schließe ich
jedes Fach durch ein Brett, damit
die einzelnen Sorten nicht durch
einandergeraten. Der Keller muß
nach dem Einkellern so sauberund
frisch aussehen, wie ein frisch be
pflanzter Gemüsegarten.

ElisabethGerß, Königsberg.

2. Preis.
Zur Einrichtung eines praktischen

Gemüsekellerseignetsichnureinheller
luftiger, kühler, nicht dumpfiger
Keller. Ich habe zu meinemGe
müsekellereinen länglich viereckigen,
gewölbtenKellerraum mit zwei Fen

angeben,da inNorddeutschlandviel

, geg

T
.
- - 1.

„Als

DI +

sternzur Verfügung; je größer d
e
r

Raum, desto' und schöner.
Auf der einenSeite, links vom Ein
gang, habe ich meinen Kartoffel
vorrat in geflochtenenCentnerkörben
aufgestellt.Es is

t

billiger, im Herbst
einengrößeren PostenKartoffeln zu
kaufen; in den geflochtenenWeiden
körbenhalten sichdieselbensehrgut.

Unter dem einen Fenster steht ein
Tisch, hier hat das etwaigeBüchsen
gemüse und je ein Steintopf mit
Sauerkraut und eingemachtenBoh
nen einen Platz. Rechts vom Ein
gang is

t

ein Gemüse- oder Apfel
schrank, in Höhe des Kellers, auf
gestellt. Ich ließ mir denselbenvom
Tischler aus 6cm breitenLatten an
fertigen und mit vier Fächern ver
sehen. Die Latten müssenaber vom
Tischler so zusammengefügtwerden,

daß ein1-2 cm breiter Raum
dazwischenbleibt, so daß kleineres
Gemüse und Apfel nicht durchfallen
können. Dieser Raum ist durch
aus notwendig. Gemüse und Apfel

haltensichnocheinmal so lange,wenn
die Luft von allen Seiten freien Zu
tritt hat. Auch kann man alles viel
beffer kontrollieren und das etwaige
Faule, zumal bei Apfeln, zur rechten
Zeit entfernen. Im oberstenFach
des Schrankes habe ich ein paar

starkeNägel eingeschlagen,hieran
hängeichmeineZwiebeln inBüscheln
zusammengebundenoder in ein Netz
geschüttet.An der Seite desSchran
kes ließ ich noch ein leines Eier
schränkchenanbringen. Vor dem
Schrank ist einekleineDezimalwage

zum Nachwiegendes Gemüses auf
gestellt. An der einen Längsseite
unter dem anderenFenster habe ich
einen Platz mit Mauersteinen ab
gegrenzt(dies dient zur allgemeinen
Sauberkeit), auch mit Mauersteinen
eingeteiltund mit nassemSand aus
gefüllt. Inzwei dieserFächerpflanze
ich im Herbst Petersilienwurzel und
Sellerieknollen und habe s

o stetsim
Winter frischesSuppenkraut, über
haupt so lange,bis e

s

frischesSuppen
grün im Garten wieder gibt. Auch
rote Rüben, Kohlrüben, Porree,
Blumenkohlpflanzen,Mohrrüben c.

findenPlatz in den Fächern. Weiß
kohlpflanzenund Spargel, in naffem
Sand eingeschlagen,halten sicheben
falls langefrisch.Gemüsekellermüffen
sauber gehalten und bei frostfreiem
Wetter jeden Tag gelüftet werden.
Mein Keller is

t

mit Kalk ausgeweißt
und die ganzeEinrichtung sehrbillig

zu beschaffen.Für sechsPersonen

is
t

ein Gemüsekellervon 3 m Breite
und4–5 m Länge ausreichend; ein
Schrank, in Höhe des Kellers, mit
vier bis fünf Fächern und 1", m

Breite genügt ebenfalls. Für meinen
Haushalt von sechsPersonen brauche
ich vom Herbst bis zum Frühjahr
zehn Centner Kartoffeln. Der Ver
brauchvon Gemüse läßt sichschwer

weniger Gemüsegegessenwird, als

in Süddeutschlandund in derRhein
eaend.

NB. In demSchrank behält alles
Gemüse, auch Salat und Apfel,
ursprünglichesAussehen und guten
Geschmack. JFriedaMeinecke.

Eine gereimte Lösung unserer
Preisaufgabe.

ier,verehrteRedaktion,
Ist meinKeller. Fordre schon
Nichtzu hartundnichtzu scharf
Strengfür „Sechse“denBedarf.
Denn e

s zeigtsichofthienieden:
„DerGeschmackist sehrverschieden!“
AusdemGrundehab'icheben
Maß undZahl nichtangegeben!
Unddamich'snuneinmalzieht
Auf einklassischesGebiet,
Beispielsweis":Frau Bolte schwärmt
Für denKohl, deraufgewärmt;
„MaxundMoritz“,dieseBeiden,
MögenkeinGemüseleiden.
D'rum,kannmandenSinn erfaffen,
Bleib' e

s jedemüberlaffen,
Wieviel SellerieundMöhren,
PastinakundScorzoneren,
SaureGurken,Blumenkohl!
DieErfahrunglehrtdaswohl!
Darumbitt' ich,gehtdochnicht
StrengmitKellerundGedicht

Ins Gericht!
DerGemüsekellersei
Nichtzu kleinundfröstefrei!
MacheanderäußernWand
Dir einBeetvontrocknenSand.
DiesesseieinMeterbreit,

F" s
o hoch,undan derSeit'

chließe e
s

mitBretternein,
So bleibtstetsdeinKeller rein.
Legeein in diesesBeet
Vieles,wasimGartensteht,
Daß e

s

in derWinterzeit
Dicherquickt.Dochmerkeheut':
„Nur an Tagenheißundhell
oltmanausdemGartenschnell
asGemüse,undes sei
Trocken,undgesunddabei.“

JedeArt in ihr Bereich
Grabeein;Du findestgleich
WasDubrauchst,nimmstDu einBrett,
SchreibstdaraufdenNamennett.–
„Was manaufbewahrtundwie?
ragstDu mich!“– Der Sellerie
chneideab,dieWurzelnfein,
AuchdieBlättergroßundklein.
Lege si
e

mit eignerHand
Zu demPorree tief in Sand;
Und e
s

wirdKohlrabi zart
Ebenfalls so aufbewahrt.
DochbeiMeerrettich undMöhren
Unddensaft'genScorzone ren
BleibtdieWurzelunverletzt;
DiesennimmdieBlätterjetzt.

Nunvergrabetief undtrocken,
Pastinak undArtischocken;
Teltow-Rüben, wiebekannt
Packtmanschichtweis"einmit Sand.
GibstDu jungemBlumenkohl
FeuchteErde,wächst e

r wohl;
SeineKöpfe,festundklar,
Haltensichbis Februar.
Schlagein desKellersWand
Dir zweiNägel; nimmeinBand
Undverbindediesezwei–
Häng"denWeißkohl einzeln,frei!
Undichsag'Dir nochzuletzt
Petersilienwurzeln setzt
Nichtzu tief man,frischund schön
LäßtmandieHerzblättchenstehn!
Alsowird nachdieserArt
DasGemüse aufbewahrt.–
LegstDu Fässer in denKeller,Apfelwein undMuskateller,
Saure Gurken, mach'Dir schnell
Erstein niedrigesGestell;
DaßderLuft derZutritt se

i

Ringsgewährt.Von Fäulnis frei
BleibtdabeiDir jedesFaß!
Sauerkraut, bedenkedas,
alt"beschwertmitBrett und Stein,
ennsonsttrocknet e

s

Dir ein!

BringtvomFeldemannachHaus
DieKartoffeln, such' si

e

aus;
Sei wiebeimGemüs"bedacht,
Daß si

e

trockenheimgebracht,
OhneErde,unverletzt!
In desKellersEckejetzt
EinengroßenKastenman,
Denmanseitwärts öffnenkann
Leg'anWandundBoden so

EineLageRoggenstroh,
Daß si

e

vordemFrostbewahrt,
Denn si

e

sindnichtwinterhart.
AucheinHakenseibereit;
BaldkommtdieGeflügelzeit.

P. S.

Wasthu'ich? Bitt' ic
h

unbescheid’nerWeise
DieRedaktionumeinenExtrapreis,
Läßtsie'snachSchillerwohldabeibewenden:
„Ich habekeinenzweiten zu versenden
Ach,mitFrau Buchholz' ich sprechennuern -

„Neugierigbin ic
h

nicht,dochallesmuß ic
h

wiffen!“
Nun,bis zumJuni bleibtdieFrage offen,
Dannist'snochZeit –solangedarf ich hoffen

H. G. in A.
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Auf denInhaltbezüglicheZuschriftensindzu richtenandieDaheim
Redaktion,AbteilungKinder-Daheim,Berlin W., Steglitzer
straße53; Inserateausschließlichan dieDaheim-Expeditionin

Leipzig.

DieserTeil istdenbesonderenInteressenunsererKinder
gewidmetundstehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten

zeigt, in der punktiertenLinie (DB),
sodaß die EckeC auf Punkt A zu
liegen kommt. Alsdann wird die

Allerlei Kurzweil.

neueFigur in der punktiertenLinie
(AE) (Fig. III) geknifft, so daß die
EckeB auf Punkt D fällt.

A 1.

D.
Fig. III.

Die nun entstandeneFigur wird in
derMitte geknifft(Fig. IV) unddann

4. Streichholz-Aufgabe. Was man aus einem

==o-– eckigenStück Papier durch einen
geraden Schnitt erhalten kann.
In Nr. 27 des Kinder.Daheim

is
t

gezeigt worden, wie man aus
einemStückPapier mancherleikniffen

g r /2 3
-

kann. Daß man nun aus einem"e".“ nocheinmal in der Mitte Fia v.
einemAltar mit Kreuz und Kerzen- schneidenkann,wie es euchdieFigur
zeigt, werden viele kaumglauben.

1
7

Streichhölzchensindzusammen

17f,

Wie kann sowohl der eine, als
auch der andere Kopf der obigen
Figur durchdieselbeZeichnungdar
gestelltwerden?

7 - - -

Fig.V.
Man überträgtmittelsPauspapier
die Zeichnungdes größeren Kopfes
auf ein Blatt Schreibpapier. Die
punktiertenLinien werden geknifft,
und das Blatt wird nachArt eines
Fächerszusammengefaltet.Ziehtman

e
s

dann allmählich aus einander,

so ändert sich in überraschenderWeise
der Ausdruck des Gesichts. Etwa
bei einemDrittel der Höhe erhält
man den kleinenKopf der obigen
Figur.

2
.

Verwandlungsaufgabe.

G | | | | C

" . . . . . .“

| | | | | 1

F1 | | | | | |

e | | | | | | o

Wie gelangt man durch Wort
verwandlungen von Geige über
fünfZwischenstufen(darunterZeile)

zu Cello? Jedes neueWort soll
manaus demvorhergehendenbilden,
indem man einen Buchstabenver
ändert und die übrigenbeibehält.

gelegt, wie e
s

unsereFigur zeigt.
Es soll Streichhölzchen 1 und noch
vier andere fortgenommenwerden,

so daß drei gleicheQuadrate übrig
bleiben.
Welchevier Streichhölzchenmuß
man außer 1 nochfortnehmen?

5
. Rätselfrage.

-
A-

Wie kannman durchzwei Striche
bewirken,daß die beidentotenHasen
wieder lebendig werden und eilig

| davon springen?

Fig. I.

Nehmtein StückPapier inOktav
format und knifft es, wie Figur II

A ––

Nun schneidetman mit der Schere

in der in Figur VI angegebenen

Fig. VI.

Weise (in der Mitte) gerade hin
durch und setztdie auseinander
fallendenStückefolgendermaßenzu
sammen(Fig. VII).–
-

K
O
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7. Fröbelsche Beschäftigungen.

Wie im Kinder-Daheim Nr. 32 geben wir
unserenjungen Freunden auch in dieserNum
einige Musterfiguren zu „Fröbelschen

Legespielen“.
Ner

22 ---
S> Z
Z2», A
TX- LZ

8. Dechiffrieraufgabe.
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Reiht man die obigen
Vokale und Konsonanten
richtig an einander, so er
hält man die 28 Vers
zeilen des Gedichts „Die
Badereise“ von H. K
.

9
.

Rätsel.
Im warmen,mildenSon
nenschein
Erging ichmichim Gärt
chenmein.
Ein Blumensträußchen
wollt' ich pflücken,
Um mir das Heim damit

zu schmücken.
So schritt ich denn mit
heitremSinn
Durch all die Blumen
pracht dahin,
Bis dann bei einemBlu
menbeete

Mein Ohr gar Seltsames
erspähte.
Drei Blumen standendort
beisammen,
Und wie mir schien, in

hellen Flammen
War dort ein arger Streit
entbrannt.
Bald hatt"die Ursach' ich
erkannt;

Denn ich hört" noch die blaue
sagen:

„Vom Rittersmann werd' ich ge
tragen!

Ihm folge ich in Kampf und Krieg,
Verhelfe ihm zu Ruhm und Sieg;
Sein Haupt schütz'ich vor wuchtigen

treichen,
Wer kann mit mir sichwohl ver

gleichen?“
Drauf sagtedie im roten Kleid:
„Frau Nachbarin,Du thut mir leid;
Sich so zu brüsten is

t

nicht fein.
Ich räume Dir ja gerne ein,
Daß Dein Verdienst nicht is

t

gering;
Doch ist's damit ein eigen Ding,
Du bist im Krieg nur zu gebrauchen,
Wirt nicht inFriedenszeiten taugen.
Sieh' nur, auchichbin ja geschaffen
Zum Schutz vor scharfen, spitzen

Waffen.
Mich kann die Hausfrau nicht ent

behren,
Des Hauses Wohlstand helf' ich

mehren;
Denn ohne mich kein Prachtgewand
Und auch keinAlltagskleid entstand.
Sag', bin ich weniger denn wert,
Weil mir kein Kriegsruhm ward
- beschert?“
Kaum war das letzteWort verhallt,
Begann die dritte alsobald:
„Mir scheint, es will sich schlecht

geziemen,
Sich solcherTugenden zu rühmen.
Wenn Ihr auf mich nur wolltet

sehn,
Euch müßte ja die Lust vergehn,
Um solcheDinge Euch zu streiten.
Ich freilich wäre zu beneiden;
Denn auchnicht eine unter Euch,
Ist so wie ich an Ehren reich.
Im reinstenGold man mich erblickt,
Mit Edelsteinen reichgeschmückt;
Mir huldigt reich und arm zugleich,
Mich

#

das ganze Kaiserreich.“
Ich ließ die Eitle nicht vollenden;
Es zucktelängstmir in denHänden.
Raschpflückteich si

e

alle drei,
Und damit war der Streit vorbei.
Zum Strauß vereinigt mit den

andern,
Ließ ich si

e

auf mein Zimmer
wandern.

Jetzt haben si
e

wohl eingesehn:

Nicht gut ist's, selber sicherhöhn!
Nun, Kinder, könnt Ihr sie erraten,
Die hier so stolz und vornehm

thaten?
Eins möcht'ich nur nochsagenEuch:
„Seid niemals solchen Blumen

leich!
Bescheidenheitund Demut sind
Ein Schmuck für jedes Menschen

kind.“

10. Einsiedler-Spiel.
Erläuterung und Spielregeln siehe |

Kinder -Daheim Nr. 1 d.J.

1 | 2 | Z

4 T 5 | 6

7 | 8 | 9

1
4

1
5

1
6

2
1

2
2

2
3

Heft 14, Beilage

IV. 16 über 9 nach 4.

V. 1 „ 4 „ 9

VI. 13 „ 12 „ 11.
VII. 28 „ 23,9 „ 4

.

VIII. 3 „ 2,4 „ 9.

IX. 8 „ 9,11 „ 12.
X. 21 „ 22 „ 23
XI. 24 „ 23 „ 22.
XII. 26 „ 25 „, 24.
XIII. 7 „ 14, 22„, 23.
XIV. 33 „30,18 „ 11.
XV. 6 „11, 17, 23 nach 28.
XVI. 27 „20, 12 nach 11.
XVIl. 31 „28, 24 „ 25.
XVIII. 32 „29,25, 19,11 nach10.
XIX. 5 „ 10 nach 17.
11. Einsiedler -Aufgabe.

1
4

1
5

18

21

17

26

28 | 29

32 | 33

Die mit Zahlen bezeichnetenFelder
sind mit je einem Stein zu besetzen.
AufdemBrett stehenalso 18 Steine.
Wie beendet man die Partie in

siebenZügen? Durch den siebenten
Zug soll der letzte Stein nach dem
Mittelfeld (17) kommen und Eremit
werden.

Auflösungen

derAufgaben und Rätsel des Kinder
Daheim in Nr. 35.

1
. Bilderrätsel.

Sunda-Inseln.

2
.

Füllrätsel.

K r (
) - In

-

S | i | e | g

is a r | d

o | 1 | d | e

P f | i | n

P - a | | | |

s
E

A

5
. Ergänzungsaufgabe.

Pfingsten war das Fest der Freude,
Das da feiern Wald und Heide.

6
. Rätselfrage.

Durch richtige Zusammenstellung

der beiden großen und der vierzehn
kleinenBuchstaben, aus denen d

ie

vier gegebenenWörter bestehen, e
r

hält man: „Allerlei Kurzweil“.

9. Rätsel.
Die Windmühle.

10. Der kleine Fischer.
Nagel, Angel, Algen, Lagen,
lange, lagen, lange.

11. Rechenaufgabe.

5 Zweier, 4 Fünfer, 7 Zehner.

Briefkasten.

-

FritzM. in G.– G. St. in B.– H.

O. in A.– A.F. in B.–Geschwister T.

in H.– B. R. in P. Brav geraten.
C. C. BestenDank.
Lilly E. in B. Dankfür das Briefchen
GedichtundRebusganzniedlich. Unterden'' derPreisaufgabewaren mehrereohneNamen.

Unberech
nurein,wenndieerforderlichendeutschenFreimarkenbeigelegtsind.– Für dieRedaktionverantwortlich:T6- H- -

in Berlin w., Steglitzerstr.53,ohneHinzufügungeinesNamens.– VerlagderPatheim-Expedition(Belhagen & Klasing) in

tigterNachdruckausdemInhalt dieserZeitschriftuntersagt.–Übersetzungsrechtvorbehalten.– Für derRedaktionunverlangteingesandteManuskriptewehtdie Redaktionää

13

2018

25

28 Z0)

31 33

Partie in 19 Zügen.
Alle 33 Felder mit Ausnahme
des Mittelfeldes (17) sind besetzt.
Durch den letztenZug sollder Stein,
welcherjetztauf 5 steht,über 10 nach
17 kommenund Eremit werden.

I. 15 über 16 nach17.
II. 4 „ 9 „ 16.
III. 11 „ 10 „ 9.

\

antenius in Berlin. Briefenur: An die
zig.–DruckvonMischerA. Sittig in Leipzig.

-
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v. Windheim, Polizeipräsident von Berlin.
NacheinerPhotographievonJulius Braatzin Berlin.

Falle als solcherzu betrachten,da Herr von
Windheim in ungewöhnlich jungen Jahren
zu einer so hohen und ebensovielThatkraft
wie Intelligenz erfordendenStellung berufen
wurde. Herr von Windheim hat erst kürzlich
seinachtunddreißigstesLebensjahrvollendet; er
wurde am 27. Juni 1857 zu Groß-Oschers
leben geboren. Während seinerStudienjahre
in Bonn trat er als Angehöriger des Korps
„Borussia“ dem gleichzeitig dort studierenden
Prinzen Wilhelm nahe,der ihn dann auchnicht
aus denAugenverlor, als Herr von Windheim
bei dem 1. Garderegiment zu Fuß in Pots
dam seineDienstzeit absolvierte. 1879 wurde
Herr vonWindheimnachBeendigungseinerjuri
stischenStudien Referendar, 1879 Regierungs
referendarund 1884'' Ein
Jahr späterwurde er mit der zeitweisenVer
tretungdes Polizeipräsidentenvon Königsberg
betraut und dann zum Landrat des Kreises
Ragnit in Ostpreußen ernannt. 1894 wurde
Herr von Windheim in das Ministerium des

Die durch
das am 6.
Junierfolgte
Hinscheiden
desFreiherrn
v. Richthofen
erledigte
Stelle des
Polizeipräsi
denten von
Berlin is

t

nicht lange
unbesetztge
blieben.
Kaum eine
Wochespäter

is
t

der bis
herige Chef
der Polizei
verwaltung
von Stettin,
Herr von
Windheim,
zumPolizei
präsidenten
von Berlin
ernanntwor
den.Die Be
rufung auf
diesenschwie
rigenundver
antwortungs
vollenPosten

is
t

immer ein
Beweis ganz

besonderenallerhöchstenVertrauens, und si
e

is
t

speziell in diesem

Jahrgang. "SU- Aus der Zeit– für die Zeit. J “

Der neue Polizei-Präsident von Berlin, v
.

Windheim.– Erich Graf von Kielmannsegg, provis. österreichischer Minister
präsident. – Der Wittelsbachbrunnen in München. – Kruzifix und Taufstein von Professor Alexander Tondeur. – Die
Worarbeiten für die Aufstellung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal a

n

der Schloßfreiheit.– Kruzifix und Wandteppich in

der Gnadenkirche zu Berlin. – Das Attentat auf Stephan Stambulow.
Innern berufen, was ihm Gelegenheit gab, in der Kommission des
deutschenReichstags die Gewerbeordnungsnovellewirksamzu vertreten.
und in der für die ReichshauptstadtwichtigenEingemeindungsfragevon
großenGesichtspunktenauszugehen.Im April diesesJahreswurde Herr
von Windheim zum Polizei
präsidentenvon Stettin er
nannt, um schonzwei Monate
später in gleicher Eigenschaft
nach Berlin zu übersiedeln.
Bei dieserGelegenheit is

t

e
s

den Lesern vielleicht inter
effant,über die Bezüge eines
Polizeipräsidentenvon Berlin
Näheres zu erfahren. Die
selbenbestehen in einemfesten,
pensionsfähigenGehalt von
11400 Mark, 3000 Mark
Lokalzulage und 4800 Mark
Repräsentationsgelder, sowie

in einer eingerichtetenDienst
wohnung von 21 Zimmern in

demneuerbautenPolizeipalast
am Alexanderplatz.
Der inOsterreichdurchdas

Ausscheidender deutsch-libera
len Partei aus der Koalition
veranlaßte Sturz des Koali
tionsministeriums Windisch- -
grätzhat denKaiserveranlaßt, ErichGraf von Kielmannsegg,
ein provisorischesMinisterium österr.Ministerpräsident
mit der Fortführung der Ge- NacheinerPhotographievonJ. Löwyin Wien.
schäftezu betrauen. Von dem
altenKabinett wurden in das neue nur derLandesverteidigungsminister
Graf von Wellersheimbund der Minister ohnePortefeuille von Jaworski,
der Vertreter der Polen im österreichischenMinisterium, mit hinüber
genommen.Währendmit der provisorischenLeitung der übrigen Ressorts

Der Wittelsbachbrunnen in München.
NacheinerPhotographievonM. Stuffler in München.
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Kielmannsegg Protestant ist, gedenktdas klerikaleWiener „Vaterland“ mit fol-
gendenWorten: „Daß Graf Kielmannsegg der ersteprotestantischeMinister des
Innern in Österreich ist, hat in unseren konservativenKreisen Mißstimmung
hervorgerufen. Aber während seiner Amtsführung als Statthalter is

t

trotz
mannigfacherkirchlicherund SchulsachenAnlaß zu Beschwerdenfür uns nicht
vorgekommen.“ Es scheintalso, als ob die Klerikalen die Absichthätten, si

ch

im Stillen mit dieser Thatsache abzufinden. Die Sympathien der liberalen
Partei hat Graf Kielmannsegg bisher im hohen Grade beseffen,und die Anti
semiten, die in Wien das Gros des solidenBürgertums repräsentieren,haben
ihn zwar als Gegner kennengelernt, aber doch immer als einenachtungswerten
Gegner, und vielleicht auch als einen solchen,der der Logik der Thatsachen
schließlichnicht ungern Rechnung tragen würde. Das Alles schließtfreilich
nicht aus, daß das provisorischeMinisterpräsidium des Grafen Kielmannsegg
nur ein Provisorim und vielleicht auch nur ein kurzes Provisorium bleiben
könnte, denn die Gelegenheit, allen Parteien gegenüber liebenswürdig zu sein,

is
t

demStatthalter von Niederösterreichhäufiger gebotenals demösterreichischen:n München wurde am 12. Juni der Wittelsbacher Brunnen, die

für denMaximiliansplatz von ProfessorA.Hildebrand geschaffeneFontäne,feier
lich in Betrieb gesetzt. Der Brunnen bildet den Abschluß des großenWerkes
der WafferversorgungMünchens aus den Quellen des Mangfallthales, das fü

r

die Gesundheitsverhältniffe der bayerischenHauptstadt sich zweifellos von un
geheuremWerte erweisenwird. Der WittelsbacherBrunnen steht in mächtigen

Taufsteine in der Emmauskirchezu Berlin. Höhen- und Breitendimensionenam südwestlichenEnde der Anlagen desMax
VonProfessorAlexanderTondeur. miliansplatzes. Die ganze Brunnenanlage hat eine Breite von vierzigMetern,

die ersten Sektionschefs der betreffendenMinisterien betraut
wurden, ernannte der Kaiser definitiv nur den Grafen Kiel
mannseggzum Minister des Innern und gleichzeitigprovisorisch
zum Präsidenten diesesBeamtenministeriums, und Herrn von
Böhm-Bawerk, den Schöpfer eines neuenSteuergesetzes,zum
Finanzminister. Graf Erich von Kielmannsegg entstammt
der protestantischenLinie Gülzow des hannoverschenGrafen
geschlechts.Sein Vater war Oberststallmeisterdes Königs Georg
vonHannover und folgte diesemnachden Ereigniffen von 1866
nachWien, ein Bruder des jetzigen österreichischenMinister
präsidenten is

t

heuteHofmarschalldes Herzogs von Cumberland.
Graf Erich von Kielmannsegg widmete sichdem österreichischen
Verwaltungsdienst. Er wurde zuerst bei der niederösterreichi
schenStatthalterei beschäftigt,dann im Ministerratspräsidium,
wurde darauf Bezirkshauptmann in Baden und in Sechshaus
bei Wien, und später Regierungsrat in den Landespräsidien
der Bukowina und Kärntens. Zum Hofrat und Sektionschef
im Ministerium des Innern ernannt, hatte er als Regierungs
vertreter im Abgeordnetenhauswiederholt Gelegenheit, sichals
tüchtigerRedner zu zeigen. 1889 wurde e

r

zum Statthalter
von Niederösterreichernannt, und e

r

hat sich als solcherum
dieEntwickelungder HauptstadtWien große Verdienste erworben.
Ihm is

t

die Vereinigung der Vororte mit Wien, die Herab
jetzungder Verzehrungssteuerunddie Erweiterung der Verkehrs
steuergrenze zu danken. In Wien sindGraf Erich von Kiel
mannsegg und nochmehr eine Gemahlin, die seit Jahren a

n - - -- -
der Spitze gller festlichen Veranstaltungen mit wohlthätigem Vorarbeiten auf der Schloßfreiheit amDenkmal Kaiser Wilhelm I.

Hintergrunde standund aus dem Kampfe um die Volkstümlich- NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy in Berlin.
keit mit der Fürstin Pauline Metternich siegreichhervorging,
populärePersönlichkeiten. Der Thatsache, daß Graf Erich von

Aus dem nur wenig über den Boden hervortretenden Abflußbafin erhebt
sichauf einer von Pfeilern unterbrochenenNischenanlageeinzweitesBafin,
aus dem ein Aufbau aufsteigt,der mit zwei übereinanderstehendenSchalen
gekrönt ist, von denen die untere größere Schale einen Durchmesservon
5%Meter hat. Schalen wie Sockel undHalbrund der Bafins habenellip
tischeForm. Zu beidenSeiten des Halbrundes und in einerAchsemitdem
mittleren Aufbau tragen zwei Sockel Kolossalgruppen, von denendie eine
die zerstörende, die andere die befruchtendeKraft des Waffers darstellt.
Die erstere, linksseitige is

t

durch einen auf einem Wafferpferdedahin
stürmendenTitanen versinnbildlicht, der mit gewaltiger Kraft einenFels-
blockschleudert,die anderedurch eine in ruhiger Haltung auf einemStier
sitzendeFrauengestalt, die in der einenHand eine Schale mit befruchten
demNaß trägt. Jede dieserGruppen is

t

vier Meter lang und dreiMeter
hoch. Der vordere Rand des oberen Basisins, in das das aus denbeiden
Schalen überfließendeWaffer strömt, is

t

auf der Innenseite mit Fischmasken'' die diesesWasser wieder einzuschlürfenscheinen. Den in deritte des Bassins sicherhebendenSockel, der die beiden Brunnenschalen
trägt, zieren die Wappen der vier bayerischenStämme, Masken und
Festons. In den Nischen des unteren Aufbaues sind Köpfe von Waffer
tieren angebracht, die das Waffer des oberenBassins in Schalen speien,
aus denen e

s in das untereBafin abfließt, so daß durch diesevielfache
Gliederung des Waffers das Ganze trotz der monumentalenRuhe und
Größe der Gesamtkompositioneinen ungemeinheiterenund lebendigenEin
druckmacht. Felspartien schließenden Brunnen auf beidenSeiten a

b

und
setzendie ganze Brunnenanlage in harmonischerWeise mit den si

e

um-
gebendenParkanlagen inVerbindung. Der Brunnen is

t

aus hartem,gelb

rötlichemMuschelkalk,die beidenKolossalgruppenaus UntersbergerMarmor
gefertigt. Der feierlichen Einweihung des Wittelsbachbrunnens wohnten
der Prinzregent Luitpold von Bayern, viele Mitglieder des bayerischen“ und zahlreicheVertreter der staatlichenund städtischenBeTDU Uel.

Die zahlreichenKirchenbauten, d
ie in den letztenJahren unter de
r_ -

Fürsorge des Kaisers und der Kaiserin vollendet worden sind oderihrer
Kreuzigungsgruppe in der Emmauskirchezu Berlin. Vollendung entgegengehen,haben auch dazu beigetragen, die christliche

| |
|

VonProfessorAlexanderTondeur. Kunst neu zu beleben, indem si
e

den Künstlern manchedankenswerteAuf
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gabe stellten. Für die vom Baurat Orth erbauteEmmauskirchefertigte
Bildhauer ProfessorTondeur im Auftrag der verwitwetenFrauBau
rat Wenzel eine zum Schmuckdes Altars bestimmteKreuzigungs
gruppe und einen Taufstein. Beide sind in edelstemMarmor, die
Figuren der Kreuzigungsgruppe in natürlicherGröße ausgeführt. Das
Haupt des an das Kreuz geschlagenenHeilandes is

t

nach rechtsgeneigt,
seinenLippen scheinenebendie Worte. „Es is

t

vollbracht“ entflohen zu

sein. Rechts und links am Fuße des Kreuzes knieenzwei Engel mit
um Gebet erhobenenHänden. Die gleicheedleunddochnatürlicheAuf' wie die Figuren der Kreuzigungsgruppe zeigt der figürliche
Schmuckdes von Säulen getragenenTaufsteines.
Von dem Innenschmuckder dem Gedächtnis der Kaiserin Augusta

gewidmetenGnadenkircheerscheint in ersterLinie die Ausschmückungdes
für Konfirmanden, Taufen u

. j.w. bestimmtenRaumes in der Apsis be
deutungsvoll. Ein bemaltes Kruzifix von karrarischemMarmor is

t

denen,die der verewigtenKaiserin nachtrauern,besonderswertvoll, d
a

e
s

von ihr selbstgemalt wurde. Außerdem is
t

die Mitte der demAltar'' Wand mit einem Teppich geschmückt,der als eineisterwerkmodernerKunststickereibetrachtetwerden muß. Uber die
EntstehungdiesesKunstwerkeserfährtdie Kreuz-Zeitung: Bald nachder
Grundsteinlegung zu der Gnadenkirchefaßten Gattin und Tochter des
Wirkl. Geh. Oberfinanzrates von Pommer-Esche den Entschluß, der
Gnadenkircheeine thunlich bedeutsameZierde zu stiften, und wählten
dazu die Form eines Altar-Wandteppichs. Wegen des Entwurfes dazu
wandte sichFrl. v.Pommer-Esche an die ihr bekanntePariser Malerin

J. Jaquemars. Die Spenderinnen konnten sichdabei vorweg bewußt
sein,einendemKunstsinnder heimgegangenenFürstin entsprechendenEnt

wurf zu erhalten,weil
jene Künstlerin der
einst das Glück ge
habthatte,die Kunst
anschauungenderKö
nigin Augusta auf
einem Besuche in

Paris impersönlichen
Verkehr kennen zu
lernen. Mit feinem
Empfinden entwarf
dieMalerin unterAn
lehnungan einMotiv
ausderKathedraleder
alten katholischen
Hauptstadt Burgos
dieZeichnungzu dem
Wandteppich. Von
einerbreiten,prächtig
gesticktenBordüreum
rahmt, is

t

derselbe in

dreidurchSäulen ge
trennte Felder ge
teilt. Das etwasüber
dieHälfte des Planes
einnehmendeMittel
feld zeigt vor einer
feierlichen Säulen
halle im unteren
Plane drei aufschau

- --- - - m- endeEngelsgestalten,
Das Kruzifix der Gnadenkirchezu Berlin. dieVersinnbildlichun
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin. e

n

vonGlaube,Liebe,ä in Erinne
rung an die Worte

„Glaube–Liebe–Hoffnung“, mit denenKaiser Wilhelm II. seinedrei
Hammerschlägeauf den Grundstein zur Gnadenkirchebegleitete. Diese
drei Engelsgestaltensind sehr schönersonnenund von erhebendemAus
drucke,dazumeisterhaftgemalt. Die Aufschielenden in erhabenerStickerei
ausgeführtendrei Lilien steigerndie künstlerischeWirkung. Von dem
Schlußsteinedes Hallengewölbeshängtdie Lutherglocke(Wartburg) herab,
unter ihr über dem Kapitäl der mittleren Säule ein in Lederarbeitge
fertigtesSpruchband mit demLieblingssprucheder Kaiserin Augusta aus
dem RömerbriefeKap. 12, V.12: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig

in Trübsal, haltet an im Gebet.“ Gerade dieseZier gibt demEntwurfe
denausgesprochenenCharakterdes Protestantischen.Die beiden,einander
gleichenSeitenfelder zeigen oben schöngeformte, durchbrocheneRosen
(-Fenster), darunter, wie aus der Kuppelhöhe herabhängend,einen um
strahltenHängeleuchter. Die beiden, die Felder trennendenFialen sind
höchstreizvoll gezeichnet. Die umrahmendeBordüre, stilgerechtornamen
tiert, inPlattstichwundervoll gestickt,enthältim oberenMittel die Taube,
im unteren das Kreuz, ihm zu beiden Seiten je ein kniendesLamm.
Der Gesamteindruckdes Wandteppichs is

t

von ausgezeichneterSchönheit.
Die Verschwisterungvon Malerei, KunststickereiundLederkunstarbeithat
damit ein edlesKunstwerkgeschaffen,das seineMeisterinnen lobt, in

ersterLinie neben der Malerin die längst rühmlich bekannteBerliner
Kunststickerei-Werkstättevon E. Schmidt. Die Kosten für den Wand
teppichwurden zum weit überwiegendenTeile von der Stifterin ge
tragen. Ein Teil dazu wurde durchbescheideneVerlosung von Kunst
gegenständenä insonderheit erwarb die Lose das Offizierskorpsdes Kaiserin Augusta-Regiments, dem der Original-Entwurf zu dem
Teppicheseinerzeitals willkommenerSchmuckfür dasKasinoverehrtwurde.
Das von den Vorarbeiten für die Aufstellung des Kaiser

Wilhelm-Denkmals auf der Schloßfreiheit festgehalteneAugen

-

- -

-T

- -
- - W -
-

-F--------

--
- - - -- -

Wandteppichin der Gnadenkirchezu Berlin.
NacheinerPhotographievonH. Rudolphy,Berlin.

blicksbild gibt einen lebhaftenEindruck von dem Eifer, mit dem die
Arbeit gefördert wird, um bis zum Tage der GrundsteinlegungdenPlatz
nachder Spreeseite hin abzuschließenund in Stand zu setzen.
Währendwir mit der FertigstellungdieserNummer beschäftigtsind,

trifft aus Sofia die Nachricht von dem schrecklichenAttentat ein, das
am 15. Juli abends auf Stephan Stambulow, den „Bismarck“
Bulgariens, wie man ihn genannt hat, verübt wurde. Stambulow, der
im Alter von vierzig Jahren steht,wurde als Sohn einesGastwirts in

Tirnowo geboren und erhielt nur einegewöhnlicheSchulbildung. Was

e
r geworden ist, verdankt e
r

nur sichselbst,seinemeisernenFleiß, seiner
Unermüdlichkeit,seinerVaterlandsliebe und seinerglühendenBeredsam
keit. Schon im Jahre 1875 nahm er an der Erhebung Bojtews gegen
dieTürken teil, von der Hoffnung getragen, e

s

müssedenBulgaren aus
eigenerKraft gelingen, das verhaßteJoch abzuschütteln. Die Schar der
Freiheitskämpferwurde beiGrabowo zersprengt,undStambulow flüchtete
nachRumänien. Mit den Ruffen kehrte er nachBulgarien zurück und
wurde in die ersteNationalversammlunggewählt, wo er bald zu den
Führern zählte. Nach der geglücktenVerschwörunggegenden Fürsten
Alexander organisierte e

r

die Gegenrevolution,die demFürstendie Rück,
kehr in das Land ermöglichte,nachder endgültigenAbdankungdesselben
wurde e

r Mitglied der Regentschaftund der eigentlicheLeiter derselben.
Wie der Traum seinerJugendjahre war, das Türkenjoch abzuschütteln,
galt die Arbeit seinerMannesjahre demZweck,Bulgarien von russischen
Einflüffen frei zu halten. Nachder Ubernahmeder Regierung durchden
Prinzen von Koburg wurdeStambulow Ministerpräsident. Sieben Jahre
hindurchleitete e

r

die GeschickeBulgariens, bis am 29.Mai1894 ganz
unerwartet ein Sturz erfolgte. Von derselbenRegierung, die ihm ihre
Existenzverdankte,unbarmherzigverfolgt und denVerdächtigungenseiner
persönlichenGegner preisgegeben,lebteStambulow seitherals Gefangener

in Sofia, da seinHaus ständigvon Gendarmen bewachtund ihm selbst
derAuslandspaß verweigertwurde, trotzdemein Gesundheitszustandeine
Badereisedringenderforderte. Die Gendarmen, die ihn bewachensollten,
waren zum erstmalnicht zur Stelle, als der unglücklicheMann in einer
der belebtestenStraßen Sofias massakriertwurde.



Daheim 1895. 4 – Heft 15, Beilage

DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckaulten istverDten. Irauen-Daheim.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind
u richtenandieDaheim-Redaktion,bteilungIFrauen-Paheim,BerlinW.
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

(Bu Dr. 42)
Innres Erleben schafft Lebenswind!
Was hat man durchkämpft oft, erreicht, gewonnen,

Blumensträuße.

„Stell" auf den Tisch
dieduftendenReeden–“
Dieser Vers erwecktin
mir, abgesehenvon dem
poetischenKlang, immer
einegar zu reizendeVor
stellung–: einengroßen,
duftigen Blumenstrauß
in einem schöngestalteten
Gefäß auf demTischedes
Hauses.–Blumensträuße
sindder schönsteund lieb
lichte Schmuck unserer
Wohnräume,undichmöchtelieberalle
diegemaltenundgebranntenNippes
und Schmucksachen,die gestickten
Tischdeckenund Läufer entbehren,
als im Sommer den Blumenstrauß
auf meinemTische. KostbareBlumen
brauchenes nicht zu sein, die Kin
der der Wiese und des Waldes sind
mir nochlieber als die desGartens,
aber si

e

müssensorgsam und ein
wenig künstlerisch in dem paffen
den Gefäß untergebrachtsein. Die
meisten unserer Vasen sind leider

so beschaffen,als hätte der Ver
fertiger nie daran gedacht, daß

si
e

Blumen so beherbergen sollen,
daß viele Stiele Raum haben und
reichlichWasser trinken und ihre
Blüten und Blätter graziös aus
breiten können. Von denVasen,die
mangewöhnlichsieht, sind die einen
unten breitbäuchig und mit einem
Hälschendünn und lang wie ein
Federhalter, oder si

e

sindgeradeda,
wo die Stiele ins Wasser treffen,
eng zusammengeschnürtund breiten
sich nur oben etwas aus. Den
wahren Blumenfreunden sind diese
Vasen ein Greuel. Wer sichgern
roße, schöne Wiesensträuße zu
ammenträgt,derwill auch,daß die
zartenBlumen sich lose und frei
ausbreiten und weiter wachsenkön
nen. Ich stelle solcheSträuße in

sehrbreithalsige große Vasen und
habedann meine herzliche Freude
daran. Sauerampfer, Butterblumen
und die feindoldige wilde Möhre
gebenmit zartem Gras die ersten
Sommersträußefür meine großen
Vasen, dann kommenFedernelken,
Labkraut, Maßlieb, Skabiosen und
diefeingestieltenblauenGlockendar
an; und dann gibt es die herr
lichenAckersträuße in ihren reinen
buntenTuschkastenfarben.Eingroßer
Strauß, nur von rotem Mohn und
violettem Rittersporn sieht bezau
bernd aus. – Meine besondere
Freude is

t

es, Mohnknospen in

durchsichtigeVasen zu stellen, daß
auch die hübschenbehaartenStiel
chen sichtbar bleiben. Jede, auch
die kleinsteKnospe, blüht im Waffer
auf und breitet den zerknüllten
glühendrotenSeidentaft ihrer Blätt
chenglatt und sorglich aus. Bis
spät in den Herbst muß ich all
wöchentlichmeinen wilden Strauß
auf dem Tische haben, je späterim
Jahr, je feinfarbiger wird die Zu
sammenstellung; verfärbtes, ver
blichenes Laub, blutrote Wiesen
kräuter, kümmerliche Blüten und
bunteBeeren gebenauchim Oktober
wunderschöne Zusammenstellungen.
Meine Freunde sind außer den
wilden Blumensträußen auch noch

Und sprach doch mit keinem Menschenkind
Und is

t

nicht aus einem Hause gekommen!

Anemonenfüllung (", dernatürlichenGröße).

die richtig bunten lebhaftenGarten
sträuße,denen man e

s ansieht,daß
fie aus Gärten kommen, wo e

s

richtig und tüchtigblüht. Bandgras
und Eisenhut, Feuerlilien, Kreffen,
Levkojen, Kaisernelken, Studenten
blumen, Mädchenaugen und Braut
im Haar, die weißeBuschroseunddie
richtigealteCentifoliegebenSommer
sträuße,von denenichmeineAugen
garnichtwegwendenmag.Edle Rosen
sehe ich gerne einzeln in hohen
durchsichtigen,röhrenförmigen, mit
reinem Waffer gefüllten Gläsern,

in denen die starkenStiele wie im
Krystall stehen. Resede und alle
Blumen mit sehr saftigen, das
Waffer raschfärbendenStielen sind

in Porzellan oder Majolikavasen
besser aufgehoben. Weiße Lilien
sehenam schönstenaus, wenn si

e

für sich allein wirken, zwei oder
drei Zweige in einem schönenKrug
oder einer großen Vase. Viele
Blumenfreundelieben e

s nicht, ihre
Lieblinge abzuschneiden und im
Zimmer verwelken zu laffen. Ich
bin anderer Ansicht, ich finde, daß
schöne,große,freudigeBlumensträuße
das ganze Haus erhellen. Nur
wenn ich nicht weiß, o

b

ich meine
Sträuße auch sicherheil und un
verwelkt nachHause bringe, bin ich
enthaltsamim Blumenpflücken.Auf
solcheSchonung der Blumen sollten
die Kinder viel mehr aufmerksam
gemachtwerden. Es is

t

mir immer
unbegreiflich,daß Kinder unter den
Augen der Eltern Blumen pflücken
und dann wegwerfen dürfen.

Irida Schanz.

Kunst im Hause.
Anemonenfüllung. Wohl
jederunsererLeserhatdie italienische
Anemonegern,die,obwohl inDeutsch
land noch nichtmit Erfolg gezüchtet,
vorzüglich in den größeren Städten
fastheimischgewordenist; dennwenn
nicht, wie in diesemWinter, selbst
auf Sicilien die ersteAnemonenblüte
durchden Schneevernichtetwird, so

sendet man uns schonim Anfang
desFebruar die halbaufgeschloffenen
Knospen vom Süden zu. Gleich
mannigfaltig in Form und Farbe,

is
t

die Blume im Dienst des Kunst
gewerbesvon großemWert. Blaß
violett (für die Mittelblüte), weiß
grünlich mit rosa Strahlen (für die
Blüte links von der Mitte), hell
lachsfarben (für die Blüte ganz
links),weiß mit lila gezeichnet(rechts
von der Mitte), bläulichrosa(Blüte
ganz rechts),wären die für unseren
Entwurf geeignetenFarben. Wir
habenihn uns zunächst in Porzellan
malerei ausgeführt gedacht. Der

Grund kanntiefblau sein;manmischt
Dunkelblau,Rosenpurpur und Ocker,
legtmit reichlichDicköl an, die rechte
Seite heller und grünlicher haltend,
und verstupft, wo e

s nötig scheint.
Die vorher mit demFettstift einiger
maßen festgestelltenKonturen wer
den, soviel e

s angeht, geschontund
nach Einmalung des Grundes mit
demfeuchtenPinsel indernochnaffen
Farbe korrigiert. Dann erst malt
man die Blumen und Blätter ein,
alle lichten Stellen werden in der
Anlage zugemalt und nachhermit
demPinsel und teilweisedemRadier
mefferherausgeholt.–Für denAn
fänger is

t
dieseArt desMalens sehr

schwer, e
r

kommt besserzum Ziel,
wenn e

r

die ganze Sache in einer
Farbe arbeitet, vielleicht in Pompa
dour, Blutrot oder Dunkelpurpur.
Als Brandmalerei für Truhen-Ein
lagen, Schreibutensilien-Behälter,
Bürsten u

. dergl. is
t

das Muster
ebenfalls leicht verwendbar, da e

s

sich bequemden verschiedenenFor
men zu verzierender Gegenstände
anpaßt. Johanna Beckmann.

Sommerfrischen.

Ein Idyll im Bodethale.
Zu den besuchtestenGegenden
des Harzes gehört das herrliche
Bodethal und zwar der Teil von
Rübeland bis Thale. Unzählige
Scharen von Wanderern besuchen
alljährlichdiesesGebiet, doch bilden
die Hauptanziehungskraft für die
meistenRübeland wegender sehens
werten Höhlen und die wildroman
tische, von gewaltigen, schroffen
FelsgebildenzerklüfteteGegendzwi
schenTreseburg und Thale, –wo
gegenmancheandere schönePunkte
desselbenThales nur flüchtig oder
garnichtbesuchtwerden.Wir möchten
daher heutedie Aufmerksamkeitauf
einen solch herrlicher, noch nicht
genug gewürdigter Punkte lenken,
auf Wendefurth im Bodethale. –
Hier tritt der wildromantischeCha
rakterdes Thales nochnichthervor,
friedlich strömtdie breite Bode da
hin, ungehemmt durch schroffe
Felsen; hohe, bewaldeteBerge und
schöneAussichtspunkteumgebenden
kleinenOrt: ein wahres Harzidyll,
allen denenzum Aufenthalt zu em
pfehlen, die einige Zeit ruhig in

gesunder und milder Gegend des
Harzes leben wollen, nicht gestört
durchFabrikschlote,Steinbrüche und
dergleichen. Das Klima is

t

gesund
und milde, auch im Winter, wovon
ich mich im letztenDezemberüber
zeugenkonnte, als ich von Hütten
rode nach Wendefurth wanderte:

währenddort Sturmund
bittere Kälte herrschte,
war im Thalkeffelvon
Wendefurth die mildeste
Witterung undkaum e

in

Luftzug zu spüren.Von
den sehenswertenAus
sichtspunkten in derUm
gebung nennenwir u

.
a
.

Schöneburg mit herrli
chemBlick auf dieBode
krümmungen.Mögejeder,
der das Bodethaldurch
wandert, in demfreund
lichenWendefurtheinige

Zeit zubringen und Erholung suchen!
E. Sch

Für die Küche.
Biskuitroulade. (SchwäbischesRezept)
SechsganzeEier und18Eigelbwerdenmit
einemPfundZuckerschaumiggerührt,dann
kommtdieHälfteSchneeder 1

8

Eiweißdazu,
dann ,Pfund feinesWeizenmehl,diefeine
ewiegteSchaleeinerCitroneundeineMesser' Hirschhornsalz,zuletztderübrigeSchnee
derEiweiß. DieMaffe streichtmaneinen
CentimeterdickaufeinmitButterundGries
mehlbestreutesBlech,welchesabereinen
Randhabenmuß,weildieBiskuitmaffen
demBackenflüssigwird,dannbäcktd
ie

Mafie
ungefähr 1
.

StundebeimäßigerHitzehel
gelb. Die nochheißeMaffelöstmanmit
einemMeffer vomBlech,drehtdieuntere
SeitenachobenaufeinBrett,bestreichtdas
BiskuitschnellmitFruchtmarmeladeundrollt

e
s

zusammen.Aus dieserMaffewerdenzwei
Rouladenin derLängeeineshalbenMeters.
GebackeneSpätzele. (SchwäbischesGe
richt.)Für sechsPersonennehmeman e

in

PfundWeizenmehl,rühresechsEier,eine
halbeTaffeWaffer und etwasSalzdazu.
DerTeigdarf nichtfest, sondernmußdicflüssigsein.UnterdasWeizenmehlkannman
einenEßlöffel gutesBackpulvermischen,
davonwerdendieSpätzele ' locker.Ist
dieMaffegutdurchgerührt,nimmtmanetwas
davonauf einkleinesHolzbrett,welchesvor
her in kaltesWaffergetauchtwurde.Von
derMaffeaufdemBrettstoßemanmiteinem
großenMeffer schmale,kurzeStückenin

kochendesSalzwasser in einemgroßen,brei
tenTopf,derdreiLiterWasserenthält,und
laffe si

e

fünfMinutenkochen.Daraufwer
den si

e
miteinemSchaumlöffelauf e

in

Sieb
gelegt,undmankochtaufdieseWeisenach
undnachdenganzenTeig. Dannwerden
dieSpätzeleauf einHolzbrettbreitgelegt,
damit si

e

etwastrocknen.Dannthutman

si
e

mit etwasButter in eineBratpfanneund
läßt si

e

schönhellbraunaufdemHerdbacken,
Sie werdenmitSchinkenundSalatserviert.

Klöße.
Abgerührte Mehlklöße od.Schwamm
klöße. "

, l Milch bringemanmit125 g
r

ButterzuFeuerundrühre250 g
r

Weizen
mehldarin ab. Dannrühreman in d

ie

heißeMaffe3–4 Eier hineinundnehme
etwasSalzdazu.SinddieKlößefürFleisch
suppebestimmt,so reibemanetwasMuskat
nußdaran. Sollen si

e
in eineFruchtsuppe

gegebenwerden,nehmemanetwasZuckerin

dieKlöße. Zu Klößen,die in Fleischsuppe
sollen,kannmanstattButtersehrgutreines
Suppenfettnehmen.
Abgerührte Reismehlklöße. Man
koche140grReismehl in , lMilch u. 70 gr

Buttergar. Dannrühreman 4 Eier
nachund nach in die heißeMaffehinein.
Salz undGewürznachBelieben.
Griesklöße werden in gleicherArt g

e

macht.Statt ReismehlnehmemanGries
mehl.

Fragen.
150)WelcherAnstrich,oderwelcheandere
Behandlung is

t

anzuwendenbeieiner m
it

braunerOifarbegestricheneneisernenBett
stelle,welcheklebrigistunddieBettenver
dirbt? A.
151)Ein Brautpaar,PfarrerundPfarr
tochter,bittetumeinpaffendesGedichtoder
einekurzeAufführung(amliebstenschwäbisch
zurHochzeitderebenfallsmiteinemPfarrer
verlobtenSchwester.
152)Könntevielleichteinederverehrten
MitleserinneneinengrößerenOrtangeben,

w
o
e
s

lohnendwäre,einenKindergarten"
zurichten?Im vorausherzlichstenDank!

za. G. in Brandenburg,

Redaktionspost.
Israu Cäre. Aufplättmusterversenden
Ebhardt& Komp,BerlinW,Schaperstr.
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Die Rast so karg,
So tief der Liebe

Kleine Schulden.

UmSchuldenarmerLeute ist's ein
traurigesDing. Das Rückzahlen is

t

gar so sauerund schwer. Aber e
s

gibt eine Art Schulden, die nur
reicheLeute machenund zwar bei
ärmeren, und dieseSchulden– es
sind zum Glück immer nur kleine
Posten–werden sehr seltenzurück
gezahlt. GeradeLeute, die viel Geld
habenund viel ausgeben,laffen sich
gern von irgend einemabhängigen
Menschenkleine, unbequemeAus
gabenabnehmen.Die gnädigeFrau
fährt mit derGouvernantevomGute
nach der Stadt. „Ach, Fräulein,
Sie bezahlenwohl einmal denGe
päckträger!“– „Fräulein, ich habe
nichts einzeln, Sie legenwohl ein
mal die Droschkeaus!“ Natürlich,
mit Freuden.– Das junge Mäd
chenbekommtnoch am selbenTag
eine niedlicheneueBroschevon der
gnädigenFrau geschenktund wird
am Abend mit ins Theater genom
men. Ihre kleinenAuslagen wer
denvergeffen,unddaranzu erinnern,
dünkte ihr nach der empfangenen
Güte doppelt unnobel. Aber si

e

empfindet,da si
e

eine kleinepedan
tischeHaushälterin ist, den Verlust
der zwei Mark doch recht empfind
lich,– sie würde am EndeBrosche
und Theaterbesuch,wenn si

e

auch
dreimal so viel wert sind,gernmissen
und ihr Geld wieder haben. Oft
sind die Posten noch viel kleiner,
ein Pferdebahngroschenhier, eine
Postkarte, ein Trinkgeld für einen
Boten dort. Wer aber jeden
Groschen einträgt, empfindetdiese
kleinen Verluste, und e

s

setztsich
ein gewisserArger gegendie leicht
herzigenSchuldnerfest. Wie würden

si
e

einenunnobelfinden, wenn man
mahnte! Aber dies Borgen und
Nichtwiedergebenistgewiß auchnicht
nobel.– Eine auchnichterfreuliche
Art von Borgen und Nichtwieder
geben lernen die gefälligen Groß
städterkennen,die für kleinstädtische
Freunde und Verwandte Besorgun
gen übernehmen. „Ich erstatteDir
DeineAuslagen pünktlichmit tausend
Dank zurück!“ heißt es. Jawohl,
die Rechnungenwerden auch schleu' beglichen, und ein niedlichesGeschenkbelohntdie Gefälligkeitder
gutenLeute auch meist. Aber wo
bleibt das ausgelegtePorto, das
Geld für die neueKiste, die man
kaufen mußte, von den Ausgaben
anFahrgeld u

.j.w. ganz abgesehen.
Viele Frauen leisten sichdie Be
quemlichkeit,kleineDinge, heuteeine
Stopfnadel, morgenZwirn, über
morgen, wenn man's eilig hat, ins
Theaterzu kommen,eineSicherheits
nadel oder dergl. rascheinmal vom
Zimmermädchen zu leihen. Das
Wiedergebenwird in neun Fällen
von zehn vergessen. Wäre e

s ver
wunderlich,wenn das Mädchen sich
aucheinmal einEigentumderHerrin
lieh undzwar mit nochwenigerUm
ständen? Wenn si

e

die Schere, den
Fingerhut aus dem Nähtisch nähme
unddas Wiederhineinlegenvergäße?
Weiterwill ichmich inmeinenMög
lichkeitengar nicht versteigen, ich
will auchkeineBeispielevon kleinen
Schuldenweiter anführen,jederwird
dasRegisteraus seinerErfahrung er

(Bu Dr. 43)

die Last so groß,
Bronnen,–
gänzenkönnen. Ich möchtenur noch
sagen: Solche kleine Schulden sind
wirklich einegroße Schuld! p

.
3
.

Handarbeit.

Unserehübsche,wirksameKaffee
deckebestehtaus vier quadratischen
Stoffteilen von weißem, rot karrier
temKongreßkanevas, der mit den
verschiedenstenPhantasiesternen in

rotemTwist besticktist. Die roten
Streifen, diedievier Karos verbinden
undumgeben,sindmit einerhübschen
Kante inWeiß bestickt.Das Material
liefert jedes Tapisseriegeschäft;wir
nennen:Frl. Hartmann, Berlin W.,
Potsdamerstr.125; Held & Herter,
Berlin, Friedrichstraße 17.

streue si
e

dann mit Zucker. Ganz
vorzüglich bewährt sichKokosnuß
butter zumAusbackenvon Kartoffel
klößen - und rohen oder gekochten
Kartoffeln. Nachdem si

e

gebacken
sind, thue man si

e

ebenfallsauf ein
mit Löschblatt belegtes Sieb und
streuefeinesSalz darauf. Zu jedem
Braten is

t

die Kokosnußbuttervor
züglichverwendbar; sobald si

e

eine
Zeitlang gebraten hat, ist si

e

von
uhbutternichtzu unterscheiden,und
dieBratensaucensindebensoschmack' Filet brateman in reichlichvielokosnußbutteraufdemHerde. Vier
bis fünf Pfund brateman15–20 Mi
nutenunterbeständigemWendenund
leisemSchüttelnder Kokosnußbutter.

| Dann nimmt man den Braten her

Kaffeedecke(1).

über den Gebrauch der Kokos
nußbutter.

Die Kokosnußbutter, welchedas
billigsteundgesündesteSpeisefettist,
wird von ärztlicherSeite warm em
pfohlen. Leider wird diesesProdukt
noch viel zu wenig von den Haus
frauen angewendet. Manche laffen
auch nach dem ersten Versuch die
Sachewieder fallen, weil der nuß
artigeGeschmack inBackwerkenihnen
unangenehmist. Absolut geschmack
los ist aber die Kokosnußbutter,
wenn man si

e

zum Ausbackenvon
Speisen, welche im schwimmenden
Fett gebackenwerden müssen,ver
wendet. Da die Kokosnußbutterviel
weniger anbrennt als jedes andere
Fett, kann man si

e

drei- bis viermal
verwenden.Wer dennußartigenGe
schmacknicht liebt, thue indie Back
wareSahnenbutter hinein und lasse
dasGebäck in schwimmenderKokos
nußbutter ausbacken,dann schmeckt

e
s

vollkommen so rein,wie in frischer
Buttergebacken.Pfannkuchen,Räder
gebackenes,Krapfen lege mqi, nach
dem si

e

gelb gebackensind, in ein
mit LöschblattbelegtesSieb undbe

aus, gießt so viel Fett zurück, als

zu der Sauce überflüssig ist, thue
einenhalbenLiter saureSahne dazu
und lasse si

e

unter Rühren noch so

lange braten,bis die Sauce dunkel
gelb ist. Koteletts, Schnitzel,Back
ühner werden, in schwimmender
okosnußbutterausgebacken,gleich
mäßig braun und sindweniger fett
als sonst,denn die Kokosnußbutter
zieht weniger in die Speisen wie
jedes andereFett. Zu empfehlen is

t

es, die Kokosnußbutter in Berlin
direkt aus der Hauptniederlagevon
Müller &Söhne, Kronenstr. 56

zu beziehen,oder si
e

aus der Fabrik
dieserFirma aus Mannheim kommen

zu laffen; dann bekommtman stets
frische, wohlschmeckendeKokosnuß
butter. Das Pfund kostetnur 70 Pf
Da man die Kokosnußbutter nach
demAusbackenöfterverwendenkann
und si

e

immer hellgelbbleibt, is
t
si
e

viel billiger als jedes andereFett
und deshalb jederHausfrau zu em
pfehlen. Berliner Hausfrau.

Neue Porzellanvorlagen.

Die schönstenMusterderPorzellan

|malerei entstammender Rokokozeit.

Du schweres, süßes Frauenloos,
Ihr trauten Mutterwonnen!

Die Farbe der Blumen undSträuße,
wie ihre graziöseForm und beson
ders das Arrangement der großen
Bouquets,abwechselndmitdenkleinen
Streublumen, kannnichthübscherer
dachtwerden,als e

s

im vorigenJahr
hundert geschehenist. – Service
oderTaffenausderRokokozeitmüffen
unser Auge stets wieder erfreuen.
Darum eben ist man auchbemüht,

in der Porzellanmalerei das wieder
zugeben, was man schonvor etwa
anderthalb Jahrhunderten brachte.
Es is

t

jedochnichtallenMalerinnen
geboten,ihre Vorbilder inOriginalen

zu haben, daher werden gute Vor
lagen stetsmit Freude begrüßt. Eine
sehr empfehlenswerteSammlung:
„Vorlagen für Porzellan
malerei nach alten und neuen
Mustern von Agnes Henriques“

is
t

neuerdings im Verlag von W.
Schultz -Engelhard (Berlin)
erschienen.Diese beidenHefte ent
halten je sechsTafeln und bieten
eine reiche, verschiedenartigeAus
wahl. Nicht nur dieZeichnungund
Anordnung der Motive kann man
daraus lernen, sondernauchdie vor
züglichen dekorativen Wirkungen,
welche sichdurch Beschränkungauf
wenigeFarbengewinnenlaffen. Na

|mentlichdieauf zweioderdreiFarben
beruhendeBlumenmalerei der Ber
liner Porzellane werden zur Nach
ahmung anregen,die wir auf Tafel
1–4 finden. Ferner find in der
ersten Mappe Blumenmotive auf
einemMeißener Service derMar
colinczeit, eine entzückendegoldene
Einfaffung einer Meißener Taffe,
und dann nochhöchstgeschmackvolle
Blumenmotive von Berliner Por
zellanen. Das zweite Heft ist fast
noch ansprechender,denn e

s bringt
uns nicht nur die Bouquets und
Blumen an sich, sondernführt si

e

uns, gleich geschmackvollauf Taffen
oderTellern arrangiert, vor. Dies
HefthatMotive nachLudwigsburger,
Berliner, MeißenerPorzellanen, eine
NymphenburgerTaffe mit goldenen
Rokokomotivenund dergleichenge

Arbeiten mehr. Diese
auserlesenenalten Porzellane, zu
meist den Meißener und Berliner
Manufakturen entnommen,werden
zweifellos gar bald viele Aufnahme
finden. Haben spätereZeiten auch
neueBlumen eingeführt und ver
suchtman auch in unserenTagen
mit Recht,durch Studium nachder
Natur neueMotive zu gewinnen, so

hat dochdie freie undgeschmackvolle
Anwendung der Streublumen auf
denPorzellanen der Blütezeit von
Meißen, Berlin und anderenManu
fakturennochimmervorbildlicheBe
deutung.SolcheVorbilder aus guter
Zeit sind aber nur ausnahmsweise
zur Hand, wo eine große Samm
lung ihre Altsachen in liberalerWeise
darbietet. A. K. B.

über den Reis.

NachalterMethodewird der Reis,
nachdem e

r gewaschenist, ein- oder
auchmehreremalabgebrüht. Dieses
Verfahren is

t

aber verwerflich,weil
mit dem Brühen des Reises der
Hauptnährstoff weggegoffen wird.
Man wascheden Reis mehreremal
und reibe ihn das ersteMal mit
denHänden durch, dann gieße man



Daheim 1895.

gleich die Fleischbrühe oder das
Waffer zum Weichkochen darauf,
Milchreis muß, bevor die Milch
daran gegoffenwird, erstzur Hälfte
mit Waffer weich gekochtwerden,
umihn leichterverdaulichzu machen.
Alle Reisgerichte, worin der Reis
nochhärtlich bleiben soll, sindganz
ohne Nährwert und schwerverdau
lich. Der Nährwert des Reises is

t

noch gar nicht genug bei uns ge
schätzt.Für Kinder gibt es nichts
Gesünderesals Reis. Er kann in

den verschiedenstenFormen gekocht
werden. Einfach dick inWaffer aus
gekochtmit Butter is

t

e
r

sehr gut

zu jedem Braten, auch zu jungen
Gemüsen, anstatt der Kartoffeln.
Mit Citronensaft,Wasserund Butter
gekochtund kalt mit allerlei Kompott
gereicht, is

t

e
r

ein sehrerfrischendes
Gericht in heißerJahreszeit. Sehr

zu empfehlen is
t

es, nur die besten
Reissortenzu kochen,denndiesesind
die billigsten, weil si

e

am meisten
ausquellen. ZN.ZM.

Das Abpflücken der Johannis
beeren.

Will man die Johannisbeeren
rechtbehutsamgepflückthaben, ohne
unnötig Zeit zu verschwendenund
doch keine zerdrücktenhaben, was
beimAbpflückenmit der Hand schwer

zu vermeiden ist, so muß man eine
gewöhnlicheTischgabel dabei ver
wenden.Mit der linken Hand hält
man den Johannisbeerstrauch fest
und streiftdann mit der Gabel die
Beeren von oben nach unten ab.
Dies geht sehr leicht, die Beeren
werdennichtzerdrückt,unddie ganze
Arbeit is

t

sehr reinlich. Konradine.

Frauenbüchertisch.

„Das Buch der Wäsche, ein
Hausschatzfür deutscheFrauen, zu
sammengestelltvon Brigitta Hoch
felden, unter Beihilfe von Marie
Niedner und erfahrenerMitarbeite
rinnen“ (Verlag derdeutschenModen
zeitung, A. Polich in Leipzig) prä
sentiert sich schonäußerlich solide,
schmuckund praktischund gibt damit
dem Geiste Ausdruck, der beimIn
halt der leitende gewesenist. Ein
mit Riegel schließbarer,hübscherUm
schlag birgt das mit zahlreichen
Illustrationen auf das reichsteaus
gestatteteWerk, und eine Schutz
klappennehmenvier große Schnitt
multerblätter auf, die eine große
MengenaturgroßerMuster enthalten.
Der Text legt in vernünftigen, ein
fachenWorten den deutschenHaus
frauen die Notwendigkeit undWich
tigkeitguterWäschevorräteans Herz,
lehrt die Anfertigung derselbenbis

in das kleinste Detail, warnt vor
Luxus und Putz und begründetdas
„Warum“ bezüglich der Kleidung
derGeschlechterundderverschiedenen
Altersstufen in so verständigerWeise,
daßnochnebendemthatsächlichTech
nichengar vieles aus demBuchege
lernt werden kann, was auchden
jenigenFrauen nützt,die aus irgend
einemGrunde sichmit der Selbst
anfertigungder Wäschenichtbeschäf
tigen können. Der geringe An
schaffungspreis(250 //) lohnt sich
unbedingt,da der Inhalt dieMäd
chen-,Knaben-,Frauen- undMänner
wäscheeinzeln und eingehend, be
sonders auchdas Waschen,Zeichnen
und Ausbessern umfaßt. Der Frau,
derBraut, ja jedemdeutschenMäd
chensolltediesespraktische,vernünftige
Buch zugängig gemachtwerden.

denvermietetenStellen sehrleichtab.
Dort tritt dann eine Rostbildung
ein. Die spitzenEcken undKanten,

| welchedie Reinigung undAustrock
nung der Geschirre erschweren,sind
bei gestanzten Sachen abgerundet

#

laffen sich daher viel beffer

Ein Wetterprophet.
Der Blutegel zeigt weit sicherer
dasWetter an, als alle Barometer,
die nur den Druckder Luft anzeigen.
Bei heiterem und ruhigem Wetter
liegt das Thier ruhig und aufgerollt
auf dem Boden des Gefäßes oder
schwimmt gleichmäßig mit ruhiger
Bewegungdurchdas Waffer. Steht
Regen bevor, so kriecht e

r

bis an
den Rand des Gefäßes und bleibt
dort, bis das Wetter beständigge
worden ist. Vor demEintritt eines
Gewitters oder Sturmes wird e

r

unruhig, erhebt sichvon demBoden
des Gefäßes und macht, in dem --

- - -- -

Waffer schwimmend,rascheund un-
Begrüßung die Hand küssen,wenig

- - - - - stensdie wohlerzogenenKinder der
regelmäßige Kreise, sich auf "höheren Stände. "Die jungen,frischen
chiedene Weise biegend. E

s beginnen", dieä gesunder
deutet dasselbe, wenn e

r

mehrere
Tage aus dem Wasser bleibt und“ :'#
ängstliche,krampfhafteBewegungen" oder ohne Handschuh" So is

t

macht. Bei Frost liegt er, wie bei es ihnen gelehrt worden.
klaremSommerwetter ruhig auf dem DerHandkuß is

t

einuralter Brauch,
Boden,

b
e
i

Schneegeber hält e
r

e
r

is
t

ein Zeichen der Ehrerbietung

ic
h wie bei Regenwetter oben am

und Huldigung. Die Mode hatte
Rande des Glases auf. DasGlas, ihn langeZeit hindurch im gewöhndeffen man sichzur Aufbewahrung

lichen gesellschaftlichenVerkehr so

des Blutegels bedient, kann ein ge-|". -
wöhnliches", Literglas) oder sonst ziemlich

abgeschafft, e
r

bestandfast

ein Fläschchen von weißem Glase
sein. Nachdemman auf denBoden
eineSchichtFlußland gebracht,füllt
man e

s

zu *), mit Waffer und jetzt
den Egel ein. Es wird mit Lein
wand zugebunden und das Waffer
nichterneuert,oderwenigstensselten,
das verdunsteteaber wird zuweilen

reinigen. Nun sind zwar die ge
tanzten Waren etwas teurer, doch
bezahlen si

e

sichdadurchleichtwieder,
weil si

e

viel dauerhaftersind. K
.

St.

Der Handkuß.
In neuererZeit ist es Sitte und
Mode geworden, daß Kinder Er
wachsenenund älteren Leuten zur

Dienender ihrer Herrschaft gegen
über. Jetzt ist diese veralteteBe
grüßungsformwieder an der Tages
ordnung und insbesondere is

t

ihre

nachgefüllt. * * | sorgfältig vor allem Unzuträglichen,

e wir halten ihnen alles Gesundheit
Emailliertes Kochgeschirr. störendefern, schützen si

e

ängstlich
Alte, gebrauchte Kochgeschirre,|vor schädlichenEinflüffen und ver
derenInnenfläche oft ganz gelb oder
braun gefärbt ist, kann man sehr
gut reinigen, indem man si

e

mit
Chlorkalk und Pottasche auskocht.
Auf etwa 10 Liter Waffer nimmt
man eine Handvoll Chlorkalk und
eine Handvoll Pottasche. Ist das
Geschirr ' schmutzig,kann man eseine Stunde kochenlaffen. Es be
kommtdann jedenfallsdie ursprüng
licheblendendweiße Farbe wieder.
Hierbei möchte ich noch bemerken,
daß e

s

zweierlei Emaillierwaren
gibt,diegefalzten(zusammengesetzten)
unddie gestanzten(aus einemStück
gearbeiteten).Die gefalztenbestehen
aus einemBoden und einerWan
dung, die durchVermietungoder jo
enannterFalzung zusammengesetzt' Die gestanztenGeschirre hin
gegensindaus einemeinzigenStücke
Blech hergestellt, das durch den
Stanzprozeßdie Form erhalten. Zu
den gefalzten Sachen wird das ge
wöhnlichste Weißblech genommen,
währendzu demgestanztenGeschirr
nur die feinstenStahlblecheverwend
bar sind, weil nur diese die Ver
arbeitung aushalten, ohne dabei zu

zerbrechen. Je größer das gestanzte
Geschirr werden soll, um so besser
muß das Stahlblech sein. Von
großer Wichtigkeit bei der Dauer
haftigkeitdes Emails is

t

natürlichdie
Güte des Emails selbst,aber ebenso
wichtig is

t

das zur Verwendung
kommendeStahlblech. DieseThat
sache is

t

wenig bekannt, und hierin
liegt auchdie Erklärung dafür, daß
von denHausfrauen die einen,weil
sie, freilich unbewußt, gestanzteAr
tikel gebrauchen, die Emailwaren
nicht genug zu wiffen, wäh
rend die anderen, die, freilich auch
unbewußt,gefalzte Sachen verwen
den,da diesebilliger sind,diesenur

zu tadeln bestrebtsind. Bei gefalz
ten Artikeln springt nämlich das
Email an den Falzrändern und an

langenvon ihnen, daß si
e

die Hände
fremder Leute küssen sollen. Wir
hören und wissen so viel vonKrank
heit erzeugendenKeimen und den
ken nicht daran, daß diese unsicht
baren heimtückischenFeinde recht
wohl durch einen Handkuß auf die
Kinderlippen gelangenkönnen. Und
was kann einem Handschuh nicht
alles anhaften; schonGeruch und
Geschmackdes gefärbtenLeders is
t

widerlich, oft wohl schon an sich
schädlich. Und das müssenKinder
küffen, weil e
s jetzt zur modernen
Kindererziehunggehört, weil es die
Mode so verlangt. Gewiß is

t

jedem
natürlichenKinde der ihm gelehrte
Handkuß anfangs peinlich, die ge
sundeNatur des Kindes sträubtsich
dagegen,das Kind muß eingewisses
Unbehagenüberwinden, ehe e

s

sich
an diesen Gruß gewöhnt. Woher
kommt manchesKränkeln der Kin
der,die doch so treu behütetwerden?
Ganz gewiß nicht oft, aberzuweilen
dochmag ein Kind Krankheitskeime
durch einen Handkuß in sichauf
genommenhaben. Schon dieMög
lichkeit einer solchenGefahr sollte
genügen,Kinder überhaupt von dem
Zwang dieser gezierten, unnatür
lichenBegrüßungsform zu befreien.
Müffen die Erwachsenen sich doch
schon hinlänglich der Macht der
Mode und Etikette unterwerfen,
Kindern sollte so langewie möglich
ihre Natürlichkeit gegönnt bleiben,
und am wenigsten sollten si

e

ange
haltenwerden, nachdenVorschriften
der Mode etwas zu thun, was die
Möglichkeit einer Schädigung ihrer
Gesundheit in sichbirgt. P.

Praktisches fürs Haus.
Auf Frage 124 bemerkeich, daß
Elfenbein, längereZeit der Sonne
ausgesetzt,wieder ganz weiß wird.
Ich habe Erfahrung darin!

A. M. -Hannover.

nur noch fort bei Ceremonien a
n |gesetztundmüssenlangsam5Minutenkochen.

Höfen, wo e
r

seinetiefereBedeutung |S' g' 'e"
hat, in einigen Gegenden seitens | kleineWürfelgeschnittenundgelbgebraten

Ausübung den Kindern aufgenötigt ' undetwa 4 TaffenMehl, daß es ein

worden. Wir behütenunsereKinder |festerTeigwird, denmangutdurchschlägt

Heft 15, Beilage

Für die Küche.
Apfelgelee mit Vanille. Aus a

ls

gefallenenApfelnentfernemanalleschlechten
Stellen,schneidesi

e
in kleineStücke,wasche

allesgut a
b

undkochedieApfelmitWaffier

zu einerMaffe. Nunfüllemandies "

in einenBeutelundlassedenSaft a
n

laufen,ohne zu drücken.Dasselbewird
danngewogenund auf jedesPfundSalt
einPfundZuckergerechnet;dieswirdalles
zusammenin einenSteintopfgethanund
überNacht in denKellergestellt.Am a

n

derenTag kochtmandasGeleemitgrobgeschnittenerVanille siebenMinuten“ b
e
i

starkemFeuerundstetemRühren,gießt e
s

daraufsofort in Gläschenundentferntalle
Vanillestückchen.Man nimmtungefähra

u
f

1". Pfund Saft für 10Pfg. Vanille, d
a

dasGeleenur ganzfein danachschmecken
darf. R. B.
Zwiebackklöße. Man rühre 2 ganze
Eier mit einemetwanußgroßenStück e

r

wärmterButter völlig eben.Danngebe
manuntertüchtigemRührenallmählich g

e

häufteEßlöffel voll ganz feingestoßenem
Zwiebackdazu.",LöffelZwiebackkannman
zurücklaffenzumUmwenden.Gewürzund
SalznachGeschmack.DieKlößemüssenalle
gleichzeitig in die kochendeSuppehinein,
einmalaufkochenunddannvomFeuer a

b

genommen5 Min. '' stehen,um zugaren.Bei längeremKochenwerdensi
e

hart
Semmelklöße. Man rühre70 gButter
zuSahneunddann 2 Eidotterdarineben
undnachundnach250 g eingeweichtesWeiß
brot,dasmanvorhersehrfestausgedrückt
hat. Zuletztgibt mandenSchneeder 2Eier
dazu.GewürzundSalz nachBelieben.Die
KlößewerdenmiteinemLöffel in dieSuppe

Speckklöße. Ein Stückgeräucherter

(mankannauchZwiebelmit durchbraten)
undin demFett brätmaneinekleineOber
taffeWeißbrotwürfeldurch.DieSpeckwürfel,

2 Eier, Salz und einekleineTaffeunge
bratenesgewürfeltesWeißbrotmengtman
usammen,dann 1TaffeMilch,dasgebratene

DieseKlößewerdengernezu Sauerbraten
undgedörrtemObstgegessen.
Kartoffelklöße. ButtervonderGröße
einerWalnuß reibt manzu Sahneund
verrührt si

e

mit 2 Eidottern,3–4Löffel
geriebenemWeißbrot und ebensovielg

e

kochtengeriebenenKartoffeln,Salz,Gewürz
und endlichmit demSchneeder 2 Eier,
Die ausgerolltenkleinenKlößemüssen1

0

Minutenin der Suppekochen.
Eiweißklöße zu Milch-, Chokolade,
Bier-,Weinsuppen.Man schlägtdasWeiße
von2–3 Eiern zumfestenSchnee,vermengt
ihnmitZuckerund jetztmit einemLöffel
kleineKlößedavonaufdieangerichtetekochend
heißeSuppe. Nun bestreutman si

e

tüchtig
mitZimmetundZuckerunddecktdieSuppe
schnellzu, damitdieKlößegarwerden.
Eierkäse oderEierklöße.Manschlägt

4 ganzeEier klein und rührt . l Milch
dazu,einePrise Salz undetwasMuskat
Diesgibtmanin einenmitButterausge
strichenenTopf, denman*, Stundevor
demEffenin kochendesWafferstellt,worin

e
s dick,jedochnichthartwerdenmuß.Ist

dieSuppeangerichtet, so stecktmanvon
dieserMaffekleineeckigeStücke in dieSuppe.
Das Warm halten der Speisen.
WillmanKaffeeoderTheelangeheißhalten
(denTheegießemanab), so stellemanihn
nichtaufdenHerdoderdirektaufdieFlamme,
sondernauf kochendesWaffer.Dadurchhält
mandas Aroma,das sonstganzverloren
geht.Auf heißemWafferkannmaneben
falls übrig gebliebeneGemüsewieder e

r
wärmen,von denen(z.B.Erbsen) es sonst
immerheißt:„Aufgewärmtschmeckte

s

nicht
mehr.“ K. 5.

Fragen.
153)Gibt e

s
in Leipzig (oder in Berlin)

einenArzt,welcherDamen inHeilgymnastik
ausbildet? . B. in K.

154)WürdeeineDaheimleserinausArn
stadtiThür. so gütigsein,mirihrewerte
AdresseeinzusendenzweckseinigerFragenüber
LebenundArt in Arnstadt?"Frau E

. K.,
Villa AugustaVictoria, Godesberga

.

Rh.
155)WervondengeehrtenDaheimileserinnen
kannmir angeben,wie manim kleinen
Rhabarberlikörbereitet?Frau M. in B.
156)Wiekannmanschwarze,eiserneAltar
geräte(KruzifixundLeuchter),dievonRost
undStaubentstelltsind,wiederfrischher
stellen?Mit Petroleumabreibenhalfnur
für ganzkurzeZeit.
Eine Pfarrfrau auf demLande.

Redaktionspost.
DMarthaK., Breslau. Ihre Frage(136

in Nr. 37) könnenwir nichtwiederholen,
AllerdingshattenSie „bunte Kupferstiche“,
dieSieveräußernmöchten,geschrieben,was
abereinefalscheoderunbestimmteVorstellung
erweckenmußte; von „bunt gestochenen
Kupferstichen“,wieSie jetztschreiben,kann
mansichaberauchkeinrechtesBildmachen.
Es hättewohl am besten„farbigeKupfer
stiche“heißensollen!Wer sichdafürinter
essiert,wirdgewißNotizdavonnehmen.–
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(Bu Dr. 44)

Aus dem rechten Glas schmecktdem rechten Zecher
Der rechte Tropfen erst wonnevoll.

Ein Hochzeitsgedicht aus dem
17. Jahrhundert.

In einemGedicht,welchesderTochterdes
„ansehnlichenKauf- und Handelsmann“,
HerrnLaurenzWoutersinBremen,Jungfer
MariaWouters,voneinemgewissenIVD.L.
aus„CöllenamRhein“zuihrerVermählung
gewidmetis

t

(gedrucktbeiHermannBrauer

in Bremenanno1668)werdenin launiger
WeisenebendenFreudenauchdieLeiden
desEhestandesgeschildert.U. a

.

heißtes:

„Baltist einschönerKrug,
Balt newerKopffzerbrochen,
DadarfdiestolzeMagd
Gar offthinzunochpochen.

Ein andrespülteinGlas,
Knick,knick,daistsentzwei,
Dis achtet si

e

garnichts,
Da liegtdieSchüffelbey.
Ach,wasfür herbeNoth
BringtnichtdasliebeFreyen,
Da in demganzenHau
NurZanken,Klagen,Schreyen.“

Da siehtman,wie schonvor mehr a
ls

zweihundertJahrendiearmenDienstmädchen
vondemUnglückverfolgtwurden,daßihnen
Krüge,Taffenköpfe,GläserundSchüffeln in

denHänden„entzweigehen“.– Daswohl
gereimteGedicht,demdieobigenVerseent
nommensind,nenntsich in derÜberschrift:
„Ehe-Wurm und Cron oder

Männer-Fegefeuer undParadeiß.“
J. Tr.

Noch eine Art Bücherkaffe. |

Der kleineArtikel „Die Bücher
kaffe“hatte so rechtmeinenBeifall,
weil ich auch sehrgern Bücher,

d
ie

ich liebe, selbstbesitzeund gern a
n

irgend etwas anderem spare, um
mir einen gedrucktenLiebling zu
kaufen. Meine kleine Bibliothek
habe ich mir im wahrenSinne des
Wortes zusammengespart,ich habe

si
e

lieb, in ihren einzelnenBestand
teilen mehr oder weniger, manches
Buch aber so herzlich wie einen
wahrentreuenFreund. Das scheinen
aber viele meiner Freunde garnicht
begreifenzu können. Sie meinen
nämlich, ich habemir meineBücher
angeschafft,um die Freude genießen

zu können, si
e

verborgenzu dürfen.
Ich habe meine Sammlung in

einem offenen Regal aufgestellt,
das denLeuten, die mich inmeinem
kleinenHeim besuchen,beimHinaus
gehenam Wege liegt. Da bleibt
man stehen,studiert die Titel und
wundert sich, daß ich vieles habe,
was man nur dem Namen nach
kennt. „Ach, das müffenSie mir
borgen!“ heißt e

s

da oft gemütlich.
Wenn die guten Freunde wüßten,
wie ich dann innerlich in Unruhe
und Angst gerate. Manchmal rate
ich a

b

und machemein liebesBuch
schlecht,nur daß si

e

mir's laffen.
Oder ich bitte ganz ängstlich und
dringlich, e

s

mir wiederzugeben.|

Von freudiger Gefälligkeit ist, zu

meiner Schande fei's gesagt, beim
Bücherverborgenbei mir nie, leider
nie die Rede. Das war nicht immer
so. Früher war ich stolz darauf,
Bücher mein zu nennen und ver
leihen zu können. Aber ich habe
gar zu schlechteErfahrungengemacht.
Die ausgeflogenen Vögel kamen
nichtwieder, undwenn ic

h

bescheiden
um mein Eigentum bat, waren die
Bücherfreundesehrempfindlich, die
einen hatten den geborgtenBand
weiter geborgt, und ic

h

mußteförm
lich Jagd machen, um ihn wieder

stumm. Es is
t

schonviel über
das Bücherborgen geschrieben
worden, aber ich muß dieses
viele noch um diese wenigen
Zeilenvermehren. Eine zu ab
scheulicheUnart is

t

dies Bücher
borgen,– nein, vielmehrdiese
Unpünktlichkeit im Wiedergeben.

Ein Buch kostet doch auch nicht
weniger als ein Sonnenschirmoder
eine Kaffeekanne. Aber wenn ich
nunSonnenschirmeundKaffeekanne
von meinenFreunden borgte und
das Wiedergeben halbe Jahre ver
gäße?! Warum schätztmanBücher
geringer als solcheSachen? Man
meintgewiß, wenn ichmeineBände
durchgelesenhabe, seien si

e

mir ent
behrlich,ichblickenichtmehrhinein.
Zufällig thue ich dies aber doch
gern, und ich könntedann weinen,
wenn ich meinEigentum nichtfinde.
In letzterZeit habe ich nun da
durch Abhilfe zu schaffengesucht,
daß ich ein Täfelchen a

n

meinem

Detail zur Anfertigung von
Smyrna teppichein.

Fig. 1
.

sich in dem letztenJahrzehnt einen
Ehrenplatz in der deutschenFrauen
handarbeit gesichert. Sie verdient
ihn auch und wird, meine ich, noch
viel zu wenig geübt. Nicht die
farbenprächtigenMuster in orien
talischemGeschmackfind's allein, die
dieSmyrnaarbeiten so schönmachen– wie standhaftsind sie doch auch,
und zugleichwie elastisch,weichund
warm! Speciell die Dauerhaftigkeit

is
t

eine Tugend, die nicht jedem
Teppich eigenist. WelcheHausfrau
hättenichtschonmitwachsenderSorge

Smyrna knüpfarbeit: DasFig. 2
.

Bücherregalbefestigte,auf welches
die Leiher selbstihren Namen und
das Datum, an dem si

e

das Buch
entnommen, einzuschreibenhaben.
Außerdemdenkeichan eineBücher
kaffe. Ich möchteein Sparbüchschen
für meineArmen überdemTäfelchen
anbringen; jeder Band, den man
borgt, sollwöchentlich10Pf. Leihgeld
kosten;dieses Geld kommt in das
Büchschen. Wäre die Ausführung
dieserIdee wohl sehrunbescheiden?
Ichdenke,man kann si

e

ganz scherz
haft einführen. Und allzuzart,denke
ich,brauchtman in dieserBeziehung
nichtzu sein.Ein beliebter,verehrter
Schriftsteller– von dem man mir
ebenauch einenBand entführt hat– soll einmal auf eine Neujahrs
karten geschriebenhaben: N. N

.

wünscht herzlich Glück zum neuen
Jahr und bittet, ihm die geborgten

J. 5.Bücherwiederzugeben.

AufnähenderFädenzu Smyrnateppichen.

beobachtenmüssen, wie ihr wert
voller Teppich, den si

e

vielleicht erst
vor ein, zwei Jahren für schweres
Geld erstandenhat, bereitsanfängt,
fadenscheinigzu werden und schließ
lich immer mehrzerfällt. Ein neuer
Teppich macht sichnotwendig, und
ambestenwäre ja zweifellosSmyrna
arbeit– aber– das Geld ! Wie
nun, wenn's eine Smyrnamethode
gäbe,die wesentlichbilliger als die
bisher bekanntenwäre und dabei
diesean Schönheit und Dauerhaftig
keitnochüberträfe? Solch einerMe
thode,vermögederen manTeppiche
selbstherstellenkann,wesentlichbilliger
als bisher und zugleichden echten
Fabrikaten des Orients ebenbürtig:
standhaftbis zur Unverwüstlichkeit,
weich, warm, mit klarstemMuster
und, je nachWahl der Farben, blen

widmen. Am besteneignet sichda

Handarbeit.

Die Smyrnaknüpfarbeit,
zu erlangen, die anderen behaup-| wie die Herstellungvon Teppichen,
teten, ihn bestimmt wiedergegeben|Kiffen 2
c. in orientalischerKnüpf
zu haben. Da war ich natürlich |manier gewöhnlichgenanntwird, hat

für prima tunesischeWolle, welche
man über ein Kerbholz, „Schneide
holz“ genannt, nichtzu locker,aber
auchnicht allzu festwickelt(Fig. 1)

und dann an demKerb entlangmit
derSchere aufschneidet.Die Fäden,

dend schön, möchteich dieseZeilen

Genügsamkeit heißt der klare Becher,
Daraus man die Freude trinken soll.

4% cm lang, werden in einemoffe
nenKasten mit entsprechendenAb
teilungennachFarben sortiert. Für
Teppiche,die breiter als zwei Meter

| werdensollen,wird derKanevas vor

|Beginn der Arbeit in die entspre
chendeBreite zusammengenäht;bis
her konntedas nur nachvollendeter
Arbeit geschehen.Den Kanevas legt
man auf den Tisch, befestigt ihn
durchBeschwerung– und nun kann
die Arbeit mit der Tapisserienadel
beginnen. Die auf die Hälfte zu
sammengelegtenFäden werden auf
genäht,indem man den sehrstarken
Zwirn ersteinmal umdenWollfaden
schlingtund dann nocheinmaldurch
dieWolle hindurchzieht(Fig.2). Die
Reihen werdenvon links nachrechts
earbeitet.NachdemAufnähenjedes
ollfadens wird dieser nachunteng" glatt gestrichen.–Das
cherender fertigenArbeit wird wie
bei den bisherigen Smyrnahand
arbeitenvorgenommen.Es darf nur
ganz knapp auf der äußerstenOber
flächevorgenommenwerden, umden
Flor möglichsthochzu gewinnen.–
Eine wagerechte,glatte Fläche als
Unterlage is

t

daher Hauptbedingung.
Hauptvorzüge der Patentmethode
sind: LeichtesteErlernung und be
quemsteHandhabung. Jedes Kind,
das mit der Nadel umzugehenweiß,
kanndanach arbeiten. Die Finger
spitzenwerden absolut nicht ange
griffen– einewirklich angenehme,
dankbareArbeit, die obendreinnoch
viel schneller von stattengeht,
als jede bisherigeMethode. Klar
|heit des Musters. Hier kommt e

s

nur auf gleichmäßigesLegenderauf
genähtenWolle an, was durch die
festeAnlage auf derTischkantewesent
licherleichtertwird. StattlicheHöhe
des Flors (vergl. Fig. 3), der da
durcheine sonstunerreichteWeichheit
undEleganz gewinnt und durchdie
Art derBefestigungauf demKanevas
zugleich elastischund widerstands
fähigwird. Größte Ersparnis. Cha
rakteristischfür die ganze Methode
ist,daßdieWollfädentrotzdeshöheren
Flors nur reichlichhalb so langge
brauchtwerden,wie zur allverbreite
tenKnüpfarbeit. Bekanntlich is

t

die
Wolle das Wertvollste am Smyrna
material. Die nach der neuen
MethodegearbeitetenSmyrnas sind
daher um ", billiger als geknüpfte.
Die außerordentlicheHaltbarkeit is

t

| nichtder letzteVorzug dieserMethode.

|Ein Ausfallen oderHerausziehender
Wollfäden ist ebensounmöglichwie
ein Durchreiben auf der Rückseite,
wo der starkeKanevas genügenden
Schutz bietet und die Wolle nicht,
wie bei der Knüpfarbeit, der Be
schädigungausgesetztist. Natürlich

h
a
t

diese Methode auch keinerlei
„Strich“, weil die Wolle auf dem
Kanevas aufrechtstehtund nicht,wie
beimKnüpfen, schrägaufliegt. Das
Patentrecht haben sichdie Besitzer
(Francke & Co. in Gnadenfrei in

Schlesien)dadurchgewahrt, daß s
ie

die Erlaubnis zur Arbeit nachdieser
Methode nur demjenigen erteilen,
der das sämtlicheMaterial dazuvon
ihnen zu beziehen sichverpflichtet.
Genaue Anleitung zur Herstellung
wird mitgeliefert; auf Wunsch sind
natürlichauchangefangeneoderfertig
genähteTeppichezu haben. In ihrer
„Anleitung“ machtdie Firma übri
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gens noch speciell darauf aufmerk
sam,daß jedesunberechtigteArbeiten
nachdieserMethode strengstrafrecht
lich verfolgt wird. Bei einemBe
such,den ich jüngst den Werkstätten
in Gnadenfrei abstattete, hatte ic

h

Gelegenheit,michvon den Vorzügen
dieserArbeit durch Augenscheinzu
überzeugen. Die einfache Hand
habung, sowie die Schönheit und -

Musterklarheitüberraschtenmich.Das
Smyrnaknüpfen is

t

gegen dieseMe
thode eine mühsameArbeit. Die
Patentbesitzerlegten mir u

.
a
.

auch
einePartie Rückenkissenvor, sämt
lich in einemMuster, aber nachden
verschiedenstenMethoden gearbeitet. |

Es war ohnevorherigeUntersuchung
derHerstellungsartsofort zu erkennen,
welchesKiffen nachder neuenMe
thodegearbeitetwar. Durch hohen,
weichen und elastischenPlüsch ohne
jeden„Strich“ zeichnete e

s

sichvor
allen anderen auffallend aus. Auch

a
n

Klarheit des Musters standdas
Kiffen den bestennicht nach.

Elfa Gericke.

Kinderjäckchen.

Material: Für 70–80 Pfennig
feine, weiße Tauben wolle Nr. 28,
dreifach, oder Shetlandwolle (zu
haben in jedem größeren Geschäfte,

. B. Quilling, Frankfurt a. Main,
aiserstraße8),3", m Seidenband,
ca. 1 cm breit. – Das niedliche
Kinderjäckchen is

t

in der bekannten
Zackenmaniergearbeitet. Auf einem
Anschlage von 84 M. häkelt man
84St. und beginnt dann die Zacken
mit 2St., 3St. in die nächsteM.,

2St., überschlägt 2M. u. j.w. Es
werden 12 Zacken. Man nimmt zu
undzwar derartig, daß man in der
nächstenTour 2 St., 5 St. in die
Mitte derZacke,2St. u.jw. arbeitet.
In der7. Tour beginnt der Armel
ansatz. Zacke 1

,
2
,
5
,
6
, 7
,
8
,

11, 12
haben in dieser Tour 5 St., 3 St.

in die M. der Zacke, 5 St., Zacke

3
, 4
,
9 und 10 bilden aus je einer

Zackezwei, indem man 2St., 3 St.

in die 3
.M., 2St. häkelt. Zu be

achten ist, daß man zwischenden
kleinerenZacken, da wo si

e

in der
Mitte dergrößerenZackezusammen
treffen,nur 1M. überschlägt. Nun
häkelt man 4 T. in regelmäßigem
Zunehmen, auch der Aermelzacken.
In der 11. T. faßt man nachder

2
.

Zacke sofort den Anfang der 5.,
häkelt5, 6

,
7
,
8
,

11 und 12. Man
arbeitet nun immer zunehmend,bis
das Jäckchen 20 oder 22 T. lang
ist, häkelt dann 2 von einer festen
T.getrenntedurchbrocheneT, immer

1 Lm, 2mal umschlagen, 1 St., in

die Mitte jeder Zacke 3 St. durch
Lm. getrennt. Das ganze Jäckchen
umgibt einekleineSpitze, hier 3Lm,

3St.durch je 1 Lm. getrennt in die

3
.M., 3 Lm. Den Kragen bildet

man durch einedurchbrocheneTour,

einefesteTour unddie Spitze. Den
Armel beginnt man unterdemArme

4St, 3St. in die Mitte der Zacke,

4 St. Dann nimmt man bei den
Armelzackennicht mehr zu. Zählt
man vom oberenRande 20 T., so

macht man eine durchbrocheneT,
eine festeT. und die Spitze. Unter
demArme empfiehlt e

s sich, einen
kleinenKeil zu häkeln, d. h. einige
St. ohneLm, bis etwa zur 4. T.
Zu beachtenist, daß das Jäckchen in

hin und her gehendenTouren ge

| häkeltwird, man faßt in die hintere

um die Streifen zu bilden.

Hälfte der M. Den Armel kann

Gehäkeltes Kinderjäckchen.

man gleich rund häkeln, muß aber maßen:Man macheein rechtschönes,
ja einmal rechts,einmal links häkeln, gut warmes Seifenbad, gieße in

Zum dasselbe auf ein Kleid für 10 Pf.
Schluffe zieht man das Band ein, Salmiakgeist hinein und wascheden
wie das Bild zeigt, unten zweimal Stoff oderRockrechtgründlichdarin
amRandederZacken, a

n

denÄrmeln, aus. Ist derStoff nichtallzu schmutzig,
wo man eine Schleife knüpft, und so genügt ein solchesBad, im an
am Kragen, den man dann umlegt derenFall muß dies wiederholtwer
und heftet. 4

.

|den. Ist derStoffgut durchgewaschen,

so laffe'ä :'- liegen, bis das Spülwaffer zurechtBegrüßungsgedicht ' ist. Man nehmeviel klares,für einejunge Frau, die zum ersten-kaltes Wasser, gieße auchdahinein
maleund alsMutter ins Elternhaus für 10Pf-Salmiak und laffedas Zeug

heimkehrt. zwei Stunden darin liegen. Dann
- - wird der Stoffherausgenommen,gut

#'' landaus ausgerungen"und a
u
f

ein großes,
Als Du heutins liebeElternhaus trockenesTuch (am bestenein Laken)
Als Tochterund–Mütterlein?!– gelegt; mit diesem nochmals#- - - - , |gedrückt, mit einem anderen Tuch' “in undEhr", festeingerolltundnunStückfür Stück
Seitdem D

u genommenAbschiedschwer, mit heißem Eifen auf der linkenGeschmücktmitderMyrtenkron"! Seite gebügelt. Ich habe immer
HinwegausderfröhlichenGästeSchwarm,gefunden, daß e

s
sich lohnt, den

DasHerzvollWehmutundLust, Rock auseinander zu trennen; e
s

Eilt"stDu ausdertreuenElternArm -

An desteurenGattenBrust. behandeltsichbeffer, und der Stoff
wird schöner.

WiehateinekurzeSpanneZeit e

Dich so seliggemacht,so '' Eine erfahreneHausfrau

Dir erschlossendesLebens.Herrlichkeit;
Welch'GlückkämedemDeinigengleich?

UndwärenderErdeSchätzeDein
UndtrügstDu dieFürstenkron"–
ErsetzenkönnteDir nimmerihr Schein
DiesKindleinhier,DeinenSohn.

UndschmücktenDichEhrenundTitel hoch,
Ja, einNamevonedelstemRang,
Dugäbest si

e

alle,alle ja doch
UmDeines NamensKlang!

Eine Verbesserungunsererüblichen
Petroleumkochmaschinen,die uns
Hausfrauen durchRauchenundUbel
riechenrecht oft ärgern, that lange
not. Es is
t

nun ein neuer, ungemein
praktischerund großartig, vor allem
rauch- und geruchlos funktionieren
der Petroleum schnellkocher
unter dem Namen „Vulkan“ im
Handel,der die wärmsteEmpfehlung
verdient. Der Apparat funktioniert
ohneDocht, e

s

findet eineArt Schnell
GasbereitungdurchLuftpumpenstatt;
die ungemein umfangreiche runde
Flamme is

t

von mächtigerHeizkraft;
große Töpfe Waffer kommen in kür
zesterZeit zum Kochen. In unserem
Haushalt hat sichder kleine blanke
und elegante„Vulkan“ in kurzerZeit
ganzunentbehrlichgemacht.Zu haben

is
t
e
r

schonüberall; wir bezogenden
unseren vom Fabrikanten, Hugo
Kretschmar, Berlin SW., Linden
traße 37.

DiewonnigstenNamen,diemannur find’t,
Die trägt,meinTöchterlein,Du,
BistglücklicheGattin undliebesKind
UndjungeMutter dazu!

Willkommen,willkommenin unsermKreis
Zu herzerquickenderRast!

tanteil
HierruheDichausvom
UndderAlltagssorgenLast.

ier sorgtalleindieGroßmama–

u hastihr dieWürdeverliehn!–
#"
darfalleinderGroßpapa
oll Stolz denEnkelerziehn.

ier rastefür einekurzeFrist

ls MutteranMuttersBrust:
Denn,gelt,wasMutterliebeist,
HastDu bishernichtgewußt?

GanzanderssiehstDu alsMütterlein
DieeigneMutternunan;
Es hatDir diesesKindleinklein
DieAugenaufgethan.

Spiele.

„Bremer Reifturnier“ nennt
Es bindetmitwunderbaremBand sichein neues Bewegungsspiel, das

#

UN“ '"är ' aterhand, weil e
s

nicht wie die meistüblichen
Anna Ecke. |Spiele vom Auslande stammt,son

dern in “ aufgekommenn

ist. Aber auch an sich is
t

e
s

vonPraktisches fürs Haus.

| hohemWerte, weil e
s vorzüglichge

Will man von einem viel ge- eignet ist, Anmut, Gewandtheit und
tragenen schwarzen Kaschmirkleide |Geistesgegenwartzu fördern. Mit
den sich immer einstellendenGlanz -dem gewöhnlichen Reiffangen, das
entfernen, so verfahremanfolgender-| selbstKinder nicht auf die Dauer

–---------------
- -

der Teilnehmer ist sechs; doch sind

schondeshalb Verbreitung verdient,

befriedigenkann, hat e
s

weiter nichts
als den Gegenstand gemein. Durch
bestimmte, zweckmäßig ausgedachte,

aber einfacheRegeln, die auchdas
Princip der Schnelligkeit mit zur
Geltung bringen, wird e

s

zum an
regenden,Leib und Seele erfrischen
denSport für jung und alt. Außer
denReifen und Fangstöcken gehören
zum Spiel die jedem Spieler den
Platz anweisendenSchranken, die in

der Ausstattung, wie e
s

von Bernh.

| Ebeling in Bremen in den Handel
gebracht wird, durch verschieden
farbigeSchnüre und gefällige Stäbe
dargestelltwerden. Die:
auchacht und zehn Spieler zulässig,
bei größerer Zahl findet zweckmäßig
Teilung statt. Die gegenüberund
neben einander stehendenPersonen
sindGegner, die Parteigenoffenstehen

sichalso schräggegenüber. Der erste,
„Herold“, wirft die Reifen aus, der
zweite, „Knappe“, fängt si

e

undwirft

si
e

dem dritten, „Fänger“, zu. Die
Partei desjenigen Fängers hat den
Gang gewonnen, der zuerst sieben
von neun Reifen gefangen hat und
„Halt“ ruft. Der gewonneneGang
zählt einenPunkt, vermehrt umdie
Ueberzahl der gefangenen Reifen.
NachjedemGang wird die Stellung,
also auchdasAmt gewechselt.Das
Spiel gewinnt die Partei, die zuerst
auf 15 Punkte kommt.– Inter
effant is

t

das Spiel um dieMeister
schaft, das aber nicht in der um
ständlichen und ermüdendenWeise
ausgeführt werden sollte, wie die
Regeln angeben, sondern auf fol
gendeArt, wobei die Meisterschaft
immerweiter verteidigt werdenmuß:
Es wird jedem einzelnen die Zahl
der von ihm zum Fang geworfenen
und der gefangenen Reifen gut
eschrieben,die Zahl der nichtzum
ang geworfenen oder nichtgefan
genenaber abgerechnet. Außerdem
bekommtjeder der siegendenPartei
die Gewinnzahl ä der
Knappedoppelt. Nach drei Gängen,
wobei wie gewöhnlich gewechselt
wird, ist die Meisterschaftvorläufig
entschieden.Beim erstenSpiel ent
scheidetdas Los, bei weiterenSpielen
hat immer der erste,dritte undfünfte

zu kämpfen.Die bisherigenGewinn
zahlengelten weiter undwerdenmit
summiert. H.

Für die Küche.
Erdbeercréme. 1

,

Liter frischenjau
renRahmschlägtmanmit einemSchnee
besenschaumigund mischtihn dannunter
den steifenSchneevon 6 Eiern, dermit
ZuckernachGeschmackgesüßtwird. Auf
denBodeneinerKrystallschalelegtman
mehrereMakronen,gibt eineSchichtvon
Crèmedarüber,danneineLageetwas m

it

#" vermischterWalderdbeeren,wiederchneemasseundverziertdieOberflächein

derMittemitPlattendesrechtsteifengelbenApfelgelees,denmanmitHilfeeinigergroßer
geschälterund halbierterMandeln u

n
d

einigerGeschicklichkeitzueinergelbenPfing
rosestellenkann. J. K. in E

Fragen.
157)WelcherfreundlicheDaheimleserkönne
mirAuskunftgeben,womanStaniolund

| Cigarrenspitzenverkaufenkann?Im vor"
herzlichenDank. sie:158)MeinesiebenjährigeTochterbeibt"
Fingernägelimmerab, trotzwiederholte
Strafen.“Was kannmandagegenthu"
Abonnentin d

. K
.
in Hamburg -

159)Hat manschonSpiritus-Glühlicht/lampen in Gebrauch?Wo kannman fi
e
e
r

haltenundfind si
e

zu empfehlen?
Abonnentin in “160)Kannmir jemandsagen,wº'stä ausdemBerlinerRufekaufenkann? Kät=

gegendenzweiten,viertenundsechsten
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Heinrich Marschner.

Zur Wiederkehr feines 1oo. Ge
burtstages.*)

Wer die Geschichteder neueren
deutschenOper verfolgt, der wird
auf dem weiten Wege von Weber
zu Richard Wagner bei Heinrich
Marschner länger verweilen müs
jen. Marschner is

t

nicht nur einer
der charaktervollsten,von tiefstem
künstlerischenErnste erfülltenOpern
komponistenunseres Jahrhunderts,
sondern e

r

is
t

auch so echtdeutsch

in seinemWesen, so durchtränktvon
dem Empfinden und dem Gemüte
seines Volkes, daß die Opern
Marschners höhere Geltung bean
spruchendürfen, als lediglichZeug
niffe einer starkausgeprägtenkünstle
rischenPersönlichkeitzu sein. Sie
sind mehr: si

e

habeneinenationale
Bedeutung; si

e

enthaltenein Stück
des deutschenWesens selbst. Und
dieser echtdeutscheCharakter einer
OpernmusikstelltdenMeister in die
vordersteReihe unserer nationalen
Musiker. Wie Weber, so is

t

auch
MarschnerRomantiker mit Leib und
Seele; in der Romantik haften die
Wurzeln seinerKraft: der Geist der
alten Volkssagen zieht ihn an mit
unwiderstehlicherGewalt. Die treu
herzigenMenschen,wie si

e

aus dem
schlichten,unverdorbenenVolke her
vorgehen,naiv und herzensfroh,die
düsterenGestaltenderGeisterwelt,die
grausig-phantastischenDämoneneines
unirdischenReichs, die glänzenden
Männer undFrauen des Rittertums,
alle dieseGestalten, die durch eine
Opern hinschreiten,gehörender Ro
mantikundmitdieserzugleichauchdem
deutschenVolksempfinden an. Denn
die Romantik is

t

nicht ausschließlich
einePrivatsacheeinzelner,eigentüm
lich ausgestatteterNaturen, si

e

jetzt
keineswegs einen ganz besonderen
Zug in der persönlichenBildung
des Einzelnen voraus, sondern si

e

gehörtmehr oder wenigeruns allen
an, si

e

stecktdem ganzendeutschen
Volke im Blute. " Und solange
unserVolk an seinenWaldmärchen
mit ihren Kobolden, Alraunen und
Nixen, an seinenGeistergeschichten
mit ihremZauberspukhängt, solange

T

mechanisch-materialistischen Auf
klärung einer Epoche,der die Elek
tricität als der eigentlicheUrbronnen
aller Wunder erscheint. Sie wird
dauernd sein. Und mit dieser
Romantik zugleich werden auchdie
Kunstwerkeam Leben bleiben, in

denen si
e

mit starkerkünstlerischer
Wirkung sichniedergeschlagenhat;
nicht alle von diesen Kunstwerken,
aber die bestenvon ihnen werden
dauernals Denkmalederromantischen

-

Kunst.Von denOpernwerkenHeinrich
Marschners scheintuns „Hans Hei
ling“ das lebenskräftigte zu sein.
Zwar, in einenanderenOpern zeigt
sich Marschner nicht geringer als
hier. GlänzendeInspirationen, aus
drucksvolleMelodien, genialeStim
mungsmalerei und die schlagende
Charakteristikdes dramatischenAus
drucksverkündenauch in ihnen das
Genie unddie ungewöhnlichekünstle

Heinrich Marschner.

rischeHoheit ihres Schöpfers. Aber

in der Wahl einer Stoffe war
Marschner auf Abwege geraten.
Seine Hinneigung zum Finster

wird auchder romantischeSinn nicht
verblaffen.DieseFreudeandernaiven
Romantik is

t

etwas Köstliches. Sie
wird aberwahrscheinlichundhoffent
lich nicht vergehen vor der rein

*)Das„Daheim“brachteimJahrgang1887,
Nr. 25 einenausführlichenAufsatzüber
Marschner,mit demwir unsereheutige
kleineSkizzezu ergänzenbitten.

-T
Dämonischen– angeregt und ge
steigertdurchWebers Wolfsschlucht
romantik – hatte Marschner ver
leitet, mit seinem„Vampyr“ einen
direktenSchritt in die Sphäre des
vom ästhetischenStandpunkt aus
Bedenklichen und Ungesunden zu
thun. In der GestaltdesVampyrs,
diesesScheusals,als dessenStammes
verwandtedie sagenhaftenindischen
Thuggs geltenkönnen,wird einhäß
liches,grausigpathologischesProblem

auf die Bühne gebracht. Der Stoff
wirkt in seinem Gesamteindruck
beängstigend, unruhig, abstoßend.
Und in „Templer und Jüdin,“ der
dritten Oper Marschners, die heute
noch gelegentlich einmal auf der
Bühne erscheint, ist die Handlung

so zerriffen und zerklüftet und der
logischeZusammenhangder Scenen
ein so gelockerter,daßdemZuschauer,
derdie Quelle diesesDramas, Scotts
„Ivanhoe“ nicht kennt, das Ver
ständnis des scenischenVorgangs
zur Unmöglichkeitwird. So bleibt
von der Operntrias Marschners für

- - -- -- - - - -- - -- - - - - - - - -

die Zukunft nur „Hans Heiling“
übrig, nachdemdie anderendrama
tischenArbeiten des Meisters für

d
ie Gegenwart belanglos geworden

und der Vergeffenheitanheim

| fielen. Der Hans Heiling is
t

ein
Kunstwerk im reinstenromantischen
Stil: der düstereErnst und die ge:: Hoheit eines Geisterürsten, der sich in Sehnsuchtnach
Erdenglückund Erdenwonnen ver
zehrt, und eineSchar heiterer, treu
herziger und munterer Menschen,
welchein glücklicherKontrast! Die
Sehnsucht is
t

ein romantischesGe
[fühl par excellence. Alle roman
tischenGestalten sindGestalten der
Sehnsucht. Die Sehnsucht HansF" hat Marschner in Tönen
von wonnig ergreifenderInnigkeit
geschildert.Demgroßartigenlyrischen
Schwung der Hans-Heilingarie in

E-dur – die auch in ihrer Instru
mentation ein romantischesMeister
stück is

t – wird si
ch

nicht leicht e
in

musikalischesGemütentziehenkönnen.
Und die Ballade von „Flämmchen
auf der Heide“ wird man zu dem

| Vollendetstenund Genialsten zählen
müffen,das diemusikalischeKunst auf
dem Gebiete des Stimmungsbildes
und des Charakterstückesüberhaupt
geleistethat. In diesenStücken ist
das Unvergängliche, von Zeit und
Raum Unabhängigeder menschlichen
Natur ausgesprochen,das Umwandel
bare, das immer und überall ver
standenwird. Und welche Kraft,
welchesBehagen atmen die Volks
scenendesWerkes! Marschner schlägt

in ihnen volkstümliche Töne an,

|wie man si
e

seit dem „Freischütz“
Webers nicht mehr gehört! Leider

hat der Textdichter Devrient die
Wirkung der Sage bedeutendabge
schwächt, indem e

r

den tragischen
Ausgang, wie ihn das dichterische
Empfinden desVolkes in derHans
Heilingtage geschaffenhat, in einen
Abschlußverwandelte, von schwäch
licher Versöhnungswehmut durch
[jäuert. Der entsagendeHans Hei
ling, dessenbrausenderRachedrang

| in lyrischeSentimentalität sichauf
löst, i

st aus einer dramatischenIn
konsequenzschlimmsterArt hervor
gegangen. Der Sage nachhat der
zürnende Hans Heiling den Hoch
zeitszug, in welchem eine treulose
Braut mit dem Mann ihrer Wahl
zur Kirche schritt, in Felsen versteint.
Die Stätte diesesDramas–der stei
nerneHochzeitszugmit seinenalters
grauen,hochragendenRiesengestalten
kündet si

e – pflegen in bequemem
Ausflug die Kurgäste von Karlsbad
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zu besuchen; si
e

gehört zu den land
schaftlich reizvollsten Partieen des
Egerthales im westlichenBöhmen.–
Da wir mit Gegebenemzu rechnen
haben, so wäre e

s müßig, zu klagen,
daßMarschner in seinemHans Heiling
die Spuren der Sage verlassen. Und
thörichtwäre es,darüber der Schön
heiten dieses romantischenMeister
werkeszu das allein be
rufen scheint,den Namen des edlen
Meisters, der e

s schuf,der Nachwelt
lebendig zu erhalten.– Das Leben
Marschners war reich an mancherlei
Fügungen und Schicksalen.Geboren
am16. August 1795 inZittau, wuchs
der Knabe heran, vorgebildet für
einen wissenschaftlichenBeruf. Er
hattedas Gymnasium absolviertund
dann mit Eifer wissenschaftlichen
Studien an der Universität sichhin
gegeben. Sein Brotstudium war die
Jurisprudenz. Er war zwanzigJahre
alt, als er sichder Musik widmete,
und wenn der Ernst seiner Studien
seinUrteil geschärftund einenästheti
schen Standpunkt erhöht hat, so

wecktedie nationale Begeisterung,
welchedie Völkerschlachtvon Leipzig
entfeffelt hatte, auch ihm den An
trieb zum nationalenEmpfinden und
zur Romantik. Beides war in der
Musik C.Maria v

.

Webers in einan
dergefloffenund gab ihr diewunder
bareGewalt überdieSeelen. Weber
bliebdennauchdasIdealMarschners,
im Leben, wie in der Kunst. Sein
LebensgangführtedenjungenMusiker
nach Dresden, dann nach Leipzig,
wo „der Vampyr“ und „Templer
und Jüdin“ entstanden.Von Leipzig
lenkte e

r

seineSchrittenachHannover,
wo e

r bis an das Ende seinerTage
verweilte. Hier komponierte e

r

den
Hans Heiling; hier lernte e

r

alles
Leid undmancheFreude desDaseins
kennen. Schwere häuslicheTrübsale
kamenüber ihn, undmancheKränkung
legte ihm das Schicksal auf. Nach
demder Meister zwei Gattinen und
seine erwachsenenKinder bis auf
zwei ins Grab sinkengesehen,starb

e
r

am 15.Dezember1861. Marschner
war eineinnerlich reiche,echtdeutsche
Künstlernatur. Der Deutschehat alle
Ursache,seinAndenkenhochzuhalten:
Marschner is

t

wahrlich einer der
bestenSöhne seinesVolkes!

JFerdinandPfohl.

Musikalische Stiftungen.
Gewöhnlichäußert sichder durchmufi
kalischeKunstbegeisterunggeleiteteWohl
thätigkeitssinnin derFormvonStipendien
an hervorragendenAnstalten„zur Unter
stützungundFörderungverheißungsvoller
Talente“.DenNutzenderartigerStiftungen
werdenaußerdendavonBetroffenenwenige
ernstdenkendeKünstlerzugestehenkönnen;
vielmehrhatdieErfahrunggelehrt,daßschon
mancheinembegabtenKunstjüngerdasSti
pendiumzumVerhängnisgeworden.Jeden
fallsbedurftendieGroßenimTonreicheder
artigerZuwendungennicht,umihreMission

zu erfüllen,und amMittelgutist wenig
elegen.DerWohlthätigkeitssinnvonMusik
reundenfindetdankbarereundsegenbringen
dereObjekteals„Stipendienfür talentvolle
Musikeleven“odergar „Gründungneuer
Konservatorien“.Der leitendeGedankebei
musikalischenSchenkungensolltedochder
sein: Wie ist das Verständnis der
musikalischenKunst am besten zu
fördern und zu verallgemeinern,
wie am geeignetsten die Liebe zu
ihr zu vertiefen undweiten Kreisen
des Volkes mitzuteilen? – Fragen
wir, was in derVolkserziehungzurFör
derungundVeredlungdes"tät ge
schieht, so wird manzugestehenmüffen:
blutwenig.Der Gesangunterricht in den
meistenSchulenkannalseinnennenswertes
musikalischesBildungsmittelnichtangesehen
werden,dasviele,sinnloseKlavierklimvern
derJugendim allgemeinennochweniger.
Es bleibennochjenewenigenausschließlich
instrumentalen Konzertunternehmungen
großerStädte,die auchUnbemitteltenzu
gänglichsind, ihrenwohlgemeintenpopu
lärenZweckaberverfehlen,weildasVolk,
gleichgültigund verständnislosderMusik

als Kunstgegenüberstehend,ihneneinfach
fernbleibt. DasVolk gehtabernoch in

dieKirche und e
s gibtwohlkeinbesseres

undfruchtbringenderesMittel zurHebung
undFörderungdesKunstsinnsim Volke,
als dieUnterstützungundNeugründungvon
imGeiste derKunst geleiteten kirch
lichen Gesangschören. In großen
Städtenfehlt e

s

nichtantrefflichgeleiteten,leistungsfähigenKirchenchören,die zumeist
auchaltenStiftungenihre istenzund
segensreicheWirksamkeitverdanken.Auch
einzelneMittelstädtesinddurchkünstlerischen
WohlthätigkeitssinneinerfrüherenZeit in

dieglücklicheLageversetzt,ständige,gut' Kirchenchöreunterhaltenzukönnen;esondersbevorzugterscheint in dieserBe
ziehungdas KönigreichSachsen. Im
übrigensieht e

s

trostlosumdiewerkthätigeUnterstützungunddieLeistungsfähigkeitder
meisten,einkümmerliches' fristenden
Kirchengesangvereineaus. In neuererZeit

is
t

diean sich so lobenswerteGründungder
artigerVereinefastdurchwegaufplötzliche
Impulsezurückzuführen,wie si

e

seinerZeit
dasLutherjubiläumveranlaßte.Zu aller
erstist helleBegeisterungvorhanden; e

s

ilt als "hä ohneRücksichtauf
angundStand“für denheiligenZweck
mitzuwirken.Ist einfachmäßiggebildeter
MusikeramPlatze, so wird e

r

unschwerfür
das„Ehrenamt“einesDirigentengewonnen,
anderenfallsfindetsichunterdenmusikalisch
gebildetenLehrerneinemehroderweniger

a" Kraftfür diemusikalischeLeitung.n einepekuniäreSicherungdesUnter
nehmensdenktniemand.Wozuauch?Das
plötzlicherwachteInteressefürgeistlicheMusik,
welchesvermeintlichalle Kreisebeherrscht,
wird die neueEinrichtungschonerhalten
undzur schönstenBlütebringen.Aber e

s

kommtanders!Die ersteBegeisterungläßt
sehrbaldnach.Namentlichsind e

s
diemusi

kalischgebildetenhöherenKreise,die,durch
dieLastgesellschaftlicherVerpflichtungenund
durchaltgewohnteBeteiligungan ander
weitigenmusikalischenUnternehmungenge
zwungen,demKirchengesangvereinesichbald
entziehen.Was übrig bleibt, ist in der
Regelein kleinesHäufleinfür die Sache
begeisterterMitglieder,darunteraberein
überwiegenderTeil solcher,deneneinezu
reichendemusikalischeundgesanglicheVor
bildungversagtgebliebenist. Es findetsich
hierzumeisteinerührendeTreueundHin
ebung,die der aufmunterndenUnter'' Bevorzugterwürdigererscheintals
vieleandere.Wärenhiernur einigebe
scheideneMittel zur Hand, wieviel
SchönesundGuteskönnteerreichtwerden!
Aberdie Parochienhabenentwederkeine
MittelzurFörderungderedlenSache,oder

si
e

wollenkeinedafürausgeben.DieKom
munalverwaltungenstehendenBestrebungen
vollendsteilnahmslosgegenüber.So fristen
dieausprivaterInitiativehervorgegangenen
VereinezumeisteinkläglichesDasein.Das
tiefgehendeInteresseeinerkleinenGemeinde
hältdieSachefreilichzusammen,so gut e

s

eht. Der Vereinbleibt einer selbstauf
erlegtenPflichtgetren,indemer,wenigstens
an denhohenFesten,dieGemeindedurch
seineGesängeerbaut.Es wird wohlauch
ein besonderesKonzertversucht,dessen
kärglichesErträgniszur Deckungderdrin
gendstenBedürfnissedienensoll.Imübrigen
sollenAlmosenkleinlichsterArt, wie z. B.
Kirchenkollektenu. dgl.dieEinnahmenver
mehrenhelfen.TrotzsparsamerWirtschaft
undderOpferwilligkeiteinzelnerMitgliederschlepptderVereinvon einemJahre zum
andereneinHäufleinSchulden,vondem
nichtloszukommenist. Dieganze,an sich

so lobenswerteBewegungzuGunsteneiner
Neubelebungder kirchlich-musikalischen
Kunst hat keinendauerndenNutzenund
Erfolgohneeinekräftigepekuniäre För
derungder ihr dienendendarbenden
Vereine.WelchgroßenSegenkönntenhier
privateStiftungenspenden!Man nehme
eineverhältnismäßigbescheidenesKapitalan
von20,000Mark; das repräsentierteinen
Zinsertragvon800Mark. Damitläßt sich
schonetwasanfangen.Erhält derLeiter
desVereinsnur 4–500 Mark für seine
Zeitopfer, so wird e
r

mit Freudenbereit
ein, sichauchder notwendigenVor
schulung der Gesangskräftezu widmen.
Die EinrichtungeinerbesonderenSing
schulenamentlichfürbegabtereSchulknaben,
wird einedauerndsolideGrundlagefürden
Vereinschaffen,wennder richtigeMann
amPlatzeist. DieKnabenwerdenspäter,

'' undMännernherangereift,aszuverlässigsteMaterialfürdenMänner
chorabgeben,sofern si

e
in derJugenddas

rechteInteressean der Sache,verbunden
mit tüchtigemKönnen, erworbenhaben.
Sind mehrMittel vorhanden, so kann e

s

a
n gewissenPrämienfür besondersbegabte

undstrebsameChorknabennichtfehlen.Hier
wäredannvielleichtauchvondenKommunen
einEntgegenkommenzu erhoffendurchteil
weisenodergänzlichenErlaßdesSchulgeldes.
DerhierangedeutetenFormderDotation
verdankendiemeistenaltenKirchenchöreihre
Existenz.Man erwäge,wievieldurcheine
derartigeFörderungdeskirchlichenGesangs
fürdieVerallgemeinerung,Vertiefungund
Verfeinerungdes Musiksinnsgewonnen
werdenkann. Auf diesemWegedringtdie
Kunstwirklichins Volk: einmaldadurch,

daßkunstbildendeEinrichtungengeschaffen
werden,die auchUnbemitteltenzugänglich
sind,undfernerdadurch,daßdemVolkedie
wertvollstenErzeugniffeder Tonkunstzu
Gehör kommen.Von entscheidendenEin
flüffensogenannterStipendienaufdieEnt
wickelunghervorragenderTalenteliestman

in denMusikerbiographienwenig, um so

öfterbegegnetmanderThatsache,daßein
junges#" in einemKirchenchorege
weckt,erkanntund so einererfolgreichen
Künstlerschaftgewonnenwurde.–Wie sehr
durchdieUnterhaltungeinesgutdotierten
KirchenchorsdasgesamtelokaleMusikleben

in kleinerenStädtengehobenwerdenkann,
liegtauf derHand. Sehr oft fehlt es in

solchenStädtenamNotwendigsten:aneiner
geeignetenleitendenmusikalischenKraft. Bei
dernahezuunheimlichenProduktivitätunserer
Konservatorienantüchtiggebildetenjungen
Fachmusikernhält e

s gar nichtschwer,eine
solcheauchfür bescheidenereOrtezu ge
winnen,wennnur einegeringeoffizielle
Besoldungdabei in Fragekommt.Diehier
empfohlenenengrößeren “ ' Gunstender“ sollenübrigensdenWertkleinererGabennicht in Schatten
stellen.Im Gegenteilmöchtenwir aufs
nachdrücklichtedie religiöse Mildthätig
keitfür dieBedürftigkeitvieler, derVer
herrlichungdes Gottesdienstesdienender
Vereineanrufen.Wo sicheinedauernde
Organisation in derebenbesprochenenWeise
nicht so bald anbahnenläßt, da werden
kleinere,demVereinevonZeitzu Zeitzu
fließendeSpendenimmerhinvon unschätz
baremNutzensein. Schon als äußeres
ZeichenderAnerkennungundErmutigung
wird einezufälligeSchenkungbegeisternd
und anfeuerndauf diewackeren'
gliederwirken und eine teilweiseEr
leichterungvonmateriellenLastenzumutigem
AusharrenundfreudigemWeiterstrebenan
regen.Die unerschöpflichenundunvergäng
lichenSchätzeunsereralten"ät
werdenimmerals einhervorragendesmusi
kalischesBildungsmittelangesehenwerden
müffen.Wer zur ErschließungundWert
schätzungderselbenseinScherfleinbeiträgt,
erwirbtsicheinhoheskünstlerischessowohl
wiemoralischesVerdienstvonweiterhabenerer
Bedeutung,als e

s

in den eingangser
wähnten„Stipendien“gefundenwerden
könnte. Karl Bufchneid.

Litteratur.

Sechs Lieder für eine Sing
stimme mit Begleitung des Piano
fortekomponiertvonLouisFlügge.
op. 10. Leipzig, Verlag von Fr.
Kistner (Pr. Nr. 1 Pf.75, Nr. 2–6

je 50 Pf). – Wir haben es hier
mit Hausmusik im bestenSinne des
Wortes zu thun: schlichte,abertief
empfundeneMelodieen, in denender
Geistdes deutschenVolksliedes atmet
und die Wärme des Volksgemütes
lebt! Der musikalischeAusdruck is
t

in diesenLiedern auf dasfeinsinnigste
dem dichterischenWorte angepaßt.
Manwird nichteineeinzigeHarmonie
finden, die nicht im Verhältnis der
innigstenWechselbeziehungzum In
halt und zur Empfindung des Text
wortes stände. Die Lieder Flügges
sind Ergüsse einer tiefmusikalischen,
schlichtenNatur, die den unsäglichen
Reiz und die Poesie des deutschen
Volksliedes vollständig in sichauf
genommen hat. Das Weh der
Trennung, die Lust des Maien, die
Schwermut des Tannenwaldes und
das Rauschendes Sees, das sind
die Kreise, in denen sich die Em
pfindung dieser Lieder bewegt.
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wandr’ich,keineSeeleweintummich!

Und so schlicht, so gemütvoll und
innig klingt e

s

uns aus allenLiedern
des Komponisten entgegen. In der

Melodie des „Heute scheid i

e
in Zug von Franzscher Lyrik.

Es is
t

ein ergreifendesLied, In

seinemLiederheft hat L. Flüggeder
Hausmusik eine schätzenswerte B

e

reicherungzugeführt.

Bücherschau.
Robert Schumanns Klavierton,
poesie. Ein Führerdurchseinesämtlichen
KlavierkompositionenmitbiographischenA

lb

ris. Von Bernhard Vogel. Leipzig,
MaxHeffesVerlag. Was a

n

diesemklein"
aber gehaltvollenBuchezunächstin d

ie

Augensticht, is
t

das eigenartiggefärbte
SchlagwortdesTitels: „Klaviertonpoesie
WerüberSchumannsKlavierkompositionen
sprechenoderschreibenwill– sagtderWert
faffer in seinemVorwort –„kanngarnicht
anders, als si

e

aufzufassenals Ton,
dichtungen; denn auf keinemanderen
instrumentalenGebieteseinesSchaffensin

Schumann in demMaßeTondichterwie a
u
f

demderKlaviermusik,vonder e
r

zudem
seinenAusgangspunktgenommen.“Und a

u
f

daspoetischeElement in SchumannsKlavier
kompositionenhinzuleiten,dieAnteilnahme
des '' Spielers in lauterstesEmpfindenihrespoetischenGehalteszu steigern,
Anregungenzu bieten,um in dieTiefendes
SchumannschenGeniushinabzuführen,hat
sichderVerfasserals Aufgabegestellt. E

r

löst si
e

mitglänzendemGelingen:denne
r

is
t

nichtnur einfeinempfindenderMusiker,
deffenUrteil auf sicheresErfassendermuffi
kalischenForm basiertist, sondernaucheine
poetischeNatur, die auf einenverwandten
TonzurPoesieSchumannsgestimmtist.Seine
Ausführungengehörenzu demBesten,was
überdenseelischenGehaltderSchumannschen
Musiküberhauptgeschriebenwordenist.Doch
hörenwir denVerfafferselbst.Wirgreifen
auf dasGeratewohlin seinBuchhinein.
Da lesenwir aufSeite49: „op. 1

9

Blumen
stück.Ein reichbesaitetesTonstück,anmutig
bewegteMelodie.Bald leisedahinschwebend
wie einWesthauch,der sichverbergenwill

in denbläulichenFlammendesFlieders,
baldheftigeraufrauschendwiederMorgen
wind, der Gras und Blumenverregnet
findetundMühe hat,dietrübenAugender
Natur klar und heiterzumachen;das is

t

das Blumenstück.Gleichzeitigentstanden
mitder„Arabeske“im Jahre 1839,teilt e

s

mitihrmancherleiFamilienähnlichkeitszüge:
hier unddort erscheintderKomponiste

r

füllt vonderweichstenEmpfindungundnur
diesüßeGewohnheitdesDaseins is

t

es,die
ihn bewahrtvor dernaheliegendenGefahr,

zu zerfließenin jüßenTräumereienund
ganzaufzugehenin jenerKleinwelt,die e

in

poetischesBlumenstück,nämlichdasvom
Jean PaulichenSiebenkäsunsgeschildert.“
FeinsteBeobachtungund blühendschöner
AusdruckdesStils gebendemWerkeVogels
einenganzbesonderenReiz. Es seiunseren
Schumannfreundenauf das wärmsteem
pfohlen.

Redaktionspost.
Antwort aufdieFragederjungenDaheim
leserin in HausmusikNr. 37. DasGei
belscheLied„O siehmichnicht so lächelnd
an“ ist von F. Nicolai– nicht
zu verwechselnmit Otto Nicolai,dem
Komponistender „LustigenWeiber“ –

komponiertoder „verbrochen“,wie si
ch

einzelneder mit liebenswürdigerBereit
willigkeitgegebenenAntwortenausunserem
Leserkreisevernehmenlassen.Es is

t

bei
Breitkopf & Härtel in Leipzigerschienen.
AuchMarschner hat das Liedkom
poniert(op. 133Nr. 40).
A. J. in Sigmaringen. In dergroßen
Oper in Paris wurdenmehrfachWerke
von Damen aufgeführt. Wir nennen
Ihnen: „CephaleundProcris“vonMdm.
Jacquet d

e Laguerre(1694),dannetwa
40Jahre später„Die Genien“vonMdml.
Duval, im 18. Jahrhundert„Tibullund
Delia“vonMdmill.deBeausmenil,„Pra
itelesoderderGürtel derVenus“von
dm.Devismesund 1836„Esmeralda“
vonMdmill.Bertin. 1894erschienMdml.
Holmesmit einerOper aufdenwelt
bedeutendenBrettern.
A. RA. in Berlin,Th. v

.

Zun. in Halle,Musik
udentin in Grunewald, E

.

Sch. in Berlin,

5
. J. in Altona,E. T. in Delligren, J. K.

in Brietzke,R.S. in Königsbergi.P. u. a.
:

VerbindlichstenDank!
MehrerenIsragestellern:Die Pedalgeige
vonMüller-Braunau ist vomErfinder
Hamburg,Mönkedamm 5 zu beziehen;
Preis 150./. Das Pedalcellokostet
250 …4. ProspekteversendetaufWunsch
derErfinder.
H. J. in Hannover.Preisviolinschulevon

A
.

Schultz.Leipzig.Max HeffesVerlag,
AN.B.–n, Eberswalde."Unter „Genesis
desTonsystems“kann man sichim
gebenenZusammenhangemitbestemWillen
nichtsVernünftigesdenken.
Robert L-e, Berlin. Das sehrempfehlenswerteMufinterion von HugoRiemann
kostet' 12.4. Es ist vorkurzemin 4. Auflageerschienen.

“ lebt
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Der„Hausgarten
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckausdemselbenistverboten.

AufdenInhalt bezüglicheZuschriftenfindzu richten
andieDaheim-Redaktion,AbteilungDer Haus--
garten,Berlin W., Steglitzerstr.53; Inserateaus
schließlichan dieDaheim-Expeditionin Leipzig.
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" TE-S, - --

Heidekraut (Calluna vulgaris Salisbury)

Die Heide blieb braun, die Heide blieb tot,
So warm si

e

die Sonne beschienen;

Polygala myrtifolia
ZIMMOBIld,

Polygala myrtifolia var. amoena,
myrtenblättrige Kreuzblume, als
immergrüne Kalthauspflanze vom
Kap bekannt, bleibt, obgleich si

e

schonjahrzehntelang bei uns kulti
viert wird, immer wertvoll. Mit
ihren zierlichen, purpurrot geäderten
Blumen, welchetraubenständigstehen
und auf der Außenseite weißgrün
sind,erfreut si

e

das AugedesBlumen
liebhabers. Sie gedeiht in einer
Mischungvon Heideerdeund etwas
reinemFlußland, auchzerkleinerte
Ziegelsteinekönnendabei sein.Wäh
rend des Sommers verlangen die
Pflanzen einen mäßig schattigen,
luftigen Standort im Freien, wo
man indieserZeit mit demBegießen
nicht sparsamseindarf. Im Winter
dagegenempfiehlt e
s sich,ihnendas
Waffer nur mit Vorsicht zu geben;

fi
e beansprucheneine Wärme von |

3 bis 5% R
.

Die Vermehrung ge

schieht auf gewöhnliche
Weise d Stecklinge,
und zwar im Monat Fe
bruar oder August.

Paul Juraß.

Das Begießen.

Sehr häufigwird im Som
mer,wennanhaltendeTrocken
heiteintritt,dasBegießender
Pflanzennotwendig.Dochge
schieht e

s

nichtimmermitder
nötigenSorgfaltundkanndann
oftmalsmehrschadenalsnützen.
KannmanRegenwasserhaben,

so ist dasselbeimmervorzu
ziehen,nächstdiesemistFluß
undTeichwafferamgeeignetsten.
VortrefflicheignetsichauchSei
fenwaffer,dasvonderWäsche
übrigbleibt,undAufwaschwaffer
zumBegießen.Man solltesol
chesWasserniemalsunbenutzt
laffen,da eszugleichfür den
GartenwertvolleDungstoffeent
hält. Brunnenwaffermußerst

so langeanderLuft stehen,bis
esdieTemperaturderselbenan
genommenhat, ehe e

s

zum
Begießentauglichwird. Das
Begießengescheheabendsnach
Sonnenuntergangodersehrfrüh

Polygala myrtifolia

3
.

InOG Il (l.

Da färbt si
e

ein Sträuchlein mit flammendem Rot
Und belebt si

e

mit summenden Bienen. II, Trojan.

amMorgen. Man hütesichvor dem zu |vorrichtung ist etwas hervorragendschnellenGießen,damitdasWaffernichtstehen
bleibeoderabfließe,wodurchsichauf der

| ErdoberflächeeineharteRindebildenwürde,

| wasdenWachstumsehrnachteiligist.Lieber
gießemanmehrereMale hintereinander.

| Junge, ebenkeimendePflanzendürfennur
mit einerfeinenBrausebegoffenwerden.
FrischversetztePflanzengießemanmitdem
Rohr,wobeimandieKannemöglichstniedrig
zu haltenhat,damitmandieWurzelnnicht
bloßgieße.UmeinzelnegrößerePflanzenzu
begießen,machemanumdieselbenersteine
kleineVertiefung,diemannachherwieder
mitErde anfüllt. Will mandenPflanzen
einenDunggußzuführen, so geschehee

s

un
mittelbarvoreinemRegen;solltedieseraber
ausbleiben,so ist e

s notwendig,diePflanzen
nachdemDüngenmitreinemWafferzuüber
brausen.Man kanndenBodenauchvorzu

| raschemAustrocknendadurchschützen,daß
manihnmitGerberlohebedeckt.DiesesVer
fahrenbietetzugleichdenVorteil, daßbei
eintretendemPlatzregendieErdekeineKrustebekommt,sonderndasWafferbesseraufnimmt.

| Ist abereinesolcheKrusteschonvorhanden,

somußvordemGießendieErdeersteinwenig
gelockertwerden. FrauA. J. in J.

Ein neuer Garten berieseler.

Hübschesund Praktisches (s
.

Abb.).
Voraussetzung ist natürlich eine
Wafferleitung und Schlauchverbin
dung. Dann aber hat man e
s

mit
dieser Vorrichtung in der Hand,
größereoderkleinereFlächen,Rasen,
Beete,Gebüschgruppen inbequemster
Weise zu überspritzen, sei's indem
man denApparat auf demStänder
anbringt und ihn da selbständigwir
kenläßt, sei's daß mandas Strahl
rohr aus dem Gestell herausnimmt
und damit umhergeht. Die Stärke
desWafferstrahles läßt sichauf die
leichtesteArt und jeden Augenblick
regulieren,vom großtropfigenRegen
bis zum fast nebelartigen Nieder
schlag. Dabei ergebensichzugleich
verschiedenartigehübscheFontänen
formen, so daß sichder Apparat
auchals Springbrunnen, alsoe"Gartenzier, verwenden läßt. Seit
wir dieses– gefällig und solidge

Die von Ludwig Becker in Offen- | arbeitete– Gerät im Garten ver
bach a

.M. ersonneneBerieselungs- |wenden, erfreuenwir uns des schön

Ein neuer Garten berieseler.
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NeueMonatserdbeere:„DieFreigebige.“

stenRasens und haben uns gegen
früher schonviel Zeit und –Aerger
gespart. Eg.

Neue Monatserdbeere: „Die
Freigebige.“

Unter denMonatserdbeeren wird
„Die Freigebige“ (s. Abb.) wegen' erstaunlichenGröße, wegenihrer Fruchtbarkeit und wegen des
Wohlgeschmacksder Früchte gegen
wärtig am meistenempfohlen. Die
Früchte sind dunkelrot und haben
fastganz den Geschmackder Wald
erdbeere. Der Wuchs der Pflanze

is
t

ein kräftiger.

Praktische Winke für das Ver
edeln der Rosen.

Es ist keineswegsmeine Absicht,
eine vollständige Abhandlung über
Rosenveredelungzu schreiben;doch
dürfte e

s gewiß manchendergeehrten
Leser interessieren,wenn ichmir ge
statte, auf einzelnewichtige Punkte
beim Okulieren der Rosen aufmerk
jam zu machen. Die Okulation auf
das"ä Auge (bei den Rosen
die sichersteVeredelungsmethode)ge
schiehtvon Mitte Juli an und darf
nur dann vorgenommen werden,
wenn die Rinde des betreffenden
Wildstammes sichbequemlöst, d

.
h
.

wennnachdemvollbrachtenT-Schnitt

d
ie

Rinde zur EinschiebungdesEdel
auges sich vom Stamme löst; is

t

dies mit Schwierigkeiten verknüpft,

so besitztder Wildstamm noch nicht
diejenigenSäfte, welchezur Okula
tion' zumAnwachsendes Auges
durchausnotwendig sind. Man lege
denselbennochmalsnieder,deckeErde
darüberund halteihn ziemlichfeucht;
vielleichtläßt sichdas Okulierendann

in 3 bis 4Wochen mit Erfolg vor
nehmen. Das Meffer, welcheszum

Schneiden der
Augen verwen
det wird, muß
haarscharfsein,
damit jeder
Schnitt glatt
ausgeführt
werden kann.
Die geschnitte
nen Edelreiser
sind stetsfeucht
aufzubewah

"T- ren, entweder

/ in Moos oder

- in einem Ge
fäß mitWaffer;
kannmansämt
liche geschnit
tene Reiser
nichtsofortver
wenden,sower
den si

e

des
Nachts in ein
feuchtes Tuch
gehüllt und in

denKeller oder
einenSchuppen
gelegt. Falls

e
s

nur irgend
möglich ist, so
wähleman sich
zur Okulation
diespätenNach
mittagsstun
den, nachdem
dergrößteSon
nenbrandvor
über ist. Fer
ner empfiehlt

e
s sich,auf je

des Stämm
chenzwei Edel
augenzu setzen,

und zwar auf zwei Seiten; wächst
ein Auge nicht, so hat man immer
nochHoffnung auf das andere. Von
zwei treibendenAugen bildet sich
auch später stets eine schönereund
vollkommenereKrone. Die Blätter
müffen vom geschnittenenEdelreise
sofort entferntwerden, und zwar s

o
,

daßjedes einzelneEdelauge nocham
Blattstieleangefaßtwerdenkann.Das
Verbinden der Okulation darf nicht
mit Wolle, Leinwand oder schlechtem
Lindenbastgeschehen,derartigeVer
bände sind nicht dicht genug. Man
bedienesichhierzudes echtenRaffia
bastes,der in allenSamenhandlungen

u habenist. Das Verschmierender
kulation mit Baumwachs ist bei
derRosenveredelungnichtnotwendig.
Zu Edelreiserneignet sichnur hartes,
ausgereiftes Holz, womöglich von
abgeblühtenRosenzweigen. Augen

von krautartigemHolz wachsennicht
an, und die Mühe wäre schließlich
umsonst. Sobald das Auge ange

| wachsenist, resp. zu treibenbeginnt,

| löse man denVerband, der jetztnur
noch ein Hindernis für die Weiter
entwickelungdesjungen Rosentriebes

is
t, mit einemMeffer. F. J.

| Praktischer Drahtspanner.

SchlaffeDrähte an Spalieren oder

|Spaliere an schlaffenDrähten (einer
lei, man weiß ja nicht mehr, was
das andereträgt), das gehört zu den

| Dingen, die man in einem ordent
|lichenGarten nicht sehensoll. Frei
lich, der Arger mit dem Spannen
und den „Spannern“! Nun, hier

(s
.

Abb.) is
t

ein praktischerDraht
spanner,der sicherund leichtfungiert
und nicht umsonst aus der Praxis
stammt(von Pfarrer Meffer in St.
Julian, Pfalz; Niederlage: Ph. W.
Braunsberg & Sohn, Frankenthal)
Derselbebestehtaus einemL-artig
geformtenStück Stahl, welches an
seinemeinen Ende zum Faffen des
Drahtes eine Gabel hat, während
der zweite Arm a

n

einemEnde die
VorrichtungzumFeststellendesSpan
ners trägt. Das andere, hammer
artige Stück stelltden Schlüffel für
den Drahtspanner dar, den sogen.
Spannhammer,welcherzunächstdazu
dient, den Draht mittels Krammen
oder Haften an seinenbeiden End
pfostenzu befestigen. Es wird also
beim Anheften und Spannen von
Drähten das Mitführen einesbeson
derenHammers überflüssig;deswei
teren dient der Spannhammer mit
seinen zwei Schraubenbackendazu,
den Spanner festzustellen,um dann
mit leichterMühe den Draht straff

zu spannen. Der Gebrauch is
t

also
sehr einfach: man schraubt den
Gabelspanner zunächstzwischenden
Schraubenbackenfest, jetzt alsdann
dieGabel in den Draht ein und be
ginntnachrechtsoderlinks zu drehen,
bis der Draht gespanntist, worauf
man denSpanner hinter den Draht
schiebtund so feststellt. Es is
t

über
raschend, welche Gewalt man mit
diesemkleinenWerkzeugeauszuüben
vermag und in wie vielfacherHin
ficht e

s

bei Drahtanlagen aller Art
die nützlichstenDienste leistet.

Isolepis.

EinenhübschenZimmerschmuck(den
wir von F. C.Heinemann in Erfurt
bezogen)bildet obige Art von Iso
lepiskultur. Hervorragendelegant –

Praktischer Draht spanner.

Jolepis.

man vergleichedas Bildchen – und
zugleichpraktisch,sofernIsolepis sehr
viel Feuchtigkeitbrauchtund beidieser
Aufstellung im Waffer steht. Erde
für Isolepis: lockereLaub- undMit
beeterdemit Sand. Im Fischglas
habenwir übrigens statt der lang
weiligen Goldfische einige Waffer
käfer und Köcherfliegen, die fich in

ihren Tuffsteinfelsen wacker umher
tummeln und viel Unterhaltung
gewähren. Eg

Heilung des Gummifluffes der
Obstbäume.

Was man bei Mensch und Tier
manchmalzur Blutstillung anwendet,
dashilft auchzur Heilung desGummi
fluffes: Erde, undzwar ist das beste
Thonerde oderfetteLehmerde. Man
kann aber auch jede Art von Erde

zu unseremZweckbenutzen. Wie er
folgt die Anwendung bei den kranken
Bäumen? Befindet sich das Übel
unten am Fuße des Baumes oder

in mäßiger Höhe, so hat man nichts
weiter zu thun, als die Erde rings
um anzuhäufenund die kranke Stelle
gut damit zu bedecken. Ist dieselbe
trocken, so muß si

e

mäßig angefeuchtet

werden. Das Harz wird hierauf
zuerst flüssig, dann fast weiß und
hellwie Waffer, derFluß vermindert
sichund hört inwenigen Tagen ganz
auf. Zur vollständigenVernarbung
und Heilung der Wunde bedarf es

ewöhnlich 6 bis 8 Wochen. Be' sichder Harzfluß weiter oben,

in denAlten u
. j.w., so macht man

einen dickenUmschlag oder Verband
mit Erde, die indes stets feucht ge
halten werden sollte. Dieses Ver
fahren is

t

auchdas besteMittel, um
bei zufälligen oder absichtlichen Ver
wundungen der Bäume dem Harz
fluffe vorzubeugen. Dasselbe hat sich
nach mehrjähriger Erfahrung bei
Pfirsich- und Aprikosenbäumen vor
trefflich bewährt.

Briefkasten.
G. Jürg, Husum. MöchteSie um Be
zugsquellederimDaheim,Hausgarten - - -

abgebildetenvierKaktusartenbitte- -

Antwort. WendenSie sich z. B.
HoflieferantF. C. Heinemann,ein:

- -

FrauGf.3-5. aufDS. Über Bezug von
Lophospermumscandenshabenwir Ihnen' gewünschtedirekteNachrichtzukommenlamen.
N. R. Gibt es keinsicheresMit
die giftigeHundspetersilie von
Hauspetersilieunterscheidenzu können -

| Antwort. Die glänzenddunkel“ der“: laffen -“DenFingerngerieben,einenum Hmen
Gerucherkennen,

ange

A. D- in Leisnig. Das Werk, 1oo reGärten,von“ (Berlin, Paul “
kostet,wiewir Ihnen bereits dire- mgeteilthaben, 5 Mr. gebunden).



-- ---- - -- ---

XXXI.
Fahrgang.

Aus der Zeit– für die Zeit.
Bundesrat Karl Schenk +.– Rudolf von Gneist+.– R.Warthmüller +.– Wer Kiliansbrunnen auf dem Kaiserplatz
in Würzburg. – Der Brand von Brotterode.– Die Löwengruppe von Professor A. Wolff.–Die Katastrophe in Brür.

Professor Dr. Rudolf von Gneist +.
NacheinerAufnahmevonJ.C. Schaarwächter,Berlin.

Am 18. Juli starb
in Bern an denFolgen
einesunglücklichenStur
zes, bei demer sicheine
Gehirnerschütterungzu
gezogenhatte,derschwei
zerischeBundesrat Karl
Schenk. Der Verstor
bene, am 1. Dezember
1823 zu Bern geboren,
hatte Theologie studiert
undbekleidetedasPfarr
amt in Schüpfen, das er
indessenbald niederlegte,
um sichganzder Politik
zu widmen. Er schloß
sichder radikalenPartei
an, zu deren bestenRed
nern er zählte. 1855
übernahm er die Di
rektion des Innern im
Regierungsrat in Bern,
vorübergehend stand er
auch dem Erziehungs
undEisenbahnwesenvor.
Von 1857 an war er
Mitglied des Stände
rates, dessenPräsident
er1863wurde. ImDe
zemberdesselbenJahres
wurde Schenk an Stelle

Stämpflis, der die Direktorstellean der neugegründetenEidgenössischen
Bank übernahm,zumMitgliede desBundesrates gewählt und ihmgleich
zeitig das Vizepräsidium übertragen. Auch im

gabdie Stellung als
Hilfsarbeiter beim
Obertribunal, die er
zuletztbekleidethatte,
aufundwidmetesich
ausschließlichseinem
Lehramt und aus
gedehnten Studien
über öffentliches
Recht. Am meisten
zogen ihn die eng
lichen Verhältniffe
an.Als Frucht einer
Untersuchungener
schienzuerstdiekleine
Schrift: „Adel und
Ritterschaftin Eng
land“ und 1857bis
1863seinHauptwerk:
„Das heutige eng
lische Verfassungs
und Verwaltungs
recht“.Hieran schlos
fen sichdannweiter:
„Budget und Gesetz
nach dem konstitu
tionellenStaatsrecht
Englands“, „Die
Stadtverwaltungder
City von London“,
„Verwaltung,Justiz,
Rechtsweg,Staats

- - -- --
Schweizerischer Bundesrat Schenk+.
NacheinerAufnahmevonA. Wicky,Bern.

verwaltung undSelbstverwaltung nach englischenund deutschenVerhält

Bundesrat übernahm Schenk die Leitung der
inneren Angelegenheiten.Sechsmal, indenJahren
1865, 1871, 1874, 1879, 1884 und 1893 wurde er
mit demBundespräsidiumbetraut.Kaiser Wilhelm,
der denVerstorbenen1893 in Luzern kennenge
lernt hatte, beauftragteden deutschenGesandten
in Bern, Dr.Busch, einenKranz auf demSarge
niederzulegen und der Familie Beileid aus
zusprechen.
In seinerVaterstadtBerlin starbin derNacht

vom 21. zum 22. Juli Professor Dr. Rudolf
von Gneist. Am 13. August 1816 geboren, er
hielt er in Berlin eine wissenschaftlicheAusbil
dung. NachAblegung der erstenjuristischenPrü
fungen habilitierte er sichim Jahre 1839, verblieb
aber im praktischenJustizdienst und unternahm,
nachdem er die Staatsprüfung abgelegt,:Reisen nachFrankreich und England. Im Jahre
1844 wurde er zum außerordentlichenProfessor
ernannt und entfaltetevon da an eineungewöhn
lich reicheund fruchtbringendelitterarischeThätig
keit auf demGebiete seinerFachwissenschaft.Sein
erstes Werk war eine civilistischeMonographie
über die „Bildung des neueren römischenObli
gationenrechtes“,welche er 1844 veröffentlichte;
ein Jahr darauf folgte die Schrift: „Die Bildung
der Geschworenengerichtein Deutschland“. Nun
mehr litt es ihn nicht mehr im Justizdienst; er

-
Robert Warthmüller +.

NacheinerAufnahmevonKrüger&Skowanck,
Berlin.

niffen“, „Englische Verfaffungsgeschichte“,„Das
englischeParlament“ u. a. Auf diesemGebiet, das
sichGneist zum Specialstudium gewählt, hat er
geradezugrundlegendgewirkt, und vieles is

t

für
die Entwickelung in Deutschlandvorbildlich ge
wesen. WelcheAnerkennung seineWerke fanden,
beweistder Umstand, daß viele derselbenins Eng
lischeübersetztwurden, um die Ergebnisse einer
Forschungen auch dem englischenPublikum zu
gänglichzu machen.Neben seinerrastlosenwissen
schaftlichenArbeit fand Gneist seit 1858 nochdie
Zeit, sichauf dempolitischenFelde zu bethätigen,
wo e

r in der Zeit des harten parlamentarischen
Streites sich als unerschrockenerund streitbarer
Kämpfer erwies. Namentlich in derKonfliktszeit
zählte er, wie die eine politischenAnschauungen
teilende„National-Zeitung“ ihm nachrühmt,durch
Schärfe des Urteils und Klarheit seinerBestre
bungenzu den hervorragendstenMitgliedern der
liberalenOpposition. Die Militärfrage beleuchtete

e
r

in der Flugschrift: „Die Lage der preußischen
Heeresorganisation.“ Im Kulturkampfe erwies

e
r sich, obwohl stetsmaßvoll in der Form, als

eifriger Gegner der hierarchischenBestrebungen
der katholischenKirche. Er gehörte dem Ab
geordnetenhausefast bis zuletztan; dochhatteihn
das zunehmendeAlter gezwungen, sichallmählich
mehr und mehr von der Beteiligung am parla
mentarischenLebenzurückzuziehen.Im November
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Der Kiliansbrunnen in Würzburg.
NacheinerAufnahmevonHansKlüpfel,Würzburg.

1875 wurde er zum Mitgliede des Oberverwaltungsgerichtes ernannt.
Vom Kaiser Friedrich wurde ihm der erbliche Adel verliehen. Auch
sonsthat es ihm an äußeren Ehren nicht gefehlt. Kaiser Wilhelm II
verlieh ihm, in dankbarerErinnerung an den staats- und verwaltungs
rechtlichenUnterricht, den er als Kronprinz bei Gneist genoffen hatte,
denCharakter alsWirklicher Geheimer Ratmit demPrädikate Excellenz.
Eifrige Förderung fanden bei ihm alle praktisch-politischenFragen der
Gegenwart, namentlich auf dem Gebiete der Schule und inneren Ver
waltung; auch auf diesenGebieten hat er in zahlreichenMonographieen
seineAnschauungenniedergelegt. Als Mitglied der Reichstagskommission
zur Beratung des Sozialistengesetzesveröffentlichteer die Schrift: „Das
Reichsgesetzgegen die gemeingefährlichenBestrebungen der Sozial
demokratie.“ Seine Bedeutung als wissenschaftlicheKapazität wie zu
gleichals Staatsmann fand vor wenigen Jahren praktischeAnerkennung,
als er im Streite zwischender Pforte und dem Baron Hirsch wegen
der türkischenEisenbahnenzum Schiedsrichter erwählt wurde. Auch bei
der Einführung einer Verfassung in Japan wurde ein Rat von der
dortigen Regierung vielfach in Anspruch genommen. Mit Gneist ist ein
hervorragenderGelehrter und ebensobedeutenderPolitiker ins Grab
gesunken.PersönlicheFeinde hat er bei seinenauchGegnern gegenüber
stetsliebenswürdigen Eharaktereigenschaftenwohl nie beseffen.
In der Vollkraft seinesSchaffens starbEnde Juni in Berlin nach

kurzerKrankheit der den Daheimleserndurch manchesBild bekanntge
wordeneMaler Robert Warthmüller. Der Verstorbene, 1859 zu
Landsberg an der Warthe geboren, hieß ursprünglichMüller und fügte
seinemNamen die an seineHeimat erinnerndeVorsilbe hinzu. Er er
hielt seinekünstlerischeAusbildung an der Berliner Akademie. Mit Vor
liebe malte er genrehaft aufgefaßteSzenen aus der Zeit Friedrichs des
Großen, von denen sichdie Leser wohl an die großen Bilder: „Der
König überall“ und „Vor Roßbach“ erinnernwerden. Auf dem ersteren
überraschtder große Friedrich auf einer seiner Inspektionsreisen einen
Bauern bei der Kartoffelernte und besichtigtmit Intereffe die Knollen
früchte, deren Anbau in der Mark er mit allen Mitteln zu fördern
suchte, auf dem anderenbeobachteter von der Dachluke eines Herren

hausesaus den Aufmarsch der Franzosen, den für denAngriff |
geeignetstenAngenblickerspähend. Anfangs der neunzigerJahre
nahmWarthmüller einen längeren Aufenthalt in Paris, und
nachseinerRückkehrbethätigteer sichmit Erfolg auchals Porträt.
maler. Der Tod hat seinem künstlerischenSchaffen, das noch
die reichstenFrüchte versprach,ein plötzlichesZiel gesteckt.
Am 8. Juli wurde inWürzburg auf demKaiserplatzvor dem

Bahnhof ein Monumentalbrunnen, der Kilians-Brunnen,
enthüllt, den der Prinzregent Luitpold von Bayern, der in
Würzburg geboren ist, ' Vaterstadt zum Geschenkgemacht
hat. Einige Stufen führen zu dem '' Bafin empor,in
deffenMitte sich ein Sockel aus weißem Marmor erhebt,der
eine fünfMeter im DurchmesserenthaltendemächtigeMarmor
schaleträgt. An der Vorderseite des Sockels liest man die
Worte, die der Prinzregent vor einem Jahre in das „Goldene
Buch“ der Stadt Würzburg schrieb,als er der Enthüllungdes
ihm aus Anlaß seines siebenzigstenGeburtstages von derStadt
und dem Kreis Unterfranken gewidmetenMonumentalbrunnens
auf dem Platze vor der Residenz beiwohnte: „In Treue fest!

is
t

mein Wahlspruch. Fest baue ich auf die Liebe und Treue
meiner lieben Franken. Luitpold, Prinzregent von Bayern.“
Die Rückseitedes Sockels enthält die Widmung: „Meiner lieben
Geburtsstadt zur Erinnerung an die unvergeßlichen Tage im

Reliefs geschmückt,von denendas eine den Weinbau, das andere
Schiffahrt undFischerei charakterisiert. Um den Rand derSchale' sich ein Fries von Weinlaub und Trauben, an denenögel naschen,unterbrochenvon sechsWafferspeiern. Aus der
Mitte der Schale erhebt sichein zweiter, mit den Wappenvon
Bayern, Franken und Würzburg geschmückterSockel, der eine
kleinereMarmorschale trägt. Zwischen den drei in dieseobere
SchaleWaffer speiendenDelphinen stehtdie Figur des Franken

apostelsKilian, der, in der Linken den mit einem Kreuz gekrönten
Wanderstab, die Rechte segnendüber Würzburg und das Frankenland
erhebt. Die Statue des Märtyrers is

t

in Bronze gegoffen. Entwurf

Die Brandstätte in Brotterode.

#

demBrunnen und das Modell der Brunnenfigur sind ein Werk des
ünchenerBildhauers Balthasar Schmitt, eines geborenen Unterfranken,
Der MarktfleckenBrotterode, inmitten des thüringer Hochwaldes
am südlichenFuße des Inselberges gelegen, is

t

am 8
. Julidurch

Feuer fastganz zerstörtworden. In einerScheuer des Schneider
meistersPeter, so wird der „Gothaer Zeitung“ berichtet,brach
mittags gegen 1 Uhr das Feuer aus. Obwohl der Brandherd

im oberenOrte allerdings inmitten eines dichtbesetztenHäuser
komplexesliegt, konntebei den sofort durch die Ortsfeuerwehr
mit sechsSpritzen begonnenenLöscharbeiten an keine Tilgung
gedachtwerden, d

a

die meist leichtgebautenHäuser, mit Futter
vorräten gefüllt und von schnellentzündbaremTannenreisig u

m

lagert, welchesden Leuten als Feuerungsmittel dient undvon
der meist armenBevölkerungaus demWalde geholt wird, schnell
Feuer fingen und bei der großen Dürre und dem gänzlichen
Waffermangel– der den Ort sonstdurchfließende Trusenbach
war fast ausgetrocknet– zudem herrschteauch noch ein starker
Südwest, Flugfeuer entstand. Nach kaum einstündigemWüten
des Elements standder ganze Ort, mit Ausnahme einiger an

die Berglehnen oder außerhalb erbauter Häuser in Flammen.
Von 395 Wohnhäusern sind350 in Asche gelegt, darunter di

e

Kirche, die Post und das Amtsgerichtsgebäude. über 2000Per
jonen sind obdachlos; ca. 1000 Einwohner haben nur mit Mühe
das Leben gerettet,alle übrige Habe ging ihnen verloren. Ein
großer Teil der vomBrandunglückeBetroffenen hatte seineHabe

in der Voraussicht, daß die Kirche erhalten bleiben würde, in

diesegebracht; als auch si
e

in Flammen aufging, war an eine
anderweiteBergung des Eigentums nicht mehr zu denken, u

n
d

Jahre 1894.“ Die beiden anderen Seiten des Sockels sindmit
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was zum erstenmaldem tobendenElement entrissenwar, verfiel jetzt
noch seinemSchicksale. Die Feuerwehren konntenwegen der immensen
Glut nicht mehr in die Straße eindringen. Waffermangel, Wind und
enge Passage wirkten vernichtendfür den Ort. Derselbe zählt über
3000 Einwohner, welche sichzumeist von der gering lohnendenHaus
industrie(Meffer, Horn waren, Cigarren, eiserneRinge und Schnallen)
ernährten, während ein andererTeil seinenLebensunterhalt aus den
Erträgnissen des Waldes, Beeren und Kräuter im Sommer und Holz
im Winter, erwarb. Trotz der tief hinter dem Inselsberg befindlichen
Lage des Brandortes konnteman weit in Thüringen die hochaufsteigen
den Rauchmassenbemerken. In einer Entfernung von 20 Kilometern
jenseitsdes Gebirges wurden bei der Stadt Ohrdruf Briefe undPapp
deckel,welchevon der heißen Luft aus dem brennendenPosthause ent
führt worden waren, aufgelesenund in Gotha abgeliefert; Adresseund
sonstigeMerkmale ließen keinen Zweifel an obiger Thatsache zu.
Touristen, welcheden Inselberg besuchthatten, eilten zur Hilfeleistung
herbei, mußten aber von dem entfesseltenElement zurückweichen,da die
Glut einenEingriff unmöglichmachte. Versicherthabendie Unglücklichen,
da die Armut zu groß war, zum größten Teile nicht. Die Baulichkeiten
sind bei der hessischenLandes-Brandkasseversichert. Die Industrie des
Ortes is

t

vernichtet,sämtlicheWarenvorräte der exportierendenKaufleute,
jederAmboß, jeder Hammer, kurz, jeglichesWerkzeug,womit die armen
Bewohner in fleißiger Hände Thätigkeit ihr Brot verdienten, is

t

ver
brannt. Nichts, gar nichts mehr können si

e

ihr eigennennen; nur was

si
e

mit einemGriff nachdemWichtigstenmitschleppenkonntenauf der
Flucht vor dem rasendenFeuer, is

t

ihnen geblieben,und das liegt nun
auf freiem Felde. Das Bild, welches die Trümmerstätte bietet, is

t

jammervoll, unbeschreiblich.Fünf Menschen sind in denFlammen um
gekommen, obwohl e

s

nicht an heroischenThaten der Feuerwehr und
derFamilienangehörigen gefehlt hat. Das durchdenBrand entstandene
Trümmerfeld umfaßt eine Fläche von 125000 bis 130000 Quadrat
metern, und die Aufräumung des Schnittes erfordert daher tausendevon
Arbeitern und Wagen. Trotzdem sichnachBekanntwerdendes Brand
unglücks sofort auchdie Liebesthätigkeitgeregt hat, sehendie Bewohner
des so schwerheimgesuchtenOrtes immer nochmit Bangen in die Zu
kunft. Diejenigen unter unserenLesern, die zu helfen wünschen,mögen
ihre Geldsendungenan Landrat Hagen in Schmalkaldenoderan Bürger
meisterKürschner in Brotterode adressieren.
Der Platz vor dem Gerichtsgebäude in Moabit-Berlin hat einen

schönenSchmuckdurch die Aufstellung der Löwengruppe des Bild
hauers A. Wolff erhalten. Gerade an dieser Stelle erscheintder Löwe,
der mit seinenPranken die sichum seineFüße windende und ihn an
züngelndeSchlange tötet, als ein Symbol der Kraft und Gerechtigkeit,
die das Böse vernichten,am Platz.
Von einemErdrutsch wurde am20. und 21. Juli die Stadt Brüx

in Böhmen, Knotenpunktder Aussig-Teplitzer,Pilsen-Briesener undPrag
Duxer Eisenbahnenheimgesucht.Man schätztden durchHäusereinstürze
verursachtenSchadenauf zwei Millionen Gulden. Zweitausendvierhundert
Menschenmußtenihre Wohnungen verlassenund in öffentlichenGebäuden
untergebrachtwerden. Über die mutmaßlicheUrsacheder Katastrophe

in Brüx veröffentlicht in der „Bohemia“ der Professor an der deutschen
technischenHochschule,Friedrich
Steiner, der dieseGegendwieder

Löwengruppe vor demJustizgebäude in Moabit von A. Wolff.
NacheinerAufnahmevonH. Rudolphy,Berlin.

dieser Sand mit Wasser erfüllt, besitzt e
r

die Konsistenz des Breies,
Honigs 2c. und fließt, angezapft, aus wie Sirup aus einem Faffe.
Sogenannte Schwimmsandeinbrüche in Braunkohlengebieten sind nichts
Seltenes. Ein Bohrloch für den Stollenvertrieb, welchesdie waffer
dichteSchichte durchbricht und zufällig in Schwimmsandgebietgelangt,
kann die Ursachewerden, daß sichdurch dasselbe in kürzesterZeit Hun
derte von Kubikmetern breiiger Maffe in den Hohlraum des darüber

liegenden Bergwerks ergießen.
Im „Rudnei“-Schachte bei Bilin

holt kennenzu lernen.Gelegenheit
hatte, folgendes: Die Katastrophe

in Brüx stehtmit dengeologischen
Verhältnissen mancher Braun
kohlengebiete in innigem Zusam
menhange. Zwischenden wasser
dichtenThonen, welcheüber den
Sohlen lagern und ihren Abbau
unter erleichtertenBedingungen
ermöglichen, finden sich vielfach
Schichten, die aus außerordentlich
feinem Sande von verschiedenen
kleinerenKorngrößen bestehen.Ist

Von der Unglücksstättein Brüx.

is
t

vor einigen Jahren ein der
artiger Einbruch erfolgt. In den
Kohlenplätzenan der sächsisch-preu
ßischenGrenze is

t
der Schwimm

fand einerdergefährlichstenFeinde
desBergmannes. Ergießt sichdie
breiigeMaffe in die feinenHohl
räume, so wird die darüber lie
gendeSchichteihrer Stützeberaubt
und sinkt langsam nach. Es bil
den sichallmählichmehr odermin
dergroßeEinbuchtungstrichteraus,

Bauwerke auf dem sichnachsenken
denBoden stehen: is

t

jedoch letz
teresder Fall, so geratendieselben
allmählichzumEinsturz, unddieser
Einsturz erstrecktsich indemMaße
weiter, als die Entlastung der
Unterlagedurchdas Abfließen des
Breies erfolgt. Ist die Maffe
ein Schwimmsand unter höherem
Druck, so kann auch ein Bohrloch

von oben,von der Erdoberflächeaus eingeteuft,ein Ausfließen der
breiigen Maffe bewirken. Eine Folge dieserArt war das Unglück
von Schneidemühl. Wir haben es in solchenFällen mit einem
langsamenEinsturzbeben,wie solcheauch in der Erdbebenlehrebe
kannt sind, zu thun. Ob und inwieweit sichdie Einsenkungaus
dehnt, is

t

von den lokalen Verhältniffen abhängig, und e
s

kann
niemand ohne genauesStudium über den mutmaßlichenweiteren
Verlauf derselbenetwas Bestimmtes aussagen.– Die Technik be
sitztMittel, durch solcheSchwimmsandschichtensichereSchächteab
zuteufen. Ein solchesMittel bestehtdarin, die Schwimmsandschichte
durchBohrbrunnen mit Asbest oder ähnlichenUmhüllungen zu ent
wäffernund dadurchdie Massen in dieKonsistenzweißenSandes über
zuführen,der nichtmehr fließt. Vielfach verstopfensichderartigeAus
flüssevon selbst,wenndie hervorgequollenenSchichtendurchrascheren
Wafferabzugwiderstandsfähigergegen Verschiebungenwerden.

die ungefährlich sind, wenn keine
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Kaiser Wilhelm bei der Schülerregatta in Grünau. – Das Offiziersfest in Lindau.– Das Modell des Lloyddampfers
„Fürst Bismarck.“ – Generalleutnant von Rosenberg. – Der Eisenbahnunfall in Raudten.– Die Konkurrenz fü

r

das Bismarck-Denkmal in Berlin.

einemSchlage beseitigt. Auch jetzt wird selbstverständ
lich immer an dem Grundsatz festgehalten, daß d

ie

Schülerrudervereineder speziellen Aufsicht der Lehrer
unterstellt bleiben; si

e

würden sonst leicht mehrScha
den als Nutzen stiften. Auch können dieseVereine e

s

sichnatürlich nichtals Ziel setzen,mit anderenVereinen

in ihren Leistungen zu konkurrieren. Es soll lediglich
denSchülern die Möglichkeit gegebenwerden, ihreKräfte

zu stärken,die Atmungsorgane durch Zuführung reiner,
staubfreierLuft für die schlechtenEinflüsse der Schul
stubenatmosphärezu entschädigenund den Schülern im

Genuß der freien Natur eine körperliche und geistige
Erfrischung zu bieten. Am 15. Juni fand in Grünau
der erste Wettkampf zwischen den Ruder
vereinen der Berliner Gymnasien um den
von dem Kaiser gestiftetenWanderpreis statt, demder
Kaiser persönlichbeiwohnte. DieMannschaft desLinien
städtischenRealgymnasiums, die als Sieger aus diesem
Wettkampf hervorging, wurde nachher an Bord seiner
Yacht vom Kaiser empfangen und von ihm persönlich
beglückwünscht,eineEhre, die diesem und den anderen
Vereinen ein neuer Sporn seinwird.
Schon seit vielen Jahren findet in Lindau, der

schönenStadt amBodensee,alljährlich im Sommer e
in

S. M. der Kaiser beglückwünschtdie Sieger im
Wettkampf umden Schülerpreis.
NacheinerAufnahmevonE. Kühn, Berlin.

Die Bestrebungen, dem Rudersport neben
dem Turnen und anderenLeibesübungen an den
Gymnasien Eingang zu verschaffen, sind nicht
neuestenDatums. In Berlin organisierte schon
vor zehn Jahren der Oberlehrer am Königl.
Friedrich Wilhelms-Gymnasium, Prof. Wagner,
einen Ruderverein unter seinenZöglingen. Auch
anGymnasien in anderen, an geeignetemWasser
gelegenen Städten haben einzelne Lehrer den
günstigenEinfluß des Rudersports auf die leib
liche und geistigeEntwickelungjunger Leute nicht
verkannt und daher nach Kräften den gesunden
Sport zu fördern gesucht. Diese Bestrebungen
haben viele Schwierigkeiten zu überwinden ge
habt in der Uberlastungder Lehrer mit anderen
Berufsarbeiten, in demVorurteil, das man in

Deutschlandvielfach noch allem Sport gegenüber
hegt, in der Aufbringung der Kostenund anderen
Dingen, die bei uns hindernd fast allem Neuen
entgegentreten,besonderswenn eineAusführung
ein dauerndesZusammenarbeitenerfordert. Erst
das lebhafteInteressedesKaisers für diesenSport
und seineFörderung der Bestrebungen,ihn an den
Gymnasien einzubürgern, haben eineWandlung

in den allgemeinenAnschauungenhervorgebracht
- _-_- -

und manchesoffeneund versteckteHindernis mit Das Offiziers festin Lindau.

| |

NacheinerAufnahmevomAtelier Brandt in gindau.

- - - - -- -- - - - - -
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Das demFürsten Bismarck zu seinen 80.Geburtstage vomNorddeutschen
Lloyd geschenkteSchiffsmodell.

Offiziersfest statt, auf dem die Offiziere der
Garnisonen Bregenz, Lindau, Friedrichshafen und
Konstanz, also österreichische,bayrische,württem
bergischeund preußischeOffiziere, sichkamerad
schaftlich vereinigen. Auf festlich geschmückten
Dampfern langendie Herren im Hafen vonLindau
an, werden von den Kameraden empfangenund
in das große Gartenlokal geleitet, in dem das
„Liebesmahl“ den Mittelpunkt der Veranstaltung
bildet. Jedes Offiziercorps bringt natürlich das
Musikcorps des Regiments mit. Als ein Symbol
der Waffenbrüderschaftzwischen der deutschen
und der österreichischenArmee wird das Fest
von allen Teilnehmern aufgefaßt und dement
sprechendkommt manche kameradschaftlicheVer
brüderungzwischenösterreichischenund deutschen
Offizieren dort zu stande.
Von den Ehrengaben,die dem FürstenBis

marckzu seinemachtzigstenGeburtstageaus allen
Gauen Deutschlandsin unübersehbarerFülle dar
gebrachtwurden, haben wir schoneinzelneden
Lesern im Bilde vorgeführt. Die Gaben, große
und kleine,Erzeugnisseder Kunst und desKunst
gewerbes,der Industrie und häuslichenFleißes,
sind bekanntlichseit einiger Zeit im Konzerthaus
in Berlin vereinigt und dem Publikum in einer
Ausstellung zugänglich gemacht. Man stößtda
nichtnur auf Pracht-, sondernauchauf Gebrauchs
stückealler Art, von denenmanchesichsonderbar

erproben. Die berühmtendeutschenHerrenreiter der Gegenwart
sind fast ohneAusnahme aus seinerSchule hervorgegangen.
Der Bahnhof in Raudten war am 24. Juli der Schau' eines großen, in seinerArt glücklicherweisesehr seltenenEisenbahnunglücks. Ein von Liegnitz kommendergemischter

Zug überfuhr die am Ende des Einfahrtsgeleies liegendeDreh
scheibesowieden dahinter stehendenPrellbock unddurchschlugdie
Mauer des Stationsgebäudes, so daß die Lokomotive erst halb
in der Wartehalle zum Stillstand kam. Der Packwagen, vier
Personenwagenund drei Güterwagen wurden zertrümmert, die
Maschineund zwei Güterwagen schwerbeschädigt.DreiReisende
wurden schwer,siebenleichtverletzt. Von demZugpersonalwur
den einBremsergetötet,der Zugführer leichtverletzt; Lokomotiv
führer undHeizer kamenmit demSchreckendavon. Als Ursache
des Unglücks wird angenommen, daß der Lokomotivführer zu
spät die Bremse gezogen und Kontredampf gegebenhat. Das
starkeGefälle und die Gewalt der nachdrückendensechsunddreißig
Achsenhabenwahrscheinlichdie Lokomotivemit großerGewalt über
das Geleise hinaus und bis in das Stationsgebäude hinein
geschleudert.Außerdem soll der Zug mit Steinen und Kohlen
zu schwerbelastetgewesensein.
In der Maschinenhalledes Moabiter Ausstellungsparkesin

Berlin sind seit einigerZeit die Entwürfe öffentlichausgestellt,
die infolge des Konkurrenzausschreibensdes Komitees zur Er
richtung eines Bismarck-Denkmals in Berlin von
deutschenBildhauern eingegangensind. Es sindim ganzenvier
undneunzigEntwürfe eingegangen,von einzelnenKünstlernzwei

verschiedene,sodaß sichalso etwa neunzigBild
hauer an der Konkurrenz beteiligt haben. Trotz
dem is

t

das Resultat, wenn man sichsehrmilde
ausdrückenwill, ein rechtunbefriedigendes. Die
Vorbedingungen für die Denkmalskonkurrenz
warendie günstigsten,die sichdenkenlassen. Das
Komitee verfügt über ausreichendeGeldmittel,
überweit mehrals eineMillion Mark; es brauchte
also nicht zu kargen und hat auch nicht gekargt,

d
a

den sichbeteiligendenKünstlernzehnerste,zehn
zweite und zehn dritte Preise winkten, die so hoch
gegriffen waren, daß sichden Prämiierten ihre
Arbeit reichlichlohnt, auchwenn der preisgekrönte
Entwurf nicht zur Ausführung bestimmtwurde.
Den Künstlern aber winkte die Aufgabe, einen
Mann in Erz zu bilden, der nicht nur geistig,
sondernauchkörperlicheinemonumentalePersön
lichkeitist. Diese günstigenVorausbedingungen
hat das Komitee selbstvon vornherein'
verschoben,indem e
s

die Frage aufwarf, wo das
Denkmal aufgestelltwerden solle, und dafür die
Rampe des Reichstagsgebäudesbestimmteoder
sichbestimmenließ. Das war jedenfalls gut ge
meint, aber e
s

war auch eine unzeitig aufge
worfeneFrage. Das Bismarck-Denkmalwird nicht
aus Staatsmitteln, sondernaus öffentlich ge
sammeltenBeiträgen bestritten, und hätte man

NacheinerAufnahmevomHofphotographen
J. C. Schaarwächter,Berlin.

genug ausnehmenund von einemkuriosenGeschmackZeugnis ablegen; man etwa j

alle aber reden laut die Sprache der Liebe und Dankbarkeit, die jedes
Lächeln, das sichetwa hervorwagenmöchte,im Keim erstickt. Unter den
Prachtstückenfällt das Modell des Dampfers „Fürst Bismarck“, führung o

d

einesdergroßenSalondampferdesNorddeutschen
Lloyd in Bremen, ins Auge. Das Schiffsmodell

is
t

aus edelstemMaterial bis in das kleinste
Detail hinein mit künstlerischerSorgfalt ge
arbeitet und steht in einer großen Glasvitrine,
die in geschnitztemEichenholzgerahmt ist.
Einer der bekanntestenOffiziereder deutschen

Armee, General der Kavallerie von
Rosenberg, is

t

im Juni auf einen Wunsch
zur Disposition gestelltworden. Excellenz von
Rosenberg war zuletzt Inspekteur der zweiten
Kavallerie-Inspektion. Der Kaiser hat von ihm
gesagt: „Alles, was die deutscheKavallerie ist,
verdankt si

e

diesemManne“. Kaum jemals is
t

einemGeneral ein gleich ehrendesZeugnis aus
gestelltworden. Excellenzvon Rosenberg is

t

nicht
nur einer der tüchtigstenKavallerieoffizierege
wesen,dessenEinfluß auf die Entwickelung einer
Waffe gar nicht überschätztwerdenkann, sondern

e
r

war auch selbstder besteReiter seinerZeit.
Als der besteReiter seinerZeit is

t
e
r

ein popu
lärer Mann geworden, so daß fast jedes Kind
seinenNamen kennt. In die siebenzigerJahre
fällt die Zeit, in der Herr von Rosenbergauf
jeder Rennbahn Sieg auf Sieg erfocht. Aber
der Rennsport war ihm niemals Selbstzweck, e

r

galt ihm immer nur als einMittel, die Tüchtig

versammlung, die dem Fürsten Bismarck den Glückwunschzu seinem
achtzigsten ' weigerte, scheute, so konnteman mit der Aus

Denkmal hatte, dann würde e
s

auchan demPlatz
zur Aufstellung nicht gefehlt haben. Berlin hat
Plätze genug, die sichdafür eignen, und wenn

ene lächerlicheStrömung in der Berliner Stadtverordneten

e
r

mit der Aufstellung des Denkmals, mit der e
s ja

General der Kavallerie von Rosenberg. zunächstdafür gesorgt, daß man ein würdiges

Eisenbahnunfall in Raudten (Station der Breslau-Stettiner Bahn) am24.Juli.
NacheinerAufnahmevonHeinrichSteffens in Liebau(Schlesien).

keit von Reiter und Pferd, in ersterLinie für
die Bedürfniffe der Armee, zu stählen und zu
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Entwurf für das Bismarck-Denkmal in Berlin
von Johannes Schilling.

ohnehin noch gute Wege haben wird, ruhig so lange
warten, bis diesekleindenkendenHerren die Lust verloren
hatten, sichnoch einmal lächerlichzu machen. Auch daß
man den Künstlern von vornherein die Beschränkungauf
erlegte,Fürst Bismarck dürfe nicht zu Pferde sitzenddar
gestelltwerden, wird von denjenigenDeutschen,die dem
Fürsten einNationaldenkmal zu setzenbeabsichtigten,nicht
verstandenwerden. Die Thatsache is

t ja richtig, daß in

Berlin bisher nur preußischeKönige in Reiterstandbildern
verewigt worden sind. Diese Thatsache läßt sich aber
gewißmehr auf preußischeSparsamkeit und auf denGeld
mangel für künstlerischeZweckezurückführen,als auf eine
vonKönigstreue und Vaterlandsliebe diktiertekünstlerische
Etikette. Bestände dieseEtikette aber wirklich in Berlin– inWien, wo Fürst Schwarzenberg hochzu Pferde sitzt,
besteht si

e

nicht–, dann hätte sie in diesemFalle gewiß
ohne Schaden durchbrochenwerden können. Es is

t ja

nicht zu befürchten,daß Fürst Bismarck viele Nachfolger
habenwird, die einAnrecht auf ein gleichesDenkmal sich
erwerbenkönnten,– schondeshalb nicht, weil hoffentlich
niemals wieder einemManne die gleicheAufgabe gestellt
werden wird, die er gelöst hat. Der Schreiber dieser
Zeilen hat den Fürsten Bismarck nicht selten und in den
verschiedenstenSituationen gesehen; am unvergeßlichsten
aber is

t

ihm das Bild, das der Fürst bei dem Einzug
der siegreichenTruppen nachdem französischenKriege bot.
Da ritt der Fürst ganz allein, von demKaiser und seinem
GefolgevonPrinzen undHeerführerndurcheinenZwischen
raum getrennt, auf einem mächtigenPferde, einen der
Lorbeerkränze,die aus allen Fenstern der Linden den ein
ziehendenTruppen entgegengeworfenwurden,überdenArm
geschoben.Und wer ihn einmal so zu Pferde gesehenhat,
der kann ihn sichnicht mehr anders vorstellen, dem wird
jedenfalls kein ihn anders darstellendesDenkmaldenEin
druckseinerPersönlichkeitganzwiedergeben.Die Mehrzahl
derKünstler, die sichan demWettbewerbum das Bismarck
Denkmal beteiligt haben, scheinenden Fürsten überhaupt
niemalsgesehenzu haben. Denn dasCharakteristischeseiner
Erscheinung in denJahren, in denendieseErscheinungfür
die Nachwelt festgehaltenwerden muß, war auf einem
kolossalenund doch schlankenKörper ein unverhältnis
mäßig kleinerKopf und in diesemkleinenKopf das Alles
dominierendeAuge. Eine gute Anzahl der Bildhauer aber

hat offenbargeglaubt, ein so großer Mann, wieBismarck,

se
i

nur mit einem unverhältnismäßiggroßenSchädeldenk
bar, oder geistigesÜbergewicht laffe sich nur durcheine
willkürlicheVergrößerungdesKopfes charakterisieren.Dieser
große Kopf sitztvielfach auf einem kleinen, breitenund
gedrungenenKörper; in einemFalle hat der Künstlersogar
demFürsten mit Hilfe eines Reitermantels, zu demihn
wahrscheinlichderdemFürsten vom Kaiser geschenkteMantel
begeisterthat, einen regelrechtenBuckel angeklebt, in dem
der Hals ganz und der Kopf halb verschwindet.Andere
wieder stellenden Fürsten als einen elegantenKürassier
offizier dar, der sehr stolz auf seine wundervoll sitzenden,
hohenStiefel ist. Elegant aber hat Fürst Bismarcknie
mals ausgesehen,– die Künstler verwechseln da Eleganz
undVornehmheit, was etwas himmelweit Verschiedenes is

t,

Eine große Anzahl von Künstlern hat offenbar auch g
e

glaubt, e
s

handle sicherst in zweiter Linie um dasStand
bild des Fürsten, in erster aber um die dekorativeAus
gestaltungder Rampe des Reichstagsgebäudes. Zu einer

so mißverständlichenAuffassunggab das Preisausschreiben
durchaus keinenAnlaß, und die Künstler, die si

e

trotzdem
gewonnenhaben, stellensichdamit ein sehrgroßesArmuts
zeugnis aus. Dem Besucher der Ausstellung drängt si

ch

die Uberzeugung auf, daß das Komitee, wenn es schon
jedenEntwurf zur Prüfung zulassen mußte, beffergethan
hätte, eine große Anzahl derselben von der öffentlichen
Ausstellung"ä Mit solcherSichtung wäreden
Künstlern eine große Wohlthat erwiesen worden. Wie e

s

heißt, is
t

das Komitee, trotzdem e
s

zehn erste,zehn zweite
und zehn dritte Preise verteilt hat, entschlossen,keinender
Entwürfe zur Ausführung gelangen zu laffen; man soll
vielmehr mit dem Plane umgehen, aus zwei Entwürfen
einen dritten zu kombinieren, indem man den Sockeldes
einen und das Standbild des anderen Entwurfes zur Aus
führung bestimmt. Etwas Einheitliches wird schwerlich
dabei herauskommen.Am imposantesten erscheintzweifel
los einer der beidenEntwürfe, die Professor GustavEber
lein ausgestellthat. ProfessorSiemerings mit einemersten
Preise gekrönter Entwurf knüpft an das Wort desFürsten
Bismarck an: „Setzenwir Deutschland in den Sattel, reiten
wird e

s

schonkönnen.“ Schillings Entwurf erscheint fü
r

ein patriotischeslebendesBild sehr geeignet. Am besten,
man schriebeeineneueKonkurrenz aus, mit wenigerPreisen
und mehr Freiheit für die Künstler.

Entwurf für das Berliner Bismarck-Denkmal von R. Siemering.
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DieserTeil istdenbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
und stehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckauten is

t

ver
Otell. rauen-Daheim.
Fernweh is

t

ein Weh wie viele,
Heimweh nagt wie keins.

Unser Preisausschreiben.

Der letzteWettbewerb (Frauen
DaheimNr. 39), ein geschmackvolles
Bortenmuster in Kreuzstich betref
fend, hat unserenLeserinnen augen
scheinlichviel Vergnügen gemacht.
Es kamenüber hundert meistaller
liebsteMuster ein, unter denendas
Kleemuster von Fräulein Clara
Hüttig inLeipzig vondenPreis
richterinnen einstimmig als das
hübschesteerkannt wurde. Es er
hielt den erstenPreis (15 Mark).
Die stylisiertenMäuse des zweiten
Musters (10 Mark), das Fräulein
Eleonore von Friedeburg in

Karlsruhe eingesandt,wurde nicht
minder gut befunden, nur sindge
stickteMäuslein auf Decken und
Kleidern nicht jedermanns Sache,
und die langgeschwänztenTiere
brachten e

s

daher nicht zu der ein
wandfreien, einstimmigenAnerken
nung, die die Bedingung des ersten
Preises ist. Ein graziösesPhantasie
muster,entworfenvon FrauMarie
Fexer in Kötzschenbroda, er
hielt den dritten Preis (5 Mark).
Von den übrigen Borten werden
wir im Laufe der Zeit noch eine
größereAnzahl abbilden und nach
Abdruck honorieren. Wir fangen
heuteschonmit zwei einfachen,hüb
schenKleiderborten an, die sichzum
Schmuck der beliebten gelblichen
Neffelkostümebesondersgut eignen.
In der übernächstenNummer sollen
weitereAbbildungen folgen.

DieRedaktion.

Erwerb.

Es dürfte für viele Leserinnen
von Interesse sein, wenn wir si

e

auf einenBeruf aufmerksammachen,
der für talentvolle Mädchen, welche
sichdemselbenwidmen wollen, eine
schöneund gesicherteZukunft bietet.
Es ist der Musterzeichnerberuf
für das Textilfach, der aller
dings ein mehrjähriges und gründ
lichesStudium voraussetzt. Die seit
demJahre 1886bestehendeundweit
über die Grenzen des Deutschen
Reiches rühmlichstbekannteKönig
liche Webeschule in Sorau #
von seiten der Königlichen Preu
ßischen Staatsregierung zu einer
Schule erstenRanges speciellfür die
Leinen- und Baumwollenbranche
ausgebaut,mit den neuestenHand
undmechanischenWebestühlen,Hilfs
maschinenund sonstigenApparaten,
Dampfmaschinen,Gasmotoren und
elektrischenBetriebsanlagen einge
richtet, hat in ihr Lehrprogramm
auchdie Ausbildung von Muster
zeichnerinnen aufgenommenund
eröffnet am 3. Oktober laufenden
Jahres den neuenLehrkursus. Die
Ausbildung jetztdreijährigenBesuch
der Schule voraus und bietet den
Schülerinnennichtnurgründlicheund
allen Anforderungen einer Muster
zeichenschuleentsprechendekünstlerische
Ausbildung, sonderngibt ihnen in

eigenenLehrkursen,welchejedochmit
der Zeichenschule eng verbunden
und obligatorischsind,auchtechnische
Unterweisung, d
.
h
.

Unterricht im
Patronieren (Anfertigung der Zeich
nungen und Entwürfe zum direkten
technischenGebrauch),Dekomponieren

(Musterzerlegung) und praktische
Uebungenan denHand- und mecha
nichen Webestühlen. Es geht also
die künstlerischeAusbildung mit der
technischenHand inHand, die Schü
lerinnen werden dadurch befähigt,
nachAbsolvierung der Schule sofort
Stellungen mit größeren Anforde
rungen ausfüllen zu können. Die
Zeichenschulewird von einer alt
bewährtenund bekanntenKraft ge
leitet, steht im Hinblicke auf Aus
stattung von Vo:lagewerken, Mo
dellen u

. j.w. in keinerWeiseanderen
Schulen erstenRanges nachund be
sitzt eine bedeutendeMustersamm
lung, bestehend in neueren und
älterenMustern, zu Studienzwecken.
Auch is

t

die Schule in der Lage,
nach erfolgreicherAbsolvierung der
selbenStellungen nachzuweisen.Pen
sionen in allen Preisanlagen unter
Aufsichtder Direktion könnennach
gewiesenwerden. NähereAuskünfte
kostenlosdurch die Direktion der
höherenWebeschuleSorau N/L.

Für die Reise.
Reisekorbdecke. Den lieben
Leserinnen sindgewiß die in jedem
Tapifferiegeschäftkäuflichen Reise
korbdeckenbekannt. Da dieselbennur
klein sind,erfüllen si

e

nichtgenügend
ihren eigentlichenZweck,nämlich,die

in denKörben befindlicheGarderobe
vor eindringendemStaub zu schützen,
weil dieser nicht allein von oben,
sondernauchvon allen Seiten ein
dringt. So will ich dennmitteilen,
wie man eine praktischeSchutzdecke
herstellt. Man kauftvon rechtbreit
liegender grauer Leinwand so viel
Stoff, daß derselbenoch um ", m

länger als breit ist, jäumt ihn an
allen vier Seiten und versiehtihn

je nachBeliebenmit Zierstich. Dann
sticktman in das obereEnde ent
wederdas übliche„GlücklicheReise!“
und in eine der Eckendas Mono
gramm des Besitzers oder letzteres

in die Mitte und zu beidenSeiten
einigebreite und schmaleKreuzstich'' ungefähr", bis 1 m in der
Länge. DieseDeckelegt man so in

dennochleerenReisekorb,daß, nach
dem die Garderobe darin ist, das
obere bestickteEnde übergeschlagen
wird. AmandaGertrud.

Hausbier.
Als man nochgenötigt war, das
Bier mit Malz brauen zu müffen,
erfordertedie Herstellungvon gutem
Hausbier bedeutendmehrArbeit als
jetzt,wo manMalzextrakt verwenden
kann. Man bringe 10 lWaffer, 5 g

krystallisierteCitronensäure,10gSalz,
300 gZucker,15 g Ingwer und eine
FlascheMalzextrakt '' oderWachsmuth à 1 Mark) zum Kochen,
schäumedie Maffe gut und stelle

si
e

alsdann zum Abkühlen in den
Keller. Am Abend (nachetwa 6 bis

8 Stunden, wenn das Bier Blut
wärme hat) verrühre manfür 8Pf
trockeneHefemit etwaswarmemBier,
undgebediesdannuntergutemDurch
rühren zu der Maffe, die mandann
bis zum nächstenMorgen kalt stehen
läßt. Nun füllt mandie obereHefe

a
b

und gießt dann ganz vorsichtig
dasBier in eingroßes Gefäß (z.B.

(Bu Dr. 45)
Fernweh hat viel tausend Ziele,

Heimweh hat nur eins.

einenEimer) bis zur Bodenhefe,die
nicht mit hinein darf. Das abge
goffeneBier wird als dann auf Fla
schengefüllt, mit überstehendenKor
ken sehrfest verkorktund mit einem
Band,wieWeißbierflaschen(miteinem
sogenanntenChampagnerknoten)zu
gebunden. Die Korken müssenüber
stehen,damit mandie Flaschenbeim
Gebrauch nicht mit einem Korken
zieherzu öffnenbraucht,sondernvor
sichtig,ohnezu schütteln,denKorken
ausziehenkann,um etwaigesichunten

in der Flasche befindlicheHefe nicht
aufzurühren. Nach drei Tagen is

t

das demWeißbier ähnliche, sehrer
frischendeBier trinkbar; es muß
vorsichtigeingeschenktwerden. Reste
desBieres, das letzte in denFlaschen
vor der Hefe, laffen sichvorzüglich

zu Biersuppeverwenden. Die Maffe
gibt etwa 12 bis 13 große Flaschen,
dieKosten betragenfür eineFlasche
ungefähr 1

2Pf. Die Mühe ist ge
ring. A. K. B.

Schuhzeug.

Lackstiefel kannman sehrlange
schönglänzend, wie neu erhalten,
wenn man si

e

mit einer durchge
schnittenenZwiebel abreibt. Hernach
werdendie Stiefel mit einemwol
lenenTuche nachgerieben.Hierdurch
erhalten die Stiefel einen schönen
Glanz und brauchenauch nichtmit
Lackbestrichen zu werden. A

.
K
.z.

Eiweißgraupen. Man knetetfeines
MehlmitEiweißzu einemfestenTeig,reibt
diesendannaufeinemReibeisenundtrocknet
die so entstandenenGraupenausgebreitetgut
an derLuft. Zur Milch-oderFleischsuppe
verwendet,schmeckendieseGraupengut,doch
müffensie,da si

e

ausgetrocknetsind,ziemlich
langekochen.
Auflauf vonPflaumenmus. 3Löffel
Pflaumenmußwerdengutmit3Löffelnsaurer
Sahnedurchgerührtundmit 1 oder 2Löffel
Zucker,je nachGeschmack,versüßt. ,Löffel
voll Kartoffelmehlwird hineingethanund
dieMaffe20Minutengerührt,währenddessen
manallmählichdenSchneevon 5 oder 6Ei
weißlöffelweisehineinthut.In einerBlech
oderfeuerfestenPorzellanformwirdderAuf
lauf", Stunde in einemnichtzuwarmen
Ofengebacken.
Pfefferminz zuckerselbstzu bereiten.
Ein PfundZuckerwirdmit einerObertaffe
Waffergeläutertoderauchnuraufkaltem
Wegeklargerührt,sodannrührtmannach
undnachnocheinPfund fein gestoßenen
Zuckerhinzu,undrührt so lange,bisman
einedurchausklareMaffegewonnenhat.
Hieraufgießtmanfür 40PfennigePfeffer
minzöl,wieman e

s

in DroguerienundApo
thekenbekommt,hinzuundgießtdieMaffe
auf ein mit Papier belegtesBlech. Die
Maffewird in paffendeäe geschnitten,
solange si

e

nochweichist. DieserZuckerist
besondersin derHitzesehrerfrischendund
schmecktbesser,alsdiegekauftenPfefferminz
pastillen. - D-,E- -

Schweinsniere und Kalbsgehirn
(österreichischesGericht).Man schneideteine
Niere in feineScheibchen,salzt,pfeffertund
bratet si

e
5 Minuten in Schweinefettmit

feingewiegterZwiebel. Zu gleicherZeit
häutetmaneinKalbsgehirn,wäschte

s

mehr
malsin frischemWasserundbratet e

s

eben
falls in SchweinefettmitgewiegterZwiebel

6Minuten.Manrichtetbeidesnebeneinander
an oderlegtdieNiere in dieMitte, das
Hirn ringsherumundgibt e

s

abendsmit
BratkartoffelnundSauerkrautoderfrischem
Salat. Man kannauchSchweinsgehirnund
Hammelnierenverwenden. L. v. B.

Auskunft.
Fr. 146. Als ebenfallsunbemittelteLeh
rerin,diein ReichenhallzurKur weilt,bin
ichwohlamgeeignetsten,diebetr.Fragezu
beantworten.– MachenSie eineEingabe
an dasKgl. Badekommissariat,in derSie
umDispensationvonderKurtaxe(15Mk.)
aufGrundbeizulegenderAttestebitten.Diese
find: 1

.

einärztlichesAttest,in demIhnen
ReichenhallalsKurortverordnetist; 2. eine

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

u richtenandieDaheim-Redaktion,
bteilungIsrauen-Daheim,Berlin W

Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expeditionin Leipzig.

BescheinigungvonderOrtsbehörde(gestem
pelt),in dergesagtwird,daßSie so und so

vielGehaltundaußerdemkeinVermögen
befitzen.DaraufhinerhaltenSiebedingungs
losdieBefreiungvonderKurtaxe.#"
InhalationenundsonstigeKureinrichtungen
find in Privathänden;einePreisermäßigung
dafürkönnenSie erstbeipersönlicherVor
stellunghierselbsterhalten;versehenSie sich
Zll' Zweckenochmit einigenAttesten
vonderOrtsbehördeIhrer Heimat. Die
Kurtaxermäßigungbedeutetja an sichnicht
viel; Sie erhaltenaber(nacheinempreu
ßischenGesetz)aufdieBescheinigungderBade
verwaltungeinesjeden Badeortes, daß
SievonderKurtaxebefreitsind,imganzen
preußischenStaateeineEisenbahnfahrpreis
ermäßigungauf, desgewöhnlichenPreises.
Zu' ZweckezeigenSie amSchalter
einpaarStundenvorIhrer Abreise 1

.

die
BescheinigungderBadeverwaltung,2

.

ein
AttestdesArztes,3. ein solchesderOrts
behörde(in demgesagtwird,daßSie ohne
Fahrpreisermäßigungnichtim Standesind,
dieReisenachBad . . . zuderIhnenärzt
lichverordnetenKur anzutreten)vor, und
Sie erhaltendaraufeineMilitärfahrkarte
zu", desPreises3.Klaffeund25kgFrei
gepäck.Für Bayern,Sachsen,Osterreich
müffenSie einebesondereEingabemitBei
lagederAttestemachen.In diesemFalle
also:An dieKönigl.BayrischeGeneralver
waltungderKgl. Bayr. Staatseisenbahnen

in München.BittenSie gleichumdieEr
mäßigungfür Hin- undRückwegundgeben
Sie dieReiseroutegenauan. Unter10Mk.
dieWochewerdenSie inReichenhall kein
Zimmererhalten,wenigstensnicht in den
Villen; Mittag 1,50Mk., ohneBier. In
derNachsaison,vom15. Augustab oder

1
. September,ist e
s

etwasbilliger.– In
Reinerz in SchlesienhabeichvorigesJahr
mit derKurtaxezugleichBäder,Molken,
Milch,Douchenfreigehabt,dadortalles in

denHändenderKurverwaltungliegt.– In
Salzbrunn (Schlesien)gibt e
s

aucheinLehrerinnenheim,in demSiebeirechtzeitiger
MeldungWohnungund Kost frei haben
können.– In Soden imTaunusgibt es

fürUnbemittelteein„KrankenheimBethesda“,
in demganzeFreistellenundZahlstellenzu

2,50Mk.für alleszu habensind.Schreiben
Sie nurandiebetr.Badeverwaltung,und
Sie erhaltenumgehendfrankoeinenPro
spektzugeschickt.–WennSie es vorziehen,
hierherzu gehen, so rateichIhnen, die'' erstvorübergehenzulassen.DannteigenSie im„DeutschenHaus“ab(billig
undgut)undsuchensichvondortausohne
ÜbereilungeinepaffendeWohnung(Villen
amNonnwegefindzu empfehlen).
E. B., Lehrerin, z.Z. in Reichenhall.
Fr. 150.UberziehenSie dieBettstellemit
Kopal-Lack;falls dieFarbeschonzumTeil
abgegangenist,überstreichenSie si

e
mitder

selbenFarbe,aberSiccativ(Trockenstoff)dar
untergemengt,dannkannderKopal-Lack
fortfallen. H. B. in C.
AufdieFrage148kannichbemerken,daß
ichausderBlechfabrikvonW. Hoffmann
in BadKreuznachdieschönstenabgetönten
BlechwarenzumBemalen' habeunddortherbeziehe.DieFabrikhateinen
weitverbreitetenRuf und schicktdieSachen
andiegrößtenKunsthandlungen.

E. Eccardt in Bad Kreuznach.
M. v. B. GegendiepraktischeVerwend
barkeitdes„Dikatopters“zuHauseundim
Freien zumSkizzierenvonLandschaftenc.

is
t

vielfachbemerktworden,daßdieZeichen
flächedesInstrumentszu winzigunddie
Gebrauchsanweisungvielzu kurzsei.Unter
BeobachtungderdemFabrikantenundmir

zu OhrengekommenenBemängelungenwird
nundieHerausgabedes„GroßenDikatopter“
ins Werkgesetzt,welcherohneKostenan
jedemTischeoderZeichenbrettebefestigtwer
denkannunddasbisherigeInstrument in

jederWeiseübertrifft,da u
.
a
.

dasBildfeld
bis auf 180><100cm T

. gesteigertwerden
kann. SobalddiesInstrumentlieferfähig
seinwird(AnfangOktoberd.J.), wirddie
Ankündigungdesselbenerfolgen.
M. G. in Brandenburg.ZuFrage152
kannichdieMitteilungmachen,daßhier in

Goslar,einerStadtvon14000Einwohnern,
GarnisonundvielenBeamtenc., zweibis
vorkurzembestehendeKindergärten ein
gegangensindauspersönlichenGründen,da
dieeineDamesichverheiratetunddiean
dereeineAnstellungalsElementarlehrerin
angenommenhat. Zu jederweiterenAus
kunft,mündlichwie schriftlich,istgernbe
reit Frau Mathilde Lippelt,

Goslar al-Harz,Osterfeld2
.

Redaktionspost.
Frau A. R., Baden. SolcheGesuche
müssendemInseratenteilüberlassenbleiben!
Marie Sch. in Berlin. Ihre Frage
könnenwir unmöglichaufnehmen.
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Versöhnung.
„Liebe,langeAngewöhnung
LöstkeinrascherZankimNu,
UndamEndedieVersöhnung
ZiehtdenKnotenfesterzu.“

DiesefinnigeStrophe aus Rückerts
„Liebesfrühling“ hat sichgewiß schon
oft auch im Freundschaftslebenbe
wahrheitet; oft haben sichwieder
versöhnteHerzen,derenFreundschaft
ein Streit, ein Mißverständnis ge
stört und getrennt hatte,wieder um
so inniger und wärmer an einander
geschlossen,nachdemerstdas gegen
seitigeVermissenund Entbehren si

e

recht empfindengelehrt, wie teuer,
wie unentbehrlich si

e

eines dem an
derensind. Gewiß wird jeder gern,
eine Kränkung oder Beleidigung
vergeffend, die ihm dargebotene
Hand derVersöhnungergreifen,oder,
wenn e

r

der Schuldigewar, freudig
die Hand bieten, die zerrissenen
Freundschaftsbandeneu zu knüpfen,
oder desDichtersWorten, den
Knoten fester zu schnüren,der die
Herzen verbindet. Dennochgibt e

s

Fälle und Verhältnisse,wo die Be
mühungen,eineVersöhnungzwischen
Getrennten zu standezu bringen,
beffer ungeschehenbleiben. Ent
springt ein Zerwürfnis aus tief
inneren Herzens- und Seelenkon
flikten, aus der schroffen.Verschieden
heit der beiderseitigen Tempera
ments- und Charakteranlagen, der
Meinungen und Ansichten,des Ge
fühls- und Gemütslebens, aus der
Erkenntnis der Unmöglichkeit eines
innigen, herzlichenVerkehrs, is

t

Bruch somitein fast unvermeidlicher
gewesen, so kann eineVersöhnung
auch nur ein loser, unhaltbarerKitt
sein, der bei der erstenBerührung
aufs neuezu einemBruch, zu neuer
Entfremdung führen muß. Ver
zeihend, ohneGroll und Haß, gehe
man in solchenFällen lieber ge
trennten Weges weiter, den, wel
chenwir einstunserenFreund nann
ten, dem wir einen Teil unseres
Herzens schenkten,zu denuns Frem
den, Gleichgültigen zählend. Frei
lich ohne Kummer, ohne Herzweh
vollzieht sicheineTrennung zwischen
Menschen, die einander nahe ge
standen, nie, und ein Stachel bleibt
nach solcherErfahrung im Herzen
zurück, so viel auch die Vernunft' die weichenHerzensregungen-ankämpfen mag. Um uns solche
Schmerzen zu ersparen,müssenwir
sehr vorsichtig im Schließen von
Freundschaftsbündniffensein. Nicht
nach flüchtigemGefallen, nach ober
flächlicher Wertschätzung, erst nach
tiefer Erkenntnis des Wesens eines
anderen solltenwir die Hand dessen,
der uns seineFreundschaft bietet,
erfaffen, um si

e

dann lebenslangfest
uhalten. Denn umwahre Freund' ist es etwas Heiliges und
Großes, si

e
is
t

einGottgeschenk,eines
der herrlichstenGüter, welche uns
das Erdenlebenbietenkann. Darum
soll man keinen leichtsinnigenMiß
brauch damit treiben, nichtwahllos
und unbedachtFreundschaftenschlie
ßen und wieder lösen, wenn das
vermeintliche Edelmetall sich als
Flitter und Truggold erweist. Man
soll auch lockerund oberflächlichge

(Bu Dr. 46)

Es gibt Arbeit der Seele –: Verwinden, ertragen,
Vergeben, nach Täuschungen wieder vertraun,

weilen einandernahe bringen, ohne
daßHerz und Gemüt dabei beteiligt
sind, nicht mit demNamenFreund
schaft bezeichnen. Doch auch die
wahreFreundschaftkannTrübungen
und Störungen unterworfen sein,
auchzwischenden bestenFreunden
kann, von fremderHand gesät, ein
Samenkorn der Zwietracht auf
schießen,kann „ein rascherZank im
Nu“ entflammen. Denn wir sind
alle menschlichenSchwächen unter
worfen und ermangelndes Ruhmes.
Sollte Dir das je geschehen, so laffe
die Sonne nicht untergehen über

\\*
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Blaue Waldanemonen.

-6%,

Deinem Zorn; aus demHändedruck
der Versöhnung wird die wahre
Freundschaftinniger und gefesteter
hervorgehen. Verscherze aus fal
schemStolz nichtdas köstlichsteGut,
denn,wie Jesus Sirach sagt: „Ein
treuer Freund is
t

mit keinemGeld
nochGut zu bezahlen. Ein treuer
Freund ist ein Trost des Lebens.“

Kunst im Hause.
Blaue Waldanemonen (Leber
blumen). In kleine Sträuße und
Gruppengeordnet,möchteich unsere
blauenWaldanemonen als Vorlage
für Malereien in Vorschlagbringen.
Ich denke si

e

mir in hübscherRaum
verteilung auf ein Service gezeich
net. Man wählt der Größe jedes
Gefäßes entsprechendkleinere oder

Das is
t

viel schwerer
Das is

t

viel härter a
l

größere Bouquets und bildet hier
und da durch Weglaffen und Hin
zusetzeneinzelnerBlüten neueGrup
pen. Das Porzellan soll nicht zu sehr
bemustertsein, so daß jedem Teil
vollesInteressegeschenktwerdenkann.
Die Malerei sollganzeinfachwirken;
bunteSachen pflegen im Zimmer ja

ohnediesgenug vorhanden zu sein.
Man reibtBlauviolett zurecht–oder
mischt, wenn dies etwa der Skala
fehlt, Blau mit etwas Ocker und -

Rosenpurpur. Nun malt man die
Blumen, legt die Mitten gelblich
grün an, gibt den Stengeln ihre

als Bäume schlagen,

s Steine haun.

über das Ausschneiden der
Tafel- und Weintrauben.
Sobald die Beeren der Weintrau
ben die Größe einer Erbse erreicht
haben, muß man die wenigst ent
wickeltenBeeren ausschneiden.Da
durch bekommt man vollkommene
Tafeltrauben, mit dem bestenGe
schmack,zu den höchstenPreisen.
Selbst beiden lockerenTrauben muß
stetsein Teil der Beeren ausgelesen
undzu Gunstender übrigenentfernt
werden. Man schneidet si

e

behut
sammit einer spitzenScheereaus,
bis zu etwazwei Drittel der Beeren.
Der Erfolg dieser Arbeit is

t

ein
überraschendlohnender. Die Beeren
reifengleichmäßiger, si

e

werdenwohl
schmeckenderundgrößer. Die Trau
ben selbstbekommeneine hübschere
Form und ein größeres Gewicht;
daher haben si

e

auchhöherenWert
im Verkauf. Auch stellen sich nie
schlechte,faule Beeren bei den aus
geschnittenenein. Wer sichein ein
ziges Mal diese doch nur geringe
Arbeit gemacht hat, wird si

e

jedes
Jahr des großen Vorteiles wegen
wieder besorgen. A. K. B.

Frauenheim.

Der im Jahre 1894 begonnene
Erweiterungsbau des weithin be
kanntenFrauenheims zuGör
litz wird in einigenWochenvoll
endetundzur AufnahmeneuerMit
glieder eingerichtet sein. Dadurch
wird der Verein „Frauenheim“ in

die glücklicheLage versetzt,statt 1
6

nunmehr 40 Damen gebildeter
Stände aufzunehmen und ihnen
Schutzund Wohnung, nebstvölligem
Unterhalt,Bedienungund freie Hilfe

in Krankheit zu gewähren. Durch
Hinzulegung eines ca. 1"/. Morgen'' Gartenstückesist der schon
vorhandenegroße, schattigeGarten
bedeutendvergrößert. Der Verein
„Frauenheim“ zu Görlitz ist finan
ziellgut fundiert undhatdurchAller
höchstenErlaß vom 1

.Mai 1894

d
ie

Rechte einer juristischenPerson
erhalten. Pensionspreis jährlich 700
bis 1400 Mark (auch Freistellen).
Damen, welche gesonnen sind, in
das Heim einzutreten, werden er
sucht,sichbaldigstan die Vorsitzende
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weiche,rötlichgrüneNaturfarbe, spä
terzeichnetmanab undzu Konturen
und dunkle Stellen ein. Nachdem
dieFarben ein wenig getrocknetsind,
radiertmandiefeineZeichnunghinein
und ergänzt die Mitten durch fest
und klar gezeichneteLinien. Die
Sachenerfordernnur ein einmaliges
Brennen. Weitere Verwendungen

werden auf ein Kiffen von weißer
oderblaßgelberSeide oderauf einen
Fächer gemalt. Ich möchte raten,
einmaleinenfeinenhellenTischläufer
mit diesenBlüten in flachemPlatt
stich(nichtBaumwolleunterlegen!) zu

arbeiten, entweder in helllila Seide
oder nach Wahl in allen zarten,
nichtzu sprechendenFarben, die zu

Gebote stehen.

>

schürzte Bande, die Menschenzu

Vorlagen für Porzellanmalerei.

| Brottorte.
riebenes,feingefiebtesSchwarzbrot,zwölf

unsererVorlagen sind:dieAnemonen|F

des Verwaltungsrats des Vereins
„Frauen heim“, Frau Stadtrat
Tschierschkyzu Görlitz, zu wenden.

Für die Küche.
Zuthaten:", Pfund ge

süße,sechsbittereMandeln,dieabgeriebene
SchaleeinerCitrone,einenEßlöffelgestoßene
Pomeranzenschale,zwei EßlöffelKakao,

1
,

PfundfeinenKochzuckerundzwölfEier.
ZuerstwerdendieEigelbmit demZucker
schaumiggerührt,dannkommtdasmitden
GewürzenvermischteBrot dazu,zuletztder
SchneevondenzwölfEiern. Ist dieMasse
gutdurchgerührt,thutman si

e
in einemit

ButterausgestricheneundmitBrotbetreute
ormundbäckt si

e

beimäßigerWärmeeine
Stunde.Gibt mandieTorteheiß, so gießt
manvordemAnrichteneineFlascheheißen,
süßenRotweindarauf.Kalt wird siemit
Schlagsahnegarniert.DieseTortekannacht
Tageaufbewahrtwerden. Grete.

Redaktionspost.
LangjährigeAbonnentin in Potsdam
und 3. in England. Ihre Fragennach
Pensionenin Genfoderüberhauptderfran
zösischenSchweizfindenSie imDaheim-An
zeigervielfach,fast in jederNummerbe
antwortet.
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(Bu Dr. 47.)

Hat sich gewiß auch manches LebenDas Leben, richtig angeschaut,

Gibt gute Bücher.

Alleinreisende Damen.

Zur Zeit unsererMütter nochwar
das Alleinreisen von Damen, wenn

si
e

nichtgerade in MethusalemsAlter
standen,fastunmöglich,erregteAuf
sehen und unterlag der Nachrede.
Manmußte sicheineReisebegleitung
suchenoder einen dienstbarenGeist
mitnehmen, wenn
man die umständ
liche Postkutschen
fahrt antrat, gegen
die unser heutiges
Reisen allerdings
wie einKinderspiel
erscheint.Aber die
Welt muß sichan
vieles gewöhnen!
Als das Schlitt
schuhlaufen inAuf
nahme kam, fand
man e

s in hohem
Maße unpaffend
für die weibliche
Jugend; eineGe
neration weiter,

sehenwir es zum
Allgemeingut ge
worden, und die Zeit der Rad
fahrerin is

t

nun auch angebrochen!
AlleinreisendeDamen sindlängst ein
ständigerTyp unseresreisendenPubli
kums geworden. Traurig wäre es

auch,solltendie vielenalleinstehenden
Damen nichtauchihre Sommerfrische
genießen, sichdurch eine Reise er
frischenkönnen! Allerdings abergibt

- -

Kreuzstichborte,

…

VonFrau KantorScheifler in Groß-Läßwitz beiMaltsch.

Doch daneben

e
s

für die alleinreisendeFrau un
gleichmehr zu beachten,wie fürdie
Herren derä Der Mann

is
t

eben immer „Mann's genug“,
sichjeder Lage gewachsenzu zeigen,
ihm is

t

e
s

ein Leichtes, sichLästige
vomHals zu halten, Dreistigkeitzu
begegnen, e

r

kann sichbewegen,wie

e
s

ihm paßt. Die Frau muß stets

--- -- --

---
--

--
-

-
-

Kreuzstichborte.

eingedenksein: e
s

is
t

ihr Auftreten,
ihr Benehmen, das die Art ihrer
Aufnahme, den Grad der Rücksicht,
den man ihr zollt, bestimmt. Wer

zu schüchternist, kommtzu kurz, wer

so lebhaft lustig,wie etwasonstunter
demSchutzedesBruders, desGatten,
ist, wird leicht falsch beurteilt. Ein
ruhig-sicheres Benehmen verschafft

Kreuzstichborte.

auch der jüngsten Alleinreisenden
Geltung und Rücksichtnahme.Wer
allein reist, kleide sicheinfach, an
spruchslos,destoweniger neugierige
Blicke werden zu befürchten sein.
Man füge sichden Gebräuchendes
Gasthauses,ohnezu mäkeln; beson
ders im Auslande richte man sich
nach der Landessitte, ohne immer

- - - - - -

-

- --
--

--

VonJohanna von Zant hier, Freiburg i.S.

ein: „Bei uns zu Hause is
t

das so!“
auf den Lippen zu haben. Wer all

e
r Neuling im Reisen ist. Wer viel

gereistist, weiß sichzu beschränken.

entsprechendzu honorieren.

VonFräuleinOttilie Leumann, Straßburg i. E.

-

Nach guten Büchern aufgebaut.

nachdiesemund jenem und vermeide
es,fortwährend Rat einzuholen,man
wird sonst leicht als ungewandtund
unselbständiggering geachtetundbe
nachteiligt. Das Reisen will gelernt
sein, wie alles im Leben, und mit
einigem Zittern und Zagen mag so

mancheAlleinreisendeauf ihrer ersten
Fahrt kämpfen. Da führt si

e

der
überlegen lächeln
de Oberkellner in

ein großes, luxu
riöses Gemachmit
Balkon in erster
Etage (und ihr
Geldbeutel reicht
doch nur für die
dritte), – „Ma
damewünschtohne
Zweifel das Diner
hier oben er
viert?“ Und das
dummeHerz klopft
und der Mund
stottert, und kaum
gelingt uns eine
murmelnde Oppo
sition. Aber der
Kellner mit seiner

herablaffendenMiene! Und wie nun

-

- -- | |

- -

zurücktreten, ohne das Gefühl, si
ch

zuviel Ansprüchemacht,verrät, daß | blamiert zu haben? Um nichtüber
vorteilt und unangenehm überrascht

zu werden, empfiehlt e
s

sichdaher
Man verlangenie Gefälligkeitenvon | für alleinreisendeDamen, vorher mit
Angestellten des Hauses, ohne si

e

demWirt zu accordieren. Ich habe
Man | es immer für ratsam gefunden,von

erkundigesichnicht alle Augenblicke der Heimat aus mit dem betreffenden
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Hotel, Pension c. zu korrespon
dieren, ausführliche Erkundigungen
einzuziehen,und falls esmir paßte,
den Tag meinerAnkunft anzuzeigen,
mit der Bemerkung,daß ichmichan
Ort und Stelle entscheidenwürde.
Ich bin auf diese Weise nie un
angenehm enttäuschtgewesen. Es

Bekanntschaften– sosehrwird gerade
eine alleinreisendeFrau auf der Hut
sein müffen vor allzugroßer Ver
trauensseligkeit.Ein wenig Reserve
zeugt von Erfahrung, Menschen
kenntnis und Selbstkontrolleundge
winnt eherundgediegenereBekannte
als ein lebhaft entgegenkommendes

werden uns mancheFragen schrift-|Wesen; letzteres is
t

nur am Platze,
lich leichter; man vergißt das eine
oderdas andere,wennman,vielleicht
befangen oder ermüdet, mündlich
fragt. Auch entgehenwir derMög
lichkeit, einen ruhigen Vergleich zu
iehen mit dem, was uns vielleicht' gebotenwird, wenn wir uns
erst bei der Ankunft nach allem er
kundigen. Den Wirten erscheinteine
Dame, die vorher accordiert, als
geübte, erfahreneReisende, und si

e

wird demgemäßbehandelt. Ich habe
einmal gelesen, Damen seien auf
Reisen unbeliebter,wenigergern ge
sehen, als Herren. Ich habe nie
über diesenPunkt zu klagengehabt;
allerdings aberhabeichmichmanch
mal in die Seele meinerMitreisen
den hineingeschämtund hätte e

s

be
greiflich gefunden, wenn die Wirte
unliebenswürdig geworden wären.Ja, gar manchekleineUnartenwer
den noch immer von alleinreisenden
Damen, besondersaus kleinenStädten
und kleinlicher Umgebung verübt:
Das allzu knappe"ä"
das EinsteckenvonZuckerundDeffert,
das VermeidenvonWein- undBier
genuß, das Mitführen eigenerLichte

u
.

ähnl. Wie ich vor der Abreise,
nachdemdie Reiseroutefestgesetzt,mit
denHotels korrespondiere, so mache
ich mir auch, oder laffe mir einen
genauenFahrplan machen.Esgibt
jetzt in größeren Städten sogenannte
internationale Reisebureaus oder
Auskunftsstellenauf den Bahnhöfen,
welchefür 1 bis 2Mk. die genaue
Route nachden neuestenFahrplänen'' Wer im Gebrauche

s

Kursbuches ungeübt ist, wende
diesekleineSumme an; e

r

wird e
s

nicht bereuen. Ein abschreckendes
Beispiel sind mir immer diejenigen
gewesen,die alle ihre Bekanntenum
ausführlicheAuskunft bitten,sichhier
einKursbuch leihen,dort sichNotizen
überFahrgelegenheit,Preise 2

c.geben
laffen von Freunden, die den Ort
vor Jahren besuchten. Schließlich
stellt sichdas Kursbuch als veraltet
heraus, und die Betreffendewird auf
allenZwischenstationender Schrecken
der Stationsvorsteher und Kon
dukteure.– Nächstdem Reiseplan,
den man am besten in ein hand
lichesNotizbucheinträgt, macheman
sich einen genauen Kostenanschlag,
der ebenfallsmitgenommenund spä
ternachderWirklichkeitergänztwird.
Er bietet so alsdann einen inter
effantenVergleichundAnhalt für spä
tereReisen. Wenig, aber mit Uber
legung zusammengestelltesGepäck;
eine innenzuzuknöpfendeBrusttasche

in dem Reisekleidfür das Reisegeld,
wennmannichtvorzieht, einenCheck
auf ein Bankhaus mitzunehmenoder
sichaus der Heimat kleinereGeldsen
dungen per Postanweisung zu ver
schiedenenTerminenmachen zu lassen!
Undnun nocheins,worauf dieallein
reisendenDamen besonders achten
sollten. Unterwegs ergebenhundert
Zufälligkeiten die Anknüpfung mit
anderenReisenden. So falsch es ist,
sichvöllig gegen jede Annäherung

zu verschließen– oft entgehenuns
auf dieseWeise die interessantesten

wo wir völlig orientiertüber unsere
NEUEFä find: „Denn nur

d
a gib ganz Dich hin, wo Du ganz

Dich wiederfindet.“ Helene.

Nadelkiffen.
(Zür Kinderhände.)

Die hübschen,dochgiftigenFliegen
pilze mit ihren scharlachrotenKöpf
chen auf schlankem,weißem Stiel
sindEuch sicherlichbekannt. Obwohl
nun in natura ein „Rührmichnicht
an“, können si

e

in künstlicherNach
bildung keinenSchaden stiftenund
würden sichals NadelkiffenaufMüt
terchensNähtischreizendausnehmen.
Fertigenwir ihr daher ein solchesals
Geburtstagsgabe! ' schneidenwir zunächstaus starkemKarton oder
einem Cigarrenbrettcheneine Run
dung, deren mittlerer Durchmesser

8 cm beträgt, beklebendieselbeauf
beiden Seiten mit grünem Glanz
papier undbefestigenmittenaufdie
jem Brettchen ein 5–6 cm hohes,
dünnes, rundes Holzstäbchen als
Stiel, den wir glatt und festmit
einemweißen oder elfenbeinfarbenen
Sammet- oder Plüschfleckchenbe
kleben,das Mütterchenvielleichtvon
einem alten Hut oder aus ihrem
Flickenvorrat hergibt. Anderenfalls
wandernwir zur Putzmacherin,die
uns unsereSommer- und Winter
hüte liefert, und bitten höflichstum
ein paar geeigneteAbfälle, die si

e

uns gewiß bereitwilligt gebenwird.
Den fertigenStiel leimenwirmitten
auf dem Bodenbrettchenfest und
treibendannnoch, zu größererSicher
heit, von der unteren Bodenfläche
aus einen 1 cm langen Drahtstift

rung eines Ofens legt. Ich laffe
diesenRaum beimBeginn desSom
mers von Schlacken, Asche u

. f.w.
reinigen und lege ihn mit weißem
Papier, das ich zeitweis erneuere,
aus, und der Ofen is

t

den ganzen
Sommer über meinekleineVorrats
kammer. DurchdenZutritt der Luft
vermittelt der Ofenröhre erhalten
sichdie Sachen lange gut und frisch.

Alte Hausfrau.

Esdürftenochwenig bekanntsein,
daß man Apfeln und Birnen einen
köstlichenDuft verleihen kann, in
dem man si

e

mit frischen Rosen
oderNelkenblätternoderApfelsinen
schalebetreut. Das Obstmuß hier

zu im Ständer oder auf wollener
Deckelagern. Plauenferin.

Kinderkleidung.

Bei kleinerenoder größerenKin
dern ist ein Leibchen oder Korsett
chenunbedingtnötig. Da dieselben
nun gewöhnlichmit Schulterbändern
versehen sein müssen, welche sehr
leichtüber die Schultern abrutschen,
was dem Kinde sehr lästig ist, so

empfiehlt e
s sich,diesemUebelstande,

der oft nur mit Schmerzen in Ord
nung zu bringen ist und der Figur
nachteiligwerden kann, dadurchab
zuhelfen, daß man hinten an den
Schulterbändern, etwa 3 cm über
demLeibchen,links und rechtsBänd
chenannähen läßt und sie, nachdem
das Leibchen geschlossen,auf dem
Rückenzusammenbindet.
Martha Jreifrau v

. Gersdorf,OK.

Bemalte Gardinen und Stores.
Eine außerordentlich effektvolle
Neuheit sindmit Malerei geschmückte
Gardinen und Stores, die fleißigen
Händen wiederum Gelegenheit zu
neuerBethätigung ihrer Geschicklich
keit bieten. Die Malerei wird mit
tels einer neuen, waschechtenund
lichtbeständigenFarbenart ausge
führt, die von der bekanntenMal
utensilien-Fabrik von Schönfeld in

Düsseldorfzu beziehenist. Man be
mit plattem Kopf durch Boden und | malt sowohl' oder ausStiel. Für das zur Aufnahme der Mull applizierte lumenmuster,als
Nadeln bestimmteKöpfchendesPil- auchglatte, feinlöcherige,cremefar
zes fertigen wir ein 5 cm großes, beneTüllstoffe. Unter letztereheftet
kreisrundesPolsterkiffen,mit Säge-|man einegeeignete, möglichstaus
mehl- oder Sandfüllung, beziehen |drucksvolle,auf starkesPapier über
dasselbemit scharlachroterSeide und trageneZeichnungund führt dieselbe
nähen e

s

mit einer flachenSeite auf - in flotter Manier aus. Vielfach
demStiel fest. Das Bodenbrettchenverzichtetman gänzlich auf einAb
beklebenwir nun dicht mit natür
lichenMooszweiglein, deren Stiele
wir in Dextrin tauchen und dann
fest aufdrücken, so daß das Moos
hochstehtundwie einStückchenWald
boden erscheint.– Ganz besonders
geschickteHände können das rote
Seidenköpfchendes Pilzes noch mit
kleinen, losenMuschen aus weißer
Seide besticken,wodurch der Pilz
nochnatürlicher wird.

TanteMargot.

Praktisches fürs Haus.
Die Hausfrau, die weder Eis
schranknochEiskiste besitzt, hat im
Sommer oft mit Schwierigkeitenzu
kämpfen,ihre Vorräte gut und''

zu erhalten.NamentlichDauerware,
Göttinger Wurst, Schinken, Rauch
fleischist im Sommer oft rechtschwer
aufzuheben. Die Vorratskammer is

t

zu warm, und im Keller laufen die
Sachenan. Alle derartigenVorräte
erhalten sichfrisch bis zum letzten
Stückchen,wenn man si

e
in dieFeue

schattieren innerhalb der Muster
figuren und begnügtsichdamit, letz
tere unter einander in verschiedenen
kontrastierendenTönen zu halten,

in welcher Ausführung die Arbeit
jedemLaien möglich ist. Die Ge
brauchsanweisung is

t

den Farben
beigegeben. Margot.

Kleine Mahnung.

Es ist verwunderlich,daß die üble
Angewohnheit, die Bleistifte im
Munde anzufeuchten, wenn
man schreibenwill, nochtäglichwie
der zum Vorschein kommt. Als in

früherenZeiten das Blei in denBlei
stiften so schlechtwar, daß si

e

nur
ganz helleSchrift hergaben,erzielte
man einige dunklereStriche, wenn
man si

e

anfeuchtete.Gutes Bleiwird
aber hart und schlechtvom Befeuch
ten, wodurch auch der ganzeBlei
stift leidet. Man sollte es daher
nie erlauben, daß Kinder die Blei
stifte in den Mund steckenund sich
diesenunnötigen,nachteiligenBrauch
erstangewöhnen. A. K. B.

–-3-G-SS---------

Für die Küche.
GeschmortesOchsenfleisch. 3 bis

4 Pfund schönesOchsenfleischohneKnochen
werdenmitSalz undPfeffertüchtigeinge
rieben, in einerunde,irdeneBratpfannege
legtundmit folgenderBrüheübergoffen:
Ungefähr50–60gfettes,gesalzenesSchweine
fleisch(durchwachsenerSpeck)läßtmanganz
langsambraten,bisallesFettherausgezogen
ist,gibt in diesesFett einenEßlöffelvoll
ehackterKarotten,dreimal sovielfeingewiegte
wiebel,zweiZehenKnoblauchundeinen
oderzweiZweigePetersilie.Diesläßtman
10Minutenbacken,rührtdannzweiEßlöffel
Mehldarunter, so lange,bisdasMehlbraun
ist,gießt 1

.
l Wasserdaran,fügteinenThee

löffelSalz undeineIdeePfefferhinzuund
läßtdiesallesungefähr5 Minutenkochen,
nachwelcherZeitmandieseBrüheüberdas
Fleischgießt,einenDeckeldarüberlegtund
diePfanne in einensehrmäßigwarmen
Ofenstellt,worindasFleisch 5 Stunden
verbleibenmuß. Alle halbeStundenbe
träufeltmandasFleischmitderFlüssigkeit,
mußabersorgfältigdaraufachten,daßletztere
nichtzumKochenkommt,weil sonstdas
Fleischhartundstrohigwird. H. B.
GedämpfteKartoffeln, eineinfaches,
abervorzüglichesGericht.RoheKartoffeln
werdengeschält, in mittelgroßeWürfelge
schnittenund in kaltesWasser' bissi

e

gekochtwerden.Auf 1 1 Kartoffelwürfel
rechnetman60 g durchwachsenenSpeck,den
manausbratet.In dasgewonneneFett
rührt man einenEßlöffelMehl, bis e

s

schäumt,gibtnachundnach", lWasserhin

zu und läßt dieseMischung10Minuten
kochen,nachdemman si

e

miteinemEßlöffel
Salz und , TheelöffelPfefferabgeschmeckt
hat.DieKartoffelnhatmaninzwischenab
tropfenlassen,gibt si

e

nun in eineKafferolle
mitgut schließendemDeckelundgießtdie
Saucedarüber,deckt si

e

zu und stelltdie
Kafferolle so ansFeuer,daßdieBrühenur
sehrwenigwallt.DieKartoffelwürfelmüffen
45Minutenkochenundwerdenheiß in ge
schloffenerSchüffelserviert. H. B.
Glasierte Schweinefilets. Die
Schweinefilets(Möhrbraten)werdenabge
häutet,mitfeinemSveckgespickt,mitButter
undSalz in eineKafferollegethanund in

einemBratofengar gedünstet,indemman
vonZeit zu Zeit einwenigguteJus und
weißenWeindazugießtund si
e

hiermit,vor
züglichaberzuletzt,rechtfleißigbegießt,da
mit si
e

sichrechtschönglasieren.BeimAn
richtendieserSchweinefiletsgebemaneine
kräftige,brauneOlivensauceundgebratene
Kartoffelnbesondersdazu.
Esterhazy-Steaks. Man lassesichvom
SchlächterbesseresFleisch(amliebstennehme
ichFilet-Kopf) in Scheibenschneiden,bestreue
dieselbenauf beidenSeitenmitSalz und
weißemPfefferundbrate si

e

in einerflachen
PfanneaufhellemFeuerschnellbraun.Ist
diesgeschehen,so nehmemaneineKafferolle,
thuedieBrat- undeinStückfrischeButter
hinein,schneideeineZwiebel in kleineWürfel
undlasse si

e
in derButterschwitzen.Will

dieZwiebelhellgelbwerden, so thueman
aufeinPfundFleischeinenknapvenEßlöffel
Mehldazuundrührebeides so lange,bis
dasGanzehellbraunist. Hierauf : nla1ndasMehl mit saurerSahneklar, schmecke,
wenn e

s aufgekocht,mitSalz undweißem
Pfefferab,gebeihmdurchZuckercouleureine
schönebrauneFarbeundpassiereallesdurch
einfeinesSieb. In diesefertigeSaucelege
mandiegebratenen,dochnochganzsaftigen
Fleischscheibenhinein,lasse si

e

eineStunde
ziehen,unddasGerichtist fertig.
KartoffelpüreeundSalat.

Eine erfahreneHausfrau.

Fragen.
161)Für möglichstbaldigenHinweisauf
einFestspiel,' fürMädchenamSedan
tage,wäredankbarFrau Marie Otto,
Schulvorsteherinin Schlawe in Bºom.
162)Sehr dankbarwäreich,wenneine
erfahreneHausfraumir sagenkönnte,wie
manhellrotePlüschmöbel,ohnedenBezug
abnehmenzu lassen,auffrischenund die
Fleckeentfernenkann.KönntederVersuch,
miteinem in BenzingetränktenTuchden
Plüschabzureiben,'' BestenDank
imvoraus!AfteAbonnentin in Stettin.
163)WerkanneinRezeptzurBereitung
von Gurken-Glycerin mitteilen?Dieses
trefflicheMittel gegenSonnenbrandder
Haut is

t

imLadenverkaufgarzu teuer!

Redaktionspost.

Frau FMarieD. in Magdeburg.Wir
empfehlenIhnen dasvorzüglicheDamen
stift in Hirschberg in Schlesien(Vor
steherinFrl.MarieBrückner)oderdasuns
eben so warmundoftempfohleneFriede
rikenheim in Dornholzhausen bei
HomburgvorderHöhe(VorsteherinFräul.
vonBonin).

Dazu
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Bruno Oscar Klein.

Mehr als einst der Ölzweig des
olympischenSiegers die griechischen
Sänger, reiztder LorbeerdesDrama
tikers den modernen Komponisten.
Die Bühne, die Oper, is

t

die Sehn
suchtfast aller Musiker unsererZeit.
Aber wie wenigen ist e

s beschieden,

a
n

das Ziel ihrer Wünsche zu ge
langen! Wie die rätselhafteAtlantis
der griechischenSage, die vor dem
Nahenden zurückflieht in märchen
hafteFernen, unerreichbarauf ewig,

so entschwindetdemOpernkomponisten
der Gegenwart der dauerndeErfolg
immer wieder ins Ungewisse, und
nur die brennendeSehnsuchtbleibt
ihm, der stechendeEhrgeiz und ein
Träumen von ferner, ruhmreicher
Zukunft. Der Zauber,dendieOpern
bühneausstrahlt, zieht die Talente
mit fast magischerGewalt an. Und

so sieht jeder Tag aus dem Unbe
kanntenneueKünstler emportauchen,

d
ie

nach dem Lorbeer des Drama
tikers greifen. Wie viel Geist und
Talent, welch"ausgezeichnetesKön
nen, welche Unsumme von Fleiß
bringendieseKünstler mit! Und wie
nichtig sinddie Erfolge! Zwar, es

vergehtkeineWoche, in der in

d
e
n

Zeitungen nicht von irgend einem
„großartigen, echten Erfolge“ zu

lesenwäre, den ein neuerKomponist
mit einer neuenOper errungenhat.
Aber e

s

wird bald still von diesen
„großartigen echtenErfolgen“, und
die geschicktestenFreundeshändever
mögennichtsgegenüberder rücksichts
losen Wirklichkeit, d

ie

den Erfolg
prüft, wie der ChemikereineLösung:
stecktein goldener Kern darin, so

muß e
r

sicham Ende zeigen. Im
anderenFalle nützt alles Schreien,
nützen alle Vetternschaft und alle
Reklame nichts. Meisterwerke sind
zwar schon verkannt worden undStümperarbeit ward bejubelt–von
Stümpern! – aber die Zeit ist ge

–
und Lieder, ja sogar ein Streich-|dar. Das Werk, dessenStoff dem|lichen Anderung der ursprünglichen
quartett geschaffen, ohne daß e

r

bekanntenRomane W. Scotts ent-| Anlage der Sonate. Bekanntlich
Kompositionsunterrichtgenoffenhätte.|nommen ist, wurde 1895 in Ham- stand zuerstan Stelle der Introdu
Franz Lisztfällte überdie Begabungburg mehrmals zurAufführung ge-zione das nachherbesonders heraus
desJünglings einüberaus günstiges/bracht. Es is

t

in einer Textgliede- gegebeneAndante in F-dur. Wir
Urteil, und so leiteten ihn der Rat rung leider nicht sehrgeschickt,bietet kennen nur noch ein Beispiel einer
diesesGroßen und der eigeneDrang aber eine Fülle reizender, feiner solchenAnderung des ursprünglichen
zur Musik hin: in ihr fand Klein und gemütswarmer Musik, die in Planes bei Beethoven: in dem
den wahren Beruf eines Lebens, derNoblessedes Ausdrucks unddem großen B-dur-Quartett op. 130 er
Nachdem Klein das Gymnasium|Adel ihrer Form weit über jenevon
absolviert,besuchte e

r

die Münchener Mascagni -

Zum fertigen Orgel-derbte Opernmusik hinausragt,Musikschule.

- -
W

–und Leoncavallo ver- - -
die das nachträglichkomponierte Finale.

setzteder Meister auf Drängen des
Verlegers die gewaltige Fuge durch

Während sich Beethoven hier nur
murrend, mit dem in grimmigen
Ausspruch: „Gleichgültig dagegen,
welcherHöllenhund mein Gehirn be
leckt!“zu der Abänderung verstand,
mußte e
r

bei der Sonate den Vor
wurf seinerFreunde, dieselbe sei zu

lang, als berechtigtanerkennen. Und
wie sehr die Sonate durch die
Anderung in Bezug auf den Zu
sammenhanggewonnen hat, werden
wir im folgenden sehen. über den
Inhalt dieserSonate zu sprechen is

t

nichtganz leicht, da der Meister uns
keineAndeutung gegeben hat. Und

o
b

die Vorstellungen und Bilder,
durch die wir uns Rechenschaft zu

geben suchenüber die wunderbaren
Empfindungen, die besonders Beet
hovens Musik in uns hervorruft,
dem Künstler wirklich vorgeschwebt
haben, is

t

sehr fraglich; spricht doch
der Musiker, wie Schopenhauer so

treffend sagt, „die höchste Weisheit
aus in einer Sprache, die e

r

selbst
nichtversteht“. Die Sonate op. 53

is
t

dem Grafen Waldstein in Bonn,
einem der frühesten Gönner Beet
hovens, gewidmet. Dies und der
Umstand, daß ein rheinisches Volks

| lied das Hauptthema des Rondo
bildet, sind die einzigen Anhalts
punkte für die Auslegung dieses
Werkes. – Aus geheimnisvoll
dämmernderTiefe steigt im 1

.

Satz
ein fragendes Motiv empor, den
sofort (im 4

.

Takt) die Antwort
folgt; immer mächtiger empor

recht: S
ie begräbt das Gemeine und spieler und Pianisten ausgebildet,auf deutschemBoden in den letztendrängend strebt es durch die glän

bringt das Gute zu Ehren. Ein begab er sich nach Amerika. In Jahren gewachsenist. Man gebe "zendenFiguren der „Überleitung
Trost für alle, dieMeister sind!Einen New York wurde e

r

als Organist Klein ein dramatischwirt". " 23–34) zu dem herrlichen,
jungen Meister dieser Art lernte der St. Francis-Xaviers-Kirche Textbuch, und Klein wird der Welt aus tiefstem Gemüte strömenden
Deutschland in Bruno Oscar angestellt. Und hier begründete er eine vortrefflicheOper geben. Aber „Seitensatz“ in E-dur, aus dem
Klein kennenund schätzen. Klein mit seinen feinen Improvisationen freilich, wer is

t

dieser unbekanntedie innigste Dankbarkeit zu reden

is
t

aus einerMusikerfamilie hervor- und einem' Orgel-„Man“? –0– ' '' Motiven zeigtegangen: SeinVater war der aus- spiel schnellseinenmusikalischenRuf '- - nun der Meister seine ganze Kunst:'' Domorganist Karl Klein Klein hat eine ganze Reihe "... uber Beethovens dur-Sonate was er daraus zu' '' '

in Osnabrück. In dieser Stadt voller und formvollendeterKompo- op. 53. e
r

die einzelnen Motivteilchen in

wurdeauchBruno Oscar am 6
. Juni fitionengeschaffen:Kammermusikwerke. Die Sonate op. 53 muß dem der „Durchführung“ (nach dem

1858 geboren. Sein Vater war und eine Menge reizenderKlavier-Kenner Beethovens in mehr als Wiederholungszeichen)verwendet, wie
sein ersterLehrer. Klein zeigtefrüh stücke, Lieder und verschiedeneeiner Beziehung merkwürdig sein, e
r

aus den vier, das fragende Motiv
ein ungewöhnliches Klaviertalent Orchesterstücke,unter ihnen Ouver-einmal wegen der ganz besonderen abschließendenNoten (Takt 3) und
und einen schöpferischenTrieb von turen, Balletscenenund ein Klavier- Zugeständnisse, d
ie

Beethoven indieser demantwortendenMotivteil (Takt 4),
ungewöhnlicherStärke. Als "e Als seinHauptwerk stellt Sonate dem virtuosen Elemente dann aus den erstgenannten Noten
schonhatte e

r

zahlreicheKlavierstücke sichindesseneine Oper „Kenilworth“ macht, sodannwegen der nachträg- allein eineganz neue Melodie bildet,
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- -- - --
das alles ist bewunderungswürdig.
„Ihr sollt mich nur recht groß
wiedersehen!“ruft derMeister seinen
rheinischenFreunden zu, und das
selbe scheintdieses stolzeSpiel des
souveränenKönnens mit denFormen
zubesagen.In derdarauf folgenden
Introduzione glauben wir den
Meister gesenktenHauptes, in tiefes
Sinnen verloren, vor uns zu sehen;
es ist, als schweifeer in fernen
Erinnerungen. Ein stolzes, männ
lich starkesMotiv (Takt 9 und 10)
scheint dann den Freunden zuzu
rufen: „Seht, was ich geworden
bin, und geworden durch eigene
Kraft!“ „Hast du schonvon meinen
großenWerkendort gehört? Großen
Werken! Im Vergleich zu den
Werken des Allerhöchsten is

t

alles
klein!“ schreibt e

r

einem Freunde
am Rhein: glauben wir nichtAhn
liches aus diesenKlängen der In
troduktion zu vernehmen? Wieder
versinktder Meister in Sinnen, wie

e
r

e
s

wohl anfinge, seinerherrlichen
rheinischen Heimat in seinerKunst

zu huldigen; und nun taucht das
Bild dieser Heimat vor seinem
innerstenBlicke auf: leise,wie aus
weiter Ferne, erklingt (im Rondo)
die liebliche, unschuldsvolleMelodie
eines reinischenVolksliedes, leuch
tend schwebt si

e

über demgeheimnis,
vollen Rauschen der Wogen des
fernen Rheines, das sich liebevoll
jeder ihrer zarten melodischenBie
gungenanschmiegt. DieserMelodie,

in welcher er „den erträumtenAdel
der Unschulderkannte“,legte e

r

nun
„huldigend seine ganze Kunst zu

Füßen“.*) Immer mächtigerschwillt
diese Melodie empor, bis si

e

im
strahlenden fortissimo über dem
prachtvollenUntergrunde der glän
zendstenFiguration schwebt. Auf liegt, von einemUmfange und in
kurze Zeit scheintdas Brausen des neremWerte, wie keineder bisher
entfeffeltenStromes die melodischeüber jenes Gebiet in Deutschland

gesetzthat. Und speciell für die
Entwickelung der Klaviertechnik is

t

dieseSonate von höchsterBedeutung,
und ihr sorgfältigesStudium kann
fortgeschrittenenSpielern nichtwarm
genug empfohlenwerden, da si

e

dem
Spieler nicht allein ein treffliches
Übungsmaterial, sondern auch den
höchstengeistigenGenuß bietet.
Corbach(Waldeck).G. Beidenbach.

Schottische Lieder.
Einen in unserer Hausmusik
(Nr. 23) erschienenenAufsatz über
schottischeVolksmusik ergänzt ein
Freund des Daheim in liebens
würdigter Weise, indem e

r

schreibt:
Nicht allein Bülow hat schottische
Volksweisenaufgezeichnet;schonvor
ihmerschien''Auswahl schot
tischerLieder von Max Bruch; die
größteSammlung aber dürften ein
die von Alfons undKarl Kißner,
1872–1875 bei Rieter-Biedermann
Leipzig herausgegebenen:

1
.

SchottischeVolksliederfür Sopran,
Alt, Tenor undBaß. Zwei Hefte.

2
.

SchottischeVolkslieder für vier
Männerstimmen.

3
.

SchottischeLieder für eineSing
stimme mit Klavierbegleitung.
Drei Hefte.

. Burns-Album.Hundert Lie
der und Balladen von R. Burns
mit ihren schottischenNational
Melodieen für eine Singstimme
mit Klavierbegleitung und schot
tischemunddeutschenText, 1877.
Der gelehrte Dr. Chrysander be
sprichtdiese interessanteSammlung
ausführlicher in der Allgemeinen
MusikalischenZeitung. (Mai 1875

in Nr. 19, 21, 22 und 23) Er
jagt u

. a.: „Die ganze Sammlung

is
t

schon in dem, was bis jetztvor

erschienenenKollektionen.“ Trotz
ihres musikalischenWertes wurden
diese eigentümlichen,wundervollen
Weisen im großen Ganzen nicht so

allgemein bekannt, wie si
e

e
s ver

dienten.Mehrstimmigewurdenzwar

in Wien, (mit Vorliebe) München,
Stuttgart, Düsseldorf,Würzburg und
St. Petersburg, Graz c. in Kon
erten gesungen, aber an die ein' wagen sichunsereKonzert
sängerinnenund -sänger nicht, si

e

habenkeinVerständnis für sie; eine
rühmlicheAusnahmemachtedie ehe
malige Primadonna der Münchener
Hofoper, Frl. Radecke,die für diese
Melodieen schwärmteund die schot
tischenWiegenlieder in ihren Kon
zertenmit voller Hingabe sang.

Kaiser Friedrich III. und die Musik.
Derjetzt in allengrößerenStädtenauf
geführte„Sang an Aegir“ legtdieFrage
nahe,vonwemKaiserWilhelmII. seine
musikalischeBegabunggeerbthabe. Daß
seingreiserGroßvaterwarmeSympathieen
fürKunstundKünstlerhatte,istwohlbe
kannt,aberdieHände,die so machtvolldie
Waffenzu führenverstanden,hattennieauf
denTasteneinesKlaviersgeruht,nie die
SaitenderGeigeerklingenlaffen. Doch
seineerlauchteGemahlin,dieKaiserinAu
gusta,hattedenWeihekußderMuse em
pfangen.In ihrer HeimatstadtWeimar
wuchs si

e

in künstlerischgesättigterAtmo
sphäreauf; das von ihrerMutter, der
GroßfürstinMariaPawlowna,geerbtemu
sikalischeTalentbildeteJohann Nepomuck
Hummelaus. Auchauf dempreußischen
Königsthronevernachlässigtesi

e

die Aus
übungder Tonkunstnicht; si

e

war auch
schöpferischthätig,undmancheihrerKom
positionen,z. B. einausgezeichneter„Armee
marsch“unddieMusikzu demBallet:„Die
Maskerade“wurdenspäterbekannt.Für
jedesneuemusikalischeWerkhatte si

e

das
größteInteresseund feinsteVerständnis;
jungeKünstlererfuhrenvon ihr manche

PaulineLucca u
.
a
.

Förderung.Natürlichwar e
s

ihr Bestreben,
auch in dieSeeleihresSohnes,desKron
prinzenFriedrichWilhelm,dieLiebezur
hehrenKunsteinzupflanzenundseinemusi
kalischenAnlagenzu fördern.Seineersten
KlavierlehrerwarenAghteund Taubert,
währendNehrlichundReichardtihmGe
sangunterrichtgaben.Bei größererReife
wurdederKronprinzderSchülerdesher
vorragendenPädagogenTheodorKullak.Er
gabsicheinenStudienmitEiferundaußer
ordentlichemFleiß hin, aberzu wahrhaft
künstlerischemSpiel fehlteihmdashervor
ragendeTalent. Konnten seineeigenen
Leistungenihn somitauchnichtbefriedigen,

so hatte e
r

dochvollesVerständnisfür die
Größeanderer,undseltenwohlgab e

s

einenFürsten,dermehrLiebefür dieMusikan
denTaggelegt,der ihreBedeutunghöher
würdigte,der ein'' undFördererderKünstein reicheremMaßewar,als er.
Ihm völlig gleich in diesemthatkräftigen
Interessewar einehoheGemahlin,die
KronprinzessinVictoria. Sie ist selbstaus
übendmusikalischundhatte,ehe si

e

sichver
mählte,bereitsmehrerekleineKlavierstücke
undeinigeSonatenkomponiert.Daskron
prinzlichePaar gab sichmit regemEifer
derPflegederMusikhin.OftfandenMusik
abendeim kronprinzlichenPalaiszuBerlin
statt,andenendie auserlesenstenKünstler
sichproduzierten.Mit Vorliebewurdeklas
sischeMusikgepflegt;von späterenKompo
nistenhörtendie hohenHerrschaftenmit
größterFreudeTondichtungenMendelssohns,
Meyerbeersund RichardWagners. Das
Interessefür denletzterenwar in demKron
prinzenschonentstanden,als der Dichter
komponistnoch in derVerbannungin Zürich
lebte.Schon inWeimarhattesichFriedrich
Wilhelmfür „Lohengrin“und namentlich
für„Tannhäuser“begeistert.Wagnerwar
diesewarmeTeilnahmean seinemSchaffen
wohlbekannt,undoft wandte e

r

sichmit
dieseroderjenerBitte andenKronprinzen,
dengeistvollenFördererder echtenKunst.
Auchfür'' fühlteFriedrichWilhelmlebhafteSympathie,und in reichem
Maße wandte e

r
seineGunstfolgenden

Künstlernzu: Josef Joachim,Max Bruch,
W. Taubert,AlbertNiemann,FranzBetz,JennyLind,DesiréeArtôt,PaulineViardot,

Der Kronprinzin
teressiertesichspeciellfür deutscheMusik; e

r

wünschte,daßmandeutscheOpernaufführen,
deutscheKünstlerheranziehensollte.Er übte
einenaußerordentlichgünstigenEinflußauf
dieEntwickelungder BerlinerOper, und
seltenverfehlteer, der Aufführungeines
bedeutendenWerkessowohlim Opernhause,
wiein derSingakademiebeizuwohnen.Mit
großemEntzückenhörte e

r

echtvaterländische
Lieder;nochehedie „Wachtam Rhein“
populärgewordenwar, ließ e

r
si
e

aufdem
SchloffeBrühl vondemBonnerMänner
gesangvereineimJahre1861vortragenund' ThränenfreudigsterRührungdabei.
Wohl erkannteman in deutschenLanden
denmächtigenSchutzan, dender musik
liebendeKronprinzderKunst angedeihen
ließ,unddieAkademiederKünsteernannte
ihnimJahre1874zuihremEhrenmitgliede.
In seinemDankschreibenbetonteFriedrich
Wilhelm,daß einernstesStrebennachwie
vordaraufgerichtetseinwerde,seinIntereffe
für die vaterländischeKunst„wirksamund
erfolgreichzu bethätigen.“DenWert der
MusikalseinergesellschaftlichenKunstersten
Rangeswußte e
r

wohlzu schätzen.Als im
folgendenJahre im kronprinzlichenPalais
einKostümfestzurErinnerungandasZeit
alterdermediceichenF" gefeiertwurde,brachteauchdieMusikihreHuldigungdar,
undebensowardiesesderFall beidemzur
silbernenHochzeitsfeierdeskronprinzlichen
PaaresvondenBerlinerKünstlernveran
staltetenKostümfest.AmMorgendes fe

lichenTageshattedieAkademiederKün
ihrenhuldigendenGlückwunschdargebracht,
unddie' Schülerder„Hochschulefür
Musik“' eineFesthymne,dievonMaxJordangedichtet,vonW. Taubertkompo
niert war. Die Musik bliebdemedlen
FürsteneinetreueGefährtin,die ihn in

utenStundenerfreuteunderhob,unddie' in ernstenTagenwie linderBalsamauf
seineSeelelegte.Er sagte,zurMusikzöge
ihn besondersdieFä." sichbei
ihrenKlängenin ihm bestimmteVorstel
lungenundAnschauungenbildeten,daßihre
Tönein ihmdieErinnerunganbestimmte
PersonenoderErlebnisseweckten.Als
schweresLeidenüberihnkam,wardieMu
sikallzeiteineTrösterin.AufdemKranken
lagernochbegehrtee

r
si
e

zuhören.Mit welcher
innerenErgriffenheitmagderChorderBer
linerZwölf-Apostelkirchedemunsäglichlei
dendenKaiserseineLieblingsliedergesungen
haben,specielldaseine:„In allenmeinen
ThatenlaßichdenHöchstenraten!“Seine
frommeSeelebeugtesich in Demutunter
GottesRatschluß,mit unendlicherGeduld
undWürdetrug e

r

seinKreuz,undwieder
war e

s

einLied, dasihn "ä" eine
KompositionRobertRadeckes:
„WemderHerr einKreuzeschickt,
Dermuß e

s geduldigtragen.“
Als er, eindemTodeverfallenerMann,
nachFriedrichskrongebrachtwurde,ließ e

r
2
:

dasGlockenspieldesTurmesaufdieMelo
diestellen:„WasGott thut, dasistwohl
gethan“;unddieKlängediesesChoralsbe
leitetenihn auf seinemWegezur letzten
uhestätte.BeschützerundFördererder
deutschenKunstzu sein, ist ein köstlicher
Teil des seinemerhabenenSohnehinter
laffenenErbes,undunserKaisererfülltdiese
edlePflichtmitFreuden. C. G

Vermischtes.
Über die Entstehungdes berühmten
Düppeler Sturm marscheshabensich
Legendengebildet,dieziemlichweitabseits
derWirklichkeitsichbewegen.Es ist mit
Dank zu begrüßen,daßein„alterDüppeler“
aus seinenErinnerungenallesdashervor
geholthat, was überdieEntstehungdes
allbekanntenvolkstümlichenMusikwerkes
aufklärenkann. Der „alteDüppeler“läßt
sichalsovernehmen– in der„Harmonie“–:
Das als SturmmarschbekannteOpusdes
MeistersPiefke war schonlangevordem
Sturm komponiert,undzwar unterdem
Namen „Düppeler Schanzen-Vorposten
marsch“,weshalbauch in denTrioteildas
bekannteVolkslied„Steh ich in finst’rer
Mitternacht“eingeflochtenist. AmMorgen
des18.April vereinigtensichvierbesonders
kommandierteMusikcorps,undzwardasdes

8
.

oderLeibregiments,MusikdirektorPiefke;
des 35. Regimentsunter Musikmeister
Lübbert,deraberzudieserZeitimLazarett
war;fernerdes60.Regiments,Musikmeister
Thormann,unddes18.Regiments,Musik
meisterZikoff, die letzterebeidepersönlich
beiihrenCorpswaren. HerrMusikdirektor
Piefke "eßnun, als sämtlichevierCorps

in derdrittenHalbparallele,etwa300Schritt
von denSchanzenentfernt,versammeltwaren,mit BleistiftgeschriebeneStimmen
verteilen,worauf ein im ", Takt kom
ponierterMarsch standmit dem Titel
„DüppelerSturmmarsch“(unterdiesenTitel
beiBote & Bock in Berlin erschienen).Daß
niemandvon unsderartigzu Mute war,
nochNotenzu lesenunddanachzublasen,
wirdjedemgewißeinleuchten.Als nunum
10 Uhr das verhängnisvolleZeichenzum
Ausfallgegebenwurde,stelltesichMeister
Piefkeauf die BrüstungdesWallesund
versuchtemit einerauf seinenDegenge
spießtenschwarz-weißenFahnedenbesagten
Marschzu dirigieren,was abernichtge
lingenwollte,da schonim nächstenAugen
blickeschwerVerwundetebei uns vorbei
getragenwurden. Er befahlalso kurz
entschloffendenYorkschenMarsch,der e
s

auchglücklichbis zu etwaachtTaktenbrachte,
woraufdemSpiel einesich in denWall
einbohrendeBombeeinjähesEndebereitete,
undzwarvielpräziser,alsdieseinemDiri
entengelingenwürde.MeisterPiefkever' nachdieserunhöflichenBegrüßung
vonseinemWall undstiegzuunshernieder,
wo e

s
dochwenigstensetwassichererwar,

trotzdemvieleFlintenkugelnunsnochimmer
beunruhigten.NachetwafünfzehnMinuten,

in welchunglaublichkurzerZeitdieersten
vierSchanzengenommenwaren,gingendie
vierCorpsim Laufschrittvor, umaufder
SchanzeNr. 4 nochdenChoral„Nundanket
alleGott“zublasen,worauf si

e

nachGrafen
steinkommandiertwurden,umdort erst
abendsneunUhr demPrinzenFriedrich
Karl eineDankmusikzu bringen,welche
abernur sehrkurzausfiel. Daß König
WilhelmzuPiefkegesagthabensoll:„Ver
geffenSie diePausemitderGranate'is

t
in dasReichderFabelnzu verweisen,

d
a

wir dieAnrededesKönigs in nächster
Nähemit anhörten,und e

r

in diesem
AugenblicknichtzumScherzena“ seinkonnte.Zu erwähnenist noch,daßMusik
direktorPiefkemitdemEhrenzeichenzweiter
Klaffedekoriertwurde,unddaßdereigent
liche„DüppelerSturmmarsch“in Vergessen' geriet,währendderMarschmit demiedeals solcherbis jetztpopulärblieb,“ ausdemGrunde,weil dasLiedderMehrzahlzugänglicherwaralsder
andereOriginalmarsch.

Aus dem Tonleben.
Der Freischützin Wien. DerPächter
desHofoperntheaters,DomenicoBarbaja, in

WienhattenachdemdurchschlagendenEr
folgdes„Freischütz“in Berlin dasMeister
werk.Webersaufgeführt.Aber in welcher
GestalterschiendasWerk! DerVandalis
mus,mitwelchemdamalsdieCensurgegen
ein Künstlerwerkverfuhr und sichdie
frechstenEingriffe in das geistigeEigen
tum erlaubte, scheintuns gegenwärtig
geradezuunfaßlich.TextbuchundPartitur
wurdenin der unverantwortlichstenWeise
verstümmelt.Samiel unddie Scenedes
Kugelgießens in der Wolfsschluchtfielen
gänzlichaus. Der erstereschrumpftezur
„StimmeeinesbösenGeistes“zusammen,
an dieStellederFreikugelnabermußten
„bezauberteBolzen(!) treten,die in einem
hohenBaume(!!) aufgefundenwurden“.
DieGestalteinesEremitenverschwammin

denunsicherenUmriffeneines„Waldbruders,“
währendwiederdie Hälfteder Romanze
Annchensmit der komischenPointe weg
bleibenmußte.

menschlicheStimme zu übertönen;
doch nur vorübergehend: in ihrem
vorigen Zauber kehrt si

e

zurück, um
dann einemdritten, fastwehmütigen
Motive zu weichen(Takt 175ff.). Das
Motiv dieses zweiten Seitensatzes
aber redet so außerordentlich
„sprechend“zu uns, daß wir fast
versuchtsind,demselbenWorte unter
zulegen. „Wo is

t
si
e hin, die schöne

Zeit?“ so scheinendieseTöne kla
end zu fragen. Doch die Wehmut
ann vor der Grundstimmung nicht
standhalten: siegreichkehrtdieVolks
melodie zurück, siegreichbehauptet
sie sichauch nach dem fast endlos
scheinendenToben der melodielosen
figurierten Akkorde, um nun in der
Coda (Prestissimo) einerunerhörten
glanzvollen Entfaltung der Klavier
technik zu dienen. Nie hatte bis
dahin ein Komponist mit solcher
Kühnheit sichalleMittel, derendas
Klavierspiel fähig ist, dienstbarge
macht, wie Beethoven in diesem
Rondo. Könnenwir nun auchdieser
Sonate in Bezug auf die Fortent
wickelung der Musik, wie si

e

gerade
durch Beethovenherbeigeführtwurde,
keineswegs eine solcheepochemachen
de Bedeutung zuerkennen, wie
beispielsweise der As-dur-Sonate
op. 26, so erkennenwir doch in ihr
ein herrlichesDenkmal, welchesder
Meister überströmenden Herzens
nicht allein seinemGönner, dem
Grafen Waldstein,sondernauchseiner
herrlichen Heimat und dem rhei
nischenVolksgesange indiesemWerke

*) R.Wagner,ges.Schr.Bd. IX. S.120.
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se
r
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Ein hübscher stattlicher Band

elegant und dauerhaft

in rote -Ceinwand eingebunden.
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Seine alten Freunde zu begrüßen und neue zu gewinnen, *-
Aus der„Toten schau“:
FürstinJohannavonBismarck. wünscht der soebenim 25. Jahrgange erschienene *-
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„UrgroßmuttersFreier“.
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Herausgegeben Aus dem„Frauenkalender *:
SchrägaufsteigenderGobelinstich.

von der Redaktion des Dalyein.

- - -

Reich und anziehend

illustriert in Schwarz
und“ 'einem schönenKunst“ blatt: „Goldfische“,
nachdem Gemälde von

Albert Ritzberger, 4 Aquarellen und 4 Ton- bildern beliebter Maler.

Der Daheim-Kalender is
t

ein echtes und rechtes Hausbuch seit lange her:
praktisch, unterhaltend und anregend zugleich. Neben dem Kalendarium bringt e

r

einen mit hübschen Vignetten gezierten Notizkalender für Geburts- und
Gedenktage, sowie Tägliche Sprüche, eine ausführliche Genealogie der
europäischenFürstenhäuser, eine Übersicht der Zeitereignisse und eineToten
schau mit trefflichen Porträts; im unterhaltenden Teile: wertvolle Novellen,
finnige Erzählungen und Gedichte mit feinen, anmutigen Bildern; in einem
„Gemeinnützigen“: praktischeAntworten auf täglich vorkommendeFragen (über
Maße und Gewichte, Geld-, Post-, Telegraphen- und Eisenbahnwesen c). Den
Frauen und Mädchen widmet e
r

einen besonderen„Frauenkalender“: (Hand
arbeiten, praktischeAbhandlungen, Hauspoesie), der Jugend. „Allerlei Kurz
weil“ (Fröbelsche Beschäftigungen, Vorlagen). Dazwischen finden sich lustige
Anekdoten und allerlei Rätsel zum Kopfzerbrechen: – alles aufs sorgfältigste Aus den„Anekdoten“: Echt engrifcherTfee.

- - - - - Dame: „Das is
t

alsowirklichechtenglischerTher
redigiert und in vornehmer Ausstattung. – So wird abermals der Daheim- :: '' '' „Ich Fis". gestern- - - - en - -

Kalender seine alten Freunde überraschenund neue gewinnen. “nten u
n
d

rannte d
ie ganze Nacht"
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Die Geld anfeier in Teipzig.
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<A- (Oktober

1895.

Der Festzug.

Die Weltgeschichte is
t

das Weltgericht! Vor fünfundzwanzigJahren
stürzte unter dem Donner der deutschenKanonen der stolzeund ge
waltigeStaatsbau zusammen,den die napoleonischePolitik in Frankreich
auf dem schwankendenund wandelbarenBoden der Volksgunst errichtet
hatte. Und über den blutgetränktenGefilden, auf denendie Schmach
von Jena zu Grabe getragenwurde, erhob sichdie dämmerndeMorgen
röte des neuerstehendendeutschenKaiserreiches. Der schwarz-rot-goldene
Traum deutscherEinheit, den frühere Jahrzehnte mit der Zunge und
derFeder zu verwirklichenvergebensgestrebthatten, e

r

wurde nun zur
Wahrheit auf dem Felde der Ehre durch die stürmischeGewalt der
Waffen und durchdas Blut unsererBrüder. Nicht kriegerischeTriumphe
feiern wir an dem Gedenktagevon Sedan; was uns diesenTag so

denkwürdig, so weihevoll macht, das is
t

seine
nationale Bedeutung, an ihm wurdederGrund
stein gelegt zu dem langersehntenBau, worin
das deutscheNationalbewußtsein endlich eine
sichereHeimstättefinden konnte. So wenig der
Ausländer uns Deutschendieses Gefühl der
Genugthuung, der Freude, des Stolzes nach
empfindenkann,weil e

r

dieganzeMisere derklein
staatlichenZersplitterung des früheren Deutsch
lands nicht versteht, so sehrweiß der Deutsche
seinen Gewinn zu schätzen, so stark lodert in

jedemdeutschenPatrioten die nationaleBegeiste
rung auf, wenn er des glorreichenTages von
Sedan gedenkt. Und so is

t

auch indiesemJahre
die fünfundzwanzigjährigeFeier des 2

. Sep
tembersvon allen deutschenStämmen, von den
Alpen bis an den Meeresstrand mit jubeln
der Freude begangenworden; das verständnis
lose, höhnischeVerhalten des Auslandes, vor
allemFrankreichs und Englands, hat nicht am
wenigstendazu beigetragen, das deutscheNa
tionalgefühl an diesemTage kräftig zu beleben.
Vor allem zeigte sichdiesesAufflammen deutsch
nationaler Begeisterung in Leipzig, wo das
Fest, wie nirgends in Deutschland, ein ganz
volkstümliches Gepräge annahm. Das muß
besonders hervorgehobenwerden, da Leipzig,
diesesalteBildungscentrumdesdeutschenLebens,

in der letztenZeit oft als die Hochburg der vaterlands
losen,internationalenPartei bezeichnetworden ist. Wer aber
gesehenhat, wie außerordentlichzahlreich sichgerade in

Leipzig die unterenVolksschichtenan diesemFeste beteiligten
und mit welcher Freudigkeit si

e

an allen Veranstaltungen
teilnahmen,der verliert die Besorgnis vor demrotenSchreck
gespenst.Der größte Teil unseresVolkes hat noch ein ge

sundesnationales, patriotischesEmpfinden; man
muß ihm nur die Gelegenheit bieten, e

s

zu

zeigen und sichdessenzu freuen, man muß ihm
die Teilnahme an derartigenFestlichkeitennur
nichtdurchängstlichePolizeimaßregeln oderdurch
hoheEintrittspreise verleiden oder gar unmög
lich machen. Die Leipziger haben seitjeher die
heitereKunst verstanden, sichihres Daseins zu
freuen und ihre Feste in volkstümlicherWeise

zu feiern. Dazu kommt, daß in keiner Stadt
Deutschlandsein so starkesdeutschesNational
bewußtseinundeine so rührendeDankbarkeitgegen
die Begründer des neuen Reiches lebenwie in

Leipzig– gibt es dochnirgends eine so tiefe,
ehrlicheBismarckverehrungwie in dieserStadt.
Ein patriotischerRat, mit einemhochherzigen,

geistvollenOberbügermeisteran der Spitze, die starkbesuchteUniversität
mit einer aus allen Gauen Deutschlands stammendenStudentenschaft,
ein reiches,frisch-fröhlichesVereinsleben, mächtigegeschichtlicheTradi
tionen– das alles muß belebend auf die volkstümliche Gestaltung
vaterländischerFesttage einwirken. Fällt das Fest, wie es am Sedan
tage derFall war, außerdemnoch in die Zeit der Messe,wo dieFremden
aus aller Herren Ländern nachLeipzig zusammenströmen, so wird das
Bild nochbunter und interessanter,die Wirkung deutschnationalerVer
anstaltungenauf denAusländer aber auch um so packender.Drei Tage
lang is

t

das fünfundzwanzigsteSedanfest in Leipzig gefeiert worden;
drei Tage lang hat man den Kombattanten aus dem großen Kriege
gehuldigt und si

e

durch eine ganze Reihe erhebenderund erfreuender
Festlichkeitengeführt. Sonnabend,
den 31. August, wurde unter An
wesenheitdes Königs. Albert das
Jubiläums-FestspieldurchMitglieder

-
Salut schießender Schützengesellschaft
auf demPromenadenhügel.
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Bekränzung der Friedenseiche im Rosenthal.

der sächsischenMilitärvereine Leipzigs aufgeführt. Auf einemvortreff
lich geeignetenPlatze in der Nähe des alten Kuhturms an der Lin
denauerChauffeewar unter freiemHimmel ein mächtigesAmphitheater
aufgebaut worden, das fünfzehntausendPersonen faffen konnte. Den
Hintergrund der Arena bildeten Jahrhunderte alte Eichen und Buchen,
die nicht nur die Völkerschlachtmit erlebtundNapoleons Flucht gesehen,
sondern auch schonden großen Schwedenkönigbegrüßt habenmögen.
Dichtes Unterholz und natürlichesBuschwerkbil
detenvortreffliche Kulissen zu diesemausgedehn
tenNaturtheater. Auch der Zuschauerraumwurde
von Waldbäumen umrahmt, die hier und da den
Blick auf weite üppigeWiesenflächengestatteten–
es konnte keine bessereStätte für das Festspiel
gewählt werden. Der Dramaturg des Leipziger
Stadttheaters, Crome-Schwiening, hatte das Fest
spiel: Von Straßburg bis Versailles, verfaßt und
in Scene gesetzt,und man muß gestehen,daß er
seineAufgabe in vortrefflicherWeise gelöst und es
verstandenhat, die SchaulustundBegeisterungder
tausendköpfigenMenge durch eine geschicktewir
kungsvolleAnordnung der Gruppen, Scenen und
Episoden bis zum Schluß zu steigern. Ein don
nernderKanonenschußeröffnetedas Festspiel.Sechs
Fanfarenbläserin der Tracht des 17. Jahrhunderts
kommenauf geschmücktenRosen aus dem Walde -
und reiten unter den schmetterndenKlängen ihrer
Trompeten in die Arena. Ihnen folgt der Herold,
der von der Göttin des Krieges, demGenius des
Friedens undeinerSchar buntgekleideterTrabanten

- -

Büffett auf der Festwiese.

- Heft 18, Beilage.

begleitet
wird. Mit
ten in der
Arena vor
dem Kö
nigszelt
bleibt der
Zug stehen.
Der Herold
tritt vor
und spricht
mit weit
vernehm
barer
Stimme
den Pro
log. In
drei Teilen
entwickelt
sich das
Festspiel
vor unsern
Augen.Im
erstenTeil
führt uns
das Spiel
nachStraße
burg in die
eit, wo
Ludwig XIV
sich der
Stadt auf“:eise be- Bekränz ung der Tafel
mächtigte. - d,er“- f
Kanonen- in der Thomaskirche.
schläge
geben das
Zeichen zum Beginn des zweiten Teiles. Die Klänge des Liedes
„Lützows wilde verwegeneJagd“ erschallenaus dem Walde herüber.

Lützow reitetmit seinen Getreuen
auf den Platz. Der „Aufruf an
mein Volk“ wird verlesen. Die
Menge jubelt vor Begeisterung.
Das Volk zieht umher und fingt
„Auf, mein Deutschland, schirm
dein Haus!“ Schon hört man
aus der Ferne das dumpfe Rollen
desKanonendonners. Ein fran
zösischerConvoi tritt aus dem
Walde mit einemFouragewagen,' sich aber zurück, als dieützowerauftauchen. Unter ihnen
erscheintTheodor Körner neben
Friesen. Sie steigen von den
Pferden um zu raten, während
das„Schwertlied“ aus demWalde
erschallt. Da kracht ein Schuß.
FranzösischeGrenadiere greifen
an. Die Lützower stürmen vor.
Körner sinktmit der Todeswunde
vomPferde. Inwenigen Augen
blickenspielt sichdiese ergreifende
Episode ab. Während die Kame
raden den leblosen Helden unter
den Klängen des Liedes „Mor
genrot, Morgenrot“ davon tra
gen, hört man schon von ferne

Choral blasen das dumpfeGrollen einer großen
auf dem Schlacht. Wir sind auf Leipzigs
Rathausturm. Walstatt. Ein Teil der großen

Kavallerieattacken spielt sich vor
unsernAugen ab. Das feindliche
Heer is

t

geschlagen. Wir sehen

- - Napoleon mit seinen Generälen
auf seinem fluchtartigen Rückzuge. Wir hören die Musik der
deutschenTruppen. Die Lützower a

n

der Spitze rücken si
e

in

Leipzig ein, geführtvon Blücher und Schwarzenberg. Jubelnd
werden die deutschenSieger vom Volke begrüßt. "Der dritte
Teil des Festspielesführt uns in die Julitage des Jahres 1870.
ElsässerBauern undBäuerinnen führen einen lustigen Schnitter
tanz auf, bis ein Blaukittel die Kriegserklärung bringt. Schon
tauchtder ersteTurko auf, der aber bald einer Ulanenpatrouille

in die Hände läuft und abgeführt wird. In buntem Wechsel
reiht sichnun eineKriegsepisode a

n

die andere: Graf Zeppelins
Recognoszierungsritt,der Ueberfall im Scheuerlenhof, Kavallerie
und Infanteriegefechte. Geschützefahren auf und nehmen mit
ihrem krachendenDonner a

n

dem Kampfe teil. Die Schlacht
verliert si

ch

hinter dem Walde. Sanitätskolonnen eilen herbei
Siegesmärsche erschallen. Die deutschenTruppen ziehen im

Triumphe vorbei. Das lebendeBild: Die Kaiserproklamation
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-

in Versailles beschließt
das Stück. Das Fest
spiel hat mit seinem
Wechsel zwischen hei
tern und ernstenEpi
soden, mit den ge
lungenen Volksscenen,
denpackendenGefechts
bildern und mit der
richtigen Verwertung
großartiger geschicht
licher Augenblicke auf
alleZuschauereinenun
auslöschlichenEindruck
gemacht,undmanmuß
dem Dichter und Re
gisseurCrome-Schwie
ning ebenso wie den
auftretenden Mitglie
dernderKriegervereine
volleBewunderungaus
sprechen.Es is

t

mitdie
jemmilitärischen,volks
tümlichenFestspielewie
der einmal bewiesen
worden, mit welcherFreude und welchemlebhaftenInteressedas große
Publikum an derartigen vaterländischenVeranstaltungen unter freiem
Himmel teilnimmt, und daß e

s

sichwohl verlohnt, einenVersuchdamit
auch in anderengroßenStädten zu machen. Der Hauptausschußfür die
volkstümlicheFeier des Sedantages hat nichtnur ein ausführlichesText
buch zu dem Festspieleveröffentlicht,sondernauch einen umfangreichen,
von patriotischemGeist getragenenBericht über die Sedanfestlichkeiten in

Leipzig seitdem Jahre 1871 erscheinenlassen. Dieser Geist ging auch
durch alle Predigten und Reden, die am 1

. September in den Kirchen
und im Krystallpalast gehaltenwurden. Von besondersdurchschlagender
Wirkung war die Festrede des Pfarrers von Seydewitz in der Albert
halle des Krystallpalastes. Die Halle war bis auf den letztenPlatz ge
füllt. Im Parkett saßendie alten Kombattantenund lauschtentief er' mit Thränen in denugen,denbegeistertenWor
ten des Redners. Oft von
stürmischemBeifall unter
brochenverstand e

s

der Red
ner, die Menge fortzureißen

in ihrer DankbarkeitundVer
ehrungfür diegroßenMänner
jenerZeit, für KaiserWilhelm,
Bismarck,Moltke und Roon,
und einSturm desAbscheues
undderEntrüstungging durch
dieHalle, als der Rednerdas
erbärmliche, vaterlandslose
Gebahrender sozialdemokra
tischenPartei andenPranger
stellte. Am Nachmittagdes
selbenTages fand wiederdie
Aufführung des Festspieles
amKuhturm statt,undabends
bewegte sich durch die an
gefülltenStraßen derZapfen
streichmit Fackelzug. Von
prächtigerWirkung war die
bengalischeBeleuchtung des
herrlichenSiegesdenkmalsauf
demMarkte. Trotzderriesigen

Wettturnen auf der Festwiese.

Heimkehrder Festteilnehmer.

Ansammlungvon Menschenverlief dochdie ganzeVorfeier ohneirgend
welcheStörung. War schon an diesemTage a

n

die Leistungsfähigkeit
der Kombattanten eine ziemlich hohe Anforderung gestelltworden, so

waren die Feierlichkeiten am zweiten Sedantage so umfangreich,daß
manchedabei wohl nicht rechtzum vollen Genuß gekommenseinmögen.
Schon früh um 6 Uhr morgens marschiertendie Musikkorps mit fröh
lichemWeckrufdurch alle Teile der Stadt und riefen die Teilnehmer in

ihre Versammlungsorte. Dann ging e
s

durch den köstlichenMorgen
nach dem Rosenthal, wo sich a

n

der Friedenseiche schoneine große
Menschenmengeversammelthatte. Stimmungsvolle Gesänge und eine
volkstümlichgehalteneAnspracheleitetendas Programm des Tages ein.
Und nun folgte in ununterbrochenerReihe eineFeierlichkeit nachder
andern. Die musikalischeAufführung bei Bonorand im Rosenthal mit
Deklamationen und Ansprachen;die feierlicheBekränzung der Gedenk
tafeln für die 1870/71 auf dem Felde der Ehre gebliebenenSöhne
Leipzigs in der Thomaskirche; die Festmusik vom Balkon des Rat
hausesund das Blasen von Chorälen von den Thürmen der Thomas-,
Nikolai- und Peterskirche. Um 12 Uhr ertönte das Glockengeläute
von allenKirchtürmender Stadt, währendzugleichauf demPromenaden

hügeldas Salutschießenaus Böllern stattfand.
Nachmittags vereinigten sichdann sämtliche
Militärvereine, die Innungen, die Turn- und
Gesangvereine,die Studentenschaftund die

- - - Schützengesellschaft,sämtliche Post- und
Steuerbeamten c

,

nahean 150Korporationen
auf der Mozart- und der Tauchnitzstraße–
denndie großenPlätze waren durchdie Messe
besetzt– undbegabensich in einemprächtigen,
von Herolden eingeleitetenFestzugeamneuen

Reichsgerichtsgebäude
vorbei über den Obst
markt und Roßplatz
nachder Grimmaischen
Straße. Von dort be
wegtesichder Zug über
den Markt, wo die
Ehrenjungfrauen ihre
Kränze an den Stufen
desSiegesdenkmalsnie
derlegten, dann durch
die Katharinenstraße,
über den Brühl und
den RanstädterStein
weg,von dort durchdie
Frankfurter Straße auf
den Weg nach dem
Schützenhofeund nach
der weitausgedehnten
vom Walde umrahm
ten Festwiese.An dem
Zuge beteiligten sich

nahe an 15000 Menschen, und auf dem Festplatze waren mehr als
hunderttausendPersonen versammelt. Unter dem Gewoge und Stimm
gewirr der fröhlichenMenge verschwandfast das großartigeVokal- und
Instrumentalkonzert, und erst als der OberbürgermeisterDr. Georgi
die Rednertribüne bestieg,legte sichdas laute Getöse etwas, so daß die
markigen,mit tieferErgriffenheit gesprochnenWorte desStadtoberhauptes
vonTausendenverstandenund mit stürmischemBeifall aufgenommenwur
den.Gesänge,WettturnenundVolksspielewechseltenundhieltendieMenge

in fröhlicher, harmloserStimmung. Ein großartigesFeuerwerkmit den
neuestenUeberraschungenbildetedenAbschlußdesVolksfestes. Von dem
herrlichstenWetterbegünstigt,hattediesedreitägigeJubelfeier des Sedan
tages einen so froh erhebenden,ungetrübtenVerlauf genommen,daß si

e

lange in Aller Gedächtnisbleibenwird. Es is
t

gar nichtdaran zu denken,
daßdieSedanfeier,wenigstens

inLeipzig, jemals wieder aus
demVolksleben verschwinden
werde, soviel auch geredet
wird,mit derfünfundzwanzig
jährigenFeier mögeder Ab
schlußgemachtwerden. Die
Leipziger lassen sich dieses
Volksfest,das so geeignet in

eine von kirchlichenFesten
freie Zeit fällt, nicht mehr
nehmen. Sie sind stolz auf
ihr bis indie unterstenVolks
schichtengedrungenesdeutsches
Nationalgefühl,denndreiNa
men aus der Geschichtesind
ihnen besondersheilig: Wit
tenberg,Leipzig und Sedan.
Auch sinddie Leipziger dank
bargenug,denmächtigenAuf
schwung,den ihr großes Ge
meinwesen indenletztenJahr
zehntengenommenhat, vor
allenDingen als einesegens
reicheWirkung der Einigung
Deutschlandsanzuerkennen.

ErnstJoh. Groth.
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Bachreliquien.

Als man daran ging, die alte
Johanniskirchein Leipzig abzutragen,
bot sichdie selteneGelegenheit,gründ
licheNachforschungennachden Ge
beinen des gewaltigen Thomas
kantors anzustellen, der auf dem
südlichenTeile des ehemaligendie
Kirche umgebendenFriedhofes be
graben worden war, sechsSchritte
von der Thüre entfernt, wie eine
karge Tradition besagt. Den Be
mühungen emsigerForscher war es
gelungen,festzustellen,daß Bach in
einemeichenenSarge begrabenwor
den war. „Vier Thaler zahlte der
Totengräber Müller wegen Herrn
Johann Sebastian Bachs eichenem
Sarg“, lautet eine amtliche Ein
tragung. Diese knappeNotiz war
so ziemlich der einzige äußereAn
halt, der für die schwierigeArbeit
sich bot. Man hatte ferner fest
gestellt,daß von den 1400Personen,
die im Todesjahr Bachs gestorben
waren, überhauptnur zwölf in eiche
nen Särgen beerdigt worden sind.
Als nun am 12. Oktober 1894 bei
denErdarbeiten, welcheder Neubau
der Kirche bedingte, eine Menge
Särge in demvon der Uberlieferung
als der GrabstätteBachs bezeichneten
Teile des Friedhofes zu Tage geför
dertwurden,ließ sichohneSchwierig
keit feststellen,daß si

e

aus Kiefern
holzgefertigtwaren. Am 22.Oktober
aber fand man drei eicheneSärge.
Man öffnete si

e

in Gegenwart des
ausgezeichnetenAnatomen His und
fand in dem erstenvon ihnen die
Ueberresteeines weiblichenSkeletts,

in einem anderenKnochen und zer
quetschtesSchädelgebein. Der zweite
Sarg aberbarg das fast vollständige
Skelett eines „älteren, keineswegs
sehr großen, aber wohlgebauten
Mannes“, an dessenSchädel ganz
besondereKennzeicheninteressierten.
„So viel ergab sichauf den ersten
Blick,“ sagtProf. His in seinemBe
richt an den Rat der Stadt Leipzig,
„wir hatten e

s

nicht mit einem
Dutzendkopfe zu thun, und das war

ja insofern tröstlich, als jede in
differenteForm eineVerfolgung der
Herkunft ausgeschlossenhätte.“ Der
Schädel zeigte eine zurückweichende
Stirn, starke Stirnnasengeschwulst,
niedrigeAugenhöhlen und einenher
vortretendenUnterkiefer. Die Unter
suchungder Zähne ergab, daß der
Mann, dessenGebeine der wissen
schaftlichenErforschung dienten, in

vorgerücktenJahren starb. Und da
die Vorderzähne beiderKiefer hori

zontal, statt schräg,wie e
s

die nor
male Kieferstellung bedingt, abge
schliffenwaren, so is

t
mit Sicherheit

anzunehmen, daß der Unterkiefer
vorgestandenhat. Indem man nun
weiter diesenmerkwürdigenSchädel
mitdenaltenBildern, dievon Johann
SebastianBachexistieren, in Parallele
stellte, ergab sich eine auffallende
Uebereinstimmungphysiognomischer
Eigentümlichkeiten.Damit war frei,
lichnochnichtbewiesen,daß dervor

tive Ergebnis als abschließend z
u

betrachtenund auf jedeweitereVer
folgung der Sache zu verzichten.“
Der Bildhauer C

.

Seffner schufnun
über dem Gipsabguß des Schädels
eineBachbüste,deren charaktervoller
Ausdruck ergreifend wirkte. Aber
dabei ließ e

s

der Künstler nicht be
wenden: einezweiteunddritte Büste
folgte. Die letztewar nach streng

wissenschaftlichenUntersuchungenge
schaffenworden, nachdemProf. His

Eine Bachblüte.
VonC. Seffner in LeipzigüberdemGipsabgußdesSchädelsBachsmodelliert.

liegende Schädel mit jenem Bachs
identischsei. Aber die Forscherver
suchten,den Beweis zu vervollstän
digen, soweit e

s

sichthun läßt. Von
demSchädelwurdezunächsteinGips
abguß gemacht und ein Bildhauer
zur Hilfe herangezogen, dem die
Aufgabe oblag, über diesemGips
abguß eineBüstezu formen. „Wenn
nämlich einKünstler im Standewar,

über dem Gipsabguß des Schädels
eineporträtähnlicheBüstezu formen,

so war wenigstens die Möglichkeit
nachgewiesen,daß der Schädel der
jenige von Bach sein konnte. Im
anderenFalle hatte man das nega

in zahlreichenVersuchenZahlen ge
funden hatte, welchefür jede Stelle
des Gesichtes eine gewisseNormal
dickeder Weichteile angaben. Die
Wissenschaftbot also dem plastisch
gestaltendenKünstler einSystemvon
festenPunkten, die bei gesundenund
wohlgenährtenMenschenziemlichfest,
stehendsind. NachdemSystemdieser
für das Antlitz eines älterenMannes
geltendenfestenPunkte modellierte
Herr C. Seffner die dritte Büste, in

deren charakteristischenEigenschaften
dasAntlitz des ehrwürdigenMeisters
auflebt, wie wir es von den alten
Bachbildern her kennen. Wenn auch

nicht mit unumstößlicher Gewißheit,

so darf dochmit größter Wahrschein
lichkeitangenommenwerden,daßdie
untersuchtenGebeine die Reliquien
des herrlichen Meisters der pro
testantischenKirchenmusik sind. Die
jenigen unsererLeser, die sichfür die
hier in Kürze mitgeteilten Dinge
interessieren, verweisen wir auf die
bei C

.

F.Vogel in Leipzig erschienene
Schrift: „Johann Sebastian Bach,
Forschungen über dessen Grabstätte,
Gebeine und Antlitz.“ Das Werk

is
t

mit vortrefflichen Bildern ge
schmückt.
Dem Hinweis auf die schöneBüste

|Seffners möchtenwir noch die Mit
teilung anschließen, daß Edwin
Bormann in Leipzig ein Jugend
porträt Bachs veröffentlicht hat, das
sichim Besitzeder Familie Bormann
befindet und geeignet erscheint, die
Galerie der Bachbilder in dankens
werter Weise zu ergänzen.

-

Das Violoncello und seine

Meister.
NebenderGeige, als „Königin der In
strumente“,gibt e

s

wohl keinzweites Ton
werkzeug,welchesdasmenschlicheGemütdurch
bestrickendeSonorität und imponierende
MachtderTongebung so zu ergreifenver
mag, als dasCello. Der etwas bedeckte
Ton, der elegischeAusdruck,der ihm ver
mögedieserseinereigentümlichenKlang
farbeeigenist,wirkt aufdas mächtigsteauf
unserGefühlsleben.Eine kraftvolleInner
lichkeitprägtsich in ihmaus, die in bewegtenGängenerschütterndwirktundunsdieLeiden
schaftund dasFlehen, die nichtzu unter
drückendeQual und die ausbrechendeBer' einerkräftigenMannesnatur zuchildernvermag.Freilichgehört aucheine
Künstlerhanddazu, um die so herrlichen
EigenschaftendesCelloszur Entfaltung zu
bringen,eineVervollkommnungdesCello
spieles,wie si

e

erst in unseremJahrhundert
erreichtist. Italien, das Geburtslandder
Streichinstrumente,hat ebensowie im Bio
linspielauchimVioloncellspieldie Priori
tät zu beanspruchen.Von Italien gingdie
künstlerischePraxisdesCellosaus, doch '

dieKunstdesCellospielesin ihren ersten
Entwickelungsstadienbedeutendhinter der
desViolinspieleszurück.Wer dasersteEello
gebauthat, is

t

nicht mit Bestimmtheit
nachgewiesen.Unzweifelhaftgeschahdies
schonamEndedes“ Jahrhunderts.DieAhnmutterdesCelloswar die Gambe,
beziehentlichdie „große Geige“ oder der
„Basso d

i

Viola". Diese„großenGeigen“
warengleichderLautemit sechsSeiten be
zogen:GroßBumhardt,mittel Blumhardt,
kleinBumhardt,Mittelsaite, Gesangsaite
undQuintaite. Auchbezüglichihrer Stim
mungdientedieLauteals Vorbild. überdie
Behandlungdieser„großenGeige“ sagtder
NürnbergerInstrumentenmacher,Lauten
und ViolenspielerHans Gerle (1506) in

einer seiner Tabulaturen (Lehrbücher):
„WannDudieGeygenwieichDichgelerndt,
beschribengestymptundzogenhat, und zu' anfahenwildt, schickDich also:Nimmdengegen hals in die linken und
denbogen in die rechtenHandt, jetzDich
niederundfaßdiegengenzwischendie"ichen
kel,dasDu mitdembogenmit anstoßtund
befleisDich, dasDu denbogen,wann D

u

–-
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geygst,gradundebenauffdensaytennicht
zu fern oderzu nahendtvondemsteg,da
rauffdie aytenliegen,fürest.AuchdasDu
nichtzwosaytenmiteinander,sondernallein
die, darunderderBuchstab,derin derta
bulaturstehet,mit dembogenziehestund
das mus in Sonderheytin achtgehabt
werden.“Man ersiehthieraus,daßzuHans
GerlesZeitendie„großeGeige“bereitsin
sitzenderStellungbehandeltwurde,während
sievordemim Stehen,dieWirbelplatteauf
derSchulterdesSpielersruhend,vonder
linkenHandumfaßt,mit der rechtenge
strichenwurde.Daß si

e

ausdiesemGrunde
schonnur zur einfachstenBaßbegleitung
dienenkonnte,istselbstverständlich.ZurBe
quemlichkeitdesSpielerspflegtemandie
einzelnenGriffe durchBuchstabenauf dem
Griffbrettzu notieren.DerältesteViolen
macher,vondemmanKenntnishat,istder
mutmaßlicheBegründerder Brescianer
GeigenmacherschuleJoan Kerlino, dessen
Namedarauf hindeutet,daß e

r

deutscher
Abstammungwar. Unter den späteren
Geigen-undLautenmachernragt in erster
Linie hervorKaspar Tiefenbrucker,
ein Deutscher,der nichtnur die schönsten
Violinen,sondernauchganzvorzüglicheBaß
geigenbaute,vondenennochzweiExemplare

in Frankreichvorhandenseinsollen.Eine
dieserBaßgeigenhatRaphaelum1515auf
seinerDarstellungder heiligenCäciliaab
gebildet.UnterdendeutschenInstrumenten
macherndessiebzehntenJahrhundertszeich
netesich in SonderheitJoachimTielke aus,
derumdieZeitvon1660bis1729 in Ham
burglebte.EineseinervorzüglichenGlam
ben, einstim BesitzdesKurfürstenJoh.
Wilh. von derPfalz, wirdim bayerischen
Nationalmuseumaufbewahrt.DerWirbel
kastendieseswertvollenKabinettstückes,sowie
das Griffbrett,derSaitenhalter,alles is

t

mit OrnamentenvonBlumen,Laub und
Rankenwerk,sowiemitSchildereienausder
Mythologiegeschmückt,welchedieMusikund
dieLiebe' Von eineranderen,
ebenfallshöchstwertvollenGambeTielkes,die
demCellovirtuosenServaisgehörte,sind in

MünchenphotographischeAufnahmenge
macht.Ein dritteshöchstwertvollesInstru
mentausjenemZeitalter,eineCremoneser
Gambevon celloähnlichemTon is

t

jetztim
BesitzdesBerlinerMuseums.DieGambe
hatteebenfallssechsSaiten.Außerlichunter
schied si

e

sichjedochvonder„großenGeige“
durcheinegefälligereForm undbequemere
Handhabung.DieViola dagambawurde
bereitszudenverschiedenstentonkünstlerischen
Zweckenverwandt,sowohlals Soloinstru
ment,wiezur UnterstützungrecitativerGe
sänge.UnterdenVertreterndesGamben
spielsim17.Jahrhundertragenhervordie
französischenGambistenGranier,Maugars,
MaraisundForquerayundderEngländer
Simpson.Die deutscheInstrumentalmusik
befandsichamAusgangdes17.Jahrhunderts
nochdurchausimNaturzustande.Erst als

e
s

unterdenVornehmenSitte wurde,im
eigenenHauseeineAnzahlMusikerzurAuf
führungweltlicherMusik zu unterhalten,
entwickeltesi

e

sichzurReifeundSelbständig
keit. Der erstebedeutendeGambistDeutsch
landswarDavidFunk, Kantor in Reichen
bach in Sachsen.Ihm folgtender Kur
pfälzischeKammermusikusJohannSchenck
undseinZeitgenoffeHesse,einSchülervon
Marais. Eine vorzüglicheGambistinwar
DorotheaRied, von derenSpiel gesagt
wurde,daß e

s

ehereinerhimmlischen'

einerirdischenMusikgleiche.Als letzter
bedeutenderGambistmußnochCarlFr. Abel
(1725–1787)erwähntwerden.Nachdiesem

is
t

keinGambistvonBedeutungmehr zu

verzeichnen.Die Glanzepocheder Gambe
wardahin,unddasVioloncinooderViolon
cellobegannseinenSiegeszugdurchdieWelt.
Mit derGambezugleichverschwandauchdie
vonJoh. Seb.BachkonstruierteViolapom
posa, eincelloartiges,sehrbequemesIn
strument,daswie dieViolinegehandhabt
wurdeund einenBezugvonfünf Saiten,

C G da e
,

hatte.Wie ausderletztenvon
BachsSuiten für Cello, die ursprünglich
für Viola pomposageschriebenwurde,er
sichtlich,erstrecktesichderTonumfangdieses
Instrumentsvomgroßen C bis zumdrei' g hinauf.Von derKunstdesellobauesgilt dasGleichewie von der
derVioline. Die Instrumenteder alten
italienischenMeisterüberragtendie aller
anderenLänder. StradivariusundAnnati
bautenihreCelli in zweiGrößen,vondenen

fi
e

diekleinerenVioloncellinannten.Diese
werdennochheuteals mustergültigeVor
bilderbetrachtetundverwandt.DieKunst
desGeigenspielsgingwiealleandereGeistes
kulturvon Italien aus. Wir Deutschen
brauchenunsjedochdiesesBekenntnissesnicht

zu schämen,dennwir habenmitdemvon
denNiederländernundItalienernGeliehenen
reichlichgewuchertund e

s

mit Zinseszins'' DerdeutscheGeniushatdereltMeisterundMeisterwerkegespendet,
denenkeineandereNation.Gleichwertigesa

n

dieSeitezu stellenimstandeist!–Dererste,
dersichsowohlals SolocellistwiealsTon
jetzereinesRufeserfreute,warDomenico
Gabrieli, mitdemBeinamen„Menghino
delVioloncello,“dervon 1640–1690zu
Bolognawirkte.UnterseinenZeitgenoffen
undNachfolgernsinddienamhaftestenBuo
noncini,Franciscello,CeroettoundMichel

Corette,der als erstesUnterrichtswerkfür
das Cello eineSchuleherausgab.Uber
troffenwurdendieGenanntenjedochalle
durchLuigiBoccherini (1743-1805),der
nichtnurdiesolistische,virtuoseSeiteeines
Instrumentesbedeutenderweiterte,sondern
auchdiebisdahinsehrspärlicheCellolitteratur
erheblichvermehrte.In Deutschlanderfolgte
dieVerwendungdesCellosals Orchester
instrumentspäterals in Italien, immerhin
abernochfrüherals in Frankreich,wodie
GambesichimmernocheinergroßenBeliebt
heit erfreute.Bereits1680war in der
WienerHofkapelledasCellovertreten;1709

in der Dresdener.Die erstendeutschen
Cellisten,die sichauszeichneten,warenJ.
S. Triemer(1700–1762)undderSchlesier
Riedel. Ihnen folgteJohann Jäger (geb.
1745),Joh. Rud.Zumsteeg(1760–1802)und
derFranzoseJ. P. Duport(1741–1818),
derLehrmeisterFriedrichWilhelmsII. von
Preußen.DengrößtenAufschwungerrang
dasdeutsche"lä jedocherstdurchBern
hardRomberg (1767–1841),derfür das
CellospielvonnochgrößererBedeutungwar
alsLudwigSpohrfür dasViolinspiel.In
unsermJahrhundertragenunterdenMeistern
desCellospielsnochbesondershervorJ. J.
F. Dotzauer(1783–1860),AugustKummer
(1797–1879),CarlSchuberth,TheodorKroll
mann,Goltermann,Josef Merk, August
Franchomme,LisaChristiani,A.F. Servais,
JulesDedwert,RobertHausmann,Heinrich
Grünfeld,F. W. L. Grützmacher,Hugo
Becker,DavidPopper,AlwinSchroederund
Julius Klengel. Letztererdürfteaugen
blicklichdergrößteallerMeisterdesvirtuosen
Violoncellspielssein. H. Oe.

Die Behandlung des Klaviers.
Fast in jederFamilie ist das Kla
vier oder vielmehr das Piano zu

finden. Da das Piano weit weniger
ein Luxusartikel, vielmehr ein not
wendiges, wenn auch noch immer
rechtteures Hausinstrument gewor
den ist, so dürften einigeWinke über
seinePflege und Behandlung nicht
unwillkommensein. Wer einKlavier
kauft, der wähle zunächstnicht das
billigste,sonderein teures,das heißt
ein gutes Instrument aus. Was
hier unter „gut“ zu verstehenist,
darüber wird den Käufer ein kun
diger Fachmann aufklären. Nicht
etwa demRate eines klavierspielen
den Dilettanten folge man, sondern
denWorten eines Fachmannes, der
auch in der Konstruktion und dem
Bau des Instrumentes Bescheid
weiß, gebemanGehör. Beim Auf
stellendes Pianos achteman sorg
jam auf den Platz. Das Licht soll
möglichstvon links hereinfallen.Der
Platz muß so gewählt sein,daß das
Instrument dem Einfluffe der Wit
terung nicht ausgesetztist. Es darf
alsonichtan einerAußenwand stehen,
wo Wind und Wetter und Regen
Feuchtigkeithineintreiben.Das Holz
quillt sonst, und die Stimmnägel
werden locker, außerdem roten die
Metallbestandteile und die Saiten,
und der Hammerfilz und das Tuch
saugendie Feuchtigkeit auf. Gleich
schädlichwirkt allzu großeHitze;dar
um stelleman das Klavier auchnicht

in die Nähe des Ofens. Man lasse
das Instrument nicht unnütz offen
stehen. Staub lagert sich in einem
Innern, unddenMotten is

t

derZu
ang zu den Filz- und Stoffteilen
rei. Reinlichkeit ist auch für jedes
Instrument anzuempfehlen. Mit
einem Blasebalg entferneman die
Staubmoleküle aus demInnern des
Kastens. Das GehäuseunddieKla
viatur sind mit einem trockenen
weichenWaschlederzu säubern. Die
Tasten bleiben hierdurch sehr lange
vor dem gelblichen“ bewahrt, das demKlavier denAnschein
des Alters und der Strapazen ver
leiht. Ferner verbanne man von
demPiano jede andere Dekoration,
seien e

s

die Nippjachen undPhoto
graphieständerauf dem Deckeloder
die schwerenfaltigen Draperien, mit
welchendie Rückwand des Instru
mentesverschönertwerden soll. Die
Hauptsache aber, um dem Piano

möglichst lange einen vollen und
schönenTon zu bewahren, is

t

das
Stimmen. Und hierbeiwird gerade
amallermeistengesündigt.Besonders
die sparsameHausfrau betrachtet
das Geld für denStimmer als hin
ausgeworfen; lieber eine Klavier
stunde mehr, da hat man doch
wenigstensdas Geld zur Fortbil
dungverwandt. Mit demStimmen
wartet man bis zur letztenMinute,
bis der Kasten nur noch ächztund
stöhnt,und das unreine Gewimmer
gar nicht mehr anzuhörenist. Als
dann muß der Stimmer heran, na
türlich der billigste. Man bedenkt
nicht, daß es, je mehr das Instru
ment die Stimmung verlor, desto
mehr Anstrengung und Mühe kostet
die reine Intonation wiederher
zustellen; daß durch die größere
Kraftentwickelungder Stimmstock in

Mitleidenschaftgezogenwird. Daß
ein Pfuscher durch das viele Pro
bierenunddurchdas ewigeHin- und
Herdrehen der Stimmnägel die
selbenlockert,daß die Pflöcke nicht
allzu lange der von denSaiten aus
geübtenSpannung Widerstand zu

leistenvermögen,und daß somitdas
Instrument nur um so rascherwieder
verstimmtwird, liegt auf der Hand.
Also den bestenStimmer! Jedes
Piano solltenachvier Monaten, und
wenn e

s täglich gespieltwird, min
destensnach je drei Monaten einem
tüchtigenStimmer anvertraut wer
den. Sparsamkeit is

t

beim Kaufe
des Klaviers, wie auch bei seiner
Pflege und Erhaltung am unrechten
Platze. O. ZM.-A.

Blinde Musiker.
DieNaturistallweiseundallgütig;häufig
verleiht si

e

denMenschen,denen si
e

einGe
brechenangeheftet,einenErsatz,häufigreicht
siefür vielesUngemacheineköstlicheGabe,
welchedieBeklagenswertenmitihremSchick
saleaussöhntundihneneinenummerver
siegendeGlücksquelleist. Oft sinddiekörper
licham schwerstenBetroffenendie tiefsten
Denker,diegeistvollstenDichter,oft sind
Schwerhörige,TaubehervorragendeMaler
undBildhauer,undoftsindBlindediefein
finnigstenMusiker. Ihre Abgeschlossenheit
vonder si

e

umgebendenWelt läßtdas Licht
desGeniuszurreinstenHelligkeitsichsteigern
unddientschärfsterGedankenarbeit,innigstem
Gefühlsleben.Diesgilt sowohlvonsolchen
Musikern,dieimAlter oderdurchKrank
heiterblindeten,wie auchvon solchen,die
lichtlosin das„DunkeldieserWelt“traten.
Der greiseBach erblindeteam Abend
seinesLebens;seinengroßenZeitgenoffen
Händel trafdasgleicheharteLos. „Tief
dunkleNacht“ward e

s

umihn, wieesum
seinenSamsongewordenwar, dem e

r

wie

in einemVorgefühldeseigenenKummers
die ergreifendeKlage in denMundgelegt.
Trotzdemwar beiderSchöpfungskraftun
gebrochen;Musikerklang in ihnenwie in

gesundenTagenundentströmteihrerSeele
selbstnochaufdemSterbelager.
Könnenwir vondenblindgeborenenund
früherblindetenKünstlernauchkeinenennen,
dieunsterblichenRuhmerreichthaben, so

leistetendochmehrereaußerordentlichTüch
tigesin derMusik. ZudiesengehörtMaria
TheresiaParadies,die im Jahre 1759in
Wiengeborenwurdeund in ihremdrittenLebensjahreerblindete.In musikalischerBe
ziehungglänzendbegabt,erhielt si

e

einevor
trefflicheAusbildung.Salieri undRighini
ließen e

s

sichangelegensein,ihreherrliche,
volltönendeStimmezu schulen,undauchim
Klavier-undOrgelspielerhielt si

e

Unter
richt.Kaumwar diejungeKünstleriner
wachsen,so trat si

e
in verschiedenenKirchen

konzertenin WienmitgroßemErfolgeauf.
Als si

e

beieinemderselbendasStabatMater
vonPergolesesangundfichselbstauf der
Orgelbegleitete,entzücktesi

e

die Kaiserin
Maria Theresia in so hohemGrade,daß
dieseihr dauerndihreGunstschenkteund
ihr einGnadengehaltvon200Guldenge
währte.
Im Jahre 1785unternahmdie blinde
KünstlerineineKonzertreisedurchEuropa; in

Salzburghatte si
e

dasGlück,Mozartkennen

zu lernenund von ihm Lob und Auf
munterungzuerfahren; inMannheimschloß

d
ie

Freundschaftmit zwei Blinden, dem
DichtervonFabelnundPräsidentendesKon
sistoriumsGottliebKonradPfeffel aus
Kolmar,undHerrn vonWeißenburg,der
nichtnur einvorzüglicherGelehrter,sondern
aucheintüchtigerFlötistwar.

In Paris undLondonfandMaria The
resiaParadiesbegeisterteHörer, sowohl in

öffentlichenKonzerten,wiean denHöfen.
Maria Antoinettezog si

e

oft in ihreNähe
undsangmit ihr in VersaillesDuette; in

LondonbegleitetederPrinzvonWalesihren
Gesangmit demVioloncell.Nichtallein
ihremächtigeunddochweicheStimme,ihr
dramatischerVortrag,ihr künstlerischesKla
vier- undOrgelspielentzücktenalleWelt,
sondernauchdie Liebenswürdigkeitihres
Wesens,ihrefeineLebensart,ihreungewöhn
licheBildung.
Als si

e

nachWienzurückgekehrtwar, zog

si
e

sichmehrvomöffentlichenLebenzurück,
komponierteaberdestoeifriger,indem si

e

ihremusikalischenGedankeneinemSchreiber

in dieFederdiktierte.Sie verfaßteLieder
undSonaten,auchmehrereOpernundeine
TrauerkantatebeiGelegenheitdesTodesdes
KaisersLeopoldII.; außerdemgab si

e

vor
züglichenMusikunterrichtund leiteteein
kleinesHaustheater.
So führte si

e

trotzihrerBlindheitein
reichesundbeglücktesLebenbis zu ihrem
TodeimJahre 1824.
Ihr gleichanmusikalischerBegabungwar
derFlötistFriedrichLudwigDulon, der
im Jahre 1769 in Oranienburggeboren
wurdeundschonin denerstenWochenseines
Lebenserblindete.SeinVater,einSteuer
beamter,unterrichtetedasblindeSöhnchen
im Flötenspiel;späterwurdeKirnberger
seinLehrer.DerKnabemachte so schnelle
Fortschritte,daß e

r

sichbereitsimdreizehnten
Jahre in Berlin öffentlichhören lassen
konnte.BliebdieFlöteseinHauptinstrument,

so spielte e
r

nebenbeiausgezeichnetKlavier.
Geradezustaunenswertwar seinGedächtnis;
nachwenigenÜbungsstundenspielte e

r

die
schwerstenFlötenkonzerteauswendig,undals

e
r vierzigJahr alt war, hatte e
r

über200
KonzertevölligimKopf.
DulonmachtegroßeKunstreisen,begleitet
von seinemVater und spätervon seiner
Schwester;überallerrang e

r großenBeifall
sowohldurchseineglänzendeFertigkeit,wie
durcheinenseelenvollenVortrag.Für sein
Instrumentschuf e

r gehaltvolle,interessante
Stücke.Im Jahr 1792wurde e

r

in Peters
burgalsKammermusikusmit2000Rubeln
Gehaltangestellt;dochdaihmdasnördliche
Klima nichtzusagte,kehrte e

r

bereitsim
Jahre 1798nachDeutschlandzurückund
kauftesicheinGut beiWaldenburg.Hier
lebte e
r

teilsderMusik,teilsdemStudium
derLitteratur,fürdie e
r

daslebhaftesteInter
effehatte. Er ließ sichviel vorlesen,be
sondersalleWerkeWielands,die e
r

aus
wendigbehielt.Wielanddankteihmdiese
Vorliebe,indem e

r

einevorzüglicheLebens
beschreibungdesblindenFlötistenherausgab.
Dulon starbim Jahre 1826 in Würzburg.
Er, sowieMaria TheresiaParadieshatten
bewiesen,daßmanimBesitzeeinesköstlichen
Talentestrotz schwerenkörperlichenGe
brechensdurchunermüdetesenergischesVor
wärtsstrebenunendlichvielerreichenkann.–

C. Gerhard.

Aus dem Tonleben.
Es istkaumglaublich, in welchemMaße
BeethovensNeunteSymphonievondenZeit
genoffendesMeistersmißverstandenward,jenesWerk,das heutezur mustergiltigen
Aufführungzu bringen,dashöchsteStreben
jedesgrößerenSingvereinsbildet.Die„All
gemeineMusikzeitung“vomJahre 1828be
richtetübereineAufführungderSymphonie

in Leipzig:„EinehöchstmerkwürdigeVer
irrungdesdurcheinegänzlicheGehörlosig
keitunglücklichgewordenen,nun erlöseten
Mannes . . . DasScherzowäreschön,wenn

e
s

nichtdurchseineLängedenEindruckzer
störte.Das übrige, selbstdas Andante,
worinBeethovensonst so Unübertreffliches

zu gebenhatte,nichtausgenommen,erfüllt
uns um so mehrmitSchmerzen,je mehr
wir wissen,wievielwir anBeethovenver
lorenhaben.“Und ausLondonläßt sich
eineStimmevernehmen:„EinebizarreKom
position.DieheißestenBewundererBeetho
vens,wenn si

e

nuretwasVernunftbesitzen,
müssenbedauern,daß si

e

zur Öffentlichkeit
ebrachtwordenist. Die Freunde,welcheäen geratenhaben,diesesabsurde
Stückherauszugeben,sindgewißdiegrau
samstenFeindeseinesRufes.“

Redaktionspost.
Zrage. EinerjungenMusikfreundinmacht

e
s großeBetrübnis,daß si
e

denTitel und
KomponisteneinesLiedesnichtkennt, in

demderRefrainlautet:„Ich weiß,daß
aufderganzenWeltmichkeinerliebtwie
Du“. Vielleichtfindetsicheinemitleidige
Seele,die der beklagenswertenMusik
freundinhilft.
Prof. Dr. A

N–r in Kiel. Verbindlichsten
Dankfür denLoewe-Artikel.
Frau A. B

. – in Berlin. Sehr hübsche
Volkslieder(mit leichtesterKlavierbeglei
tung)findenSie in derSammlung„Der
Minnesänger“,Fünfzig alte Lieder in

neuenWeisenvonE. Engelmann.Stutt
gart.Verlag v

.

PaulNeff.PreisMk. 1 60.
HerrnAug. Ludwig,Berlin-Lichterfelde.
Mit verbindlichstemDankabgelehnt.
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DieserTeil is
t

denbesonderenIn
tereffenunsererLeserinnengewidmet
undstehtunterweiblicherLeitung.
Abdruckausdemselbenistver

boten. FrauenDaheim.
AufdenInhaltbezüglicheZuschriftenfind

u richtenandieDaheim-Redaktion,'' ZFrauen-Daheim,BerlinW.
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich
andieDaheim-Expedition in Leipzig.

Wer, was er leisten möchte, nicht kann,

Und sieht eines Andern Werk freundlich an,

jäumt wird. Den Saum deckteine rund, bald breitspitz, bald scharfProlog.
Gesprochenvon einer Tochter des
Silberhochzeitspaares.

Ihr wertenGäste,dievonnahundfern
ZumFestderElternheutehiererschienen,
Als treueZeugenvonderElternGlück,

schmaleGoldlitze. Auf die Seide

(Zu Ur. 51.) -

kantigzu und reibtmit ihnen sowohl

| überträgt man nun mittels Pause Schmirgelmaffeals hernachKalk auf.
und gelbem oder rotem Ölpapier. Man kann auch hierbei die Spitzen
allerhandeinfacheFiguren wie Halb- der Stäbchen in Leinwand oderPutz
monde,Sterne, einenuntergehenden leder einhüllen; dann muß man aber

Ihr, durchVerwandtschaft,durch d
e
r

Freund Sonnenball mit Strahlenausläufern. | ebenfalls gesonderte Stäbchen für
Die Figuren werden mit Goldfaden |Schmirgelmaffe und für Kalk geschaftBande,

Mit unsverbundenschonseitfrüherZeit,
Froh grüß ic

h

Euch m
it

herzlichensüd- gestickt; Goldkordel kann ebenfalls brauchen.kommen.

Ernst is
t

dasLeben,heiter is
t

d
ie

Kunst. |näht werden.
zur Verstärkung der Linien aufge

Auch können kleine

A
.

K.B.
Um Zeug einzuweichen, is

t

e
s

sehrzu empfehlen, auf 16 Liter
DrumausdemSchoßelängstvergangner|Goldflitter oderGoldperlen, mitGe-| Waffer 10 Löffel voll Salmiakgeist

Jahre -
EntrollenwirEuchjetztmanch'wechselndBild. | schmackange
UndwasvorZeitenWahrheiteinstgewesen,kung sein.
Wie e

s ErinnerungundPoesie,
Nunumgestaltet ' zu neuemLeben,Wird e

s sogleichsichzeigenEuremBlick.

Wiraberbitten,Ihr wollt"Nachsichtüben,
NichtstrengeRichterseinvonunsermSpiel.
WirsindnichtKünstler,nurderKunstergeben,|Seide durch orangefarbeneoderhell- |

grüne ersetzen,läßt sichdie Gold- Kokosnußbutterbüchsen.DerElternFreudenur is
t

unserZiel.
Gelingt's,EuchunddieElternzu erfreu'n,
SolldasderschönsteLohnundDankunssein.

oder in Bogen herabhängendan
bringen. Ebenso läßt sichdie rote

stickereimit Silber oder Metall

wandt, von guterWir
Statt der Goldfranse

amRand lassen sichauchauf Faden
gereihte Goldflitter als Quästchen |wird beim Waschen.

und 9 Löffelvoll Terpentinzunehmen.
Hierin löst der Schmutzsich so schön,
daß das Zeug viel schneller rein

A. K.B
Handarbeit.

Praktische Verwendung der
In

so manchem Haushalt mögen si
e

. .“ | stickereiund seidenerPlattsticharbeit herumstehen,die hübschen,zu aller
Kunst im Hause.

verbinden, lassen sichdie Goldperlen
durch allerhand bunte stätten

hand zu verwertendenBüchsen, in

welchenwir die sichimmer mehr
Liegendes Rechteck mit Vö-| und Perlchen ersetzen– kurz, der einführendeKokosnußbuttergeliefert
geln. UnsereZeichnung is

t

eigent-| obenbeschriebeneLampenschleierregt |bekommen.Möge eineneueAnwen
lich für ein Wandbrett von etwa 1 zu mancherleiVariationen an.
50 cm Länge bestimmt, damit die
Vögel in Naturgröße

Ella N.
dungderselbenden liebenLeserinnen
gefallen und si

e

zur Nachahmung

Der kann doch etwas.
Ist auch ein Können.

Denn dies Gönnen

400–900 Mk. Um die ganze Stadt
ziehtsichdie ausgedehntePromenade
mit schönenBlumenanlagen, Waffer
werken,Ruheplätzen für Große und
Spielplätze für Kinder. Die weitere
Umgebungist landschaftlichprächtig,

d
a

verschiedeneTeile des schlesischen
Gebirges die Stadt umgeben; die
lohnendstenAusflüge können ohne
Anstrengung unternommen werden.
Im Winter gibt es Abwechselung
durch gutes Theater und Konzerte.

Abonnentinin Schweidnitz
Toilettentisch.

Fr. 163 inNr.47. Bewährtes Rezept
zur Bereitung von „Gurkenglycerin“:
Nimm Borax 200 g

,

efigsaures Na
tron 200 g, löse in 8500 Rosen
wafferund füge hinzu: Seifenspiritus
250, Benzoetinktur 25,0, Glycerin
600–800, parfümiere mit Berga
mottöl 5Tropfen, Rosenöl 2

Für die Küche.
Sandtorte mit Schokoladenfüll
lung. 1 PfundButterwird zu Sahnege
rührt und nachund nach 8 Eidotter dazu
gethan,darnachkommt 1Pfund Puderzucker

darunter.Wenn mandiese
Maffe drei Viertelstunden

dargestelltwerdenkön
nen. Man kann si

e

sich
als unsere deutschen
Spatzendenkenund in

ihrerNaturfarbeetwas
antönen, nachdemLi
nien und Grund ein
gebrannt sind. Die
Zweigewerdenabund

zu mit Goldlinien be

erührthat, vermischtman' weiternach und nach
mit 1 Pfund Kraft- oder
Kartoffelmehlund braucht
dazu noch reichlich eine

WKN
Viertelstunde mindestens,
um die Maffe fertig zu--- rühren, erst zuletzt zieht--- manden sehrsteifgeschlaSV- genenSchneeder 8 Eiweiße- - leichtdarunter. In eine

-------- -- kleineSchüffel reibt man,
==-------------- ambestenvor derBereitung

lebt, die Beeren ganz
rot als Ebereschenoder
Kirschen,vielleichtauch
wie blaueWeintrauben gemalt; der

si
e

umschließendeKelch is
t

blaßgrün,
die Umrahmung behält entwederdie
Holzfarbe oder is

t

ebenfallsgrünlich zu entfernen.
mit einzelnenGoldstellen. In klei- undpraktischeArt, Rostbildungenvon
neremMaßstabe kann die Zeichnung
geätztoderals Mittelstreif auf einen
Kastengemalt werden, is

t

auch als
Kopfleiste auf einem kleinenTitel
blatt oderBuchdeckelam Platz. Die
einzelnenVögel kann man auch je

nachGeschmack,mit kleinenBlüten
kombiniert,auf Briefbogen undKar
tenzeichnen,leicht antönen und mit
Gold oder chinesischerTusche aus
zeichnen. Johanna Beckmann.

Lampenschleier für Gasglocke
Noch immer liebt e

s

die Mode,
das allzu grelleLampenlichtzu däm
pfen, zu verschleiern. Und plaudert

e
s

sichnicht noch einmal so gemüt
lich und vertraulich bei demwarmen
roten Lichtschein, der das ganze
Wohngemach magisch durchglüht?
Ein neuer''''
penschirm, für eineGasglocke
bestimmt,seihier beschrieben.Man
nimmt ein quadratischgeschnittenes
Stück roterSeide etwa 56 cm lang
und 58 cm breit. Eine leichteund
dochgute Seidenware ist am dank
barstenzu verarbeiten. Der Stoff
teil wird gesäumt und erhält als
Abschluß eine 6 cm breite Gold
franseaus gedrehterGoldkordel. In
der Mitte schneidetman eine Run
dung von 12 cm Durchmesseraus
(die Maße sind mit den Größen
verhältnissender betreffendenLampe

zu vergleichen!),welcheebenfallsge

Vorlage für Holzmalerei.

Praktisches fürs Haus.
Rost von Stahlinstrumenten

Die gründlichste

Stahlinstrumentenzu beseitigen,be
steht in der energischenAbreibung
mit Naxoschmirgel, Klauenfett und
Wiener Kalk. Naxoschmirgel is

t

ein

zu mehlstaubartigem,feinstemPulver
verriebenerStein, der auf der Insel
Naxos vorkommt. Das Pulver hat
schwarzeFarbe und is

t

nicht mit
Schmirgelpapierzu verwechseln,wel
ches oft angewendetwird und die
Instrumente ganz bekritzelt. Etwa
ein halber Theelöffel voll Naxos
schmirgelwird in einekleineSchale
gethan,unddurchUmrührenmit einem
kleinenHolzstäbchenvermengt man

e
s

mit Klauenfett, das man tropfen
weise dazu thut. Nun zieht man
über den rechtenZeigefinger einen
altenGlacéhandschuh,Putzleder oder
einenLeinwandlappen. Den Finger
taucht man als dann in die breiige
Maffe, die man auf den Rostfleck
überträgt,der durchkräftiges,energi
schesHin- und Herreiben sichbald
löst. Dann muß man, um jegliche
Spur von Klauenfett und Schmirgel

zu entfernen,das Instrument reich
lich mit Wiener Kalk nachputzen,
am bestenmit Hilfe des Fingers,
der wieder mit einem Glacéleder
hütchenbekleidetwird. Handelt e

s

sich
um die Entfernung von Rostflecken
aus verstecktenEcken, so nimmt man
ambestenStäbchenvon hartemHolz,
und schnitzt si

e

an dem einen Ende

je nachBedarf, bald einfach spitz

anregen; ich habedieselbe selbster
probt und als rechtpraktischbefun
den. Es handelt sichum die Ver
wendungder Büchsenzum Mitneh
men von Fleischwaren, Eiern, oder
besondersfür Obst.LeichteHäkelarbeit
umgibt das Ganze. Zuerst wird ein
Stern gearbeitet,welchergenau die
Größe des Bodens hat und von
kleinen Bogen umgeben ist; dann
häkelt man hinter den Bogen eine
glatte Fläche in beliebigemMuster,
als: versetzteKaros, Schrägstreifen
oderRingel, ambesten in zweiFarben,
bis die Höhe der Büchseerreichtist.
Den Deckelbeziehtman ebenso.Zum
Henkelmachtmanzwölf MaschenAn
schlagund häkeltvon innen heraus,
bis zur gewünschtenLänge; um dem
selbenHalt zu geben, habe ich eine
Taillenstange hineingesteckt. Nun
machtman an jederSeite der Büchse
zweiLöcher und näht denHenkelfest
an. Der Bezug wird ebensobefestigt.
In den Deckel müffen auchLöcher
gemachtund der Bezug muß ange
nähtwerden. Zwei kleineSchleifchen
ausfarbigemBand deckendenAnsatz
des Henkels und zieren das Ganze.

Wohnort.
Auf die verschiedenenAnfragen
nachOrten, welche sichals Wohnsitz
für pensionierteBeamte, Offiziere,
Rentiers eignen, möchteich unsere
hübscheStadt Schweidnitz in Schlesien
empfehlen. Das Leben is

t

hier sehr
angenehm, recht gute Schulen sind
vorhanden, die Preise der Lebens
mittel sindnicht zu hoch.Wohnungen
kosten, je nachderLage,5–6 Zimmer

Maßezu einerhübschen
geben(mit gerundetemDeckel)2

mir eineausdemHolz einerLinde, dieaus

diesessoebenbeschriebenen
Sandtortenteiges, ,Pfd.,
also eine Tafel, Vanille
schokoladeundmischt 2 Eß

löffelvollKakaodarunter. DiesesPulver
wirdmit 2 ganzenEiern gut durchgeschlagen
undgibt einefeuchteMaffe, mit welcher
mandendrittenTeil desSandtortenteiges
leichtzusammenrührt.Einemit Butter aus
gestricheneForm wird nun mit derHälfte
desübrigenweißenTeiges gefüllt, darüber
der in derkleinenSchüffelbereiteteSchoko
ladenteigsorgfältigdaraufgethanundschließ
lichobendie übrigeweißeMaffe gebreitet.
DiesevorzüglichschmeckendeTorte wird un
gefähr1".Stunde in mäßigerOfenhitzege
backen,gleichnachderBereitung, si

e

wird
warmaus derForm gestürztund erst e

r

kaltetmitfeinemZuckerbestreut. Da. S

Fragen.
174)KannmireineLeserinAdresseneinigerguterArztean derRiviera oder in derSüd
schweiznennen? E. R.
175)Wer frischtmir ein altes Spinnrad
wiederauf? Undwer verwebtselbstgespon
nenesGarn zu altdeutschenDecken

- - - UTT- -

176)Wo kannmanrefeld“
bandstückweisekaufen?
- Abonnentin in Tsetzrar.

177)Kann mir eineLeserin die genauen
immertruhean
Ich möchte

unseremPark stammt,anfertigenlaffen
Dank Gare.

178)Welchefreundl.Daheimleserinkönnte
mir Rat erteilen,wo man eine großeAn
zahlleereCigarrenkistenverkaufenkann.

Abonnentin in der Eifel.
179)Zwei ratloseDamenbitten ver
ehrteLeserin in NaumburgalS. höflichstum
Aufschlußüberdiedortigen'' '

Lebensmittelpreise.Frau Dr. A. ZN. 5

Auskunft.
DasHeimfür stellenlose Damen in

Hannover, bisherAegidienstraße26, be
findetsichvom 1

. Septbr. an in demvom
MagistratgestelltenHaus, Lehzenstraße10.

Redaktionspost.
Frau A

.

B. Rezeptefür Senf- undPfeffergurkenhabenwir in früher
wiederholtgebracht.

früherenJahrgängen
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(Bu Dr. 52)

Wer Herzliches zu sinnen hat

Und Liebes zu bedenken,

Prolog

zu einer Gesangaufführung.

Wo is
t

derHimmeloffen?Sehnsuchtsvoll
HatmanchesAugeschondasAlldurchmessen,
ObFreudeoderLeiddieSeeleschwoll,
Sie konnteihresUrsprungsnievergessen!

EswohntdieAhnungeineshöchstenRechts
AufMenschenglückin jedemMenschenherzen.
Wir fühlen,daßwir göttlichenGeschlechts,
Und suchen,was uns fehlt, mit großen

Schmerzen!

Verlorenhabenwir dasParadies,
DochgabunsGottdafürdasReichder

Töne.
Wohldem,derfreudig e

s willkommen
hieß,

IhmprangtdieWelt in sel'gerMorgen
schöne!

Ein Tropfen“ fällt in jedesUCI,
UndjedesLeidenwird versüßtdurch

Hoffen. -

Der Wunschläßt dieErfüllungweit
urück:

Nur, wo man singt, da is
t

der
Himmeloffen!

Im sanftenSäuselnwieimSturm
ebrauss: jedesHerz''a

,

womansingt, d
a
is
t

mangleich
zuHaus,

DafühltmansichvonLiebeganzdurch
drungen!

Wie Frühlingshauchdie Erde neu

d -urchzieht
NachlangenWintersdrückendenBeschwerden,
So köstlichmagdemWandrer,den

dasLied
Der teuernHeimatgrüßt, zu Mute

werden!

Duhasteineig:
Lied,meinVater
and,

Soinnigrein, so keuschistdessenWeise,
Daß e

s erscheint,alswär'svonGott
gesandt,

DerWahrheitundderSchönheitnur
zumPreise!

NichtsNiedresundGemeinesdarf
ihmnahm,

Es will gepflegtseinstetsmitzarten
Händen.

O deutschesVolk,“ desHöchstenUN
In DeinenLiedernmöcht"er Dichvoll

enden!

MeindeutschesVolk, o haltdasBeste
wert,

Es wohnt so reichlich ja in Deiner
itte!

Im fremdenLand,sowieamheimischen
Her

Laß niemalsab von alterdeutscher
Sitte!

VerleugneniedieechtedeutscheArt,
Zeig'imGesangestetsDein schönstes'So hastDu selbstDeinbestesGlück

gewahrt,
Denn, wo man singt, da ist der

Himmeloffen!
Emilie Schäfer.

Die Pfennigkaffe.

In dem„Frauen-Daheim“ Nr. 38

is
t

vondenVorteilen einerBücherkaffe
die Rede; ich möchteim Anschluffe
daran meinePfennigkaffezur Nach
ahmung empfehlen. Jedes Kupfer
stückwird von mir in eine stetsver
schloffengehalteneBüchsegethan,und
erstdann kehrtdieKupfervereinigung
ansTageslichtzurück,wennderRaum

in der Büchseausgefüllt is
t

und jede
weitereAufnahme aus Platzmangel
verweigertwird. Groß is

t

dann die
Freude, beimNachzählenzu finden,
daß einganz erklecklichesSümmchen
erspartist. Das Gute dabei ist aber:
manmerktselbstgar nicht, daß man
sich etwas entzieht; denn bei der
Häufigkeit der Nickelmünzen sind
kupfernePfennigstückenicht so reich
lichim Umlauf, daß durchdas Fehlen

derselbeneine empfindlicheLücke im
Geldbeutel entstehenkönnte. Nun
kommtaber die Frage: Wozu ver
wende ich meine Ersparnisse? Er
üllung eines Lieblingswunsches,
Anschaffungeines schonhäufig ent
behrtenunddochnichtgeradeunum
gänglichennötigen Haushaltsgegen
standes,ein besonderesGeschenkfür
die Mutter, die Kinder, die Freun

Japanische Zweige.

din, den Mann! Was steigt nicht
alles vor unserenAugen auf! Ich
hatte als Ziel die Möglichkeit im
Sinne, einmal für ein rechtarmes
Kind etwas besonderesthun zu kön
nen. Und sieheda! Meine Pfennig
büchseergab so viel, daß ein etwa
vierjähriges Kind von Kopf bis zu
Fuß gekleidet und außerdem noch
mit einemPüppchen beschenktwer
denkonnte. Die Freude desKindes
war groß! Größer aber die der
Geberin, welchedas Pfennigparen
seit diesem ersten über Erwarten
glücklichenVersuche eifrig fortsetzt
und hofft, nächstesJahr sogarzwei
der liebenKleinen glücklichmachen

zu können. NN.M.

Kunst im Hause.
Japanische Zweige. Die an
mutigeArt der Japaner, ihre Ge

will, so malt man si
e

wohl ent

Den macht kein Wandern müd" und matt,

Den kann kein Wetter kränken.

brauchsgegenstände,vorzüglich ihre
Lackarbeitenund Porzellane, zu de
korieren, solltenwir nichtunbeachtet
laffen. Für unserenBedarf habe
ich einige ihrer beliebten Motive
zurechtgezeichnet– ich meine für
unserePorzellanserviceundallunsere

zu malendenSachen aus Holz, Seide
undMetall. Man versuche z.B., die
Zweige in guter Raumverteilung

Malvorlagen.

etwas vergrößert zu ätzen,oderauf
eine tiefschwarzeTruhe die Blätter
golden, die Beeren schneeweißoder
hochrotzu malen. Wer lieber stickt,
der arbeite die größte Partie mit
dunkelblauen Beeren, bräunlichem
Blätterwerk mit goldenen Blatt
rippen und tiefdunklenStielen auf
einem kupferfarbigen Seidenkissen!
Die Schmetterlingekann man leuch
tendblau irgendwodaraufanbringen.
Die kleinerenZweige der Abbildung
sind ja neutral genug, um so ziem
lich überall eineVerwendung finden

zu können; man kann einen Gaze
fächer,einen Lichtschirm,ein Notiz
buch sowie ein dunklesArbeitstäsch
chendamit schmücken.Wenn mandie
Sträuße für Porzellan gebrauchen

wederganz blau oderdie mit Schat

gelbgrün, die Beeren eisenrotge
malt. (Man malt eisenrotmöglichst
mit Dicköl, nicht mit Terpentin, e

s

erhält am bestennur ein Feuer.)
Johanna Beckmann.

Laterne mit gepreßten Blumen.
Zu diesem ebensohübschenals
leichtherzustellendenZimmerschmuck
schneidetuns der Glaser achtgleiche
Glasplatten, die 14 cmhochund
10 cm breit sind, ferner zwei
Glasplatten von 10 cm Höhe,
sowie 10 cm Breite. Auf vier
dergrößerenGlasplatten arran
gieren wir in graziöser Weise
gepreßteBlumen undklebendiese
alsdann mit Gummi arabicum
auf das Glas. Nun schneiden
wir von leichtem, goldgelbem
Seidenstoff vier Teile in der
Größe der Glasscheiben, legen
dieSeide auf diegepreßtenBlu
men möglichstfaltenlos auf und
darüberzum Schutzdie vier an
derengleichgroßenGlasplatten.
Jetzt verbindetman je zwei und
zwei Platten ringsherum durch
Einfaffen mit schmalem,gold
gelbemAtlasband, welcheArbeit
den liebenLeserinnendurch die
Anfertigung derbekanntenGlas
kastennichtmehrfremdseinwird.
So erhaltenwir die vier Wände
unserer Laterne, während die

in gleicherWeise mit zwischen
gelegtemSeidenzeug undBand
eingefaßtenbeidenkleinerenPlat
tendenBoden ergeben.An den
Eckennäht man nun die Schei
benmit drellierter gelberSeide
zusammenund führt eine gelb
seideneKordel andenvier Seiten
derLaterne in derWeiseherauf,
daß man unten an der geschlos
jenen Seite viermal je 10 cm
hängen läßt, die dann mit
einemgelbenSeidenpomponzu
sammengefaßtwerden, und oben
läßt manebenso40cmderCordel
überstehen,derenvier Enden, in

der Mitte durch einenPompon
vereinigt, zum Aufhängen des
Laternchensdienensollen.Gleiche
Pompons näht man an die acht
Eckender Laterne, um dadurch
dieStiche desZusammennähens

zu verdecken.Zur Befestigung
dient einmöglichstlanger, zuvor
mitgelbemSeidenbandbewickel
ter Spiegelhaken, der, obschon

fest in dieWand getrieben,nochweit
genugheraussteht,um einfreiesAuf
hängen unsererLaterne zu ermög
lichen. Zum Schluß stellenwir noch
einStearinlicht hinein,undwir haben
einen besondersreizenden,dekorativ
wirkendenSchmuckfür unserHeim,
billig, mühelosund schnellhergestellt.

Thefi.

Praktisches fürs Haus.
Noch zweiMittel zum Reini
gen gelbgewordener Gips
büsten. Nachvielen Versuchen,be
staubteund vergilbteGipsbüsten zu
reinigen, entdeckteich zufällig ein
ganz vorzügliches. Ich befeuchtete
ein leinenes Läppchen mit Kienöl
und rieb eine arg beschmutzteBüste
damit ab. Der Erfolg war über
raschend. Die geriebenen Stellen

tierfarbeunterlegtenBlätter werden wurden schneeweiß,und nicht nur
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der fest angesetzteStaub, sondern
auch alle gelben Fleckenverschwan
den sofort. Die Büste stehtnun neu
und sauberauf ihrem alten Platze.
Möchten andere Hausfrauen einen
gleichgutenErfolg von diesembilli
gen, in jeder Droguenhandlung zu
beziehendenMittel haben! 9. v. 2

3
.

Nach verschiedenenVersuchen,
welcheichangestellthabe, umGips
büstenzu reinigen, gefällt mir die
Reinigung mittels Salmiakgeistund
lauem, weichemWaffer, wenn mög
lichRegenwasser,ambesten. 3Thee
löffel des ersterenwerdenmit 1 Liter
des letzterenvermischtund in diesem
dieFiguren mit einem sehrweichen
Bürstchenabgebürstet,alsdann mit
lauemWaffer nachgespültund zuletzt
mit einemweichen,weißen, leinenen
Tucheabgetrocknet.Bei Gipsgegen
ständen is

t

e
s

besonderszu beachten,
daß das Bürstchen sehr weich sei,

d
a

sich sonstallzu leicht Gipsteile
ablösen und die Formen dadurch
leiden. Ich gebrauche hierzu ein
solches,wie e

s

die Uhrmacherzum
Putzendes Metalls bei Anwendung
von Putzpulvernbenützen. z. in Rt

.

Praktische Topfanfasser.Ma
terial: Reste von Druckzeugen,Ma' u. dergl. Von diesenwaschbarenStoffen verfertigt man
kleine, an der oberenSeite offene
Beutel, wozu man der besonderen
Haltbarkeit wegendenStoffdoppelt
nimmt. Oben, an der offenenSeite,
wird an dem unteren Rand ein
Knopfloch in vertikalerRichtungan
gebracht;an den oberenRand näht
man eine in die Höhe stehendeBand
öse,welche,durchdas Knopflochge' zunächstden Beutel schließtund sodann als Anhängsel für den
Anfafferdient. DieseSäckchenbilden
nun die Futterale für die nachBe
liebenvonWatte,Filz oder sonstigen
dickenStoffen hergestelltenEinlagen.
Sie sindmit leichterMühezuwaschen,
nachdemman die beidieserEinrich
tung stets sauber bleibendenEin
lagenherausgenommenhat. Thesi.

Wein zu kühlen. Am ein
fachsten is

t

e
s natürlich, wenn man

den zu kühlendenWein auf Eis

legt. Da jedoch nicht allemal Eis des Stickgarns wählte ich hingegen
zur Verfügung steht oder nicht so in demselbenblauen Ton, wie ihn
schnellzu beschaffenist, wie e

s ge-|die Namen und Blumenzweige der
brauchtwerden soll, möchteich nach
stehendesKühlmittel vorschlagen.
Man tauche ein dickesHandtuch in

kaltes Waffer und wringe e
s

nur
gelinde aus. Mit diesemTuch um
wickeleman die FlascheWein, stelle

si
e

auf einen Teller und dann in

direkten Zug bei offnen Fenstern
und entgegengelegenerThür. In
etwaeinerViertelstundeistderWein

so kühl, als hätte e
r

auf

e . K. B
Handarbeit.

Zur Abwechslungder weißen, ge
häkeltenSpitzen für die Küchen
bretter kann man sichallerliebste
Börtchen arbeiten, indem man

3 cm breitesCanevasbändchen,das
mit Häkelöfenversehenist, mit einer

benäht.zierlichen Kreuzstichkante

Schinkenbrett.

Oben, wo das Börtchen am Brett
befestigtwird, verziert man es mit
einer Reihe Stäbchen, unten aber
mit kleinen, gehäkeltenPicotbogen
von Häkelzwirn, dessenFarbe der
desBändchensentspricht.Die Farbe

8

Dolz-S apperment

Heft 18, Beilage.

weißenPorzellanbüchsenund Töpf
chentragen, welcheauf denBrettern
ihrenStand haben. Ich bin erfreut,
wie sehr die Letzterendurch diese
Kanten geschmücktund die ganze
Kücheverschöntaussieht. za. z.

Für die Küche.
Roastbeefspeise.GeschälteroheKar
toffelnwerden in feineScheibengeschnitten,
ebensoSalzgurkenund kaltesRoastbeef.
DannkochtmanEier ganzhartundschnei
det si

e
in vierTeile. Hieraufstreichtman

eineBackformgutaus,legtersteineSchicht
Kartoffeln,gut mitSalz vermengt,dann
eineLageFleisch,GurkenmitEiernhinein.
Zwischendie einzelnenSchichtenlegtman
utterstückchen,Pfeffer, Salz und kleine
Perlzwiebeln.So fährtmanfort, bis die
Formziemlichgefülltist; die obereSchicht
sindKartoffeln.Nun gießtmanreichlich
Flüssigkeitdarüber,Bouillon,oderbessernoch
Bratensauce.Nun rührtmaneinenTeig
von125gr Butter,125gr Mehl, 1 Ei und
etwassaurerSahne,rollt ihn aus,legtihn

Musung schmalzl

Brater verbrennt!(-2

Brandmalerei (verkleinert).

überdieKartoffelnund backtdasGanze
2–3 Stunden.Besserist e

s noch,wennder
Teigabendsvorherangerührtundkaltge
stelltwird.
Zwetschkenknödel.Aus500 g feinem
Mehl, 2Eiern,einerhalbenObertaffewar
merMilchbereitetmaneinenTeigundbe
arbeitetihn, bis e
r

Blasenwirft, bestreicht-

ihn mit lauemWasserund läßt ihn, mit
einerwarmenKafferollebedeckt,einehalbe
Stundestehen.Dannnimmtman davon
Stückchenin Nußgrößeab,treibtdiesedünn
ausundumwickeltje damiteinereife,aus
ekernteZwetschke.Dieseläßt man einige#ät in wallendemWafferkochen,auf
einemSiebabtropfenundübergießt si

e

mit
heißerButter, in welchergeriebeneSemmel
braungeröstetwurde.BeimAnrichtenwer
dendieKnödelmitZuckerundZimmetbe
streut.

Fragen.
180)KanneinederfreundlichenLeserinnen
mir raten,was für Deckchenfür Tischund
Seffelambestenzuder in Nr. 9desFrauen
DaheimbeschriebenenSofaschleifeausTüll
undMull paffen? Käthe in BR
181)Gibt e

s

einprobatesMittel, den un
angenehmenGerucheinesJute-Teppichs

zu vertreiben? -
182)Gibt e

s
in Magdeburg,Deffauund

Wittenbergje einHoteloderHeim,woallein
reisendeDamen absteigenund

to sitzenkönnen?

Auskunft.
Fr. 136. Ich würdeeventl.geneigtsein,
die angebotenenKupferstichezu erwerben,
wennderPreis nichtzu hochbemeffenist.

K. v. Kerßenbrock

in WiesbornbeiBarntrup.
Fr. 148.AbgetönteBlechwarenliefertdie
bekannteFirma C. Schellenbergin Wies
baden,

e
i 1
,

sehrpreiswert.A. St.
Fr. 156.Auf Ihre FrageteileichIhnengernmit, daßSie Kruzifix undLeuchter
wiederfrischherstellen,wennSie auf ein
wollenesLäppchenmehrereTropfen ge
kochtesLeinölthununddamitbeideTeile
gehörigabreiben. In einigenTagen ist
allesgetrocknet.Dann nehmenSie etwas
gekochtesLeinöl undsetzendemselbenetwas
Kienruß(schwarzeFarbe)zu, vermischendas

"# mit einemStöckchen,tauchenindieseMaffeabermalseinwollenesLäppchen
undreibenbeideTeile nochmalsein. Sie
werdendannKruzifixundLeuchterwieder
fürlangeZeitwieneuhaben.Ich bingern
bereit,Ihnen etwasgekochtesLeinöl und
Kienrußgratisundfrankozu senden.
Carl Sievers,Kaufmann,Neheim a Ruhr.
„H.„H. Der Verein„Jugendschutz“
kannzum Oktoberwiedermehrerehalbe
Freistellen für Haushaltungsschüle
rinnen vergeben.Meldungenhierfür,so
wiefür ", jährigeKochkurseund ,jährige
Kinderpflege-undSchneiderkurseumgehend
an dieVorsitzende,Frau Bieber-Boehm,
Berlin, KaiserWilhelmstraße39,II, 8 bis
10Uhr und 1 bis 2 Uhr.
Frage167. Die Firma „John Henry
Schwerin, BerlinW 35,Steglitzerstr.11“
kannichalsBezugsquellefür einenebenso
billigenalsdauerhaftgearbeitetenHolzbrand
apparat(Preis desvollständigenApparates

1
3

Mk) empfehlen.A. G., Neustadt a
.A.

Redaktionspost.
Sparsame in Eis. Die Frage ist schon

zu oftdagewesen.

DieserTeil ist denbesonderenIn
tereffenunsererKindergewidmetund
stehtunterfachmännischerLeitung.
Abdruckaus demselbenist ver

boten.

AufdenInhaltbezüglicheZuschriftensind

' richtenan dieDaheim-Redaktion,bteilungKinder-Paheim,Berlin W.,
Steglitzerstr.53; Inserateausschließlich

a
n

dieDaheim-Expedition in Leipzig.

3
.

Bilderrätsel. 1895.

5
. Ergänzungsrätsel.

Einmal eins ist ein.
Guten Morgen, Mütterlein!
Hab' schöngeschlafendieseNacht
Und bin nun fröhlich aufgewacht!

Kinder-Daheim.

Jetzt fangen wir mit dem Rechnenan!

Zweimal sechs is
t

zwölf!
Du glaubst dochnicht, daß ich Dir helf!

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Mr. 50.
Zweimal fünf is
t

zehn!
Das Werk wär' jetzt geschehn!
Nun fort mit demBuch unddie Tafel heran,

Hurra! –Zweimal zehn i
st zwanzig!

Nun fing", nun tanz' ich!
Die Schule is

t

aus, nun darf ich hinaus!
In den Sonnenschein,
Wie lustig,wieherrlich,wie schönwird dassein!

6
.

Silbenrätsel. „Indianer.“

Zweimal eins is
t

zwei!
Zum Frühstückschnellherbei;
Doch erst dankeGott, daß er dieseNacht
Uns väterlich hat beschirmtund bewacht!

Zweimal zwei is
t

vier!
Komm' jetzt und lern" bei mir.
Du mußt schönrechnen,lesenund schreiben.
Du willst dochkeinkleinerDummbartbleiben?

Zweimal drei is
t

sechs!
Mach' nur ja keinenKlecks,
Das Buch, das muß stetshübschund fein
Und sauberanzuschauensein!

Zweimal vier is
t

acht!
Die Augen aufgemacht!
Du liest ja Huhn, und hier stehtHahn,
Das is
t ja verkehrtund geht dochnicht an!

Du mußt das Exempel alleine sagen,

Mußt Du Dich dabei auch einwenig plagen!

Zweimal sieben is
t

vierzehn!
Geduld, e

s

wird schongehn!
So ziehedoch nicht Deine Stirne so kraus,
Du bringst e

s

auch ohne das sicherheraus!

Zweimal acht is
t

sechzehn!
Siehst Du, so is

t

e
s

schön!
Hab’ stetsnur Geduld undauchfröhlichenMut,
Dann geht's mit der Arbeit noch einmal s

o

gut!

Zweimal neun is
t

achtzehn!
Laß mich Deine Tafel noch einmal sehn!
So, nun ist's genug und die Pflicht ist voll

bracht,

Nun spieleund thu", was Dir Freude macht!

7
.

Rätsel. a
.
e i o u

8
. Rechenaufgabe.

4 zweimal, 7 einmal, 9zweimal streichen.

9
.

Füllrätsel.
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